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E ine unsichere Zeit für Entwicklungs-
ingenieure bei den Automobilher-
stellern und Zulieferern. Über Jahre 

hinweg wurde die Entwicklung der Brenn-
stoffzelle mit hohen Milliardenbeträgen 
gefördert. Nun plötzlich ist alles anders. 
Brennstoffzellen-Allianzen gehen in die 
Brüche, Batterie-Allianzen werden einge-
gangen. Fahren wir in Zukunft tatsächlich 
elektrisch? Dabei war auch das viel be-
schworene Brennstoffzellenfahrzeug ein 
Elektroauto, das entweder direkt oder über 
einen Umweg, zum Beispiel Methanol, mit 
Wasserstoff versorgt werden sollte. Somit 
bestand eine Wahl zwischen dem Aufbau 
einer Wasserstoff-Infrastruktur, vergleich-
bar zur heutigen Benzin- und Diesel-In-
frastruktur, wegen des höheren Gefahren-
potenzials jedoch wesentlich aufwändiger, 
oder der Mitnahme einer kleinen Chemie-
fabrik in jedem Fahrzeug. Genau dieser 

Aufwand, der nicht zuletzt ein energe-
tischer ist, brach der Brennstoffzelle das 
Genick, wobei der Genickbruch kein end-
gültiger sein muss. Wie geht es nun weiter? 
Primär muss das Potenzial des Verbren-
nungsmotors weiter ausgeschöpft werden, 
auch mittels synthetischer Kraftstoffe und 
Elektrifizierung des Antriebsstrangs, se-
kundär steht die Weiterentwicklung der 
Batterietechnik an. Wird Letzteres wie die 
Brennstoffzelle finanziell gefördert, sollte 
sehr schnell einiges möglich sein.

Flugzeuge fliegen nicht elektrisch

Tatsächlich ist eine gewisse Eile geboten. 
Denn wenn es darum geht, verbliebene 
Ressourcen des fossilen Energieträgers Öl 
und ggf. Produktionskapazitäten für syn-
thetische Kraftstoffe aufzuteilen, steht das 
Auto nicht an erster Stelle. Dort steht das 

Flugzeug, denn der weltweite, für unser 
Wirtschaftssystem wichtige Flugverkehr 
lässt sich kaum auf andere Verkehrsmittel 
verlagern und Flugzeuge fliegen nunmal 
nicht elektrisch. Wer mit großen Massen 
in die dritte Dimension vordringen will, 
braucht die unvergleichbar hohe Energie-
dichte eines flüssigen Energieträgers.

So stand das Thema Potenzialausschöp-
fung des Verbrennungsmotors einschließ-
lich Elektrifizierung des Antriebsstrangs 
auch im Mittelpunkt des diesjährigen 30. 
Internationalen Wiener Motorensympo-
siums. Beispielhafte Vorträge: Hybridan-
triebe in BMW X6, Mercedes-Benz S- und 
M-Klasse sowie kleine Vierzylinder von 
Mercedes-Benz, Renault und VW.

Der Vortrag von Dr. Robert Fischer, 
AVL List GmbH, Graz, beschäftigte sich 
mit dem so genannten Pure Range Exten-
der (PRE), einem Verbrennungsmotor in 

30. Internationales Wiener Motorensymposium

Elektrisiert
Bei den zahlreichen Fachvorträgen im Rahmen des 30. Internationalen Wiener Motorensymposiums  
dominierten die Themen Emissionsreduzierung, Downsizing und Elektrifizierung des Antriebsstrangs.
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einem Elektroauto, der ausschließlich zum 
Nachladen der Batterie, also zur Erhöhung 
der elektrischen Reichweite (daher die 
Namensgebung), dient. Neben dem Ver-
brennungsmotor ist auch die Brennstoff-
zelle als PRE vorstellbar.

Renaissance des Wankelmotors?

