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Mit Strom in die Stadt, mit Benzin übers Land
Batterien, Biogas oder doch der gute alte
Dieselmotor: Internationale Fachleute

diskutierten auf einer Konferenz in
Wien über alternative Antriebssysteme

und Mobilitätskonzepte.

Markus Böhm

Experten geben ihm noch zwanzig
Jahre: dem Verbrennungsmotor.
Auch wenn die ersten Großserien-
Elektroautos im kommenden Jahr
bereits zu haben sein werden,
„längere Distanzen werden wir
mit dem Verbrennungsmotor zu-
rücklegen", prognostizierte Ge-
rald Killmann von Toyota Motor
Europe.

Er war einer der Keynote-Spea-
ker auf der zweitägigen Konferenz
Alternative Propulsion Systems
and Energy, die vergangenen Don-
nerstag und Freitag in Wien statt-
fand. Organisiert wurde die Ta-
gung von der Österreichischen
Plattform zur Förderung alternati-
ver Antriebssysteme, A3PS.

Auto an der Steckdose
Dabei hat gerade Toyota mit

dem Hybridauto Prius dazu beige-
tragen, dass das benzin- und die-
selschluckende Aggregat bereits
angezählt ist. Zumindest ist die
alternative Antriebskombination
Elektro- mit Verbrennungsmotor
durch die Japaner einer breiten
Öffentlichkeit bekanntgemacht
worden. Der Elektromotor trägt
wesentlich dazu bei, den Schad-
stoffausstoß, allen voran Kohlen-
stoffdioxid, zu vermindern.

„Batterien werden nie die Ener-
giedichte von fossilen Energieträ-
gern erreichen", sagte Killmann
weiter und gab einen Ausblick auf
die Zukunft des Prius: „Der nächs-
te Schritt wird ein sogenannter
Plug-in-Hybrid sein." Ein Auto,
das man zu Hause an der Steckdo-
se aufladen kann, das aber immer
noch über eine Verbrennungs-
kraftmaschine verfügen wird. „Es
vereint das Beste aus beiden Wel-
ten", ist sich der Toyota-Ingenieur
sicher. Die Massenproduktion soll
2012 anlaufen.

Für Wolfgang Kriegler vom Au-
tozulieferer Magna steht fest, dass
in Zukunft Autos mit unterschied-
lichen Antriebstechnologien und

Rein elektrisch
betriebene
Autos stoßen
nur dann kei-
ne Emissionen
aus, wenn der
Strom aus
erneuerbaren
Energiequellen
stammt. Nach
heutigem EU-
Energiemix
würde ein
Elektroauto
immer noch
80 Gramm CO2
pro Kilometer
ausstoßen.
Foto: Mini

Kraftstoffen auf unseren Straßen
unterwegs sein werden. Da aber
niemand sagen kann, welche
Technologie sich schließlich
durchsetzen wird, sieht sich ASPS
auch als eine Plattform für alle
Alternativen, erläuterte Andreas
Dorda, Vorstandsvorsitzender
derselben. Dennoch gebe es das
Ziel, das auch im Nationalen Ein-
führungsplan Elektromobilität des
Verkehrsministeriums formuliert
wurde: die Markteinführung
emissionsloser und effizienter
Elektrofahrzeuge zu forcieren.

„Emissionslos ist ein Elektro-
fahrzeug aber nur dann, wenn der
Strom dafür auch aus erneuerba-
ren Energiequellen stammt", sag-
te Killmann, und Kriegler rechne-
te vor, dass ein Elektroauto nach
heutigem EU-Energiemix immer
noch 80 Gramm CO2 pro Kilome-
ter ausstoßen würde. Kriegler er-

wartet, dass sich auf lange Sicht
Erd- bzw. Biogas-Kfz etablieren
werden und parallel dazu reine
Elektroautos. Optimal sei ein mit
Wasserstoff betriebenes Fahrzeug
mit Brennstoffzelle, meinte er.
„Probleme gibt es dabei aber hin-
sichtlich der Produktion und La-
gerung des Wasserstoffs und der
Infrastruktur."

