'Eleklromobils, Rdpsölfresser, Autos mit Hybridonlrieb
ouf der Fronkfurler AutomobilAusslellung worlon zohl-

-

reiche Hersleller mit Öko-Geföhden und umweltfreundli-

chen Ve ehrskonz€pten ouf. Doch wie ernsl ist dk
Porods der Zukunftsoutos zu nehmon? Kritiker wsrlel
'Bronche
eine ,Verdummung der offenllichkeif voi
der

ünchens Antwort äuf d€n Treib'
hauseffekt steht irHalle5. Prall

und pausbäckig wie ein Frosch
präsertien $ch E 1, d€r erste ,,reinrasi-

ge" Elektrowag€n von BMW.

Nach

\rr'erksangabea schnunt der nur 3,4 Me-

ter lange Wag€n,,in Nullkommanü vön
Null aüf 50 kn4|".
Das,,Elektrc'Ei" (Süddeulschz Zeiruug), unrqr dessen Rircksitbank eine

300 Grad heiße Hochleistutgsbatlerie
brodelt, Sollte zum Blickfang der Inter_
natioDalen Auloniobil-Ausst€llung werden, die in dieser Woche beginnt, Schon
in Vorfeld pri€s Blvfw das Fahrzeug als
,,atemberaubeod alt€mativ" sow;e als
..Knilller". Die Konzeplstudie ist, was

Marc€d€s F 100

die Fachwell mehr verwundert.

sogar

,,fahrbereit".
Doch di€ Umweltfreunde aus Wolfsburg kontenenr In Hall€ 6, gleich nebenan, stehr,,Chico" (span;sch für: Bu-

bi), das neue Oko-G€fährtvon VW.
.,Keß llnd kreativ" nennt der Wolfsburser Projeklleiter Tbomas Schäm-

horst sein Wirz-Mobil. Angelrieben

Ford Ghlo Zog

Gen€rol Molors HX

3

ö"r.i:"ir.iöäiirr c*
258 ofasPrcLL t rro

laa in Frankrun: .Die

gMWE]

Leul€ welden sog.n: seht mol, die könnon, ob€r sio wollsn nichr

ET

/ird der Prorotyp von ei€tn Elekrromotor, dem
ei schnell€r Fahrr ein

20 Millia

Zwei-ZylinderBenziner
oo 650 cmr Hsbraüm bei-

pnngt

(Hybridanrrieb).

m Drittelmix von

Sradr-

weil knattem eine halbe
Millirrde Aulos - ist mir 17

erkehr und 90 sowie 120
nvh beSnügr sich Chico
tit einem Veörauch von

Prozent an dem unheilvol-

ler

,4 Litero Kraftstoff und

3

KilowaustuDden Slrom.

)ie .eine Ottomotor-Ver-

on soll 3,9 Liter pro

Er*lirnungsprozeß

der Erde beteiligt.
Je mehr Sprit der Motor
schluckt, desto mehr Koh,
lendioxid stöß! er aus. Ei-

100

rlorDeter verbrauchen-

ne Fahn von

Die beiden SDaNasen

.sen nn Trend:' Auf -der
.ößten Autoschau der

Hamburg

nach Mihchen im neuen
von der Fkllla AMC 8elünten Mercedes 50f) SL
(Preis: 219 108 Mark) er,

lt

/eh isr grüne_Welle anger8r. in !nren fressetexten
:richten die Autokorzer: über,,richtungweis.-nde
onzeDte zür senkuns
rr Schadstoffemksioni
{erc!des), {iber,,wasserßliche Lacke" und ,,en€r-

zeug neben

neidischen

Blickeo rund achl Zentner
Kohleddioxid. KeiD Ka(a,
Iysator kann den Klimaschädlirg abfilt€m.
In ihren Entwicklungslaboß haben die For-

esParende Bandstra:n". Selbst die firmenei-

scher das

SchadstoffChaos längst übeNunden.

:nen Abwarseranlsgen
d Schredder tilr Plasrik)elle werden in die

mwelrkampagnen einge-

Immerexotischefe A'ltriebe werdeD ersonnen. Eine
Sondercew der 9000 Maz-

Kei!

soll an einem ,.Kreiskol-

dalngeni€ure. so hei8r

Fahrzeugbauer,

benmotor auf Wassersroffbasis" arb€iter. Toyota ex-

)r nicht mit altemarived

perimentie.r mit fauchen-

Ford hat seine Ko.zeptsludie Ghia zag mit einerD,,zukunflw€kenden

den
Der

reduzierung
spricht,

Solartanksloll6*:

um 20 Prozenr

veF

Mercedes-Benz z€ist sein Zukunfts-

modeli

F

100. Au-i dem Dach des
laus!keilarrigeD Cefäh.ts ist ein Sotarlollckror inrc8rierr. Der Dicsetmotor
ßr mir einem beheizbaren Kalctysator
Der ChrysleFKonzem wadet Init der

,,umwellfreundlichen'. DesiAnshjdie
Dodge Neon auf. Votvo, mii einem
Melhänol-Motof vor Ort, diskuliert
bercits über ,.das Aulo von übermorgen".

VW ist gleicb mit eioer ganzen Ftotre
von Spar-Vehikeln vertrelen. Neben
dem Chico und weiteren Hvbridautos
wird ein Öko-Colf präsenti;rr, derim
Drittelnix nur 4.5 Liter Diesel frißr.
Mit Vorliebe aber ilberserzr die Bran-

e sicb des Bür8eß Hang zu'n ökoJto rnit dern Slogrn ,.Wait ihr Votf..
rnrülr srcilr sci'lcn ( ln) ersrnr!ts rts
lectri(l'rc -Vcrsi(nr vof. I.i.r hrt sri.
n llrli'lgsmodcu P ndr cnrc 35{t Kik)

lwe.e Aalterie impllntien.

Auch

,rd. Opelond Mcrccdes zeiscn hteibc-

Für

650

lvlork von Homburg zum Gordosee

ladene Akku-Aulos. Peugeor, mrr ei,

nem auf Srrom umgepolren Modelt 2{15
In r'rankrud venreten, fordert bereits
,,das urbane Elekuofahlzeu! für a e.,.

