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CO2-Reduktion im Strassenverkehr – Technische Möglichkeiten und Konsequenzen

ERDBEWOHNER VERSUS VERBRAUCH

Alljährlich lädt die Schweize-
rische Studiengesellschaft 
für Motorenbetriebsstoffe 
SSM zur Fachtagung nach 

Sursee ein – dieses Jahr zum 2. Mal 
in Zusammenarbeit mit der Society 
of Automotive Engineers SAE. Am 
28. September 2012 folgten rund 140 
Teilnehmer der Einladung, sich zum 
Thema CO2-Reduktion die wichtigs-
ten Fakten rund um die gesetzlichen 
Grundlagen, den aktuellen Stand 
sowie die künftigen Entwicklungs-
schwerpunkte zur Erreichung der 
hochgesteckten Ziele zu holen.

Christian Bach als Präsident der 
Technischen Kommission der SSM 
eröffnete die Vortragsreihe mit einer 
Standortanalyse zur Schweiz. Aktuell 
ist der Verkehr mit rund einem 
Drittel CO2-Ausstoss der grösste 
Emittent des Treibhausgases. In den 
vergangenen zehn Jahren konnte 
der Verbrauch aber um die Hälfte 
reduziert werden.

Ein neuer Fahrzyklus WLT soll zu-
dem den bisherigen NEFZ ablösen, 
um die Praxis besser abzubilden. 
Des Weiteren wies der Abteilungs-
leiter für Verbrennungsmotoren an 
der EMPA auf die Problematik der 
Biotreibstoffe hin: «Aktuell ist es 
schwierig abzuschätzen, ob Biotreib-
stoffe einen wesentlichen Beitrag 
zur CO2-Reduktion leisten können, 
wenn die gesamte Energiekette 
betrachtet wird.»

Technische Möglichkeiten
Aus Sicht des Zulieferers berichtete 
Martin Rauscher von der Robert 
Bosch GmbH über die technischen 
Möglichkeiten, Verbrennungsmoto-
ren auf geringere Verbräuche und 
damit tiefere CO2-Emissionen zu 

Die Weltbevölkerung wird in den nächsten Jahren ausser in Europa stark zunehmen. Gleichzeitig verordnet die Politik bei den Ver-
kehrsträgern geringere CO2-Emissionen – also weniger Treibstoffverbrauch. Die Reduktionsziele sollen durch technische Massnah-
men erreicht werden. Um auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu sein, müssen diese Verbrauchsreduktionssysteme aber be-
zahlbar sein. Eine grosse Herausforderung für Automobilhersteller und -zulieferer. Text: Andreas Senger  |  Bilder: Referenten/Büro Senger

trimmen. Die weltweiten gesetz-
lichen Richtziele und Vorgaben zu 
Verbrauch und CO2-Ausstoss in        
g/km zeigte er in der obenstehenden 
Hauptgra!k auf.

Technische Massnahmen sind 
unter anderem Downsizing 
(Hub raumverkleinerung), Zylinder-
abschaltung, Magerbetrieb für Ot-
tomotoren, optimierte Verbrennung 
durch Au"adung und gleichzeitig 
hohes Verdichtungsverhältnis sowie 
Reduktion der inneren Reibung. Eine 
Verbesserung der Start-Stopp-Syste-
me (neu mit der Funktion «Segeln», 
also Motor aus beim Gleiten) und ein 
Downspeeding durch Verbesserung 
der Getriebeauslegung sollen weite-
res Einsparpotential bringen.

Die Entdrosselung des Ottomo-
tors und die Verlegung der Last- und 
Drehzahlpunkte im Fahrzyklus seien 
entscheidend, um die insbesondere 
in Europa strengen Verbrauchsvorga-

ben einhalten zu können. Grenzen 
setzt bei der Umsetzung der genann-
ten Entwicklungspunkte allerdings 
der Preis. Insbesondere in der 
Kleinwagenklasse sind technische 
Entwicklungen schwer umsetzbar, 
weil der Kunde sehr preissensitiv  
reagiert.

