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Mobilität und THG-Emissionen  

Für den Strassenverkehr der Zukunft - d.h. für Strassen- 
fahrzeuge, die im Betrieb keine oder nur geringe Emissionen 
von THG* mehr verursachen - werden verschiedene 
Antriebskonzepte mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen 
propagiert und z.T. auch schon in einem grösseren Ausmass 
eingesetzt. 
 
*Emissionen von THG werden meist in CO₂-Äquivalenten 
  ausgedrückt  
 
     
 
 

-    
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Antriebskonzepte für Strassenfahrzeuge 

Gesucht sind Antriebskonzepte, mit denen die spezifischen 
Mobilitätsbedürfnisse mit möglichst geringen CO₂-Emissionen 
und möglichst kostengünstig - sowohl für die Betreiber 
der Fahrzeuge als auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht - 
befriedigt werden können.   
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Vorgeschlagene Lösungsmöglichkeiten  
 
Batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge 
 

-  Fahrzeuge die - den für den Antrieb benötigten - Strom in 
mit H₂ betriebenen Brennstoffzellen erzeugen 

-  Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die mit synthetischen 
-  Treibstoffen CO₂-neutral betrieben werden 
 

-    
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CO₂-arme Mobilität 

Eine vollständig CO₂-freie Mobilität ist und bleibt jedoch mit 
einiger Sicherheit noch für viele Jahrzehnte eine „Wunsch- 
vorstellung“.  
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CO₂-arme Mobilität 

Die Produktion der Fahrzeuge (einschliesslich aller Vor- 
leistungen) verursacht unvermeidlich mehr oder weniger 
CO₂-Emissionen (Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, Bau und 
Unterhalt der Produktionsanlagen, Produktion der Fahrzeuge, auch 
wenn dabei künftig weniger CO₂-Emissionen anfallen dürften, usw.).  
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CO₂-arme Mobilität 

Auch der Bau und Unterhalt von Anlagen zur CO₂-freien 
Stromerzeugung und zur Umwandlung CO₂-frei erzeugtem 
Strom in für den Antrieb von Strassenfahrzeugen 
geeignete Energieträger (Batterien, H₂, gasförmige 
oder flüssige synthetische Treibstoffe) führt zu CO₂-Emissionen.  
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H₂ 
H₂ bildet mit O₂ ab einem bestimmten H₂-Anteil ein zünd- 
fähiges und explosives Gemisch. 
 
H₂ ist 14-mal leichter als Luft und verflüchtigt sich schnell 
(wichtig im Brandfall). 
 
H₂ kann nach einer Verflüssigung bei tiefen Temperaturen 
(-250 Grad Celsius) in thermisch isolierten Tanks (unter 
Inkaufnahme von Verlusten zum Druckausgleich) 
gespeichert werden.   
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H₂ 

H₂ kann aber auch in Drucktanks (mit 350-700 bar) gespeichert 
werden.  
 
Verluste entstehen nur beim Komprimieren, die hohen Drücke 
erfordern jedoch ein aufwändiges Tank- und Transportsystem. 
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H₂ 

Eine noch in der Entwicklung bzw. Erprobung befindliche 
Lösung für die Speicherung von H₂ könnten „Liquid Organic 
Hydrogen Carriers (LOHC)“ sein (H₂ wird dabei über einen 
Katalysator chemisch an eine Trägerflüssigkeit gebunden, 
die bei normalem Druck und normaler Temperatur gelagert und 
transportiert werden kann. Die zu transportierende Masse nimmt 
dabei jedoch zu).   
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H₂ 

Ein grosser Vorteil des H₂ ist seine Eignung als transportabler 
Speicher für grosse Energiemengen. 
 
Insbesondere ermöglicht H₂ die Speicherung von mit neuen 
erneuerbaren Energieträgern (neE) erzeugtem Strom, der 
häufig nicht bedarfsgerecht produziert werden kann.   
 