Keines dieser Auros ist- bisher im
Handel erhählich. Doch Tätendrän!
und Experimentierfreude der Insenieu:

re sind ungebremst - es gehr umijie Suche nnch einem Auslieg aur einer nichr
länger forlsetzbaren Enlwicklung.
31,3 Millionen Pkw brandefl durch die
westdeutscbe Flur, illl Osten äer Repu,
bliksind €s rund 6 Millionen. Die 81e;h,
kohorte vernichlet pro Jäbr rund 55 Milliarden Liter Benzin und Dieselund ver-

wandelt sie in €ine P€srilenz',lolke aus
160

Ciftstofien.

Im Br€nnpunkt de. Kritik stehr das
Kohl€ndioxid (COt. Alles, was fossil
kokelt. ob Ga.renSrill, Koksheizunq
oder Verbrennungsmoror, brtdet CO,
und legt sich als Hirzeglocke Lrm Je;
l)ie l'lllftlcrunB von Kohtcit[zcn u d
li{iill{scrsLltlren hrr den,,nnrh('po
nhrph ircdisgren COr-Antcit ir der

Düsenrriebwerken.
3, ein rumbes Hy-

llx

bridgefähn von ceneral
Moto6, schleppt neben
zwei E'Motorcn noch ei-

Zw€itaktmoroa' rusgerüstet, der hohe Laufruhe und eide Tr€ibsroff-

es,

nen Dieselgenerator zür
st.om€rzeuguos mi! sich. Gevlichr des
Blechklumpens: 1,8 Tomen. doDpih
soviel wie

ei!

\r"!V

Goll

Für die femere Zukunfr sretlen die
Hersteller Brenostoffzetten in Aussichr.
Als Bio-Treibstoff ist Alkohot nn ce-

sprüch, deslilliert aus Chinarras. Wei-

zen oder Zuckerrliben.

Sc,-hwedische

Forscher versuchen sich am Stirtin,!-Mo,

t..r, in dem iler Treibsrotf nichr ;xtlodrert, sond<rn einc Daderflanme EF
zelgr. Das Ildmbv|er Aheh.lblat \er
sprach jüngst sogar ein Auto, .das mit
,.verdummung

de.

Offendichkeit"

nennt dagegen der Mtinchner Unfallforscher Max Danner die inszeniene Oko-

Paüde auf der IAA. Die Heßtetler
würden..rlles miigliche zeigen, wae es
n'chr zu \aufen Aibr". Ein qe\valnses
Mißveßrzindnis bihne sich

;n:

.,öie

Leule werden sä8en: Seht mal, die können, nber sic wollen nichr...
sehotr in dcr sichziSdJrhrenb nnn!

Ic dcr thnrrli!c Wiss. sclhtrsscNr(tr
voI Acrlin. l,clcr cjotz. nreLhanolse,

lricben über die Avus. Dcr VW-K;nzem hat es in deD lelzren 20 Jäbren auf
oERsPrFo€L37nrer

259

'

F€lerabendvork€hr ln Hamburg: Lippenbekenntnisse gibt €s zuhouf, zu

FUO 0ehen

gebracht,

von 26 Prozent bis züm Jahr 20m. Um

Mercldes auf 250. Nachhaltige wAkung
tjbten solche Allernativprojekte bisher
nur auf die Portenonnaies der SteueF
zahler aos - viele Projekte waren lnil

erfüllen, müßte sich der Durchschnitts'
verbrauch der gesamten Auto{lotle auf

rund 3OJ Öko'Prototypen

Steuermitteln gefördert.
Doch diesmal geb€n sich dic Autokonzerne handludssschwanger wie ni€,
sie steheo unter Zugzwang l$mer lauter denken Politiket liber Tempolimits,
Cor-Abgaben, Spemng von Innenstäd'
ten und addere Rest.iktionen gegen den
Individualverkehr nach:
> Der smoeqeolarte US.Staat Kalifor'
nien wil äeä Änieil von schadstoirfreien Autos (,,z.ro emission cars"i
bis zum Jahr m0: auf 10 Prozeot heben.

> Umwelhinistei Klaus Töpfer (,.Fünf
Liter sind senug") sordier! io Brüssel
fü. eine Ec-weite tnsung zur Treib_

sroftreduktion beim Pkw Ein Ozon'
Gesetz, d3s detr Kommun€n erlaubt'
belastete Innenstädte zu spenen, ist

D Die Bundesregierung will den C,O)-

Ausstoß;n Deutschland brs zum Janr
2005 ,,um 25 bis 30 Prozent" zurückfahren- Die Autoindustr;e hat sich

dem Plan zähneküirschend

ange-

Von solchen Zielvorgaben sind die
Pkw-Bauer

nit

dem, was sie derzeit am

Markt feilbieten. Lichtjahre endernt.

Ein Durchschüitts-Pkw lerbraucht rund

10 L'ter Krailstoff auf 100 Kilometet
Zurleich rechnen die Bonner Verkehrs'

pla"ner

mit €inen

Verkehrswachstum

das anvisierte Colsparprogrann zu

5 Lircr halbieren.
Selbst die viel beächleten Neüheiten
duf der IAA habenjedoch mehr Benzin'

dußlr Der neue OP€l Astra 1 8 i

schluckt im Stadtverkehr 10,5 Liter. Der

Golf IIIbrauchtT,0LiterimDdtteldx.
Peuceots Minirnodell 106, das in FBnk'
fun-Premiere hat, liegt bei 6,2 Litern

Slper. Noch zur

Jahtausendwende
weiden diese ivagen das Sladtbild be-

Echte Einsicht und der Wille zur Beschrankung siod zudem Mangelware

der wachstumsqahn bleibl

ungebro_

chen. Slatt Verzicht werden neue tech_
nische Maßnahmen Seforden, und seien

Der Physiker r,Valter Seifrilz bei

soielsweise schlaqt vor, ds aus Kraft'
werken auslestoS-ene Kohlendioxid tief'

zufrieren

Gd in Fom vo!

Eisblöcken

im M€er zu veßenketr. Der deutsche

Verbatrd der Autoindusttie siehl die lnsunq in noch mehr Asphaltpisten: In 2u
viel;n Staulawinen würden völLis unnütz
ionnenweise Treibhausgase abdampfen.
Farit der Kfz-hbbyr ,,Maßgebliche Erzeu(er von COi seien, vregen des zö'

will keiner
ziser-Modell mit eirem l74'Ps-Motor
id; Rennen, sie nennt das 220 kn/h
schoelle Gefährl jedoch .,recyclingfä'

hi,l". Porsche-Eotwickler, die aui der
IAA ihren 968er zeigen, loben an dem

24o-Ps-Boliden die,,Sparsamkeit' (14,8

Liter im Stadsyklus).