Ungelöstes Parkplatzproblem
Neben technologischen Fragen

wurden auf der Konferenz auch
Mobilitätskonzepte diskutiert.
Elektromobilität werde vor allem
im suburbanen Raum an Bedeu-
tung gewinnen, wie etwa Günther
Brauner von der TU Wien darleg-
te: „Hier ist das kleine Elektroau-
to das ideale Verkehrsmittel. Für
den Individualverkehr und als Zu-
bringer zum öffentlichen Ver-
kehr." In großstädtischen Kernzo-

nen allerdings sieht er keinen Vor-
teil in der Elektromobilität: „Sie
würde den Großstadtverkehr ato-
misieren, das Parkplatzproblem
verschärfen und die erforderli-
chen Zubringerautobahnen wei-
terbelasten." Außerdem weise der
öffentliche Personennahverkehr
bereits sehr kurze Taktzeiten auf,
was das Elektroauto hier überflüs-
sig mache.

Auch im Fernverkehr und beim
Schwertransport hat Elektromobi-
lität derzeit kein Leiberl. Abgese-
hen davon, dass die Technologie
viel zu teuer ist, ist die Reichwei-
te der Batterie beschränkt.

Trotzdem sind auch die Nutz-
fahrzeughersteller nicht untätig,
Alternativen zu suchen - freilich
auch, weil der legistische Druck in
der EU ständig zunimmt: Die Ab-
gasnormen für schwere Lkws ha-
ben sich in den letzten Jahren zu-

Osterreich übersichtlicher machen
Daten des Landbeobachtungsprojekts „Lisa" sollen Raumplanung, Naturschutz und Regionalentwicklung erleichtern

Alois Pumhösel

1928 gab es in Österreich etwa
11.000 Autos, die Hälfte davon wa-
ren Taxis. 1970 gab es bereits mehr
als eine Million Fahrzeuge, 2009
waren es über 4,4 Millionen. Die
Zahl der Zulassungen und die da-
mit verbundene Etablierung von
Verkehrswegen ist ein Hauptein-
flussgeber für die Raumstrukturen
eines Landes. Das Beispiel, das
Gebhard Banko vom Umweltbun-
desamt bei seiner Präsentation des
Land Information Systems Austria,
kurz Lisa, am vergangenen Monat
im Wiener Haus der Forschung
brachte, veranschaulicht, dass
sich Nutzung und Bebauung des
Landes stärker verändern als die
Bewohner wahrnehmen.

Auch künftig wird es substan-
zielle Veränderungen der Landbe-
deckung und -nutzung geben.
Täglich werden in Österreich an
die zehn Hektar Land „ver-
braucht", also in Infrastruktur-,
Gewerbe- und Wohnflächen um-
gewidmet. Bis 2030 soll, ausge-
hend von 2005, die Bevölkerung
um 19 Prozent wachsen und die

2 Anzahl der Wohnungen um
33 Prozent steigen. Das Wachstum
verlangt nach präziseren Daten zu

Ausmaß, Art und Ort der Verän-
derungen, um Planungen zu ver-
bessern.

Mit Lisa wird nun ein Instru-
ment entwickelt, um die dichter
werdende Infrastruktur, Grund-
stückswidmungen, Siedlungsent-
wicklungen und landwirtschaftli-
che Nutzung exakt zu beobachten.
Das Monitoringsystem soll mithil-
fe von Satelliten- und Flugaufnah-
men, Laserscans und lokal gesam-
melten, sogenannten In-situ-In-
formationen detaillierte und ver-

Infrastrukturausbreitung will ge-
plant sein. Lisa hilft. Foto: Fischer

lässliche Datensätze über Bebau-
ung und Nutzung der Landesflä-
che erstellen und vergleichbar
machen. Die Informationen sollen
Analysen für einen möglichst
breiten Nutzerkreis, vor allem Pla-
nungs- und Verwaltungsstellen in
Bund und Ländern, möglich ma-
chen und die raumplanerische
Steuerung verbessern. Hochwas-
sergefahr soll so etwa besser be-
rücksichtigt werden können.

Die Kategorisierungen der Lisa-
Daten umfassen bei der Landbede-
ckung neben Gebäuden, Wasser-
und Sandflächen auch Details wie
Bewuchs mit Schilf, Gebüsch oder
Zwergsträucher. Die kleinste Flä-
cheneinheit beläuft sich auf
25 Quadratmeter, insgesamt gibt
es 14 Klassen. Die Landnutzung
kennt 25 Klassen: von Siedlung
und Acker über Schiene und Park-
platz bis hin zu Almweiden und
Feldgehölz.

