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VON ANDREAS SENGER

A
m Klimagipfel in Kopenhagen 
drehte sich die Diskussion 
im Kreise. Aufgrund der welt-

weit wirtschaftlich angespannten 
Lage wollten sich die politischen 
Weltführer nicht auf verbindliche 
Massnahmen zur Senkung der 
Kohlendioxidemissionen (CO2) ei-
nigen. Der Ankurbelung der globa-
len Wirtschaft wird höhere Priori-
tät beigemessen. 

Es blieb bei den Weltführern bei 
losen Versprechungen. Obwohl die 
Schweiz gemessen am weltwei-
ten Ausstoss mit 0,2% eine relativ 
kleine Schuhnummer ist, müssen 
auch hierzulande Reduktionsmass-
nahmen ins Auge gefasst werden. 
Dass dazu unser Umweltminis-
ter Moritz Leuenberger mit seiner 
Entourage mit einem Sonderzug 
aus der Schweiz an die Konferenz 
reist, dessen CO2-Bilanz subopti-
mal ist (Strom in Deutschland aus 

Von l/100 km Verbrauch auf g/km CO2

Der Kohlendioxidausstoss von Fahrzeugen wird in Gramm pro gefahrenen Kilometer angegeben. In jeder Preisliste wird dieser 
Wert publiziert. Auffallend bei dieser Angabe: Der CO2-Ausstoss korreliert mit den Verbrauchsangaben. AUTO&Technik zeigt, wie 
der Kohlendioxidausstoss bestimmt wird und welche Strategien zur Senkung die Automobilhersteller verfolgen.

Die vereinfachte Verbrennungsformel einer vollständigen Verbrennung zeigt die Entstehung des Treibhausgases Kohlen-
dioxid CO2 sowie Wasser H2O.
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TECHniK Kohlendioxid-Ausstoss

Geheimnis der CO2-Angaben gelüftet

Die Analyse der Abgaszusammenset-
zung setzt teures und umfangreiches 
Messequipment voraus. nebst Schad-
stoffen wird der Verbrauch und damit 
die CO2-Konzentration mitgemessen.
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Kohlekraftwerken), sei nur am Ran-
de erwähnt. 

Der Grund für den Reduktions-
zwang: CO2 ist ein ungiftiges, farb- 
und geruchloses Gas. Das CO2 in 
der Atmosphäre (0,038% der Luft) 
bewirkt, dass die von der Erde 
zurückreflektierten Sonnenstrah-
len nicht ins Weltall abgestrahlt, 
sondern an dieser Schicht wie-
der auf die Erde zurückreflektie-
ren. Dies ist ein ähnlicher Effekt 
wie in einem Treibhaus (daher der 
Name Treibhauseffekt). Das Prob-
lem: Die Kohlendioxidemissionen 
werden zwar von den Pflanzen für 
das Wachstum (Photosynthese) 
benötigt. Manche Forscher sind 
aber der Ansicht, dass das Gleich-
gewicht nicht mehr stimmt und 
schlagen Alarm.

Facts and figures
Rund 95% der CO2-Emissio-
nen sind natürlichen Ursprungs. 
Der restliche Anteil ist «Mensch 

gemacht». Davon entfallen in der 
EU rund 13 bis 22% auf den Stras-
senverkehr (je nach Studie und Ein-
schätzung). Der Anteil der Schweiz 
an den globalen CO2-Emissionen 
beträgt lediglich 0,2%, rund ein 
Drittel davon entfällt auf den Stras-
senverkehr. Nur am Rande: Der 
Flugverkehr wird bei den natio-
nalen Umweltdiskussionen meist 
ausgeklammert.

Für die Schweiz bedeutet dies, 
dass hiesige Bemühungen dem 
globalen Klima wenig bis nichts 
nützen. Hauptargument für die 
Reduktion des helvetischen CO2-
Ausstosses müsste vielmehr sein, 
dass die Abhängigkeit vom im-
portierten Erdöl und damit von 
Heizöl, Diesel und Benzin verklei-
nert wird. 