Auch Mercldes sibt sich naturvet'

bunden. Der silber;e Prototyp C 112,
ein .,flundernacher Augenfänger", wie
die Zeifschrift Auto Motor utd Spotl

meinl, sollte ußpnlnglich mit einem
750-PS-Motor bestilckl weiden. Jetzr

brumneo in dem Renngeschoß nur be'
scheidene 4O8 Pferdestärken Uberdies
zieren sich d;e Stuttgarter, den Wagen
in Serie zu geben. Auch so läßt sich umwehpolitisch Flagge zeigen.
. Solche Augenwischerei förden den
seistfreien Druck auls Gaspedal- Motto:
fuer bleifreiräht!, darfauch bleifuß fah'

ren. Raset übersetzt die Branche

nil

,.a8ilef, Fahßpaß (AuJi-Werbung),
PS-Monster telteD als,,oürcnzügs_

stark". Höhepunkt der Entwicklung ist
der neue Nissan Sunny GTI-R Ein

22o'Ps-Motor rammt den Kleinwagen
'n
6,5 Sekunden von 0 auf lm knl/h.
Das oraDa$ene ,,Drei-R-Programm '

der Aüroindunrie (Recycle

Reduce
Reuse) verslehen viele Autofahter folgerichiig als Rasen und RemPeln bei

das

"Rockmisik. Beladen mir durchschnitt'
lich 1,4 Peßoren. werden at jeder Am'
Del rund 1000 Kilo Blech beschleunigt
;m an der nächsten wieder abgebremst

vorlter ein Schlafnillel friß Gewissen.
Die Firrna Aüdi schickt ihr neues Achr-

,,Es steht der Kollaps bevol', älrchler
der hessische Reß;erunsssprecher Erich

serächen Straßenbaus

dre

Poliriker

Dennoch. das ständige Genörgel über
Aulo hat wirkung g€zeigt. Werheu'
te Gummi ri€chen lasser will, brauchr

DrRsP€0€r37/reer

261.

{%'}
\r,ä

ur'
Strather. Sluu8arß Oberbürge.meist€t
Manfred Romel ninmt es rnit Humorl
,,Die einen fahren in die Sladt und sucheo eineo Pärkplatz, die anderen kom'
men ihnen enlgegen, $eil sie keiren 8eUnb€stritten hat die Industrie beider
Verringerung der Aüspuffgase viel geleistet. Die strenge Töpler-Nom b€im
Diesel.(0,08 Gramn Ruß pro Fahrhlo. meler), von der Indxsrie zuerst als urüberwindliche Hürde argefeinder,
konnle mi! Hilfe von Oxidations-Kata'
lysatorcn unlerbolen werden. Neue Fil-

tertechniken

wie

AbßasrückJührung,

Mehrventillechnik und beheizbare Kats
veßprech€n eiie wenere Minderung des
Schadsloffau$to8es.
Der praktische Einsatz der Abgastilter vollzieh! sich jedoch mit aufreizen-

it

der Langsrnkeit. Eßl 4.6 Millbnen
Wag€n in Deulschlard sind mit einem

Uerlag

oVjeiesundVellältiges(...)hatkein
derer d€utscher Fachbuchverlaq zu
rten." (N0R)
ri51€s- ünd Kullurwissenschaft€n

isellschaJtswissenschäflen
teralur !nd Sprachwlss€nschalten
rturwissenschafien

nd rnehr ...
0000 [,4]tglied€r wellweit

schätzen

lser Programm. lJrtellen Sie selbst:
e erhalten unseTe BÜcher zu günstln lt4itgliedsprelsen.
e erhallen regelmäßig und koslen os

rser inlormalives,,N4agazin 1üf lt4iti€de/'.
lr laden Sie zu B!chausslelLungen in
rer Nähe ein.

n

[4ilgliedsbeilraq von DM 14,,chüler/Sludenten DIV 7,-) belast€t
r€n Geldbeulelnichl.
e beziehen nur einen Tllel beliebigen
enes prc Jahr.
-ofitieren
auch Sie von unserer Komrtenz.

Sie

mlr bitle kosteilos !nd

rveöindlich lhren aktuellen Jahres
Ltalob. (B 1e n Eockschrifl auslülen.) sP2

zu Makulatur

Zu frugal, zu unbequem, zu freudlos
wirken die g€planten Rettungsaklionen.
verkehß'Philosophien wie die von Frederic Vester, der auf aulozügtaugliche
'Winz-Mobilesetzl,habenwohl eßleine
Chance, wenn der Tfeibhauseff€kt härter durchschlägt.
Nur don, wo die Smo8fabnen so üp
pigqlalmen, daß der Fahre. den Durch-

blick verlie(,lassen sich radillalere Verkehrseinschränkungen durchsetzeni Im
verslopften Athen herßchl je nach KfzKennze;chen abNechselod Fahrverbot
an Seraden urd uns€raden T.gen. Wet

in Tokio ein Auto antuelden

CO,.EDllastung.
Schuld ist die HocblüstuDgspolitik der
Autosrrategen. Der neue Opel Asrra ht
sch!r'erer als der alte Kadelt, auch der
Colf III har an Gewichl zug€l€gt. Bei
BMW läuft nichß mehr unler 100 PS.

,.AndenkeD" solcher Sparid€en 8etähr'
lich werden. Hessens Mirisrerprasident
Hans Eichel etwa wägte letzten Monal.
auch für die Stadt FrankfLrrt e;nen CaF

Vor 13 Jahr€n wog ein Audi80 noch 845
Kilo, heute sind es 1190 Kilo.
Straßenbenutzungsgebühren. Tempo'

- vor stchen
Maßnahmen schrecken Politite! und
wahlvolk jedoch sleichermaßen z!rüct.
Den Leuten das Aulofanren zu verbi€!en, meinl der CDu-Verkehßerpene
limits oder FahNerbole

Dirk Fischer, wäre ,.ein Ak! seelisch€r
Grausamk€it". Burdesbahnchef HeiM
Dün deut€! das lnisser-fai.e'Pril]zip an-

