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Wie gestaltet sich die indivi-
duelle Mobilität in 20 Jahren?
Anlässlich der Tagung der Schweizerischen Studiengesellschaft für 
Motorenbetriebssto!e SSM, welche mit der SAE Switzerland durch-
geführt wurde, beleuchteten die Referenten die Antriebe, mögliche 
Energien und den Markt für die individuelle Mobilität der Zukunft. 
In der technischen, ökologischen und ökonomischen Gesamtschau 
wurde den Tagungsteilnehmenden neue Perspektiven aufgezeigt. 

Der Präsident der SSM (Schweizerische Studiengesellschaft für Motorenbetriebsstoffe) Meinrad 
Signer begrüsste die rund 120 Teilnehmenden zur Vortragstagung 2017 im Campus Sursee.

Der SSM-Präsident Meinrad Signer 
begrüsste am 19. September 2017 rund 
120 Teilnehmende auf dem Campus 
Sursee zur jährlichen Techniktagung. In 
seinem Begrüssungsreferat machte Signer 
klar, dass die Politik schon lange wusste, 
dass die Gesetzgebung in Bezug auf die 
Fahrzeugemissionen nicht der Realität 
entspricht.

Auch punkto Elektromobilität werden 
in der Berichterstattung die Vorteile, aber 
nie die Nachteile erwähnt. Die SSM setzt 
deshalb dieses Jahr zusammen mit der 
SAE Switzerland auf eine Gesamtschau, 
wie sich die individuelle Mobilität in den 
nächsten 20 Jahren entwickeln könnte.

Als Moderatoren stellten Dr. Christian 
Lämmle, Mitglied Vorstand SAE Switzer-
land und Mitglied der Technischen Kom-
mission der SSM, sowie Christian Bach, 
Präsident der Technischen Kommission 
SSM, jeweils die Referenten in Kurzform 
vor und führten durch die Tagung.

Wassersto! als Basis für Alternativen
«Die Basis der synthetischen Treibsto!e 
ist Wassersto!», startete Dr. Stefan Linder 
von der Alpiq AG seine Ausführungen. 
Die direkte Verwendung von Wassersto! 
in Brennsto!zellenfahrzeugen ist vergli-
chen zu batterieelektrischen Fahrzeugen 
wirkungsgradtechnisch schlechter. Linder 
berechnete, dass ein Brennsto!zellenfahr-
zeug, dessen Wassersto! aus Power-to-
Gas-Verfahren (PtG; Wassersto! durch 
Elektrolyse) hergestellt wurde, 67 kWh 

Dr. Christian Lämmle, Vorstandsmitglied 
der SAE Switzerland, führte als Moderator 
durch den Vormittag und stellte die Referen-
ten und ihren beruflichen Werdegang vor.

Der Präsident der technischen Kommission 
der SSM und Abteilungsleiter Antriebssyste-
me der EMPA Christian Bach moderierte am 
Nachmittag.

dazu, weil es sich nicht um verlässliche 
Stromlieferanten handelt. 

CO2-Bilanz und nicht CO2-Ausstoss
Grundsätzlich muss bei der Diskussion 
um künftige Antriebe die CO2-Bilanz im 
Fokus stehen und nicht die Emissionen 
am Auspu!. Bei PtG ist die CO2-Bilanz 
deutlich besser, da "uktuierender Strom 
und sogar Überschussstrom für die Pro-
duktion verwendet werden kann. Elektro-
mobilität ist ein sehr komplexes #ema, 
wenn Energiee$zienz und CO2-Bilanz 
korrekt angeschaut werden. 

