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Kann man ein Auto mit nur 1
Liter Verbrauch entwickeln? Diese
Frage stellte sich VW Anfang der
2000er-Jahre, als die Diskussion
über E-Autos noch nicht so virulent
war, damals unter der Federführung
von Ferdinand Piëch. 2002 über-
raschte Ferdinand Piëch dann alle,
als er in einer schwarzen Zigarre mit
Rädern zur VW-Hauptversammlung
fuhr, auf der er vom Vorstandsvor-
sitz des VW-Konzerns an die Spitze
des Aufsichtsrats wechselte (inzwi-
schen hat sich diesbezüglich ja
einiges geändert, aber das ist hier
nicht das Thema). Das Resultat sei-
ner Tour verblüffte: 0,89 Liter Diesel
bei einem Durchschnittstempo von
72 km/h. Was ist daraus geworden?

Die 1-Liter-Studie

Möglich machte es die Studie 1L:
Ein nur 390 kg schweres Fahrzeug mit
zwei hintereinander angeordneten Sit-
zen. Anders ging es nicht, denn die
Karosserie war zugunsten eines cW-
Werts von 0,159 nur 1,25 Meter breit.
Die Aufgabe von Rückspiegel und
Außenspiegel übernahmen Kameras.
So spartanisch, wie das Gewicht sug-
geriert, war der 1L allerdings nicht.
Immerhin gab es ein ESP mit ABS,
einen Fahrer-Airbag, Keyless-Go und
sogar 80 Liter Kofferraum. Ähnlich
mikroskopisch klein wie das Gepäck-
abteil war der Motor: 299 cm3 Hub-
raum, ein Zylinder, Pumpe-Düse-Die-
sel, 8,5 PS Leistung. 

Nun dachte man, mit dem Knüller
hätte Piëch sein Ziel erreicht. Doch
2007 wurde bestätigt, dass das Ein-
Liter-Auto in Serie gehen sollte. Zu
diesem Zweck wurde nicht nur der
Name des ursprünglichen Konzepts
deutlich umgekrempelt, wie die 2009
gezeigte Studie L1 bewies. Hier gab
VW jetzt den Verbrauch mit knapp
1,4 Liter Diesel an, die Höchstge-
schwindigkeit betrug 160 statt 120
km/h. Dazu stockte man den Antrieb
auf: zu einem Zweizylinder-TDI mit
800 ccm Hubraum gesellte sich ein
Elektromotor. Genug für 39 PS und
14,3 Sekunden auf 100 km/h (im
Sportmodus!) sowie eine Reichweite
von 720 Kilometer.

Tatsächlich wurden zwischen 2014
und 2016 exakt 200 Exemplare des
VW XL1 gebaut, jedes zum giganti-
schen Preis von 111’000 Euro. Kein
Wunder, bestand doch die Karosserie
aus Kohlefaser, Kameras ersetzten
die Spiegel. Hinzu kamen Magnesium-
Räder mit Leichtlaufreifen des For-
mats 115/80 R15 (vorne) und 145/55
R16 (hinten) plus Keramik-Brems-
scheiben. Fazit: zu teuer! 2016 wurde
die Produktion nach Erreichen der
geplanten 200 Stück eingestellt.1

Die französischen Autohersteller
Renault und Citroën zogen nach und
stellten äußerst energieeffiziente
Kleinwagen vor, die mit dem 1-Liter-
Auto von VW konkurrieren konnten.
Zumindest in der Theorie, denn an
einen Serienbau ist derzeit nicht zu
denken.2

Fazit: Technisch wäre das 1-Liter-
Auto möglich, aber für den Preis, der
bei diesem speziellen Konzept ver-
langt werden müsste, kauft ihn keiner
- oder nur sehr wenige exklusive
Käufer. 

Was wurde aus dem Zwei-
Liter-Audi?