Bei grossen und schweren Fahr-
zeugen sieht Rauscher ein grosses 

Potential für eine Elektromotor-
Unterstützung, also ein Hybridsys-
tem. In der Bandbreite von 30 bis 
120 kW elektrischer Zusatzleistung 
steigt einerseits das Beschleu-
nigungsvermögen, andererseits 
sinkt der Zyklusverbrauch, und die 
Geräuschkulisse wird positiv beein-
"usst. Allerdings muss der Kunde 
bereit sein, für diesen Mehrwert 

Die CO2-Reduktionsziele sind in Europa am strengsten. Weltweit wird eine Verbrauchsreduktion von allen Herstellern und Zulieferern verlangt.

Der Strassenverkehr trägt mit rund einem Drittel zum CO2-Ausstoss in der Schweiz bei. Den 
Löwenanteil machen dabei die Personenwagen aus. 
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auch zu zahlen. Der Leiter des Ge-
schäftsbereichs Gasoline Systems 
bei Bosch prognostiziert, dass 
Ottomotoren künftig gleich teuer 
in der Entwicklung und Herstellung 
sein werden wie Dieseltriebwerke.

Nutzfahrzeugverkehr steigt massiv
Jürgen Lehmann, Leiter Thermody-
namik-Entwicklung Daimler Trucks 
Medium-Duty Motoren stellt zu 
Beginn seiner Ausführungen eine 
Prognose in den Raum: «In den 
nächsten 40 Jahren wird sich der 
globale Güterverkehr verdoppeln». 
Haupttransportmittel werden auch 
künftig Nutzfahrzeuge sein. Obwohl 
auf dem Prüfstand die CO2-Redukti-
on vorangetrieben wird, macht in der 
Praxis der Fahrer den Löwenanteil 
bei der Verminderung aus. Rund ei-
nen Viertel des Treibstoffverbrauchs 

Technische Verbrauchsreduktionen werden durch höhere Neuwagenverkäufe wohl mehr als 
kompensiert. In Europa stagniert der Verkauf, insbesondere in Asien boomt der Markt.

und damit des CO2-Ausstosses wird 
über das rechte Pedal gesteuert.

Ein aktueller 40-Tonnen-Lastwa-
gen weist eine Nutzlast von rund 
25 bis 28 Tonnen auf und stösst 
pro transportierte Tonne etwa 30 g 
CO2 pro km aus. Weitere Senkungs-
massnahmen listet Lehmann in der 
obenstehenden Gra!k auf. Roll- und 
Luftwiderstand haben noch grosses 
Potential für Einsparungen. 

Eine Hybridisierung beim Nutz-
fahrzeug ist bei Mercedes-Benz in 
Diskussion. Allerdings sieht Leh-
mann insbesondere beim Fernver-
kehr keinen Nutzen: Der Lastwagen 
rollt mit Autobahngeschwindigkeit 
dahin, und der Antriebsstrang 
(Motor-/Getriebeauslegung) wird 
auf die maximale Geschwindigkeit 
ausgelegt. Ein Hybridantrieb würde  
nur die Nutzlast verkleinern. Beim 

Rollwiderstand dagegen ortet der 
Experte noch Potential.

Population versus Energieverbrauch
Aus der Sicht des After Sales be-
leuchtete Prof. Dr. Norbert Schreier 
von der Hochschule Esslingen den 
Ein"uss auf den Treibstoffverbrauch. 
Vor seinen Betrachtungen aus Sicht 
der Werkstätten fokussierte er die 
Teilnehmer auf die globale Lage. Die 
Weltbevölkerung wird in den nächs-
ten Jahrzehnten massiv ansteigen 
und das Bedürfnis nach individueller 
Mobilität wird ebenfalls grösser.