Dr. Robert Fischer: „Die Anforderungen 
an den PRE unterscheiden sich völlig von 
denen an einen heutigen Verbrennungs-
motor. Basis ist ein Elektrofahrzeug und 
die Kunden sind Kunden von Elektrofahr-
zeugen. Das heißt, das Fahrzeug ist vor 
allem auf Stadtbetrieb ausgelegt. Aus 
Kosten- und Gewichtsgründen soll die 
Batterie aber nicht unnötig groß ausge-  
legt sein – Distanzen, die nur selten ge-
fahren werden, werden nicht durch die 
Batterie abgedeckt. Der Betriebsbereich 
des Verbrennungsmotors wird auf Batte-
rienachladung im Einpunktbetrieb ein-
geschränkt. Das erlaubt völlig neue, kos-
ten- und gewichtsoptimierte Verbren-
nungsmotorkonzepte.“ Durch den nicht 
ständigen Betrieb des Verbrennungsmo-
tors, dessen Betrieb im Bestpunkt (höchs-

tes Drehmoment, geringster spezifischer 
Verbrauch) und die besonderen Anforde-
rungen an Abmessungen und Gewicht ist 
eine Renaissance des Wankelmotors vor-
stellbar – als Pure Range Extender. Dr. 
Robert Fischers Prognose: „Es wird zwar 

eine nicht unbedeutende Anzahl an reinen 
Elektrofahrzeugen geben, aber noch mehr 
Batteriefahrzeuge mit Range Extender, da 
die Reichweitenbegrenzung bei reinen 
Batteriefahrzeugen, die aufgrund der Kos-
ten auch in Zukunft notwendig sein wird, 
nicht von allen akzeptiert werden wird.“ 
Der Vortrag von Dr. Wolfgang Warnecke, 
Shell Global Solutions (Deutschland) 
GmbH, Hamburg, stellte die 25. Ausgabe 
der Studie Shell Pkw-Szenarien vor. 

Zwei Pkw-Szenarien bis 2030

Im Klartext: „In zwei Mobilitätsszenarien 
wird erforscht, wie nachhaltig sich Auto-
Mobilität in Deutschland in den kommen-
den Jahren – gemessen an Energiever-
brauch und CO2-Emissionen – entwickeln 
wird. In einem Trend-Szenario ‚Automo-
bile Anpassung‘ werden heutige Trends 
und Verhaltensmuster fortgeschrieben; 
dennoch sinken bereits hier Energiever-
brauch und CO2-Emissionen der Pkw-
Flotte deutlich. In einem Alternativ-Sze-
nario ‚Auto-Mobilität im Wandel‘ kommt 
es zu raschem technologischen Wandel 
und einer stärkeren Diversifizierung von 
Antriebs- und Kraftstoff-Technologien. 
Gleichwohl werden konventionelle An-
triebe und Kraftstoffe auch im Jahr 2030 
noch eine tragende Rolle spielen.“

Bezugsquellen: Die Begleitbände zum 
Motorensymposium gibt der ÖVK heraus 
(vgl. Beitrag „Motor-Revue“ ab Seite 14), 
die Shell Pkw-Szenarien bekommt man 
bei Shell (www.shell.de).     Peter Diehl

Continental

E-Erwartungen
Mehr als die Hälfte der deutschen Auto-
fahrer geht davon aus, dass innerhalb der 
nächsten fünf Jahre Elektrofahrzeuge als 
Alternative zu Pkw mit Otto- oder Diesel-
motor zur Verfügung stehen. Das ist ein Er-
gebnis einer repräsentativen Studie des Meinungsfor-
schungsinstituts TNS/Infratest im Auftrag der Continental AG. Ein 
weiteres Ergebnis: Nahezu jeder neunte Autofahrer erklärte, sich vorstellen zu können, 
beim nächsten Kauf auf ein Elektroauto umzusteigen. Nach langjähriger und breiter 
Ablehnung des Elektroautos scheint mittlerweile die auch durch Hybridfahrzeuge 
geweckte Erwartungshaltung die Elektroauto-Realität überholt zu haben. Und diese 
Realität sieht so aus: Für das Jahr 2012 erwartet man bei Continental weltweit rund 
zwei Millionen Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Für diese und weitere Entwicklungen 
im Bereich Elektrifizierung des Antriebsstrangs scheint man gerüstet. Dr. Karl-Thomas 
Neumann, Vorstandsvorsitzender der Continental AG und Leiter der Division 
Powertrain: „Mit unserem flexiblen Baukasten für Leistungselektronik und Lithium-
Ionen-Batterien sowie den Aktivitäten im Bereich Elektromotor, bei dem wir eng mit 
unserem Kooperationspartner ZF zusammen arbeiten, decken wir alle wesentlichen 
Komponenten für Hybrid- und Elektrofahrzeuge ab und unterstreichen so unsere 
Marktposition. Ferner können wir unseren Kunden komplette Systemlösungen inklu-
sive einem Integrated Powertrain Management anbieten.“

Ein Thema des 30. Internationalen Wiener Motorensymposiums: Hybridantriebe, u. a. in der Mercedes-Benz S-Klasse
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