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Energie und CO2-Sparen im Verkehr

Bei der Fortbewegung mit einem Auto wird derzeit meist fossiler Brennstoff  
verbraucht. Lärmbelästigung, Luftverunreinigung, krebserzeugende Partikel und das 
Klima schädigende CO2 belasten Mensch und Natur. Dies geschieht Jahr für Jahr in 
steigendem Maße. 

Die herkömmlichen Spritfresser sind ineffizient, sie weisen einen Wirkungsgrad von nur
20 % auf , d.h. nur 20 % des Energieinhalts wird in Bewegung umgesetzt. Dagegen 
fahren Autos mit elektrischem Antrieb geräuscharm und hocheffizient mit einem 
Wirkungsgrad von 70 % und betrieben mit Ökostrom sogar CO2-frei. 

Wer nicht auf das Auto verzichten kann, hat jedenfalls die Möglichkeit, den Verbrauch 
seines Fahrzeugs zu beeinflussen. „Energie sparen aus Ressourcen-, Umwelt- und auch 
Kostengründen!“ ist insbesondere bei Benzinern und Dieselfahrzeugen das oberste 
Gebot:

 Die erste Entscheidung fällt bereits beim Kauf eines Autos. Die Art des Antriebs und 
die Größe (Gewicht) bestimmen die Höhe des  Mindestverbrauchs und der 
Emissionen.

 Elektrische Verbraucher jeder Art im Fahrzeug erhöhen zudem den Energieverbrauch 
immens.

 Eine Klimaanlage erzeugt z.B. einen Mehrverbrauch von etwa 10 %.

 Ein Großteil der Automatikgetriebe hat ebenfalls einen erhöhten Energieverbrauch.

 Die Wahl der richtigen Reifen und der richtige Reifendruck bringt 20 % 
Energieeinsparung.

 Unnötige Lasten, hochgestellte Schiebedächer, voll geöffnete Seitenscheiben 
„verbrauchen“ Energie.

 Ein Dachgepäck- oder Fahrradständer verursacht einen Mehrverbrauch an Energie von
12 %.

 Der persönliche Fahrstil: möglichst gleichmäßiges Tempo, keine unnötigen 
Beschleunigungen, Sprints, Gänge früh hochschalten, das spart Sprit.



 Kurzstrecken vermeiden, erst bei warmem Motor erreicht der Energieverbrauch 
Normalniveau, auch wird dann erst die optimale Wirkung des geregelten Katalysators 
erreicht.

 Bei Stopps von mehr als 20 Sekunden wird empfohlen, den Motor abzustellen. Neuere
Autos machen das automatisch.  

 Die Unsitte, den Motor im Winter im Stand warmlaufen zu lassen, führt zu erhöhtem 
Energieverbrauch und teilweise zu Motorschäden.

Wer die den Energieverbrauch erhöhenden Faktoren vermeidet, kann im 
Gesamtergebnis bis zu 70 % weniger Energie im Verkehr verbrauchen! 
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