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Die Welt hat kein Energieproblem. Wir haben ein CO2-Problem.
Ueli Wolfensberger

In Kurzform: Sonnenenergie, Windenergie,
Wasserenergie, Geothermie, Biomasse – die
Energie reicht allemal für die ganze Welt.
Ohne CO2-Ausstoss. Wir sollten nur die Finger
von jeglicher Art fossiler Energie lassen, dann
können wir das CO2-Problem lösen. Nur, das
ist leichter gesagt als getan. Und ohne grössere Energieausfälle wohl nicht bis 2050. Und
weltweit?

des Strassenverkehrs mit BEV (Battery electric
vehicle) beginnt «von unten», das heisst bei
Fahrzeugen, die kurze Strecken fahren und relativ kurzzeitig in Betrieb sind, also vornehmlich PKW. Schwere und nutzungsintensive
Anwendungen werden eher mit PtXTechnologie «indirekt» elektrifiziert. Im Fokus
dafür stehen Wasserstoff, beziehungsweise
eFuels.

In der Schweiz beträgt der Endenergieverbrauch derzeit etwa 700'000 TJ, zwei Drittel
davon sind fossilen Ursprungs oder importiert.
Die CO2-Emissionen belaufen sich auf gut 45
Megatonnen (MT). Um das Ziel von Netto-null
bis 2050 zu erreichen, sieht ein Szenario vor,
dass fossile Energieträger verschwinden (für
Industrie, Verkehr, Dienstleistungen und
Haushalte) und zusätzlich mit NET (negative
emission technologies) gut 10 MT kompensiert
werden von Prozessen, die nicht CO2-frei
möglich sind (Prozess-, Energieumwandlungs-, Landwirtschafts- und Verdampfungsemissionen). Produktionstechnologien und
Netze für dieses Szenario sind bekannt, dafür
muss man nicht auf neue Technik warten. Es
fehlen jedoch industriell realisierbare Lösungen für NET, Speicher, Flexibilität und synthetische Treibstoffe.

Das Szenario für 2050 sieht vor, dass 56’000
TJ strombasierte Energieträger (PtX) nötig
sind. 7'000 TJ davon werden in der Schweiz
produziert, der Rest wird importiert. Der für die
Produktion (Elektrolyse) benötigte Strom
stammt selbstverständlich aus erneuerbaren
Quellen, beispielsweise in der Schweiz aus
Wasserkraft, in Island aus Geothermie, oder in
der Wüste aus Solarparks. Am Beispiel des
Imports von Wasserstoff aus Island (NordurInitiative) zeigt das Projekt IMPEGA die entsprechende Logistik, die Wirtschaftlichkeit und
den ökologischen Mehrwert auf. Der Transport
fällt ökologisch und ökonomisch kaum ins Gewicht.

Im Verkehrsbereich dominiert der Strassenverkehr: 71 Prozent der Personenkilometer
und 62 Prozent der Tonnenkilometer werden
auf der Strasse erbracht, mit einem Energieverbrauch von rund 250'000 TJ. Zum Vergleich: Der Endenergieverbrauch an Elektrizität betrug rund 200'000 TJ. Die Elektrifizierung

Weltweit stiegen die Luftschadstoffe ab 1950
bis etwa 1980 stark an. Im Gegensatz zu anderen Emissionen, die dann massiv reduziert
werden konnten, stiegen die CO2-Emissionen
bis heute praktisch ungebremst weiter an, vor
allem in China; aber auch in den westlichen
Ländern war kaum eine Abnahme zu verzeichnen. Die hauptsächlichen Einflussfaktoren dafür sind die Bevölkerung, die Wirtschaftstätigkeit (BIP), die verbrauchte Energie.
Bevölkerungs- und BIP-Reduktion ist nicht