Diese Speicherform ist flexibler und kostengünstiger als eine 
Speicherung mit stationären Batterien. 
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H₂ 
H₂ ermöglicht z.B. durch eine Substitution des Brennstoffs 
und Reduktionsmittels „Koks“ in der Stahlproduktion eine 
Reduktion der CO₂-Emissionen. 
 
Auch eine Weiterverarbeitung zu verschiedenen Kohlen- 
wasserstoffen (wie Methan, Methanol, Ethan oder Propan) ist 
möglich, aus denen sich CO₂-neutrale synthetische Treib- 
und Brennstoffe oder Grundstoffe für die chemische 
Industrie herstellen lassen. 
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H₂ 
Eine direkte Verwendung von H₂ als Treibstoff für Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotoren ist technisch machbar. Der 
Wirkungsgrad eines mit H₂ betriebenen Verbrennungs- 
Motors ist jedoch geringer als der einer mit H₂ betriebenen 
Brennstoffzelle. Da H₂ keinen Kohlenstoff enthält, entstehen 
in einem damit betriebenen Verbrennungsmotor nur Stick- 
stoffoxide (NOⅹ), aber praktische keine Emissionen von CO₂, 
CO und HC (geringe Spuren dieser Schadstoffe in den Abgasen 
gehen auf die zur Motorschmierung benötigten kohlenstoffhaltigen 
Öle zurück).   
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H₂ 
H₂ ist oft ein Nebenprodukt der chemischen Industrie, kann 
jedoch auch direkt aus Erdgas (CH₄) hergestellt werden. 
Mit Strom - und vorzugsweise mit von Wasserkraft- und 
Kernkraftwerken sowie von Photovoltaik- und 
Windkraftanlagen CO₂-frei erzeugten Strom - kann H₂ durch 
eine Elektrolyse aus Wasser (H₂O) gewonnen werden. 
Der Strombedarf für die Elektrolyseure ist jedoch hoch, die 
bei einer Elektrolyse entstehende Abwärme kann aber u.U. 
in ein lokales Wärmenetz eingespeist werden. 
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H₂-Brennstoffzelle 
Eine Brennstoffzelle wandelt einen chemischen Energieträger 
(Brennstoff) in elektrische Energie um. Im Unterschied zu einer 
Batterie ist der chemische Energieträger aber nicht fest 
eingebaut, sondern wird im Betrieb kontinuierlich von aussen 
zugeführt. 
 
Als Brennstoffe kommen neben H₂ auch gasförmige und flüssige 
Kohlenwasserstoffe (wie z.B. Methan(CH₄) oder Methanol (CH₄OH) 
in Betracht. Aber nur eine mit H₂ betriebene Brennstoffzelle 
verursacht keine CO₂-Emissionen.  

15 

Fahrzeuge mit H₂-Brennstoffzellen 

Der Wirkungsgrad einer mit H₂ betriebenen Brennstoffzelle 
liegt bei gut 80 Prozent, die eines Fahrzeugs mit einer 
H₂-Brennstoffzelle bei etwa 50 Prozent und unter Ein- 
beziehung der H₂-Herstellung bei knapp 30 Prozent (Well- 
to-Wheel). 

16 



12.09.19	

9	

Fahrzeuge mit H₂-Brennstoffzellen 
Batterieelektrische Fahrzeuge kommen auf einen 
Wirkungsgrad von 90 Prozent, bei einer Schnellladung sinkt 
der Wirkungsgrad u.U. aber auf etwa 75 Prozent. 
  
Unter Einbeziehung der Stromerzeugung ist bei einer Well- 
to-Wheel-Betrachtung ein batterieelektrisches Fahrzeug 
nur wenig besser als ein Fahrzeug mit einer H₂-Brennstoff- 
Zelle (aus einem zunehmenden Anteil von Photovoltaik- und 
Windkraftanlagen an der Stromerzeugung resultiert zudem auch ein 
grosser Speicherbedarf).          
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Fahrzeuge mit H₂-Brennstoffzellen 
H₂ lässt sich binnen weniger Minuten für grosse Reichweiten 
Nachtanken, ohne lange Ladezeiten in Kauf nehmen oder 
grosse und schwere Batterien mitführen zu müssen. 
 