In einer ersten, nun abgeschlos-
senen Phase des seit 2009 laufen-
den Projekts wurden ein mit inter-
nationalen Diensten kompatibles
Datenmodell geschaffen und Nut-
zerbedürfnisse erhoben. In der be-
vorstehenden zweiten Phase soll
die Informationsgewinnung über
Veränderungen in Landbede-

ckung und -nutzung in bestimm-
ten Zeitintervallen umgesetzt und
Baulandreserven erhoben wer-
den. Die Roll-out-Phase startet
2012. Die Daten werden zwar kei-
ne saisonalen Wechsel berück-
sichtigen, aber Aktualisierungen
in Abständen von wenigen Jahren
zulassen.

Zwar sind alle Bundesländer als
Nutzer mit an Bord, trotzdem gibt
es Schwierigkeiten, vor allem in
der Vergleichbarkeit der Länder-
daten. Durch unterschiedliche
Rechtslagen gehen die Länder
etwa nicht einheitlich mit Bau-
landwidmungen um, was Verall-
gemeinerungen schwierig macht.

An der Erarbeitung des Projekts
sind neben Umweltbundesamt
und den privatwirtschaftlichen
Geoinformationsspezialisten Geo-
ville und Eox das Austrian Insti-
tute of Technologie, Joanneum Re-
search, TU Wien, Boku, TU Graz
und die FH Wiener Neustadt be-
teiligt. Das Verkehrsministerium
fördert die beiden Phasen des Pro-
jekts mit insgesamt ca. 1,9 Millio-
nen Euro. Kartierung und Zusam-
menführung der Daten für die
gesamte Landesfläche kosten etwa
acht Millionen Euro.

jf www.landinformationsystem.at

nehmend verschärft, der Spiel-
raum wird immer enger, wie auch
Göran Wirmark von Volvo Trucks
darlegte. „Wir versuchen daher,
den Verbrennungsmotor weiter zu
verbessern. Es laufen Feldversu-
che mit alternativen Treibstoffen
wie beispielsweise Biodiesel, Bio-
gas, Ethanol oder Dimethylester",
sagte Wirmark.

All diese Alternativen könnten
miteinander kombiniert werden.
Aber auch mit Hybrid-Techno-
logie, die Volvo bereits bei Stadt-
bussen, Baumaschinen und Ab-
fallentsorgungstrucks einsetzt.
Das seien ideale Einsatzgebiete,
erklärt Wirmark: „Es sind kurze
Strecken mit vielen Starts und
Stopps. Die Bremsenergie wird
wiedergewonnen." Damit sei es
etwa bei Bussen gelungen, bis zu
35 Prozent Treibstoff zu sparen.

Jf www.a3ps.at
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Kombinationstherapie
verringert HIV-Risiko

Gesunde Männer, die die HIV-
Kombinationstherapie mit Truva-
da nehmen, bauen offenbar Im-
munität gegen das Virus auf. Zu
diesem Schluss kommen Wissen-
schafter im New England Journal
of Medicine. 1200 Testpersonen
hatten somit ein um 44 Prozent ge-
ringeres Risiko als Testpersonen,
die ein Placebo nahmen. Männer,
die Truvada täglich oder beinahe
täglich einnahmen, hatten sogar
ein 70 Prozent geringeres Risiko,
mit dem HI-Virus angesteckt zu
werden. Damit könnten sich neue
Prophylaxemöglichkeiten erge-
ben. (Reuters)

Erster Nachweis seltsamer
Sterne in Nachbargalaxie

Rund zehn Prozent aller heißeren
Sterne (mehr als 8000 Grad Kel-
vin) sind seltsam. Sie zeigen star-
ke Magnetfelder und haben eine
deutlich höhere Häufigkeit von
Elementen wie Silizium oder
Chrom in ihrer Atmosphäre als
etwa unsere Sonne. Wiener Astro-
physiker haben nun mit Kollegen
erstmals diese „chemisch pekuli-
ar" (CP) genannten Sterne außer-
halb unserer Milchstraße nachge-
wiesen, wie sie in den MonthlyNo-
tices ofthe Royal Astronomical So-
ciety schreiben. (APA, red)