möglich, beziehungsweise unrealistisch. Das
heisst, für eine schnelle Reduktion der CO2Emissionen zur Erreichung des Ziels braucht
es Innovationen zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur Reduktion der fossilen Energieträger
und zur Rückholung von CO2 aus der Luft
(NET). Elektrifizierung scheint eine Lösung zu
sein, sowohl für die Mobilität als auch für die
Wärmebereitstellung für Gebäude. Da deren
Bedarf – insbesondere bei Wegfall zentraler
Stromproduktion mit Bandenergie (Atomausstieg, Kohlekraftwerke) – die mögliche Bereitstellung übertreffen dürfte, stehen wir höchstwahrscheinlich vor einer Strommangellage.
Dies dürfte in absehbarer Zeit das grösste Risiko darstellen, grösser als die InfluenzaPandemie. Die Klimapolitik steht vor grossen
Herausforderungen. Kriterien für wirkungsvolle
Massnahmen sind Effektivität, Effizienz, Kostenwahrheit und Technologieneutralität.
Auch PtX muss und wird Teil der Lösung sein.
Verbrennungsmotoren werden insbesondere
im OffRoad-Bereich vorherrschend bleiben.
Aufgrund der spezifischen Lastprofile und speziellen Einsatzbedingungen der verschiedenen
Off-Highway Anwendungen (Bagger, Radlader, Planierraupen, Krane, usw.) können die
geeigneten Antriebstechnologien evaluiert
werden. Neben BEV- und H2-BrennstoffzellenLösungen sind auch ICE (Internal Combustion
Engine) mit eFuel oder Wasserstoff in Entwicklung. So sieht Liebherr den Wasserstoffmotor
mit Direkteinspritzung, der aus dem konventi-

ellen Dieselmotor entwickelt wird, als einen
zukünftigen Antrieb für seine Maschinen im
OffRoad-Bereich.
Die eFuel Alliance hat sich zum Ziel gesetzt,
die Herstellung synthetischer flüssiger Kraftund Brennstoffe voranzutreiben. Mit Strom aus
erneuerbaren Energien wird mittels Elektrolyse
aus Wasser Wasserstoff gewonnen. Dieser
wird mit CO2 aus der Luft mittels FischerTropsch-Synthese zu einem flüssigen Energieträger, eFuel, umgewandelt. Nach Aufbereitung in Raffinerien ist dieser als eBenzin,
eDiesel, eHeizöl und eKerosin nutzbar. Für
Benzin und Diesel wird mit einer steigenden
Beimischung von eFuel von vier Prozent im
Jahr 2025 bis hundert Prozent im Jahr 2050
gerechnet. Mit stetig fallenden Produktionskosten werden jederzeit erschwinglichen Treibstoffkosten erwartet, letztlich etwa 2 €/Liter.
Die Effizienz der Produktion hängt wesentlich
vom Standort ab. Die dreimal höhere Sonneneinstrahlung in Nordafrika gegenüber Deutschland bewirkt, dass trotz des Transportweges
ein Gesamtwirkungsgrad im Fahrzeug von 45
Prozent (statt 15%) erreicht werden kann, gut
vergleichbar mit einem batteriebetriebenen Auto. Derzeit fehlen noch die notwendigen politischen Rahmenbedingungen, um eine eFuelsProduktion im industriellen Maßstab zu ermöglichen. Kleine Anlagen (Spanien, Norwegen)
sind in Betrieb, etwas grössere (Chile,
Deutschland) sollen etwa 2025 folgen.

Weitere Informationen:
- ssm-studies: Vortragstagungen SSM 2019 und 2021
- Gesamtenergiestatistik (admin.ch)
- Erneuerbares Gas für die Schweiz und Island: Home - NORDUR : NORDUR (nordurpower.com)
- Wirkungsvolle Klimapolitik - Avenir Suisse (avenir-suisse.ch)
- Nachhaltige Antriebskonzepte - Avenir Suisse (avenir-suisse.ch)
- eFuels - eFuel Alliance (efuel-alliance.eu)

«Grünes» Energie-System für die Mobilität – wo bleibt die Strategie?
Meinrad Signer
Die EU und die Schweiz haben ehrgeizige Ziele für die Reduktion der CO2 Emissionen zur
Erreichung der Klimaziele. Es werden Verbote
von Verbrennungsmotoren gefordert, es wird
ein Ausstieg aus der Kernenergie gefordert,
Abkommen mit der EU werden aufs Eis gelegt,

es wird die Umstellung auf Elektromobilität gefordert, gleichzeitig verkündet uns der Bundesrat, dass mit Stromengpässen gerechnet werden müsse. – Der Verkauf von Generatoren
als Notstromgruppe boomt!
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Energie
Laut Statistik des Bundes betrug der Endenergieverbrauch 2020 in der Schweiz:
Total