In

Deulschland kann b€r€ils das

pool vorzuschla8en. Prompt

auch verspreche, anschließend das AF
beitslosenheer bei Opel ,.per Fahrfad mit sozi.lisdschem CruB" zu besuchen.
Erdlich hat sich nun auch die Organisalion Greenpeace an di€ Verkehrs-

fibde!io der Bund€s{e-

publik zur Zeir nicht
Solaoge das Einrich'

serurg nichl in Sicht-

Der Ninbus der verbeinllicben Öko-Stadt
Ztirich basiert auf l6
bahnlini€n. In Lübeck

gilt das Cit)-Fahryer
bol nur slundenweise

am Samstag. Bologn.,

Wissenschqllldre
Buclryeselßchaf
Posttach 111553
6100 Darmstadt
DrRsPrfcEre^eel

die angeblich Aulobefriedere, veneilr groß-

zügig

Ausnahrnege-

Das Auro

ill

€ben

nichr our Tranpoimit-

höhnte

,i/.fKommentator Peter Boenisch (der
sich jahrelans heimli.h von DaimleF
Benz finanzieren ließ), der voßchlaB
sei ja 8roßartig, sber nur. wenn Eichel

ders: ,,Verkehßpohik

lrui
rt

vill, nu8

zueßt einan Abslellplatz nachweisen.
Andere Modelle wie das Cnrpool-System in den USA ziele. auf die Kompressiof, des Verkehrs. Das Ü*'queren
der Golden Gate Bridge in San Franc;s'
co ist gebühretrlrei nrr fü. vollbesetzlc

Kilometern Busspur
und einigen Straßen-

aaße

we.-

D.ei-wege-Kat ausgerilstel.
Auch der verbeserte Wirkungsgrad
der VerbrennLrngsmotoren - er konnte
seil der letzten Olkrise um rund zeh.
Prozenr geste;gen werden - ist wir'
kungslos verpufft und brachte keine

lme

62

Schiene-Konz-epte

ten von Busspuren als
ijkologische Großlat
v€rkaufr wird, isr Bes-

OUPON

ihicken

lel, sondern auch Lurto
melbecken niederer lnstin
sichrs der libidinösen Energien.
Kolflü8eln urd ShlJslangen hailcn.
müssen alle hocliliegendcn Straßen_

Tankst6lle für,aio-Diesel" in Österroich
Dlft von Wien€r Schnihel

ETEtrtrI
Kilowattstunden. Ein E-Mobil könn'
te damit geßde 40fi) Kilometer fah'

Brennstoffe, sähe die Co?-Bilanz !er-

> Eine Kilowattstunde Strom, ao einer

seßloffauf Solarbasis heßtellt, sreht im

ein Lexikon
der Zeitgeschichte

Solartänkstelle gezapft, koster zwei
Mark. Für eine Fahrt im Golf Cjty
Stromer von Hamburg zum Gardasee
wären etwa 650 Mark Sprilgeld fällig.
Der Solarkollektor auf dem Dach des

Siliziumplatten wandeln dort Sonnen'

Es

Die g.ößte Anlage der Well, die Wae

-

DER SPIEGEL-

Mercedes F 100 reicht kaüm für die

ver-

sorgung der KlimaanlaSe. Der Audi
Duo sammelt, wenn er zehn Stunden in
der prallen Sonn€ steht, En€rgie für
sechs Fahrkilometer. Selbsl das VersuchsgefÄhrt RaRa II von Toyota, 210
Kilo schwer und photovoltaisch rundumverkleidet, verwandelt sich bei wolkigem Himmel zur Inmobilie.
Doch andeß als von auen verlügbaren fossileD Treibmitteln erhoffen sich

bayrischen Neunburg vom wald.
12000 Ouadratmeter boclrglärzender

lichr in Strom um und schicken die
Energie in El€ktrolyse-Becken. Mit der
Testanlage soll geprüft werden, ob sich
der Aufbau riesiger Solar-WasserstoffFabriken in der Saha.a lohDt.

gjbl ke i n

e rg

iebige res
* z u I iüng e rc n

N ach sc h I agewe

G-.schichte a/s ene SP/EGEI.

Die Wüsten-Idee isr niddestens so
kapitalb€dürftig wie das,,Eüro-QüebecProjekt" der Europäischeo Gemeinschaft. Ziel ist, Kanadas wasserfälle tur
eine ökologische Wasseßtoffproduktion
einzüspame' und das Fltissiggas in Tankern über den Aalantik zu holen. 1,2
Milliarden Ma'k haben die Ec"Planer

werauch morgen die Fakten von
heuteparat haben will, kännaus
SP EGEL'Heiten m I Enöarddecl<e, ein Lexikon rnachen.
Für einen SPIEGEL-Jahrgang

sind

"20

frlscho Ei6r, ein Lit€r Mitch, droi Kopf Salat und volltanken'

die Ingenieure von den regenerierbären
Energien einen echren Ausweg aus dem
Tre ihh aus-Lab)rinth .
..1-a ngfrisl ig" .

glaubt Armin Zastrow vom Freiburger

ldstitu! iür Solare

Enefgiesysleme.
,,känn der Preis pro Kilowallsiunde So'
lärslrom auf 50 Pfennig rauco.'
Das aber bedeütet auch; Solange dje
öipreise auf dem gegenwä.tigen - aus

öknlogischer Sicht 2u nied gen - Ni'
veru verhroeo, wird die Sonnenlratt
nierials konkun enztähi8 werden.
Noch weiter in die Zokuüft greiien
EneraieexDerten. eenn sie vom wasseF
sloff ;ls aiternatilet Kraftquelle reden.
Mercedes, Nissan und BMW betreiben
seit Jahren Wassetstoflversuchsfloi_
len, die mi! dem auf253 Grad herunt€.
i:eliühhen Flüssiaaas Idhren Das leichle