Auf der anderen Seite sind die 
Ressourcen fossiler Treibstoffe 
endlich. Schreier verstand es, den 
Teilnehmern den Blick weg von der 
Schweiz auf die globale Entwicklung 
zu lenken. Die erwarteten Zuwächse 
im Neufahrzeughandel (siehe Gra!k 

oben) zeigen, dass die Bevölkerung 
in Europa stagniert oder sogar 
abnimmt und damit auch die Imma-
trikulation von Neufahrzeugen. Im 
Rest der Welt dagegen wird künftig 
der Markt boomen.

In diesen Ländern werden auch 
sparsame und einfache Fahrzeuge, 
so genannte «low-cost-cars» zu den 
Marktleadern werden. Diese weisen 
eine einfache Technik auf, sind aber 
in den Mobilitätskosten gleich teuer 
wie grössere Fahrzeuge.

Betreffend Elektromobilität 
mach te Schreier ebenfalls eine klare 
Aussage: «Elektromobile gehören 
nach wie vor zu einer Randerschei-
nung. Nur mittels Förderung durch 
die Politik und mit der Unterstützung 
durch Energieversorger haben 
Elektrofahrzeuge Chancen auf dem 
Markt.»

Hellblau wird die Bevölkerungszahl in Millionen Menschen von 2010 dargestellt. Dunkelblau ist 
die nach heutigem Wissen geschätzte Popultation im Jahr 2050.

Beim Nutzfahrzeug existiert bei entsprechendem technischem Aufwand noch viel Potential für 
CO2-Reduktionen. Allerdings hat der Fahrer im Alltag mit 25 Prozent einen enorm grossen Ein-
!uss auf den Verbrauch..

Mit Wirkungsgradfragen befassten sich die Referenten der EMPA und der ETH Zürich: Durch 
die Beimischung von Wasserstoff lässt sich eine Verbrauchsreduktion erzielen.

»
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Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Christoph G. Kamber (Risk- und Präventionsmanagement), Dr. Patrick Hofstetter (WWF Schweiz), Urs 
Wernli (Zentralpräsident AGVS), Andrea Burckhardt (Bundesamt für Umwelt), Mario Illien (Illmor AG) und Moderator Christian Bach.

Vor dem Mittagessen moderierte  
Christian Bach ein Podiumsge-
spräch mit Vertretern des Gesetz-
gebers, des Gewerbes und einer 
Umweltschutzorganisation.

Frau Andrea Burckhardt vom 
Bundesamt für Umwelt stellte fest, 
dass die Schweiz beispielsweise 
beim Reifengesetz der EU hin-
terher hinke, den Rollwiderstand 
eines neuen Reifens zu deklarieren. 

Mario Illien von der Ilmor AG 
vertrat den Standpunkt, dass 
technische Innovationen aus dem 
Rennsport zu wenig in den Serien-
einsatz gelangten. Insbesondere 
die Leichtbaukonzepte im Karosse-
riebau aber auch Reibungsvermin-
derung im Motorenbau durch neue 
Ober!ächenbehandlungstechniken 
würden im Grossserienautomobil-
bau noch zu wenig umgesetzt. Mit 
einem Augenzwinkern meinte er 
allerdings, dass auch die Formel 
1 ab 2014 auf Downsizing setzen 
und aufgeladene 1,6 Liter Motoren 
reglementarisch vorgeschrieben 
sein würden. Grundsätzlich ist er 

der Meinung, dass die aktuelle 
Mobilität unvernünftig sei und wir 
weniger reisen sollten.

Christoph G. Kamber, freibe-
ru!icher Berater für Risk- und 
Präventionsmanagement, berät 
Firmen bei Flotten und meinte, 
dass die Sensibilität für ökolo-
gische Firmen!otten durchaus 
vorhanden sei. Allerdings müssten 
auch Politiker einsehen, dass es 
Berufszweige gäbe, die auf schwe-
re Geländewagen als Zugfahrzeug 
angewiesen seien.