747'400 TJ nämlich

Erdölprodukte
Treibstoffe
Heizung

327'830 TJ davon
226'720 TJ (davon Flugzeuge 30'630 TJ)
101'130 TJ

Elektrizität
Kernenergie

200'570 TJ davon
38'095 TJ (19 %)

Gas

112'860 TJ

Holz

39'480 TJ

Erneuerbare (übrige)

30'420 TJ

Abfälle, Kohle, Fernwärme 36'240 TJ
Es müssen also in den nächsten Jahren die
rund 40'000 TJ Kernenergie und die fossilen
Verbraucher Mobilität (Erdöl), Heizung (Erdöl)
und Gas durch erneuerbare Energien ersetzt
werden. Es kann davon ausgegangen werden,
dass moderne Systeme eine bessere Effizienz
aufweisen; machen wir die Annahme, dass
Heizung, Gas und Treibstoffe nur zu 50 Prozent ersetzt werden müssen, also total rund
220'000 TJ.
Das ergibt somit eine ungefähre Energiemenge von 260’000 TJ, die vornehmlich Strombasiert ersetzt werden muss (Elektrizität, Wasserstoff…). Das ist etwa die 1,6-fache Menge
des heutigen Stromverbrauchs ohne Kernenergie – zusätzlich! Es ist absurd zu glauben,
dass diese Menge durch mehr inländische Solarpanel, Windenergie und Wasserkraft bereitgestellt werden kann. Die Schweiz muss also
«grüne» Energie in grossen Mengen importieren. Die Frage stellt sich, woher diese «grüne»
Energie kommen wird. Dazu wird es auch internationale Verträge brauchen. Zudem muss
das Problem der Speicherung für den Bedarfsunterschied zwischen Sommer und Winter angegangen werden.
Politik
Die Schweiz hat letztes Jahr in Glasgow ein
Memorandum of Understanding unterschrieben, welches verlangt, dass 2040 hundert
Prozent der verkauften mittelschweren und
schweren Nutzfahrzeuge in der Schweiz Zero
Emission Vehicles (ZEV) sind, als Zwischenziel werden 30 Prozent verkaufte ZEV im Jahr
2030 gefordert. Laut Definition sind ZEV Fahrzeuge mit Null CO2-Emissionen. Das sind
dann also Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb
oder «grünem» Wasserstoff. Auch die EU fordert für 2030 eine CO2-Reduktion um 30 Pro-

zent für Nutzfahrzeuge, was sich mit bisherigen Technologien nicht verwirklichen lässt.
Bisher darf nur Strom oder Wasserstoff als
Treibstoff in die CO2-Rechnung einbezogen
werden, nicht aber e-Fuels.
Des Weiteren plant die EU eine neue Abgasnorm Euro 7 / VII, welche nach mehrmaliger
Verschiebung im Juli 2022 als Vorschlag präsentiert werden soll. Bekannt ist, dass signifikante Verschärfungen für alle Emissionen
(NOx, PM usw.) geplant sind, welche nur mit
einem
sehr
hohen
technischen
und
finanziellen Aufwand für Entwicklung und Applikation verbunden sind.
System-Betrachtung
Es ist nicht zielführend nur ZEV’s zu fördern
und zu fordern, was heute mehrheitlich der
Fall ist. Um erfolgreich zu sein, muss das Gesamtsystem Energie-Bereitstellung – Energie-Transport – Versorgungsinfrastruktur –
Fahrzeuge angegangen werden. Diesbezügliche Anstrengungen sind leider nicht feststellbar. Zudem muss auch die Strassenfinanzierung überdacht werden, wenn die Treibstoffsteuern wegfallen.
Wir haben eine funktionierende Infrastruktur
und Technik für Kohlenwasserstoff-basierte
Treibstoffe, die Verwendung von synthetischen
Treibstoffen wäre also die einfachste Lösung,
wenn der schlechte Wirkungsgrad der Produktion nicht wäre.
Elektrisch angetriebene Fahrzeuge brauchen
Ladestationen, und zwar in ausreichender Anzahl, da der Ladevorgang länger dauert als ein
einfaches Betanken. Um Nutzfahrzeuge über
die Mittagspause aufzuladen, rechnet man mit
einer Anschlussleistung von 1 bis 1,5 MW pro
Fahrzeug. Wer rüstet die Raststätten mit sol3

