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Verbrennungsmotoren müssen effizienter werden

Diesel ist nicht zu ersetzen
Die Autobranche blickt opti-
mistisch in die Zukunft. Sie
weiss, dass die individuelle
Mobilität künftig einen noch
wichtigeren Stellenwert ein-
nehmen wird, als sie das heute
tut. Vorher jedoch hat sie ein
gröberes Problem zu lösen: Sie
muss den Verbrennungsmotor,
insbesondere den Diesel, so-
lange wie möglich fit halten.

Beim Diesel muss zwischen zwei
«Zeitzonen» unterschieden werden:
Gegenwart und Zukunft. Die Gegen-
wart zeigt sich aus Sicht des Die-
selantriebs unfreundlich: Die Stick-
oxid-Diskussion in Deutschland und
die Gefahr von Fahrverboten in zahl-
reichen Städten haben im Bewusst-
sein der Autobesitzer und -käufer
Spuren hinterlassen. Der Markt für
Dieselfahrzeuge ist deswegen aber
nicht substanziell eingebrochen -
zumindest nicht in der Schweiz. Das
zeigen sowohl die Marktdaten von
Auto-i-dat als auch von Eurotax, den
beiden führenden Anbietern von
Fahrzeugdaten in der Schweiz. Eine
nicht repräsentative Umfrage von

AUTOINSIDE bei AGVS-Mitgliedern
bestätigt dieses Bild.
Stellvertretend sagt Christian Mül-
ler von der Ford-Garage Wehntal:
«Natürlich registrieren wir zum Teil ei-
ne gewisse Skepsis bei Käufern von
Dieselfahrzeugen, aber die rationa-
len Vorteile des Dieselantriebs - tie-
ferer Verbrauch und damit günsti-
gerer Unterhalt sowie der deutlich
tiefere CO2-Ausstoss - greifen nach
wie vor.» Flankierend stützen die von
verschiedenen Herstellern angebo-
tenen Umwelt- oder Eintauschprä-
mien für ältere Dieselfahrzeuge den
Neuwagenmarkt.
Auch wenn das auf den ersten Blick
als Widerspruch erscheinen mag -
aber im Hinblick auf die Zukunft des
Diesels scheint der Fall klar: Er wird
als Antrieb auf Jahre, sogar Jahr-
zehnte hinaus weiterhin eine ent-
scheidende Rolle spielen. Der Grund
ist simpel: Sollen die ab 2021 gel-
tenden und deutlich tieferen CO2-
Grenzwerte von 95 Gramm pro Ki-
lometer im Schnitt über die gesam-
te Flotte eines Herstellers über-
haupt erreicht werden, gibt es gar
keine Alternative. Mit dem Benziner

sind sie nicht zu schaffen und die al-
ternativen Antriebe Elektro, Gas und
- erst recht - Wasserstoff verfügen
nicht einmal mittelfristig über die nö-
tigen Marktanteile, um den Diesel
abzulösen.
Kommt dazu: Die Nachfrage nach
Autos wird in den nächsten Jahr-
zehnten aufgrund des wachsenden
Wohlstands, vor allem in den heuti-
gen Schwellenländern, explodieren.
Eine Prognose, die Professor Ferdi-
nand Dudenhöffer, einer der welt-
weit anerkanntesten Experten der
Automobilindustrie, stützt.
Der Schlüssel für künftige Antriebe
werde in der Effizienzsteigerung der
Verbrennungsmotoren liegen. «Der
Dieselmotor wird insbesondere in
grösseren Fahrzeugen noch lange
bestehen bleiben», sagt Christian
Bach, Abteilungsleiter Fahrzeugan-
triebssysteme bei der Empa in Dü-
bendorf gegenüber AUTOINSIDE.
«Dazu muss er allerdings rasch drei
<Kurven> kriegen: Er muss sauberer,
sparsamer und mit erneuerbarer
Energie betrieben werden.»

Quelle: AUTOINSIDE
Offizielles Organ des AGVS.