Alternative Antriebe wie Elek-
tro-, Hybrid- und Gasantrieb sol-
len diese Abhängigkeit reduzie-
ren helfen. Analog würde der Koh-
lendioxidausstoss verringert. Weil 

die schweizerische Stromproduk-
tion praktisch CO2-neutral erfolgt 
(Wasser- und Atomkraft), schnei-
det der Strassenverkehr hierzu-
lande schlechter ab als in der EU 
(34%-Anteil versus 23%).

Berechnung der g/km
Gemäss der chemischen Gleichung 
einer vollständigen Verbren nung 
(siehe Hauptbild) entsteht das CO2 
aus der Oxidation des Treibstoff-
bestandteiles Kohlenstoff C mit 
Sauerstoff O. Zwei Wasserstoff-
anteile H des Treibstoffes oxidie-
ren mit einem Teil Sauerstoff O zu 
H2O (Wasser). Je mehr Treibstoff 
ein Fahrzeug verbraucht, umso hö-
her ist der CO2-Ausstoss.

Anhand eines einfachen Bei-
spiels zeigen wir Ihnen die Be-
rechnung auf. Als Basis dient ein 
Fahrzeug mit einem NEFZ-Durch-
schnittsverbrauch (Neuer Europä-
ischer Fahrzyklus) von 10 l Benzin 
auf 100 km Strecke.
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Die durchschnittliche spezifische 
Masse von Benzin beträgt 0,75 
kg/l. Daraus resultiert ein Mas-
senverbrauch von 7,5 kg/100 km. 
Der Kohlenstoff-Massenanteil bei 
Benzin beträgt 86,6%. Das bedeu-
tet, dass pro 100 km Fahrstrecke 
6,5 kg Kohlenstoff verbrannt wer-
den. Aus einem Atom Kohlenstoff 
C entsteht durch Oxidation mit 
zwei Atomen Sauerstoff CO2. Um 
von Kohlenstoff auf Kohlendioxid 
zu rechnen, müssen die Molmas-
sen beigezogen werden. Mittels 
Dreisatz lässt sich danach der CO2-
Massendurchsatz bestimmen.

Ein Mol ist die stoffmengen-
bezogene Masse der Atome. Die 
Molmasse von C beträgt 12 g/Mol 
und von CO2 gemäss Periodensys-
tem 12+16+16 (C+O+O) = 44 g/
Mol. Aus den 6,5 kg/100 km Koh-
lenstoff entstehen also: 12 x 44 = 
23,8 kg CO2 pro 100 km Fahrstre-
cke. Dies entspricht 238 g pro ge-
fahrenen Kilometer.

Für einen Dieselmotor ist die 

Die EMPA Materials, Science and Technology entwi-
ckelt in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich, Volks-
wagen und Bosch an den Potentialen neuer Brenn-
verfahren turboaufgeladener Methangasmotoren 
und deren Hybridisierung. Die Untersuchungen und 
Entwicklungen befassen sich mit der Optimierung 
von Brennverfahren von Gasmotoren insbesonde-
re durch Verbesserung des thermodynamischen 
Kreisprozesses. Ausserdem soll durch Rekuperie-
rung des Hybridsystems gerade im Stadtverkehr 
der Treibstoffverbrauch gesenkt werden. Gleichzei-
tig wird das Anfahrdrehmoment durch den Elek-
tromotor verstärkt und das «Turboloch» kompen-
siert. Ziel des Projektes ist die Reduktion der CO2-

Emissionen eines VW Touran 1.4 TSI mit Erdgas-/
Biogasantrieb um ein Drittel.

Geringere Verbräuche
Um den vom Strassenverkehr 
emittierten Kohlendioxid-Aus-
stoss nachhaltig zu verringern, 
muss zwingend der Verbrauch 
gesenkt werden. Alternativ wä-
re der Umstieg auf CO2 freundli-
chere Treibstoffe wie Erdgas, Bio-
gas, flüssige Biotreibstoffe aus 

Abfällen, Elektrizität und Wasser-
stoff möglich. 