Eine Brennstoffzelle liefert nur gleichförmig Strom, zur Über-  
windung von Lastspitzen wird daher ein Batterie benötigt. 
 
Der Bau von H₂-Tankstellen ist noch teuer (ca. 1 Mio. CHF), 
durch die zu erwartenden Skaleneffekte werden aber die Kosten 
für die Erstellung von H₂-Tankstellen künftig deutlich sinken. 
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Fahrzeuge mit H₂-Brennstoffzellen 
Gegenwärtig sprechen eine noch unzureichende Infrastruktur 
für die Versorgung mit H₂ und auch die - im Vergleich mit 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren - hohen 
Anschaffungspreise für Fahrzeuge mit H₂-Brennstoffzellen 
gegen eine rasche Verbreitung dieses Antriebskonzepts. 
 
Mit dem Aufbau von regionalen Netzen mit H₂-Tankstellen 
zur Betankung von regional eingesetzten LKW und Bussen 
mit H₂-Brennstoffzellen könnte jedoch das Versorgungs- 
problem - dann auch für PKW - schrittweise gelöst werden.      
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Fahrzeuge mit H₂-Brennstoffzellen 
Bei steigenden Stückzahlen dürften Fahrzeuge H₂-Brennstoff- 
zellen zu mit batterieelektrischen Fahrzeugen vergleichbaren 
Kosten hergestellt werden. 
Ein gewichtiger Kostenfaktor ist das zur Inganghaltung der 
Reaktion von H₂ mit O₂ als Katalysator benötigte Platin. 
(Die benötigte Menge an Platin liegt bei ca. 8-10 Gramm. Diese 
Menge ist auch für den Katalysator eines Fahrzeugs mit Benzin- 
motor erforderlich (ungefähr 98 Prozent des Platins in den 
Katalysatoren der Fahrzeuge mit Benzinmotoren wird jedoch bereits 
heute durch Recycling zurückgewonnen)).     
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Fahrzeuge mit H₂-Brennstoffzellen 
Auch die Herstellkosten der in den H₂-Brennstoffzellen 
gestapelten Schichten aus Elektroden und dazwischen 
liegenden Membranen („Stacks“) werden aufgrund rationeller 
Fertigungsmethoden und technischer Fortschritte künftig 
sicher deutlich sinken. 
 
(Kostensenkungen aufgrund technischer Fortschritte und 
Skalenerträgen wird es nicht nur bei Batterien geben (Energiedichte, 
Gewicht und Ladedauer).)   

21 

Exkurs 

In der Brennstoffzelle trifft H₂ aus dem Tank auf O₂ aus der 
Umgebung. An einer Membran werden dann 2 H₂-Moleküle 
aufgespalten, wobei 4 Elektronen entstehen.  Die negativ geladenen 
Teilchen sorgen dann dafür, dass sich auch ein O₂-Molekül trennt, 
das mit dem aufgespaltenen H₂ zu H₂O reagiert. Die Elektronen 
können die Membran nicht passieren und müssen auf dem Weg zum 
O₂ einen Umweg einschlagen. Dadurch fliesst ein Strom, mit dem 
sich ein Elektromotor betreiben lässt.         
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Fahrzeuge mit H₂-Brennstoffzellen 

Ein bereits auf dem Markt erhältlicher PKW mit einer H₂- 
Brennstoffzelle verbraucht z.B. auf 100 km ca. 0.8 kg H₂. Die 
Kosten für konventionell hergestellten H₂ legen z.Zt. Bei ca. 
9.50 Euro (bzw. ca. 11 CHF) pro kg. 
 
