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Das Märchen
vom a ten Stinker
Klassiker gelten nicht gerade als mweltengel, aber warum? Vergleicht
man sie mit modemen E-Autos, sieht ihre CO2-Bilanz sehr passabel aus-
nachhaltiger als mit einem Oldtimer kann man kaum fahren.
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Ein"neuer" Oldtimer hat sich in
der Nachbarschaft eingefunden,
durch und durch sympathisch,
Italiener, bodenständig, gute 40
Jahre alt, dennoch sehr rüstig:

ein Fiat mit freundlichem Gesicht. Und trotz-
dem hört man den Gartenbesitzer von schräg
gegenüber schimpfen. Was bewegt den
Herrn? Auf Nachfrage kommt prompt und
nachdrüc1dich: "Diese alten Karren sind ja
nun wirklich aus der Zeit gefallen. Die Stinker
ollten von den Straßen verschwinden!" - so
echauffiert sich der Nachbar.

Verschwunden sind sie indes längst, je-
denfalls beinahe. Denn im vergangenen
Jahr waren laut KBA-Statistik auf Deutsch-
lands Straßen 47,1 Millionen Pkw unter-
wegs, Klassiker mit H-Kennzeichen machen
vom Bestand rund ein Prozent aus und wer-
den jährlich im Schnitt 1500 Kilometer be-
wegt. Insgesamt fuhren alle Pkw im Jahr
2018 - die 201ger-KBA-Zahlen liegen noch
nicht vor - 630,8 Milliarden (richtig gelesen:
Milliarden) Kilometer. Die Fahrleistung der
Oldtimer hat hieran einen Anteil von 0,1
Prozent und liegt damit kaum im wahr-
nehmbaren oder messbaren Bereich.

Restaurierungs-Einfluss ist klein
Droht dem klassischen Automobil dennoch
ein Schicksal wie der Glühfadenlampe? Eine
Opferung auf dem Altar des Klimawandels
scheint jedenfalls nicht komplett ausge-
schlossen. Es wird also höchste Zeit, die Ar-
gumente bereitzulegen, die zeigen, wie nach-
haltig ein altes Auto tatsächlich ist.

Sein größter Vorteil: Es ist schon da und
muss nicht mit hohem Aufwand produziert
werden. Und meist ist der Oldtimer gut bei-
einander, braucht nur gelegentlich Sprit
und einen Service mit Ölwechsel. Wie seine
Kohlendioxid-Bilanz im Betrieb aussieht,
beleuchten wir später. Schauen wir uns zu-
nächst an, was geschieht, wenn man aus
einem runtergewirtschafteten Zustand-4-
Karren eine Zustand-2-Perle macht. Wie
beeinflusst die Restaurierung die Umwelt?

Einfache Antwort: Es kommt darauf an.
Verlangen Dutzende Zierteile nach einer
euverchromung und die Karosserie per

chemischer Entlackung oder unter stun-
denlangem Einsatz eines druckluftbetrie-
benen Schleifgeräts die Befreiung von altem
Lack, treibt das den Energieaufwand in die
Höhe. Auch das Einschweißen neuer Ble-
che verschlechtert die COz-Bilanz. Denn
zur Herstellung von einer Tonne Walzstahl
werden etwa 19,2 Gigajoule Energie aufge-
wendet, meldet die Wirtschaftsvereinigung
Stahl. Klingt unerfreulich - aber wer braucht
schon eine Tonne Karosserieblech?

Nehmen wir an, unser Vierer-Zustand-
Klassiker ist nicht zu porös und lässt sich
mit zehn Kilogramm Blech wieder in Form
bringen, dann werden dafür rund 18 Kilo-
gramm Kohlendioxid in die Atmosphäre
entlassen, Schweißen inklusive. Gemessen
daran fallen mechanische Arbeiten nicht
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giemix setzt pro
kWh Strom 317
Gramm Kohlendi-
oxid frei, China
liegt bei über 700 9

wirklich ins Gewicht. Am Ende wird die
Transformation des Klassikers in den Zu-
stand 2 dennoch rund eine Tonne CO2-

Emissionen verursacht haben} das frische
Lackkleid ist der Hauptverursacher.

