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Anfang des Jahrtausends redeten alle noch
vom Biosprit: Benzin und Diesel aus nachwach-
senden Rohstoffen sollten den Verkehr grüner
machen. Seit jeher stehen die Biokraftstoffe

aber in der Kritik: Zu viel Fläche würde der An-
bau von Energiepflanzen benötigen, die auch
für Nahrungsmittel gebraucht werde. Auch die
CO₂-Bilanz des Pflanzensprits wurde heftig dis-
kutiert. Heute werden vor allem Elektromobili-
tät und Wasserstoff als Alternativen für fossi-
len Sprit gepriesen, um Biokraftstoffe ist es
ruhig geworden. Haben sie das Rennen um
den Titel als Antrieb der Zukunft verloren?

Im Podcast diskutieren dazu Harald Sigl von
Münzer Bioindustrie und Ute Teufelberger
vom Bundesverband Elektromobilität
Österreich.

Biokraftstoffe hätten sich in den letzten Jahr-
zehnten weiterentwickelt, sagt Sigl. Anstatt
Energiepflanzen anzubauen, könne man heu-
te aus altem Frittierfett umweltfreundliche
Treibstoffe herstellen. Im Schwertransport
werde es auch in Zukunft flüssige Treibstoffe
brauchen, denkt Sigl. „Ich glaube nicht, dass
die Ever Given jemals elektrisch fahren wird.“

Teufelberger hingegen sieht die Zukunft des
Pkw- und öffentlichen Verkehrs sowie „den
Großteil des Güterverkehrs“ elektrisch – auch
weil es keine direkten Emissionen gibt. Für
andere Antriebe ist sie aber offen, sofern sie

nachhaltig sind. „Es gibt keine schlechte Ton-
ne eingespartes CO₂“, sagt sie.
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In Vorarlberg hat die Firma Obrist einen Tesla Model 3
als Versuchsträger umgebaut. Jetzt hat er eine viel
kleinere Batterie und eine Motorhaube – weil vorn ein
Zweizylinder das ehemalige E-Auto zum Hyper Hybrid

macht. Der Umwelt zuliebe, sagt Obrist.

Tesla

struktur. „Wir müssen Batterieressourcen
sparen“, erklärt Thorsten Rixmann, „darum
nahmen wir den 75-kWh-Akku heraus und
haben einen mit 17,3 kWh verbaut.“
Selbstredend ist die Batteriegröße skalier-

bar, war aber für den Prototypenbau ideal.
Den Motor braucht Obrist als interne Strom-
versorgung, denn „nicht alle Länderhabendie
gleiche Infrastrukturwiewir“ –ThrostenRix-
mann denkt da an Regionen in Afrika, Süd-
amerika oder Russland, wo es entweder
kaum, unregelmäßig oder ziemlich dreckigen
Strom gibt. Auch Letzteres zählt, vor allem in
der letzten Ausbaustufe des Hyper Hybrids,
weil er dann sauberen Strom für die Antriebs-
akkus erzeugt.

Methanol statt Benzin
Noch verbrennt der einen Liter große Zwei-

zylinder inder Front desPrototypsBenzin. Im
Schnitt zwei Liter auf hundert Kilometer, im
Dauerbetrieb auf der Autobahn sind es 4,5 Li-
ter. Aber bei Obrist istman schon soweit, den
Motor auch mit Methanol zu betreiben. Doch
auch schon jetzt läuft derVerbrenner erstaun-

lich sauber, wie Stefan Igerz, Key Account
Manager bei Obrist – ausgestattet mit einem
fast unerschöpflichen technischen Hinter-
grund–, erklärt: „Wir schaffen schon jetzt die
Euro 7 und Abgasvorschriften, die noch weit
in der Zukunft liegen.“
Möglich wird das, weil der Motor ein Ben-

ziner mit Saugrohreinspritzung ist, dessen
Abgase sich effizient über einen Drei-Wege-
Kat reinigen lassen. „Feinstaub ist also kein
Thema.“ Ein solches wäre aber der Kaltstart,
denmanmit einer an sich einfachen
Technologieumgeht.DerMotorwird
bei geschlossenen Drosselklappen,
ohneTreibstoff, so lange gedreht, bis
er warm ist. Zudem ist ein Heizkat
verbaut. Erst wenn alles auf Be-
triebstemperatur ist, wird Benzin
eingespritzt und der Generator lie-
fert auch Strom.
Ähnlich durchdacht ist das Akku-

pack, das in einer rund einen Zenti-
meter dicken, eigens entworfenen
Isolierschicht steckt, die dafür sorgt,
dass der Akku nie kalt wird.

mit

Obrist hat den Tesla Model 3 zum Hyper
Hybrid umgebaut und bietet diesen Antrieb

nun verschiedenen Herstellern an.
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T
oyota setzt aufHybrideund lang-
fristig auf Wasserstoff. Letzte-
res meinen sie so ernst, dass sie
gerade eine ganze Wasserstoff-
Modellstadt entstehen lassen.
Sonst ist das ThemaWasserstoff

als Treibstoff imPkw ziemlich gegessen, auch
wenn Honda, BMW, Hyundai und Mercedes-
Benz damit in den letzten Jahren Schlagzei-
lenoderAutos gemachthaben.Die Zukunft ist
der E-Antrieb mit Batterien.
Volkswagen – wir reden da vom ganzen