Die Kosten für durch Elektrolyse gewonnen H₂ hängen 
davon ab, ob und inwieweit der zur Herstellung von H₂ ein- 
gesetzte  CO₂-frei erzeugter Strom mit Abgaben und 
Netzentgelten belastet wird. 
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Vergleich mit anderen Antriebskonzepten 

Vorteile der H₂-Brennstoffzellenfahrzeuge sind - im Vergleich 
mit batterieelektrischen Fahrzeugen - das geringere Fahrzeug- 
gewicht und die grössere Reichweite sowie insbesondere die 
für Schwerlastfahrzeuge relevante deutlich höhere Nutzlast. 
  
Der Tankvorgang beansprucht zudem wesentlich  weniger Zeit 
als die Aufladung einer Batterie, auch wenn die Reichweiten der 
batterieelektrischen Fahrzeuge künftig steigen und die 
Beladungszeiten kürzer werden sollten.  
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Vergleich mit anderen Antriebskonzepten 
Batterieelektrische Fahrzeuge (mit gleicher Reichweite) haben 
- über den Lebenszyklus - keine Vorteile in Bezug auf die CO₂- 
Emissionen gegenüber H₂-Brennstoffzellenfahrzeugen (selbst 
wenn in beiden Fällen für die Produktion und den Antrieb sowie 
für die Herstellung von H₂ nur CO₂-freier Strom eingesetzt wird. 
(Nur die für den Agglomerationsverkehr prädestinierten 
batterieelektrischen Fahrzeuge mit geringer Batteriekapazität  
(kleiner 50 kWh) haben - auch beim gegenwärtigen 
europäischen Strom-Mix - leichte Vorteile in Bezug auf die CO₂- 
Emissionen.)    
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Vergleich mit anderen Antriebskonzepten 
Nicht nur der Aufbau einer Infrastruktur für eine ausreichende 
Versorgung mit H₂ verursacht hohe Kosten, sondern auch 
die Errichtung einer privaten und einer öffentlich zugänglichen 
Ladeinfrastruktur (inklusive Speicher) für batterieelektrische 
Fahrzeuge.  
 
Hinzu kommen - neben den Komforteinbussen 
batterieelektrischer Fahrzeuge bei Reichweite und Ladedauer - 
ev. auch netzbedingte und rechtliche Hindernisse beim Bau der 
Ladeeinrichtungen. 
 26 
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Vergleich mit anderen Antriebskonzepten 
Für lange Strecken und den Transport schwerer Lasten sind 
batterieelektrische Fahrzeuge sicher keine optimale Lösung. 
 
Mit synthetischen und CO₂-frei erzeugten Treibstoffen können 
diese Transportaufgaben aber gelöst werden. Auch für 
andere Einsatzbereiche von Verbrennungsmotoren - ins- 
besondere für Teilbereiche der Schiff- und Luftfahrt für die es 

-  zumindest derzeit noch - keine praktikablen 
-  batterieelektrische Mobilitätslösungen gibt, bieten solche 
-  Treibstoffe zukunftsfähige Einsatzmöglichkeiten.   
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Vergleich mit anderen Antriebskonzepten 
 
CO₂-frei erzeugter H₂ kann in einem weiteren Schritt mit CO₂ zu 
gasförmigen oder flüssigen Kohlenwasserstoffen kombiniert 
werden (das benötigte CO₂ kann der Atmosphäre oder hoch 
konzentrierten CO₂-Emissionen entnommen werden). Die so 
produzierten Brenn- und Treibstoffe können kostengünstig 
gelagert und transportiert werden. Auch die vorhandene 
Transport- und Verteilungsinfrastruktur kann weiter genutzt 
werden.  
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Vergleich mit anderen Antriebskonzepten 