Elemenr muß ledoch mit süomschlul'

kenden Elektrolyse-Verfahren erzeugl
werden. Geschähe dies milleh fossiler

für eine große Wassentoff-Anlage in
Kanäda veranschlast. Doch bisher will

Ohne den Ehrgeiz der kaliiorn;schen
Smoqhülcr, die bis kurz nach der JahrtalsJ.dwende zehn Prozenl emiss;ons
freie Autos e.zwingen wollen. wäte der
gesamle Sektor Alle.nalivene.gie wahr'
scheinlich ohnehin längst eingeschlafen.
So aber, unter polithchen Druck, ar_
beilen die Heßtellerauch mitdem alteF
nativen Treibstoff Methanol, der aller'
dings slark korrosiv witkl. Viv hat eine
Maschine entwickell. die einen Kraft_
stoffnix aus Diesel und Melhanol leF

daut- Volvo

i$

es gelungen,

vier-

ab

1990iünl-

Einbanddecken eriordenichi
deren Rückenbreile kann erst
am Ende eines Quarlals feslge-

leglweden. Beslelungen s nd
deshalb nur fürzurückliegende
Oua(ale mögllch; bltle ang eb en,
lür welche Jahfesquanale die
Einbanddecken benöligtwerden
Preis DM 10,-pio Einbänddecke.
Versand gegenVorkasse, irn
lnland podofrei. Uberwe sungen
mil genauem Beslellvermerk
bitte aul Poslgirokonlo HambLlfg
4-203 (BLZ 20010020)

s

Mischmotor mi! einem sPeziellen
Kalifornische
ly$tor auszurnsteD.
lysritor
auszurüsteD. Kalrtornrsche

fer stufren den

Medunol-Volvo

.,saubeßres Gefährl" e;n. ,.das je
ster wurde'. DocI viele Heßteller

feiben ihre Alkoholvehikel nur, un
'
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den USA weiter im Geschäft ?u bleiben
hai, kann r i
Wer Zero-cars im

Durchschnitlsvet
diesem Trick den
^ngebot

brauch seinerFlotte dr0cken und so d€i
kalifornischeri Gesetzeü Genüge tun.
In De utschland gilt als aussichlsreich!
rcr Pilanzen-Kraftslofl der Rapßmethyl
esrer. Dieser Biosprit verlang! keinerl€

Veranderung am VerbreniuDgsmotor

Die Kieler Raiff€isen-Genossenschal
will in die Croßprodukdon einst€ig€r

falls sich Subventioderer fi nden: Die rer

nen HerstellungskosteD liegen bei etw
1 ,20 Mark pro Liter.
Andeß als wasserstoff. Merhanolun

Ethanolweist der Rapsester eine ähnljc
hohe Energiedichte aul wie die fossile

Kraftstoffe. 67 Liter Rapsmelhyl€ste
entsprechen 60 Literd Diesel. Weiter€
vorieil: Ein mit der Bioene4ie betanl
rer Molor stÖßt nur soviel CO? aus, w'
die Pflanze beim Wachstum a'ifgenon
Am weitester sediehetist das Umsai

leln auf den Ö[o-Treibstoff in Östei
reich. In Aschbach wurde a'n 6 Junidi

IT

m

eßte GroßDroduktionsanlare f0r Rap'
methylestei oruziell eing;weihr. Dt
Chef des Unt€rnehmens. W€rner Kö
bitz. will Dro Jahr 30000 Tonnen Rat
zermahlen und rn lu)uu lonnen,,I'li
Diesel" umwandeln. Die Produltionsal
lalle. Glvcerin und RaDskuchen, solle
aD die Kosmetikindust;ie verkauft odi
als ,,proteinha ltiges Tieriultel' vermatl

An 55 ösrcrreichischen Tankslellr
wird der Raps'Diesel d€rzeit verkaul
Der Tr€ibstoff erzeugt last k€in Schw,
f eldioxid, anstelle dessen, meint Körbil
entströme dem Auspuff ein ..appetila
regender Wiener-Schnitzel-Cerüch".

wirklich konkun€nzfähig ist jedo'

eiostweilen keiüer der AlternativaDlri

be. Wasseistofi würde ein völlig neu,
Veßorgüngsnetz erford€rlicb mache
E-Aulos sind leistungsschwach, Bati
ri€n leuer, die Hybridwagen mit ihre

Doppelantrieb kaurn weniger koste
rrächljg. Pflanzenkraftstoffe lnüßtl
subventioDiert werden (und hätten üb€
dies eine gewaltige UnotieDtieruns d
Ländwirischafi zur Folge).

Veffdnete Höchstgrenzen lü. d,
Benzinduß1. kleinere Autos, TemPo

mits, City-Fahrverbore. höhere Spr
sreuern

- mit solchen Maßdahmen

wä

Ziel wesentlich leichter anzusteLrer
Die B€reilschaft zu einer radikal'
das

qi
,,Umkehr im vetkehr",
nirgend\
sich
al
aber
zeichnet
sie lordert,,

ab.

Okologische Litpenbekennlni!

gibr eszuhauf. zu Fußgehet willkein.

Dre Klzjndustrie, drs machl

eden ouren tuchg?schäk ln furcpz und velen anderen
;rlle'n der Welr WeiEre lnJornar0nef und-LJ0rerlaqen
d!l(h €ddinq A6. Bo0ltopppll P 0 Bot 1441.

Z
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)ansionskLjß. thr gegenwäft ig €rkli
Z'el: Zuerstwird die EX-DDR aurR

geslell!, dann komml Osteuro

und die B
aüf Hochtouren laufen? ,,Mit jedem Heflschlag ein Auto zusätrich, 90000 jeden

Tag, 32 Mill;onen jedes Jahr", beschrerbt

Greenpeace den einge-

schlagenen Weg zum
globalen Verk€hrsin-

t

farkt.

Die Pkw'Bauer
zen vor allern auf

besserung der

set_

verher-

kömmlichen Verbret'
nurgsmotoren. zu jh'

Batt€rlo lm El€ktro'Msrc€d€3
Kognitiver Slou

ren

bef,zinsparerlded

Tnjmpfen gehören

di

selftotoren (bis zu
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rekteinsPriuende Die_

Ztindsysteme (bis l{l

ster unler der Leitunt von

Spritreduk_
elektronische

tik. bei der sich der

Motorim Stillstand ab'
sreui (13 Prozen0.