chen Stationen aus und wie sieht es mit der
Energie-Zuleitung zu den Raststätten aus
(läuft da ein grösserer Generator im Hintergrund?). Ein Beispiel sei hier aufgeführt: ICCT
hat berechnet, dass für Ladestationen für eine
geplante Flotte von 103'000 Sattelschleppern
in den USA im Jahre 2030 eine Investition von
12 Milliarden US Dollar notwendig ist, und dies
ohne die Zuleitung der elektrischen Energie.
Elektrizität kann nicht in grossen Mengen gespeichert (Sommer-Winter) und über lange
Strecken transportiert werden.
Wasserstoff offeriert sich als vielversprechende Alternative. H2 kann gespeichert werden,
auch über längere Zeit, und kann auch über
lange Strecken wie Erdgas transportiert werden. Die Niederlande zum Beispiel planen im
grossen Stil eine entsprechende Infrastruktur,
basierend auf Pipelines. Für die Fahrzeugtechnik sind zwei Lösungen denkbar: der H2Verbrennungsmotor und die Brennstoffzelle.
Beide Techniken sind verfügbar. Die Betankung der Fahrzeuge dauert unwesentlich länger als bei flüssigen Treibstoffen. Wird der
weniger gute Wirkungsgrad in Kauf genommen, kann H2 auch rückverstromt werden, wie
zum
Beispiel
die
Kvyreen
ElektroSchnellladung demonstriert.

nierendes H2-Gesamtsystem aufgebaut hat:
Produktion, Transport, Infrastruktur, Fahrzeuge.
Grüner Wasserstoff könnte in grossen Mengen
in sonnenintensiven Gegenden wie der Sahara
produziert werden, natürlich verbunden mit einer Abhängigkeit, wie dies heute mit Erdölprodukten der Fall ist.
System der Zukunft
Zur Zeit ist in der Schweiz keine SystemStrategie für die energetische Zukunft der Mobilität erkennbar. Es werden zwar Elektrofahrzeuge gefördert, dies aber vornehmlich bei
Personenwagen. Auf der Produktionsseite der
Elektrizität geschieht praktisch nichts. Es wird
der Import von Strom aus dem Ausland bevorzugt, und da sind Kohlekraftwerke dabei. Im
vergangenen Jahr wurden weltweit neue Kohlekraftwerke in Betrieb genommen, welche den
weltweiten CO2-Ausstoss um 7 Prozent erhöht
haben. Auch gegen 2050 wird es noch Dieselund Ottomotoren im Verkehr geben. Um sie zu
betreiben, müssten also auch Anlagen für
eFuels gebaut werden. Heisst das, dass wir
wahrscheinlich drei parallele Infrastrukturen
haben werden: Treibstoffe, Elektro, Wasserstoff?

Hier muss erwähnt werden, dass H2energy
bisher als einzige Unternehmung ein funktioWeitere Informationen:
- Schweizerische Gesamtenergiestatistik: Publikationen (admin.ch)

Verflüssigtes Methangas (LNG, LBG, LSG, LGG) als
LKW-Treibstoff
Christian Bach, Empa
Methangase sind Energieträger, die entweder
auf fossilen Quellen basieren (Erdgas), auf
erneuerbaren biogenen Ressourcen (Biogas)
oder künstlich aus erneuerbarem Wasserstoff
und CO2 in einem Syntheseprozess erzeugt
wurden (synthetisches Methan). Sie unterscheiden sich in ihrer chemischen Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften nur
minimal und sind deshalb beliebig mischbar.
Nachteilig bei gasförmigen Energieträgern ist
generell die geringe volumetrische Energiedichte. Um Gase als Treibstoffe in Fahrzeugen
anwendbar zu machen, müssen sie auf hohe
Drücke verdichtet oder durch Abkühlen unter