Konzern mit VW, Audi, Porsche, Seat und
Škoda – schmeißt sich bei dem Thema voll
rein. Wohl auch um nach dem Dieseltheater
möglichst sauber denVorhang fallen lassen zu
können. Volvo war von Anfang an beim bat-
terieelektrischenAntriebdabei. Erstmit Plug-
in-Hybriden, inzwischen auch mit E-Autos.
DenDieselausstieg haben sie schon vor langer
Zeit bekanntgegeben, und Polestar, ihre E-
Nobelmarke, ist bereits wohlbekannt. BMW
bringt E-Autos vom SUV bis zur Limousine.
Mercedes-Benz ebenfalls, bis hin zum Luxus-
riesen EQS.
Renault, Hyundai und Kia waren bei der

modernen E-Mobilität ganz am Anfang oder
sehr früh dabei, die Stellantis-Gruppe mit
Peugeot, Opel, Citroën und Fiat mischt heftig
mit, FordundJaguar zeigenmit demMustang
Mach-e und i-Pace im Performance-Segment
auf, und Tesla baut ja sowieso nur E-Antriebe
in seine Autos.

Der Obrist Hyper Hybrid
Und dann gibt es in Vorarlberg einen Tesla

Model 3, der mit einem Verbrennungsmotor
aufgerüstet wurde. Zumindest schaut er auf
den ersten Blick so aus wie ein Model 3, der
Obrist Hyper Hybrid. Obrist sitzt in Lustenau
und hat es sich zum Ziel gesetzt, „die gesam-
te Autoindustrie, die globale Mobilität und
Menschheit in eine CO₂-neutrale Zukunft zu
führen“. Dafür beliefern sie Automobilher-
stellermit ihren Innovationenundhabendem
Tesla Model 3 – wenn man es grob und ver-
kürzt ausdrücken darf – die Akkus heraus-
gerissen, kleinere eingebaut und eben auch
einen Verbrennungsmotor. Sie haben ihn
zum seriellen Hybrid umgerüstet.
Wie das zusammenpasst, erklärt Thorsten

Rixmann, Marketing- und Kommunikations-
chef bei Obrist, so: „Es geht darum, ein leist-
bares, global funktionsfähiges Elektrofahr-
zeug darzustellen. FrankObrist ist überzeugt,
die Zukunft der Mobilität wird elektrisch
sein.“ Gut, das allein hilft uns jetzt noch nicht
weiter.
Es ist ein andererGedanke, denwir aufgrei-

fenmüssen, um das alles zu verstehen. Dabei
geht es um Rohstoffe, um den Ehrgeiz, wenig
davon einzusetzen. Und es geht um die Infra-

„Wir brauchen bei minus 30 Grad Celsius
Außentemperatur nur 15 Watt, um die Batte-
rie auf über fünf Grad zu halten“, erklärt Ste-
fan Igerz und definiert nach: „Wer jeden Tag
ein Stück fährt, hat nie einen kalten Motor,
nie eine kalte oder zu warme Batterie.“
Noch besser wird die Umweltbilanz, wenn

man denMotormitMethanol betreibt. „Dann
haben wir überhaupt keine Feinstaubpartikel
mehr, Stickstoffdioxide sindkeinThema,und
der Motor stößt nur noch CO₂ aus, ist aber
durch das Methanol bilanziell CO₂-neutral.“

Treibstoff aus dem Sonnengürtel
„Wir brauchen Zero-Emission“, sagt Thors-

ten Rixmann prägnant und knapp. „E-Autos
haben wegen der Akkus einen riesigen CO₂-
Rucksack. Wenn ich Emissionen reduzieren
will, brauche icheinenglobalenEnergieträger.
Grünen Strom über die ganze Welt zu trans-
portieren kostet Unsummen. Wenn wir Son-
nenenergie aus dem Sonnengürtel der Erde
nehmen, so Wasserstoff herstellen, diesen
mit CO₂ aus der Luft binden und dann zu Me-
thanol machen, haben wir einen CO₂-neutra-
len Treibstoff.“ Und auch bereits die Infra-
struktur dafür, diesen Treibstoff in die Autos
zubringen.UndmankannmitMethanol auch
Lkws, Schiffe und Flugzeuge betreiben. „Man
darf bei denEmissionennichtnur zählen,was
hinten rauskommt, sondern muss das Ge-
samtsystem betrachten.“
Inzwischen ist Obristmit einer ganzenRei-

he vonAutobauern imGespräch und hat auch
bereits zwei Lizenzen vergeben. An wen?
Darüber dürfe man noch nicht reden. Auch
nicht darüber, fürwelches Forschungsinstitut
manderzeit die zehnPrototypenbaue, diemit
Methanol angetrieben werden.
Das Interesse für diesen Antrieb erklärt

sich auch aus einem anderen Grund. Interne
Kalkulationen ergeben, dass einMittelklasse-
wagenmit demObrist-Antrieb am Ende rund

20.000 bis 22.000 Euro kosten wür-
de. Ja, das ist schon der Endkunden-
preis. Und den müsse man auch
schaffen, ist man bei Obrist über-
zeugt, wenn man global denkt.
Bliebt die Fragen aller Fragen:

Warumhatmanausgerechnet einen
Tesla umgebaut? Er sei eben auffäl-
lig und neutral zugleich, was vor al-
lem wichtig ist, wennman das Auto
anderen Herstellern präsentiert.
Undnein, IhrenTesla baut IhnenOb-
rist nicht um. Obrist ist Innovator
undZulieferer, keineAutowerkstatt.

Thorsten
Rixmann,
Sprecher von
Obrist.
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