Wie steht der Oldtimer damit im Ver-
gleich zum Neuwagen da? Gut}sehr gut so-
gar} denn ein neues Kompaktmodell lässt
sich nicht herstellen} ohne dass rund sechs
Tonnen Kohlendioxid entstehen} man
nennt diese Bürde den CO2-Rucksack. Vor-
ausgesetzt} wir legen den deutschen Kraft-
werkemix zugrunde (wie bei der Restaurie-
rung), fallen pro verbrauchter Kilowattstun-
de Strom 317 Gramm CO2 an. Mit wachsen-
dem Anteil grüner Energie verringert sich
dieser Wert natürlich} und verschiedene Her-
steiler versprechen die CO2-neutrale Pro-
duktion - aber so weit sind wir noch nicht.

Ein E-Auto tritt sogar mit einem viel grö-
ßeren Rucksack an. Prof. Dr. Uwe Dieter
Grebe, Geschäftsführer beim Entwick-
lungsdienstleister AVL List Gmbl-l, kennt
die Zahlen: l1Bei der Produktion eines
konventionellen Kompaktfahrzeuges fallen
heute etwa sechs Tonnen CO2 an} der Wert
verdoppelt sich}wenn es sich um ein BEV
mit 60-kWh-Akku handelt."

Akkus aus China sind ein Problem
Bislang hatten wir den deutschen Energie-
mix als Basis für unseren Nachhaltigkeits-
Diskurs gewählt. Kommen Lithium-Ionen-
Akkus ins Spiel}müssen wir die Grundan-
nahme jedoch ändern. Schließlich werden
viele dieser Stromspeicher in China produ-
ziert. Hier qualmen Kohlekraftwerke für die
Batterieproduktion. und das ist ein Problem:
Der Chinastrom-Cö-Rucksack wächst bei
einem 60-kWh-Akku auf 18Tonnen.

Schauen wir uns die Herstellung des
Benzins an. Sheilliefert die aktuellen Zah-
len: Für die Produktion von einem Liter
Benzin E5 (vom Bohrloch bis zum Tank)
werden etwa 620 g CO2 freigesetzt. Wenn
wir davon im Jahr auf unserer durchschnitt-
lichen Fahrstrecke 150 Liter verfeuern} sind
das 93 Kilogramm CO2 - die zu den 351 Ki-
logramm addiert werden müssen} welche
ein Verbrennungsmotor emittiert} der zehn
Liter Benzin in Vortrieb verwandelt.

In die Betrachtung der Gesamtbilanz
gehört auch ein Blick auf den jährlichen
Service}den der Verbrenner braucht. Für Öl
und Kleinteile kommen noch einmal etwa

sechs Kilogramm Kohlendioxid auf
~~~~~ das Konto des Klassikers} womit wir

.. ' einen jährlichen Ausstoß von 450 kg
Kohlendioxid erreichen.
Und der Stromer? Ein Kompaktrnodell
braucht im auto motor und sport-Test
auf 100 km durchschnittlich 16A kWh

c Strom}macht 5}15kg CO2} hochgerech-
net auf 1500 Kilometer sind das nur 77

kg Kohlendioxid. Dennoch steht das E-
Mobil neben dem Oldtimer zunächst alsUm-
weltsünder da}denn es bringt ja seinen CO2-

Rucksack mit an den Start. Wird dieser be-

Wie lange hält der
Akku? Experten
schätzen, 10 bis 15
Jahre - darüber
können Klassiker-
fahrer nur lachen

Ein Lotus 49 von
1969, weitgehend
aus Aluminium,
Trockengewicht
500 kg, Startge-
wicht 709 kg
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Aktueller Formel-E-
Renner, Startge-

wicht 900 kg,
Batterie 385 kg, das
CFK-Chassis lässt

sich kaum recyceln