den
Siedepunkt
verflüssigt
werden.
Verflüssigtes Methan wird als LNG (Liquefied
Natural Gas), LBG (Liquefied BioGas) oder
LSG (Liquefied Synthetic Gas) bezeichnet; im
Folgenden zusammengefasst als LxG. Mit
fossilem LNG resultieren für LKWs insgesamt
5 bis 15 Prozent niedrigere CO2-Emissionen
als mit fossilem Diesel(1), und mit LBG und
LSG (oftmals als "Liquefied Green Gases"
(LGG) zusammengefasst) kann eine CO2Reduktion um 70 bis 90 Prozent erzielt
werden.
Der Siedepunkt von Methan liegt bei -160°C
(bei Normaldruck). Um das Methangas auf
4

diese Temperatur abzukühlen, muss ungefähr
10 bis 20 Prozent des Energieinhalts des zu
verflüssigenden
Methans
aufgewendet
werden. Damit kann die volumetrische
Energiedichte gegenüber dem gasförmigen
Zustand bei Raumtemperatur um den Faktor
600 erhöht werden.
Das verflüssigte Methangas wird per LKW an
die Tankstellen geliefert und erwärmt sich im
Tankstellentank langsam aufgrund von Kälteverlusten, was zu einer Rückvergasung des
verflüssigten Methans beziehungsweise zu
einem Druckanstieg im Tankstellen-Tank führt.
Typischerweise kann eine LxG-Tankstelle
einen Druckanstieg von fünf bis sechs bar
verkraften. Steigt der Druck weiter, muss das
vergaste Methan wieder runtergekühlt, in eine
Gasleitung expandiert, stationär genutzt oder
abgefackelt werden. Mittels guter Planung
können solche Massnahmen aber umgangen
werden. Berechnungen der Empa zeigen,
dass für eine 40 m3 LxG-Tankstelle mit
hundert Betankungen pro Woche à 100 kg von
anfänglich 13'500 kg LxG sowie 50 kg gas-

förmigem Methan am Ende noch 4'800 kg LxG
(davon rund 600 kg aus den LKW-Tanks
zurückgeführtes, kondensiertes Gas) sowie
370 kg gasförmiges Methan vorliegen. Die
LxG-Temperatur würde Ende der Woche bei
ca. -125°C liegen. Ein solcher Betrieb würde
gewährleisten, dass der Druck im Tankstellentank immer unterhalb der Schwelle bleibt, die
eine Druckentlastung erforderlich macht. Bei
geringerer Nutzung der Tankstelle könnte dies
nicht mehr immer sichergestellt werden.
LxG-LKWs und LxG-Tankstellen und deren
Versorgung müssen also gut aufeinander
abgestimmt werden. Gelingt das, kann ein
vergleichsweise kostengünstiger und (im Falle
von LGG) CO2-armer LKW-Betrieb realisiert
werden. Die Anwendung von verflüssigtem
Methan im LKW-Bereich ist in der Schweiz
noch relativ neu, hat aber in Europa stark
zugenommen. 2021 waren in Europa rund 400
LxG-Tankstellen in Betrieb(2) sowie rund
11'000 LxG-LKWs(3). Solche LKWs erreichen
pro Tankfüllung Reichweiten von 1'000 km.

Weitere Informationen:
(1) Rial M., Perez J.; Environmental performance of four different heavy-duty propulsion technologies using Life Cycle As
sessment; Transportation Research Interdisciplinary Perspectives (2021)
(2) https://www.ngva.eu/medias/ngva-europe-has-published-2020-gas-vehicle-statistics-and-europe-has-reached-a-newgas-refuelling-infrastructure-milestone/
(3) https://www.ngva.eu/medias/the-necessary-rise-of-lng /