Mit diesen synthetischen Treibstoffen können Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotoren CO₂-neutral betrieben werden. 
Die für die Herstellung dieser Treibstoffe notwendigen 
Umwandlungsschritte beeinträchtigen jedoch den Gesamt- 
wirkungsgrad der damit angetriebenen Fahrzeuge. Nur etwa 13 
Prozent der eingesetzten Energie bleiben am Ende noch für den 
Antrieb der Fahrzeuge. Zudem sind diese Treibstoffe noch 
etwas teurer als Treibstoffe aus Mineralölen.  
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Vergleich mit anderen Antriebskonzepten 
Bei einer steigenden Produktion dieser Treibstoffe werden mit 
Sicherheit auch die Herstellungskosten sinken (falls der 
benötigte Strom von Abgaben und Netzentgelten entlastet wird). 
     
Mit Blick auf die globalen Fahrzeugmärkte - wo es mit Sicherheit 
auch in den nächsten Jahrzehnten - insbesondere wegen der oft 
fehlenden Infrastruktur für batterieelektrische Fahrzeuge - noch 
eine hohe Nachfrage nach Fahrzeugen mit konventionellen 
Verbrennungsmotoren geben wird, lohnt sich jedoch die 
Entwicklung und Produktion synthetischer Treibstoffe. 
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Vergleich mit anderen Antriebskonzepten 

Das in einigen Ländern angestrebte Ziel eines CO₂-armen 
Strassenverkehrs kann also auch mit von synthetischen 
Treibstoffen angetriebenen Fahrzeugen mit Verbrennungs- 
motoren erreicht werden. 
 
Dadurch würde vor allem der Umbau der Produktionsanlagen 
in der Automobil- und Zulieferindustrie erleichtert sowie die 
technische Wettbewerbsfähigkeit und Präsenz der etablierten 
Hersteller auf den Weltmärkten erhalten bleiben.     

31 

Fazit: CO₂-arme Antriebskonzepte 
Auf dem globalen Fahrzeugmarkt werden zur Erfüllung der 
unterschiedlichen Transportaufgaben - aufgrund fehlender 
Substitutionsmöglichkeiten - auch in den kommenden Jahr- 
zehnten mit Sicherheit noch Fahrzeuge mit Verbrennungs- 
Motoren benötigt und nachgefragt werden. 

-      
Der Entscheid für ein CO₂-armes Antriebskonzept sollte daher 
aufgrund der unterschiedlichen Mobilitätsanforderungen und 
-bedürfnisse bestimmt werden und nicht von einer kurzfristig 
orientierten Politik erzwungen werden. 
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Fazit: CO₂-arme Antriebskonzepte 
Wenn in einem Wirtschaftsraum versucht wird, mit im Vergleich 
mit anderen Weltregionen wesentlich strengere Emissions- 
vorschriften durchzusetzen, um einem bestimmten Antriebs- 
konzept zum Markterfolg zu verhelfen, kann eine solche Politik 
die Wettbewerbsfähigkeit der Fahrzeughersteller und Zulieferer 
beeinträchtigen (Kosten für den Umbau von Produktionsanlagen, 
Veränderungen in den Liefer- und Wertschöpfungsketten, usw.), 
ohne dass dies mit dem Verkauf CO₂-ärmerer Fahrzeuge auf 
anderen Märkten kompensiert werden kann.             
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Fazit: CO₂-arme Antriebskonzepte 
Auf Subventionen, steuerliche Vorteile und/oder Privilegien für 
ein bestimmtes Antriebskonzept ist unbedingt zu verzichten. 
 
Die Belastung von Strassenfahrzeugen mit Steuern und 
Abgaben ist - angesichts des bei Marktanteilsgewinnen CO₂- 
armer Fahrzeuge und der dadurch schwindenden Einnahmen 
aus Mineralölsteuern usw. - allerdings früher oder später zu 
modifizieren, um die bisher damit finanzierten Aufgaben 
weiterhin bewältigen zu können (z.B. durch eine an Fahrleistung 
und Gewicht anknüpfende Besteuerung). 
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