Ab 1989 warb Audi mit einer gro-
ßen Aktion für den sparsamsten
Motor aller Zeiten: Konzipiert worden
war er bereits 1983. Gerade mal 1,76
Liter pro Hundert Kilometer habe ein
Audi 100 - unter Aufsicht des TÜV -
auf seiner Fahrt quer durch Europa
verbraucht. Im ZDF-Fernsehbeitrag

heißt es: "Man fuhr von Holland
durch Belgien, Luxemburg, Frank-
reich, Deutschland, Österreich, Ita-
lien, Spanien und wieder Frankreich.
Insgesamt 4818 km mit nur einer
Tankfüllung." Ungläubig fragte der
Reporter damals den Audi-Technik-
vorstand Jürgen Stockmar: "Und die-
ses Auto kommt auch wirklich auf
den Markt?" Der antwortete: "Da sind
wir fest entschlossen. Wir werden
wahrscheinlich Ende Januar 1990
dieses Auto den Medien vorstellen."
Doch es kam anders!

Als Reaktion auf eine Hörerfrage
antwortete der MDR (Mitteldeutscher
Rundfunk)3, ihre Recherchen beim
TÜV Rheinland und TÜV Süd seien
erfolglos verlaufen. Der Vorgang sei
zu lange her, hiess es. Auffindbar war
aber Audi-Vorstand Jürgen Stockmar,
der 30 Jahre später als Honorarpro-
fessor an der Universität Wien tätig
ist. Auf die Frage “Was ist aus dem
Versprechen geworden? Wo ist das
Auto, wo ist der Motor hin?”

“Ich konnte damals mit Bestimmt-
heit sagen: Wir werden diese Tech-
nologie im nächsten Jahr auf den
Markt bringen. Denn 1990 haben wir
die in dem Audi 100 C3 exakt mit die-
sem Motor, 2,5 Liter TDI, 115 PS
angeboten.”

Doch der geringe Verbrauch sei
nur durch Tricks möglich gewesen.
MDR: “Obwohl exakt dieser Turbo-
diesel seitdem in millionenfacher
Stückzahl verbaut wurde, fuhr und
fährt niemand mit nur einer Tankfül-

Das Ein-Liter-Auto wäre technisch möglich!

Das Ein-Liter-Auto von VW, 2002 erstmals vorgeführt.
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lung quer durch Europa. Woran liegt
das? Jürgen Stockmar sagt, man
habe alles Menschenmögliche getan,
um Diesel zu sparen: Es wurde eine
Strecke mit wenig Verkehr gesucht,
die kaum bergauf ging. Ein Rückspie-
gel wurde abgeschraubt und die Rei-
fen voll aufgepumpt.

Das Auto hatte Reifen, die eine
Vorwegnahme der sogenannten
Leichtlaufreifen waren. Wir haben
geschaut, dass keine zusätzlichen
elektrischen Verbraucher im Auto
waren, wie Radio und ähnliches. Wir
sind tagsüber gefahren, damit wir
wenig Licht gebraucht haben. Das
Auto hatte keine Klimaanlage. Fahrer
und TÜV-Prüfer waren der soge-
nannte Standardmensch: 75 kg, 1,75
Meter groß. Ausserdem fuhr das
Auto nur 60 km/h. Damit ist klar, dass
niemand unter Normalbedingungen
1,76 Liter im Schnitt verbrauchen
kann. ‘Wenn das Auto durch Städte
fährt, sind diese Verbräuche gar nicht
erreichbar’, sagt Stockmar.

Auf diese außergewöhnlichen Be-
dingungen verweist auch Prof. Gün-
ther Prokop, Fahrzeug-Experte der TU
Dresden: "Wenn Sie dann die Klima-
analage einschalten, dann sind Sie
von 1,7 L sofort weg in Richtung 3 L."

Audi führte die Kunden in
die Irre!

Insofern waren und sind die 1,76
Liter für die Kunden schon sehr irre-
führend. Jürgen Stockmar war sich
dessen bewusst. "Darüber haben wir
uns mit den Marketingleuten viele
Gedanken gemacht. Es ging darum,
eine neue Technologie in den Markt
einzuführen, und das war sozusagen
die Vorbereitung dafür."