PEMS-Messungen an Traktoren
Roger Stirnimann, HAFL Zollikofen
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Für «Nonroad Mobile Machinery» (NRMM) gilt
seit 2019 die Abgasstufe V (Verordnung (EU)
1628/2016). Zu den NRMM gehören auch
land- und forstwirtschaftliche Traktoren, für
welche es mit der (EU) 2015/96 noch eine zusätzliche, delegierte Verordnung gibt. Ende
2021 liefen die letzten Fristen für sogenannte
Übergangsmotoren aus (vor 2019 gebaute
Aggregate, die der vorhergehenden Abgasstufe entsprechen), was bedeutet, dass die Hersteller jetzt nur noch Traktoren mit AbgasstufeV-Motoren ausliefern dürfen. Bei den Leistungsklassen ab 56 kW liegen die Grenzwerte
für HC, CO, NOx und PM (in g/kWh) sowie PN
(#/kWh) so tief, dass die Abgasnachbehandlungssysteme
Dieseloxidationskatalysator
(DOC), Dieselpartikelfilter (DPF) und Selektive
Katalytische Reduktion (SCR) unumgänglich
sind.
Mit der Abgasstufe V neu eingeführt wurde
auch die Vorgabe, dass die Motoremissionen
im Betrieb überwacht und während mindestens 8‘000 Betriebsstunden eingehalten werden müssen (analog 700.000 km Fahrleistung
bei LKW). Die Überwachung der „Real Driving
Emissions“ (RDE) muss einerseits kontinuierlich über die in den Fahrzeugen verbauten
Sensoren erfolgen, andererseits über ISMKampagnen (In-Service-Monitoring). Für ISM
müssen Kundenmaschinen mit einem mobilen
Emissionsmessgerät (PEMS - Portable Emissions Measurement System) ausgerüstet und
unter Praxisbedingungen eingesetzt werden.
Verantwortlich für die ISM-Kampagnen sind
die Motorenhersteller. Die erhobenen Daten
werden von der EU-Kommission gesammelt/ausgewertet und sollen als Basis für die
Festlegung von zukünftigen Emissionsvorgaben dienen (z.B. Grenzwerte oder In-ServiceConformity-Factors). Mit den ISC-Faktoren
könnte festgelegt werden, wie stark die mittels
PEMS im Realeinsatz gemessenen Emissionswerte von den Grenzwerten abweichen
dürfen, die bei NRMM für den „nackten“ Motor
gelten (Emissionsmessungen auf Motorprüfständen nach NRSC und NRTC).
In einem Projekt der Berner Fachhochschule
(Departemente „Technik & Informatik“ und
„Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften“) wurden 2020 umfangreiche PEMS-Messungen an einem Traktor New
Holland T7.270 durchgeführt. Dessen 6Zylinder-Motor weist einen Hubraum von 6,7
Liter und eine Maximalleistung von 198 kW
auf. Zur Einhaltung der Abgasstufe-V-

Grenzwerte tragen ein DOC, ein SCRonFilterSystem (SCR-beschichteter DPF) und ein
kleiner SCR-Katalysator bei. Auf eine Abgasrückführung verzichtet New Holland.
Für die PEMS-Messungen wurde ein kompaktes Gerät von HORIBA verwendet, das
schwingungsgedämpft an der Fronthydraulik
des Traktors installiert war. Dieses ermöglicht
die Messung von CO, CO2, NO2, NOx und PN
sowie von weiteren Parametern wie Abgasstrom und -temperatur. Die Abgasentnahme erfolgte über ein spezielles Rohr, das anstelle des Auspuffes eingebaut war. Das entnommene Abgas gelang über beheizte Leitungen zu den Messgeräten. Für die Energieversorgung sorgte ein Batteriepaket/Stromaggregat. Aufgezeichnet wurden auch CANDaten des Traktors (z.B. Fahrgeschwindigkeit,
Motordrehzahl/-drehmoment).
Bei verschiedenen Arbeitseinsätzen könnten
während insgesamt 13 Stunden PEMSMessungen gemacht werden:
- «Hobeln» einer Wiese mit einer speziellen
Bodenfräse (Vorbereitung für die Mais
Saat). Die Arbeitsbreite lag nur bei 3 m, die
hohe Drehzahl/Werkzeugbestückung des
Rotors sowie Fahrgeschwindigkeiten von
über 7 km/h führten bei dieser Zapfwellenarbeit letztlich aber doch zu hohen Motorauslastungen
- Pflügen mit 4-Schar-Pflug (reine Zugarbeit)
- Pressen von Stroh mit Grosspackenpresse
mit Vorbauhäcksler/Schneidrotor (schnelle
Zugarbeit mit hoher Zapfwellenleistung)
Berücksichtig wurden dabei auch Kaltstarts,
Leerlaufphasen (z.B. während Vorbereitungsarbeiten) sowie die Strassenfahrten zum bzw.
vom Feld.
Ausgewertet wurden die Messdaten nach der
Methode „Work Based Averaging Windows“
(WBW). Aus den Ergebnissen kann u.a. folgendes abgeleitet werden:
- Die Konformitätsfaktoren für die gasförmigen Schadstoffe HC und CO lagen bei allen
Arbeiten unterhalb von 0.2 und somit auf
sehr tiefem Niveau.
- Die Partikelanzahl wurde mitgemessen,
obwohl dies bei „offiziellen“ PEMSMessungen gar nicht erforderlich wäre; die
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Konformitätsfaktoren lagen auch hier auf
sehr tiefem Niveau (bei acht von neun Messungen unterhalb von 0.1).