Die Elektrolyse ist der teuerste Teil der 
Produktion. PtG hat den enormen Vor-
teil, dass die Netzinfrastruktur nicht aus-
gebaut werden muss, da die Anlagen dort 
gebaut werden, wo der Überschussstrom 
von Solar- und Windkraftwerken produ-
ziert wird. Der Transport muss so gering 
wie möglich gehalten werden, um die 
CO2-Bilanz nicht zu verschlechtern. Die 
synthetischen Treibsto!e müssen auch in 
der CO2-Bilanz anrechenbar sein. Erneu-
erbare Systeme funktionieren aus seiner 
Sicht zudem nur globalisiert. 

Biogasantrieb als valable Alternative
«Der aktuelle Mix von 20% Biogas und 
80% Erdgas ist heute bereits ökonomisch 
interessant». Mit diesem Statement er-

pro 100 km Energie verbraucht. Ein 
batterieelektrisches Fahrzeug benötigt 
hingegen nur 23 kWh pro 100 km. Da-
für schneiden Brennsto!zellenfahrzeuge 
punkto CO2-Bilanz deutlich besser ab als 
die E-Fahrzeuge. Der Ursprung des Stro-
mes in der Produktion ist für die Dekar-
bonisierung entscheidend. Bei Methan ist 
der Wirkungsgrad beim PtG-Prozess noch 
niedriger.

Die batterieelektrischen Fahrzeuge sind 
grundsätzlich in der Defensive, da viel 
CO2 emittiert wird bei der Produktion. 
Die Brennsto!zellenfahrzeuge weisen hier 
wiederum Vorteile auf. Das Laden von 
Batteriefahrzeugen müsste durch Band-
energie aus konventioneller Strompro-
duktion ermöglicht werden. Die Solar- 
und Windkraftwerke eignen sich nicht 
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wandels wird durch CO2 verursacht, er-
klärte Dr. Hermann Pengg von der Firma 
Audi. Im Verkehrssektor ist eine Umstel-
lung auf E-Antrieb möglich. Der Nutz-
fahrzeugsektor ist für diese Umstellung 
im Fernverkehr nicht geeignet. Die Erset-
zungsrate von Alt- durch Neufahrzeuge 
beträgt in Europa rund 5% pro Jahr. Die 
Produktion der 14`000 Einzelteile eines 
modernen Fahrzeuges haben bereits einen 
Rucksack mit CO2-Vorbelastung. 

Ein Audi A3 hat am Ende der Produk-
tion rund 5,5 Tonnen CO2 angehäuft. Bei 
der Treibsto!herstellung kumulieren sich 
weitere 5 Tonnen über die Lebensdau-
er des Fahrzeuges (200`000 km). Dann 
kommt die CO2-Emission während der 
Nutzung des Fahrzeuges. Auch das Re-
cycling emittiert CO2. Um verschiedene 
Fahrzeugantriebe vergleichen zu können, 
ist aus seiner Sicht das «cradle to grave» 
(von der Wiege bis zum Grab) eine sinn-
vollere Betrachtungsweise als das «well to 
wheel» (von der Energiequelle bis zum 
Rad). Beispielsweise ist Braunkohle-
Strom rund achtzig Mal schlechter als 
Windstrom punkto CO2-Bilanz. Bei der 
PtG-Methanisierung wird schon bei der 
Treibsto!produktion CO2 aus der Um-
welt gebunden. 

Die Nachhaltigkeit hat also viel mehr 
mit dem Energieträger als mit der Art des 
Fahrzeugantriebes zu tun. Audi hat dazu 
400 Start-ups angeschaut und 10 von 
diesen ausgewählt, um Entwicklungen 
voranzutreiben. Audi produziert mit einer 
PtG-Anlage aktuell Biogas für rund 1`000 
Fahrzeuge. Erneuerbare Treibsto!e sind 
die einzige Möglichkeit (nebst E-Antrieb 
basierend auf regenerativer Stromproduk-
tion) auf mehr als -70% Dekarbonisie-
rung zu kommen. Pengg sieht ein grosses 
Entwicklungspotential für PtG-Technolo-
gie in Europa. Mehrere Automobilherstel-
ler sind mit Audi diesbezüglich im regen 
Austausch.