Nicht verwunderlich ist deshalb
auch, dass manche Leute tatsächlich

glauben, die Erdöl- und die Auto-Lobby
hätten die Produktion dieses Motors, in
den Millionen verbaut wurden, behin-
dert. Bis heute wundern sich Autokäu-
fer ohnehin darüber, warum ihr Auto
mehr verbraucht, als im Hochglanzpro-
spekt angegeben wird. Da gibt es nach
wie vor einen Unterschied, gibt Jürgen
Stockmar zu, der bei verschiedenen
Autobauern die Technikabteilungen
geleitet hat.

MDR weiss3: “Vier bis acht Liter
verbrauchen moderne Diesel je nach
Motorisierung, Ausstattung, Gewicht
und Fahrweise. Und trotzdem ist
immer wieder von 1-, 2- oder 3-Liter
Dieselautos die Rede. Immer wieder
sieht man in Autozeitschriften ent-
sprechende Pilotstudien.” 

Prof. Prokop meint dazu, diese Pro-
totypen gebe es, aber es sei niemals
der Motor allein, der so ein Fahrzeug
ausmacht: “Grundsätzlich muss man
wissen, dass der Verbrauch eines
Fahrzeugs ein Gesamtfahrzeugthema
ist. Das bedeutet, es hat mit allen Bau-
teilen und Komponenten im Fahrzeug
zu tun. Wenn überhaupt, dann gibt es
ein Ein-Liter-Auto und wie das aus-
sieht, wissen wir auch. Volkswagen
hat mal ein Experiment gemacht. Es
ist sehr spartanisch: Das Fahrzeug ist,
glaube ich, weniger als einen Meter
hoch. Ich würde vermuten, der Ein-
stieg ist sehr, sehr mühsam und der
Ausstieg auch. Das ist nicht das, was
Sie jeden Tag fahren wollen.”

Natürlich werde weiter geforscht,
um die Verbräuche zu minimieren.
Bei Alltagsfahrzeugen mit Radio, Kli-
maanalage und bequemem Einstieg
sieht Prof. Prokop noch ein Potenzial
von 20 bis 30 Prozent Ersparnis beim
Treibstoff-Verbrauch: "Das bedeutet
nicht, dass man das heute schon in
der Schublade hätte. Das ist einfach
die Abschätzung aus heutiger Sicht,

wo man mit den Technologien, die
man jetzt gerade in den Vorentwick-
lungen hat, landen würde." 

Das Mini-E-Auto kommt!

Der Microlino Prototyp #1 -
namens “Knutschkugel” - wurde erst-
mals am 86. Genfer Autosalon vom
3. bis 13. März 2016 ausgestellt. Es
hiess, eine erste limitierte Kleinserie
sei für das 4 Quartal 2017 geplant.4

Doch es gibt eine Verzögerung.
Mitte Mai 2019 musste Microlino den
geplanten Auslieferungsstart ver-

schieben. Klaus Frers, Geschäftsfüh-
rer des Produktionspartners TMI und
Eigentümer des Autoherstellers Arte-
ga, will ein ähnliches Konkurrenzpro-
dukt herausbringen. Die Familie
Ouboter, die das Schweizer Elektro-
auto entwickelt hat, sieht sich hinters
Licht geführt. Gemäss bestehendem
Vertrag ist Frers Plan zwar nicht
möglich. Aber: “Ein Rechtsstreit ist
vermutlich unausweichlich und wird
der einzige Weg sein, unsere Rechte
durchzusetzen.” 

Es ist zu hoffen, dass die Schweizer
Knutschkugel trotzdem bald durch die
Schweizer Strassen rollen wird! Unser
Webmaster - Bruder der Autorin - Chri-
stoph Schönthal hat eine bestellt.
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Ein Audi 100 von 1983, welcher nur 1,76 Liter pro 100 Kilometer verbrauchte - einfach,
weil er ganz besonders sparsam gefahren wurde.

Das Schweizer Microlino-E-Auto namens
“Knutschkugel” sollte ein Hit werden wie die
Swatch-Uhr. Nun gibt es eine Verzögerung.