eine starke Korrelation, was hier einen Einfluss hatte, weil bei einigen Messungen
auch Kaltstarts berücksichtigt wurden.

- Die NOX-Konformitätsfaktoren lagen bei allen Arbeiten in einem guten Bereich von
0.55 bis 0.7. Zwischen NOX-Emissionen
und Abgastemperatur gibt es bekanntlich

Fazit: Mit diesen PEMS-Messungen konnte
gezeigt werden, dass die Emissionen von modernen Abgasstufe-V-Traktormotoren auf einem sehr tiefen Niveau liegen.

Alternative Antriebskonzepte in der Landwirtschaft:
Einer für alles – auch in Zukunft?
Zusammenfassende Ausschnitte aus einem Bericht von Roger Stirnimann, HAFL Zollikofen, in der
deutschen Fachzeitschrift «LOHNUNTERNEHMEN 3.2022; www.LU-Web.de»
Während sich bei Autos und Lastwagen bereits relativ klare Richtungen betreffend zukünftiger Antriebskonzepte abzeichnen, erscheint das Bild in der Landtechnik noch unscharf. Bei Traktoren z.B. herrscht wegen der
stark variierenden Einsatzprofile eine grosse
Modellvielfalt, was dazu führt, dass von einzelnen Modellen oft nur wenige hundert Stück
pro Jahr gebaut werden, woraus bei kompletten Neuentwicklungen hohe Kosten resultieren. Das erschwert die Suche nach alternativen Antriebssystemen.
New Holland profitiert von der Erfahrung der
Konzernschwester Iveco und bietet den Traktor T6.180 Methan Power in Serie an. Der 6Zylinder-Motor arbeitet nach dem OttoVerfahren und kann ausschliesslich mit (Bio)Gas betrieben werden (monovalenter Betrieb). Das Methan (CNG) wird in sieben integrierten Drucktanks mitgeführt, an der Traktorfront kann optional ein «Range Extender» angebaut werden. Je nach Einsatzart soll der
Energievorrat für drei bis sechs Arbeitsstunden
reichen. Das könnte in der Landwirtschaft eine
längerfristige Lösung sein, unter anderem wegen der Nutzung von eigenem, aufbereitetem
Biogas.
Eine Nutzung von Wasserstoff für Fahrzeugantriebe ist nicht nur durch Umwandlung in
Strom (Brennstoffzellen) möglich, sondern
auch durch motorische Verbrennung. Der aus
grünen Quellen stammende, kohlenstofffreie
Wasserstoff könnte damit relativ schnell breite
Verwendung finden. Wasserstoffmotoren weisen einige Gemeinsamkeiten mit monovalenten Gasmotoren auf. Die Deutz AG plant ab
2024 mit einem 7.8 L-Wasserstoffmotor in die
Serienproduktion zu gehen. Anwendung finden
soll dieser vorerst in stationären Anlagen. Mit