Potentiale beim Nutzfahrzeug
In seinem Referat zeigte Dr. Dieter Rothe 
(Leiter für Abgasnachbehandlungssyste-
me bei MAN) auf, dass es auch beim Last-
wagen relevant ist, welcher Energieträger 
eingesetzt wird. Die Fakten sprechen bei 
einem Vergleich mit Diesel klar für ei-
nen batterieelektrischen Elektroantrieb 
(BEV), Brennsto!zellentechnologie (H2/
BZ) oder für den Einsatz von Bio-/Erdgas 
(CNG). Diese Varianten sind bei MAN 
in der Entwicklung sowie Erprobung und 
sollen für vereinzelte Kundengruppen,  
vor allem für den städtischen Verteilerver-
kehr, zur Verfügung gestellt werden.

Für Dr. Stefan Linder von der Firma Alpiq 
ist zentral, dass die CO2-Bilanz und nicht die 
-emission im Fokus steht.

Stefan Stübi, Bereichsleiter Verkauf von 
Energie 360°, ist es wichtig, die Kunden zum 
Kauf von Erdgasfahrzeuge zu bewegen.

ö!nete Stefan Stübi von Energie 360° in 
Zürich. Der Bereichsleiter Verkauf zeigt 
auf, dass es aktuell 144 Erdgastankstel-
len im Gegensatz zu 3`425 Benzin- und 
Dieseltankstellen in der Schweiz gibt. 
Konsumenten befürchten, dass der Be-
tankungsvorgang gefährlich sei. Diese Be-
fürchtungen muss aus der Sicht von Stübi 
zerstreut werden. Der Anteil der Erdgas-
fahrzeuge ist im Schweizer Fahrzeugbe-
stand marginal.

Der Erdgasantrieb müsste ebenfalls von 
der Politik gefördert werden. Stübi beton-
te aber auch, dass die Automobilhersteller 
auch Allradfahrzeuge mit Erdgasantrieb 
anbieten müssten, um die Attraktivität 
der Erdgasmobilität zu fördern. Die Spei-
chermöglichkeiten des Erdgasnetzes und 
auch die Möglichkeit, zukünftig bis 10% 
Anteil Wassersto! ins Erdgasnetz (heute 
nur 4%) einzuspeisen, sprechen ebenfalls 
für die Methanisierung. 

Die Sicht der Automobilhersteller
Der Treibhause!ekt durch CO2-Emissio-
nen ist das grosse #ema. 70% des Klima-

Dr. Dieter Rothe von der Firma MAN ent-
führte die Teilnehmenden in die Welt der Ab-
gasnachbehandlung von Nutzfahrzeuge.

Patrick Bünzli als Präsident des Schweizeri-
schen Flottenbesitzer-Verbandes betonte, dass 
neue Technik auch bezahlbar sein muss.

Für Viktor Wyler von der Mobility Genossen-
schaft ist der Wechsel von Diesel- auf Otto-
motoren in ihrer Flotte nicht optimal.

Dr. Peter de Haan wagte einen Ausblick auf 
die Marktentwicklung in Bezug auf künftige 
Antriebe und autonomes Fahren.

Dr. Hermann Pengg zeigte als Leiter Erneu-
erbare Treibstoffe der Audi AG auf, dass Bio-
gas-/PtG-Technologie sinnvoll sind.
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Bei Viktor Wyler, Leiter Flotte der Mo-
bility Genossenschaft, hat ebenfalls ein 
Umdenken stattgefunden. Statt Diesel-
motoren setzt das Car-Sharing-Unterneh-
men wieder vermehrt auf Benzinmotoren. 
Entsprechend steigt die CO2-Flotten-
Emission. Erdgas als Alternative wird ge-
mäss Aussage von Wyler von den Mobili-
ty-Kunden nicht akzeptiert. 