Die Japaner favor''
sieren den Mag€rmlr:
Motor, beidem zusätz_
lich Luft in die Brenn-

kammern Sesaugt
wird. Toyotalnge-

nieuen ist es gelun'

ftont lewaal Mit Radrkaliorderungen
I aur;s raLis aus der Stadr i und bölen

befrirchtungen (,,Mil vollg€s ins KlimaChaos )wird dem Auto, dem Srobren
Umweltverpestel', der Kampf angesagl'
SkeDtiker im Voßtand. die den .,Ak_

tioniplan' lange blockierten

fLirchren

nun. daß weEen so un|opulärer t'voe'
runren dru Greennecce_Sf cndcn(asen
könnten
^us;rocknen
Nach einer Emnid'Umtrage slnd
e'ne
8i Prozenl de! Bevdlkerung iür 'zwär

..JrasLr(heEinschranlunS des(ßyver
qüF
kehß. Imrnelhin noch 48 Prozent
den ein Totalverbor

biel

im

,ganzen stäo-rge_

bei optimienen üffentlichen veF

kehrsmirreln akzeplieren Doch b'sher
snd mehr als die Hdlfte aller Aulolanrren kijner als sechs Kilometer. slrrrztouren zum zigarettenautomaleo mtrgerechnet,

Schon jetzt ist das Transportsvslem rn
EuroDa mit 22 Prozen t an de r cu?- Emrs_
sron Üereili8t Doch Brüssel übt sich-'n
Zurijclhaltung Bisher gibt es nur erne
Absichtserkläiung det EG den-K'hlen_
diorid-Ausstoß bis zum Jahr lrurr nul
dem jetzigen Stand einzurneretr

(en, da: KonzePr m;t einem

sPeziellen

Srickoxid-Katalysator auszuslatten und
so die Nachterle des Antriebs zu über'

winden. Milsubi5his Masernotor t 5 Liter Mvv lerbrauchle bei ersten Tesß
3.6 Liter Dro 100 km.
Auch ;in l€ichteres Wageng€wichl

kann den Motordurs! merklich ,ü8eln

Der Fial-Konzern präsentieft aut der
IAA ein kleines, nur 3,22 Meter langes
Strdraulo. Der.,Cinquecento'. Nach

folre! des lecenddren Fial 500.leisrer ll
PS:undsew;h beivollerBernfreiheir.

sehr nrednre verbrauchswerle uet
Chtco von \rW ist bei 3,15 Merem Län_
ae
_ nu! r)25 Kilo schwer
An Letchüau Karosen' übeNre_

oeod aus Alum,nium und Kunststoff ge-

iertist. *ird In fasr'allen Entwicklungs_

lab;

am 21. SePtember1991 das

oreissekrönte Werk des d;esjähri-

Prozent

Prozen0, Zweitaktmotoren (20 Prozent) und
Schwungtutzautoma

Stofisllouf zu Sisckdosen

Wenn

een internationalen Komponistin_
ien'Wettbewerbs de. Stadt Unna

dotr).

Lads-Anschluß am Gen€.al Motots Hx 3

Unna hat ein Ohr
für Frauen.

Bearbertel.

Der F€rd-KoEem

exDedmentien sogar mrf

du.ch das Clara Schumann'Orche-

z!r

U

Elke

rauffüh_

l'lascha Blankenburg
rung gelangt dann können die l'länner !nter !ns nur neldLsch zunoren
Denn das Stijck wurde von einer
Frau komPon ert es wird von einer
Fra! dirigiel1, !nd es wlrd nur von
Frauen gaspielt. Und das im Rahmen

der lnternationalen KomPonrstrn_

nenwerkstattlg9l zu deraLrch noch
eine Internationale KomPonistin_
nen'B bliothek eingewelht wr'd
Unna fördert aber n chr nLrr F.auer
und ihre KÜnste, sondern raum'
übe.hauPt mit den verstaubten vor
stellunRen von Kultur grundlch aLrl
'8c be
ZLJ de; Landeslu tirftdgen
splelsweise steLrene die Stadt nlch
n!r den Verunstaltun:son, son€ert
8 e ch eLne Sanze

StadloPerbei Un(

d € halbe Stadt war daber' a s !nni
belm Finale des ZDF StädteturnLer
gegen starkste Konku.ren-z den T t€

9l

er.ant uabe sn{
CouP
kult!rellen
dre nä(hsten
verrale
dle
Aber
schoo SePLant.
wir lhnen nur, wenn 5fe anrurcr
O 23 O: / 103- 213 oder103-46(
..Kulr!.stadt

e

stdffmotot . Das aus faseneßlärrlem
Verbundslotf Aebrute 1_LiteFAggregat
hat käum Meiallrerle, isr,.l0 Prozent

Tlwrstadt',9t

leichtei' und weist. wie die Ford_Ingenieure erkläred, verglichen Inil her-

kömmlichen Motoren einen .'höheren
thermischen Wirkungsgrad' auf, Doch
DrReE6Ere/resr 26

:lektroaütos von Jenatzky (1899), von porccne (19OO): Ggschwlndigksitswe[rekord mil der
solche Veßprechungen von Leuren,

'll
iie umrriebig an der Zukunlt basteh,
.ird mir Vorsicht z! senießen. Sie vernitleln deo - falsche;- Eindrück. krait

nenschlichen Erfindungsgeistcs werde
ich das kolossÄle Straßenchaos von alein ilberwinden lassen.
Verschwiegen wird zudem meist, daß
Neuer'ln!. ob Kat oder Kunsrsroff'hassis, vjel Geld koster. Die Schvun!rutzautomatik von Vr;V ist seir {äst 7eh;
ahren senenreif. W€gen des Aufpreises
oo wahrscheinlich rund 2m0 Mark hal
las \'/]ü-MaDagement die Massenieniede

iung zu.ückgestellt.

Doch die Bränche hät neben der verprochenen OprimierunA des alrer Toff-

'öff.Motoß, noch einä weitere öro,
Vaffe im Kofferraum: Nicht koal-

stellte der Belgier Crmille Jenalzky mit

einer rollenden Elekt.o,Zisare einen
Ceschwindigkehswelrrekord auf . Ferdinand Poßches erslcr Wagen war ein
Mnllerweile surren rund 2000 Elektroaulos auf deutschen Slraßen, meist
skurrile Fliegengewichte, von brural€n
Aulomobilfans als .,Sladrflöhe., und

..roll€nde Einkaufstaschen,' (Auk, Motot lnd Spo4 \eßpo et.
Der Elektrowagen der Firma ATW
Aurorechnik Wallher (Warenaewichr:
l8ll Kilo, Ba erie8e{jcilj 240 KitoJ ho(

lon l(D
Kilometem. De. Schweizer Pinluin 4
(Preis: 19 990 Mark) bieret ,.Sotai,nte.stülzung auf dem Dach.,. Der Hersklter
bci Stadrrempo eine Rcrchweire

rcr(run8 voraDUrrciben. ererfen
Iessen, Baden-Wüntenbe;g und

Doch die Reichweite der kt;biaenn|l Um ttic

Ecn Konseßen isl

Märk.
Auch die ,.ÄZ bat sich berens

500

Kraft \.r 50 Li(er; Be-nzin elet.
trisch zu speichern, sird fünfTon-

inige ExtrÄs ausgedacbl, um der
rromeFldee zum Durchbruch zu
:lhelfen. Die Frankturrcr Moror,
)dakteure ernpfehlen deD Einbau

nen Blei nölig. Der Elekrro-cotf
von VW macht nach 56 Kilome,
tem schlapp. Die Lebensdauer des.