Urs Wernli als Zentralpräsident 
des AGVS stellte fest, dass die 
anspruchsvolle Technik eine Her-
ausforderung fürs Gewerbe ist und 
die Garagisten für eine hohe Un-
terhaltsqualität im schweizerischen 
Fahrzeugpark sorgen. Er erwähnte 
zudem, dass es sich beim CO2-
Austoss um ein globales und nicht 
um ein nationales Problem handle 
und dass die helvetische Topogra"e 
eher hubraumstarke Fahrzeug 
z.T. auch mit Allradantrieb nötig 
mache. Ein direkter Vergleich mit 

dem Fahrzeugpark im restlichen 
Europa sei deshalb nicht zulässig.

Ein interessantes Votum liess 
sich Dr. Patrick Hofstetter vom 
WWF entlocken: «Die Vergrämung 
der individuellen Mobiliät ist kein 
gutes Instrument für die Lenkung. 
Es muss künftig für eine Ver!üssi-
gung auch auf der Strasse gesorgt 
werden.» Sein Wunsch: Mit Hilfe 
der Raumplanung der Zersiedelung 
in unserem dicht besiedelten Land 
Einhalt gebieten. Nur ein Mitein-
ander aller Verkehrsträger könne 
künftig die Mobilitätsansprüche in 
der Schweiz befriedigen.

Fazit der Diskussion: Die Technik 
bietet aktuell und auch künftig für 
Automobile ein hohes Einspar-
potential. Durch die Reduktion 
des Verbrauchs sinken aber die 
Treibstoffzolleinnahmen, welche 
für den Strassenbau/-unterhalt 
sowie für die Schieneninfrastruktur 
benötigt werden. Vorschläge für 
die Kompensation wurden kurz 
diskutiert: Road Pricing oder 
verbrauchsabhängige Steuern. Se

KONTROVERSE MEINUNGEN: PODIUMSGESPRÄCH MIT POLITISCHEM ZÜNDSTOFF

Für die Werkstätten bedeuten 
Verbrauchsreduktionssysteme und 
die damit anwachsende Komplexität 
der Fahrzeuge, dass sie eine hohe 
Vernetzung mit dem Hersteller wer-
den eingehen müssen. Nur mittels 
Wissensaustausch können künftig 
Technikprobleme noch gelöst wer-
den. Und auch Prüfstellen müssen 
in Zukunft die Möglichkeit haben, auf 
Steuergeräte zuzugreifen, um Daten 
elektronisch auslesen zu können.

Wirkungsgradfragen
Der Forschungsleiter ef"ziente An-
triebe für Personenwagen der EMPA 
Dr. Patrik Soltic und Dr. Christoper H. 
Onder vom Institut für dynamische 
Systeme und Regelungstechnik 
der ETH Zürich zeigten in ihren 
Referaten die Möglichkeiten der 
Wirkungsgradverbesserung eines 
Verbrennungsmotors und des Hy-
bridantriebes auf. 

Soltic konzentrierte sich auf 
motorische Optimierungspotentiale 
wie der Nutzung von Zündbeschleu-
nigern wie Wasserstoffbeimischung 
bei Gasmotoren, der Reduktion von 
Drosselverlusten durch vollvariable 
Ventilsteuerungen oder der kataly-
tischen Beschichtung von Kolben-
böden, um die Flammlöschdistanz 
zu verkürzen.
Beim Referat von Onder ging es vor 
allem um die physikalischen Zusam-
menhänge am Fahrzeug und die 
Verbrauchsoptimierung durch den 
Einsatz eines Hybridsystems. Durch 
die Verlagerung der Motorbetriebs-
punkte in optimale Bereiche lässt 
sich am meisten CO2 einsparen.

Den Schlusspunkt setzte Thomas 
Bürgin von der Firma Autoneum. 
Am Beispiel der thermischen 
Motorkapselung zeigte er auf, 
dass durch eine Minimierung der 
Motorabkühlung beim Kaltstart eine 
Verbrauchsreduktion möglich ist.

Alle Referate können unter der 
untenstehenden Internetadresse 
heruntergeladen werden.  

www.strasseschweiz.ch/
Vortragstagung_SSM_2012.html
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