Das künftige Autokaufverhalten
Die Neuwagenkäufer schauen gemäss Dr. 
Peter de Haan von EBP Schweiz primär 
auf den Verbrauch und die CO2-Emissio-
nen. Er beruft sich dabei auf Kaufverhal-
tensumfragen. Die Bereitschaft, ein Hyb-
rid oder ein batterieelektrisches Fahrzeug 
zu kaufen, steigt von Jahr zu Jahr an. 

Gemäss der Einschätzung von de Haan 
ist es zudem aufgrund der Kaufentwick-

lung in den kommenden Jahren schwie-
rig, eine zielgenaue CO2-Prognose für 
die Schweiz abzugeben. Gemäss seinen 
statistischen Hochrechnungen wird die 
Schweiz die 95 g/km-Grenze erst im Jahre 
2027 erreichen. Ab 2021 sind gemäss sei-
ner Einschätzung batterieelektrische Fahr-
zeuge günstiger als Verbrennerfahrzeuge.

Beim Schlusswort nannte Christian 
Bach die Hauptziele der Energiestrategie 
des Bundes: In den nächsten 20 Jahren 
müssen in der Schweiz 20 TWh Energie 
eingespart und 20 Millionen Tonnen we-
niger CO2 emittiert werden. Innovative 
Ideen sind global, aber auch hierzulande 
gefordert.

Unterlagen/Referate:
http://www.strasseschweiz.ch/ssm/vortragstagungen-
ssm/vortragstagung-ssm-2017/

Dr. Stefan Linder zeigte die Wirkungsgradkette von Brennstoffzellenfahrzeuge und batterie-
elektreischen Fahrzeugen auf. Bei PtL-Verfahren sind die Wirkungsgrade noch geringer.

Dr. Hermann Pengg zeigte in dieser Grafik der Audi AG auf, dass der Energieträger und nicht 
der Antrieb primär die Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen beeinflussen.

Sowohl bei den Partikel- wie auch bei 
den Stickoxidemissionen sind die Nutz-
fahrzeughersteller durch die neue Eu-
ro-6d-Limite gefordert. «Vor allem die 
10%-Beladung des Prü!ahrzeuges macht 
es schwieriger, die Betriebstemperatur 
des Motors und der Nachbehandlungs-
systeme zu erreichen (gilt ab Euro 6d)» 
erwähnte Rothe und ergänzte: «Dadurch 
müssen wir künftig beim Kaltstart höhe-
re Treibsto!verbräuche in Kauf nehmen, 
um den Verbrennungsmotor rasch auf 
Betriebstemperatur bringen zu können, 
damit die Abgasnachbehandlungssysteme 
die Emissionen rasch absenken zu kön-
nen».

Auch ist MAN und alle Nutzfahrzeug-
hersteller bemüht, den Wirkungsgrad der 
Motoren weiter zu erhöhen und damit 
den Verbrauch und die CO2-Emissionen 
zu senken. Damit einhergehend steigen 
aber wiederum die NOx-Emissionen, wel-
che durch hochwirksame SCR-Systeme 
mit einem Wirkungsgrad von über 99% 
reduziert werden. Um die NOx-Emissi-
onen beim Kaltstart e$zienter aus dem 
Abgas zu bringen, stellt sich der studier-
te Chemiker Rothe auch vor, künftig vor 
dem Partikel%lter bereits eine AdBlue-
Eindosierung einzubauen, welche dank 
der höheren Abgastemperatur noch wirk-
samer arbeiten würde. 

Die Sicht der Flottenbetreiber
Patrick Bünzli, Präsident des Schweizeri-
schen Fahrzeug"ottenbesitzer-Verbandes 
s!v, bestätigte die Aussagen seiner Vor-
redner. Die Antriebsfrage beschäftigt auch 
die Flottenbesitzer. Aber auch das auto-
nome Fahren und die Umsetzungskadenz 
sprach er in seinen Ausführungen an. 