Christian Bach, Leiter der Ab-
teilung Verbrennungsmotoren der 
EMPA, hat mit seinem Team be-
wiesen, dass der Gasmotor dank 
höherem Heizwert von Methan 
(47 MJ/kg versus 43 MJ/kg von 

FOrSCHUnG UnD EnTWiCKlUnG zUr rEDUKTiOn DEr CO2-EMiSSiOnEn An DEr EMPA in DüBEnDOrF
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Berechnung identisch, ausser dass 
sich die Dichte ändert auf 0,83 kg/l. 
Daraus resultiert wegen der höhe-
ren Dichte auch ein höherer CO2-
Ausstoss von 263 g/km. Durch den 
besseren Wirkungsgrad des Die-
selmotors ist sein Verbrauch aller-
dings geringer und damit auch der 
Kohlendioxidausstoss.
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POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

GREEN PERFORMANCE

MINIMALE UMWELTBELASTUNG, MAXIMALE LEISTUNG.
Der neue Cinturato P7TM bietet folgende Vorteile im Vergleich zum Vorgängermodell:

• Senkt den Kraftstoffverbrauch
• Verringert die akustische
   Umweltbelastung
• Reduziert die Emission von CO2 

• Gewährleistet maximale Langlebigkeit
•  Verkürzt den Bremsweg auf trockener
   und nasser Fahrbahn
• Bietet bessere Bodenhaftung

Beim Kauf von mindestens zwei Cinturato P7TM werden Sie Mitglied im P Zero Club.
Entdecken Sie alle Vorteile und Privilegien auf pirelli.ch
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Beim Abfahren des nEFz-Fahrzyklus werden die Schadstoffemissionen ermit-
telt sowie Verbrauch und CO2-Ausstoss. Die EMPA in D�bendorf forscht an alter-. Die EMPA in D�bendorf forscht an alter-
nativen Antrieben wie Erd-/Biogasantrieben, welche eine reduzierte CO2-Emis-
sion aufweisen und aus Bioabfällen produziert werden könnten. 

Sinnvoll wäre der Ersatz von Erdölderivaten durch CO2-neutrale Treibstoffe, 
welche aus Biomasse (Abfällen) gewonnen werden. Unsinnig wäre der Einsatz 
von essbaren Pflanzen zur Herstellung von Fahrzeugtreibstoffen. Die Beimi-
schung von Biomasse-Treibstoff wird insbesondere in Deutschland forciert.
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Er macht diE bEstEn motorEn noch bEssEr. 
Und das ist ihm noch langE nicht gUt gEnUg.

Urs Wenger, Leiter Forschung und Entwicklung Swissauto 

Was mEinEn siE, WiEso schWÖrt Er aUF Uns?
Wie mache ich aus weniger mehr? Auf diese Frage immer neue Antworten zu finden, ist die Leidenschaft von Urs Wenger, 
der als Leiter Forschung und Entwicklung bei Swissauto Motoren optimiert. Und das heisst: dafür sorgt, dass sie aus mög-
lichst wenig Treibstoff möglichst viel Leistung herausholen. Mit innovativen Lösungen für maximale Effizienz sorgen – dafür steht 
auch MOTOREX. Und ist darum für Swissauto genau der richtige Partner. Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere Oele Unterneh-
men aus den verschiedensten Bereichen dabei unterstützen, in neue Leistungsdimensionen vorzustossen: www.motorex.com

Besuchen Sie uns am 

Autosalon.

Halle 7 / Stand 7543
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Benzin) und den besseren spe-
zifischen CO2-Emissionen von 
55 g/MJ versus 74 g/MJ tech-
nisch im Plus ist. Dies ist aber 
nur mit einem hoch aufgelade-
nen Verbrennungsmotor möglich. 

Vorläufige Resultate eines For-
schungsprojektes (siehe Kasten 
Seite 19 oben) zeigen auf, dass 
ein auf Gas umgestellter 1,4-l-
Forschungsvierzylindermotor 
aus dem VW-Konzern integriert 
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zum Thema «CO2-Problematik» le-
sen Sie auch das grosse interview 
in «AUTO&Wirtschaft» 3/2010 auf 
Seite 24.

in einen Hybridantrieb ein Redukti-
onspotential von rund einem Drit-
tel aufweist. Die teilweise Loslö-
sung von Erdölderivaten hat be-
gonnen. Die Scheichs wird es 
nicht freuen. 