Metnll-Akkus liegl bei nur700 La,
dezyklen, \ias etlva 40{lm Fahrkilomel€m entsp.ichl.
Weitgehend ausgereift und erwas effizienrer sind die NickelCadmiumbatlerien der Fi.ma
Daug. Docb dieser Batrerietyr)
wirfr Enrsor8Ungsprobteme aui
trterten rechnen mit einer Freisetzung von 0,3 Promille Cad.

ner Placebo-SchaltunS, ,.in der
rch Lust und Laune herumse,
rhn werden kann'. Ein weireres
Iodul soll ,,die Erzeugung des
lolorgeräusches" überoehmen.
Mit ih.en E-Auros könner die

eßteller aufein€ Ianse Traditiot
rrückblick€n - bis zi den Wur-

B€reils 1882 schob das eßte
romauto durch Berlin. 1899

14
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kntner schweren Bleibn erie beladen und durchläufi serade ein€n
Großversüch in der Schw-eiz. peuqeors
Kasrenwagen J5 wird jn 250 Exe;plaren iur die Elecrridr6 de Fränce fäbrizicn. Das ukrainische Alto,uetk ZAZ
läßr sein Modell Tawriia in Rumänien
auf Elekrroäntr;eb üm'lauen unrt von
eiDem deulschen Imponeur !ermarkDeun

(ein Sprecher des größren europäi
schen Ba(erieheßreliers Vana).

lamburB neuerdjngs E-Mobil.äufern tinaErell kriftig unrer
re Arme, mit Zuscbüssen bis zu

Bonn.

zwei Konkurse und eNv. 20U) Dreirad,
gurk€n Typ Mini-elCity 8ebaur.
Do.h auch die großen Anb;eter engäEieren sich jelzt für den
(Newswek). Det colf 'Vohswagon_
Ciry Stromer
(Preisr 70 üIl Mark) isr mil einer sut

gnitiven Stau. Moderne Blei-OelAkkus sird zwÄr va.tu nssfrei. mir
rund 5üXl Mirk halb-wers er.
schwinslich und dlts einzigr:,,wrs
auch ir der Praxis fünkrionie.r.

.Um dre verhe!ßungsvotte Enl

ochc in

El Trans im dänischen RÄnders h iD
seirer kürzen Firmengeschichte berens

Näch Erfindun8 der Bleibanerie
1859 1itlen die SrronspeicheFlngenieure lange Zeir an ein€m ko-

.rnd, sondern summend sotles in
ie ab83dreie Zu,,unfr gehen
ern Herstetler, der nichr die Vo!sile stromgetriebener Fahrzeuge

Eiii-äää äi-ir;r,"r

Skorn_Ziqorro

lnjum pro Baxerie. Hochcerech-

tcrzr. SpD_Fraktionsch€r Voget ;m Etektroäutoi
.Ro ende Einkoulsloschen,

net aut200 ß10 Alrakkus pö Jahr.
würden 24 TonDen der hochqifrigen SubstaD in die Umwett ee-lan,
geo. Noch In€hr Enersieäichle

6fffi;'i:
verspnch! der Nas'(Natriur
Speicher der Fima ABB in

Erwiegt 276 Kilo und kanD einen
wageD etwa 130 Kilometer weil tragen.

Doch auch Nariuh und Scbwe{el sind
gerährliche Elemente. Ahnlich verhäh
es sich Init den Brom-Zinl-Akku von
Toyota. Brom ist stark ätzeDd.
Was deD Hersrellern mehr Kopizer
brecheo bereiler: Die NaS-Bauene (und
ebenso ein Nckel-Kochsalz-Speicher
von AEG) rnuß sräDdig bei einer Tem-

perärur von ruod 300 Grad gehalten

werden. Trolz Vakuumisolierung .,nach
Ar! einer Thermosflasche" (ABB) zebrt

die HiEekoßelve mit stündlich

200

Watt am eigenen Stromreseryoir. Nacb
ein€r Woche har sich das Energiebündel
Seit Monaten kürdigl ABB an, seine
suDenDeicher in GroBsetie bauen zu
wo'llen - blumige Versprecburgeo, die
wohl frühestens 1994 Wkklichkeit werden. Wolfgang Lincke, stellverlrelend€r
Entwicklungsvorstard bei vw, tut die

Batte.iebranche als ,,Klub von Lilgnerr" ab. Alle auf der IAA sezeisten

Hochenergie-Akkus sind hÄndgefertigt€
Einzelsttick€. Die Preise .eichen bis zu
50 000 Mark pro Exemplar.
Was aber, wenn den Bürger das Fern'
weh packr? Jede längere A!tobahnfahn

gliche einem Staffellauf von Sleckdose
zu Sreckdose. Vollwenigen Ersarz köDoen die E-Autos, auch bei Einsalz
der Hochenergie-Akkus, nicht bieteo.

Ein Trend zum Zweit' und Drittauro.
furchten Expenen, wäre unausweich1ich.

Um dieser Entwicklung !orrubeugen.
selzen VW und Audiauf den HybridaD-

trieb, das Zusammeikoppeln

zweier

AntriebsaneD in einem Auto. Der Chi
co erreicht m;t seinem kle;nen BeMinmotor€ine Reichweile vor etsa 400 Kilometer. Nur bei langsamer Fahn
springt der Elektromotor än. vw-FoF
scher Heiko Barske: ,,Eine Hybridlösung wäre zwar t€uer, ab€r immer noch
richtiger als das r€in€ E-Mobil."
Doch würde die masseohafte Einführung von Stromern auchökologisch Sinn
machen? Während der Energiekonzern

RwE die E-Autos i'n Nahv€rkehr

als

,.einzige umweltfreundliche Alteroative" bochlobt, spricht das Umwelt- lDd
ProßDose-Institul (UPI) in Heidelberg

von einer ,.Scheinlösung". Die staatlichen Subvenlionen ftir E-Auros. meint
UPI-Chef D;eier T€Lrfel, seien ,,ein s;
gnal in die falsche Richturg .
Grund für die Skepsis ist die indirekl

ezeugte Emission beim Srrom-Mobil:
E'Autos wtirden zwar die Innenstädie
enllasten, doch aus den Schloten der
KJafiwerke, die den Slrom erzeugen.
würde es zusätzlich quelnen.