Cummins und JCB arbeiten weitere Hersteller
aus dem Nonroad-Bereich an H2-Verbrennungsmotoren.
Das CO2-Problem liegt nicht beim Verbrennungsmotor als Energiewandler, sondern
vielmehr bei den fossilen Energieträgern. Bei
leistungsstarken Landmaschinen erscheint eine pauschale Abkehr von Verbrennungsmotoren in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren
nicht realistisch und auch nicht sinnvoll zu
sein. Wird beispielsweise Pflanzenöl als Treibstoff verwendet, lassen sich die CO2Emissionen wesentlich reduzieren. Da die Verfügbarkeit von Pflanzenöl jedoch limitiert ist,
wird dieses sicher nicht die «grosse Lösung»
sein, könnte aber eine Teillösung für die
Landwirtschaft darstellen. Untersuchungen
zeigen, dass Pflanzenöltreibstoff auch in modernen Abgasstufe-V-Dieselmotoren eingesetzt werden kann. Das Multifuel-Konzept von
John Deere erlaubt den Einsatz von Pflanzenöl, Biodiesel und konventionellem Diesel,
sowohl als Reintreibstoffe als auch als Mischung.
Grosse Entwicklungsanstrengungen gibt es
bei synthetischen Flüssigtreibstoffen (e-Fuels),
beispielsweise Oxymethylenether OME. An
Motoren und Treibstoffsystemen sind dafür nur
geringfügige Anpassungen erforderlich und
durch die russfreie Verbrennung liesse sich
auch die Abgastechnik vereinfachen.
Elektrische Antriebe mit Batterien eignen sich
für leichte und mittelschwere Anwendungen
oder für periodisch wiederkehrende Arbeiten,
bei welchen genügend Zeit für das Zwischenladen vorhanden ist. In der Landwirtschaft liegen solche Bedingungen u.a. bei Hoffahrzeugen und kleineren Traktoren vor. Fendt prä7

sentierte 2017 mit dem e100 Vario einen batterieelektrischen Traktor mit einer 100-kWhBatterie und einem zentralen E-Motor. Einen
etwas anderen Weg geht die Schweizer Firma
Rigitrac mit dem batterieelektrischen Traktor
SKE 40 Electric. Über das 400-V-System werden vier E-Motoren versorgt: Einer für den
Fahrantrieb, je einer für die Heck- und Frontzapfwelle und einer für die Arbeitshydraulikpumpe. Primäre Zielgruppe für diesen Kleintraktor sind Kommunalbetriebe.
Brennstoffzellenantriebe werden immer mit
Batterien kombiniert, je nach Auslegung mit
der Brennstoffzelle als Hauptelement und der
Batterie als Zusatzelement oder umgekehrt,
die Brennstoffzelle als «Range Extender».
Vertreter aus der LKW-Branche sind der
Hyundai XCIENT, der MAN eTGM und der
Mercedes eActros. Aus der Landtechnik sind

noch keine Serienfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb bekannt. Eine grosse Herausforderung bei Standardtraktoren dürfte die Unterbringung der Stacks, Wasserstoffbehälter und
Batterien sein.
Die Antriebstechnik in der Landtechnik wird
sich zukünftig diversifizieren. Je nach Anwendungsbereich können bei schweren Einsätzen
zukünftig Wasserstoff, Methan, synthetische
Kraftstoffe und Pflanzenöl als Energieträger
zum Zuge kommen. Batterieelektrische Anwendungen werden sich aufgrund der relativ
geringen Energiedichte der Akkus auf leichte
bis mittelschwere Einsätze in der Landtechnik
beschränken. Alle Alternativen erfordern allerdings zusätzliche Lade- und Tankinfrastrukturen. Verbrennungsmotoren dürften auch längerfristig ihre Daseinsberechtigung behalten.

Weitere Informationen:
- Originalbeitrag als PDF in: https://www.ssm-studies.ch/fileadmin/pdf/SSM/SSMForum_Technik/220317_Roger_Stirnimann_LU_Alternative_Antriebskonzepte_Landtechnik.pdf

Veranstaltungen und Termine
6. April 2022

SSM-Forum Technik
Gasmobilität und Klimaschutz – passt das?
15 – 17 Uhr per MS-Teams

12. Mai 2022

Mitgliederversammlung SSM
bei Logistikbasis der Armee, Thun

27. Mai 2022

Synfuel-Forum, Messe Luzern
Synthetische Kraftstoffe für die Mobilität der Zukunft
Swiss Classic World | Synfuels Forum

9. Juni 2022

Nachmittagstagung ETH Zürich (SCCER Mobility / ETH / inspire)
Null-CO2-Mobilität und Energieversorgungssicherheit
https://www.inspire.ethz.ch/de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/

1. Sept. 2022

SSM/SAE Switzerland Vortragstagung, Campus Sursee
«Energiesysteme für die Mobilität – was wird zur neuen Normalität?»
https://www.ssm-studies.ch/vortragstagungen
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