Im direkteD Vergleich mil den Ver'
breonungsnoloren schreid€D die E-Au,
tos nichl schl€cht ab. Der Ausstoß von
Srickoxiden, Kohl€nmonoxid uod Koh-
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Det Traum vom Reetdachhaus kann sich auch bei 120 30'
östlicher Länge erlü en; denn
überall ist Sonnenland. Auch auf

lenwassersroffen würde,ienoün runter,

Sehen', meint Hansse Ouadflies.
Srrom-Expene beim TUv Rhcrnland "

ecklenbu rg i sch en H albin seln
wiedem DarB nördlichvon Fischland - am baltischen Mee
Die ELBO BAU AG eines

Bcim Schwefeldroxid hinAeqen rech-

m

net der TUV mit einer..!enneen Zün:h_
me", falls Krafiwerke g';ße tieneences

rkw-bahrsLroms liefern milßlen. Schuld
ist die srark schwefelhahige Ruhrkohte,
dre ernen Arreit !od 30 prozenr bei der
deutschen EnerSieerzeugung hält.
Doch herbes ERachen - auch berm
CO: sprechen die TüV-Eorschervod e!

-

von acht

Unternehmen der
ELBO-Baugruppe - verbindet
ihr handwerkliches Können mit
dem Leistungsvemögen eines
GroBunternehmens der Bauindustrie.
Aut drci Kontinenten erfahren, lietert sie ihre Bauleistung in jeder gängigen Spafte
i m internatio nal e n Wettbewerb.
Das Kapital deutscher und
am e rikan i sch e r I nvdstaren, d as
i nte I n at i o n al e P rax i s- Kn aw- H ow
auch aus Einsätzen in der
UdSS,q - sowie dle Anwendung
von
Westen bewähnen
Man ag em entstru ktu rc
ve tb i n den sich mitdem Einsatzvon Verfahren und Maschinen nach dem
Stand der Technik. Das eryibt
be achtl iche Synerg ieefleke.
Mit 1 8.0 00 Ko I I eg i n n en u n d
Kollegen sind die iachleute der
ELBO-Baugruppe ein überzeu-

ner,,leichten Efhöhung-. Zu ähntichen
rrgeDnLssen kam vorterzre Wo.he d6

Um"eltbundesamr in Berlin. Seinen Be-

rechnungen zufolAe verursachr eiD
stromlekjebcner Pkw 24 Kiloo.anm
Kohlendjoxid aur In0

gendes Indiz

für den

,,Aut-

BeiihreD Bilarzen rechnen die BehöF
den mireinem Energiebedrrf de r E_Autos von s5KilowJrL\runden (TüV Rhcrn
land) beziehungsweise 3sl5 Kirow;ir_

Gustow
dagenaw

srunden (Umweltburdesadd
undesamr) n16
pfo I0rr
IU0 Ki-

LucRenwalde

Lud\|iSstusl
Neubtandehbutg
Neutuppih

lometer Fahrsrrecke. Der Strom-Jetta
von v1V verbrauchr zwar nur rund 25
Kw/h. Dernoch würde eine vo! deurschen Kraftwerk€n versorAt€ Elekrro,

Pase\|atk

Petlebery
Patsdan

flotre insgcsamr die CO'E;Iission nicht
we\endich drücken ldn.en
Günsriger slihe die Bilanz in Ländcrn
sie der Schweiz oJer NorweAen aus

Ptenztau
Ptitzwatk

n

schwung Ost"! - lnteressiert?
Dann frcgen Sie die

bei

Grcilswatd
GtevesnAhteo

-

im

Kitomerer;

gegen !rnd es

cihgsraut Bagen

Foslock

Dort

Schwenn
Sttalsuhd

der Anreri regene;eüdrrr
lof allem der wasset

kraft. bei über

Ueckehünde

90 Prozenr. Auch Fr.nk_
reich (70 Ptu)zenr Kcrn"nerer.j kdnnr.
eincn Elekrrisch€n FuhrDarI frsr öhne
COrAbgnse versorseo. Nächteitj ca i-

velten

wetdel
Wöbbelin

sche EJjrhrreuge tritrden rterchsam zu
Atom Mobijen lon!errirren und dre n,l
klearen Müllh3lden weirer verirößem.
.Eine,,atrraktive Zukunitsoorion(TUvRheinland). dann sind sich ä e einig, wrre dre Soläflcnks,c e. cewolri!e

ELSO.asugf!ppej
Ftit2-Pefl z-SttaBe 3
a-1561Patsdan
retetan: A77-256
feletax: A7t-235
r6le\:15369 nbupdh d.l

sunncnpaddel, s" dre Uhpic. könnrJn

dre geräuscharmen E-Veh;ket .nit

Ener

gie veßorgen. Jeder BürAer hälre Sonnenzellen auf dem Hausdlch und wäre

-g\.

seir e;gcner Tankwan. Die CO,Emis-

$on würde auf Null sebrachr.

AundeslüschunSsminisrer Heinz Riesenhuber hofft. die erneuerb.re. Fien
gren
den nächsren 20 Jahren von de.
'n Prozenr,,aof 10 Prozenr anheben
ze't 2,5
zu (önnen". 318 Millionen Mark sieckt

ELBg

der Ministcr..dieses Jahr i! die Erforschung de. Oko-Kraftquellen. Das ist

B,AUGF]UPPE

nicht liel" Die Entwicklun! des neuen
Golf hat 2,7 Milliarden Marl veßchtun-

{l
Aktiv in ganz Europa zu Hausezwischen Elbe und

lk!r

tnergret.llger,

ßprechcnd arrns€h! $irkr noch dcr
Technik Konvenuonellc phor.v.lrcishe Müidleaus kfl sra inem SiliI der

,-l3tP.igzent. Anders äusge-d.-ückr:
H€iä zehn Ouadratmeter sroßer Solar-

llekr.r lPreß rund I0üJ Mark)
iefert.unre. mittcleuropähchen Wer:
rerbcdinsunsen
erbedingunsen im Jahr
:,i,, etwa l{)00
Lriä

i.

.,"i
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