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Vierte Ausgabe
Oekobilanzen, Energiebilanzen.....
Oekologische, das heisst saubere
und sparsame Autos sollen die
Autofahrerinnen /-fahrer benutzen, in
manchen Ländern werden schadstoffarme Autos steuerlich begünstigt
oder die Stilllegung des „alten“ Autos
mit einer Prämie belohnt. Doch die
Bilanzen fallen nicht erfreulich aus.
Die Abwrackprämie half der Autoindustrie.Sie erweist sich nun aber als
Bumerang, weil die Verkaufszahlen
von Kleinwagen und Modellen der
unteren Mittelklasse einbrechen,
da vor allemsolche mit der Prämie
gekauft wurden. Zudem fällt die sogenannte Energiebilanz negativ aus.
Die Energiebilanz besteht aus der
Gestehungsenergie; das ist die
gesamte Energie für die Produktion eines Autos. Dazu kommt der
Energieverbrauch während einer
Laufleistung von durchschnittlich
150 000km; schliesslich die Energie
für die Verwertung des Fahrzeuges.
Eine Studie von VW hat versucht,
solche Bilanzen zu erstellen. Dabei
entstanden erstaunliche Ergebnisse.
Sie zwingen zu Anstrengungen nicht
nur im Verbrauch sondern in der
Produktion und vor allem auch in der
Laufleistung. Wenn letztere verdoppelt werden könnte, sähe die Bilanz
besser aus. Lesen sie dazu den
Artikel „die Umweltmogelpackung“.
Was hat das mit SAAB zu tun?
Wenn die Marke zu ihren alten
Tugenden zurückfindet, dann ist sie
schon lange auf dem richtigen Weg!
Qualität heisst Langlebigkeit und
hohe Laufleistung, kleinere, leichte
Motoren mit grosser Leistung bringen ebenso eine bessere Energiebilanz, wie z.B. die neuen Dieselmotoren von SAAB, welche in ihrer
Klasse den Spitzenplatz erreichen.
Lesen sie dazu: „neue Dieseltriebwerke für den 9-3 “.
Und allen SAABfans, die mit 900ern,
9000ern und 9-5ern mit Laufleistungen von mehr als 200 000 km,
ja sogar weit mehr als 300 000 km
herumfahren, herzliche Gratulation,
denn bei guter Pflege der Autos und
vernünftiger Fahrweise sind sie die
echten Oekologen!
Der Redaktor

Der neue 9-4x
Mit demSaab 9-4X rundet Saab seine Modellpalette nach oben ab
Mit der Premiere eines neuen SUV setzt Saab auf der Los Angeles Autoshow
ein Lebenszeichen. Der neue 9-4X erweitert die Angebotspalette der Schweden auf dann drei Modelle und tritt gegen BMW X5 und Mercedes M-Klasse
an.

Der Allrader war bereits vor der Übernahme der ehemaligen GM-Tochter
durch den niederländischen Sportwagenbauer Spyker mehrfach angekündigt
worden. Nach der Premiere soll 2011 nun endlich die Markteinführung erfolgen. Gestartet wird im Frühjahr in den USA, wo mit dem Cadillac SRX auch
sein technischer Organspender bereits auf dem Markt ist. Der Rest der Welt
soll zur Jahresmitte folgen.
Äußerlich grenzt sich der Saab 9-4X von seinem Modellbruder deutlich ab.
Der dreiteilige Kühlergrill und die schnittige Front zieren Stilelemente der im
vergangenen Jahr gestarteten Limousine Saab 9-5. Auch die große Windschutzscheibe, die durch dunkel lackierte A-Säulen noch breiter wirkt, gehört
zum aktuellen Gesicht der Marke. Offroad-Elemente fehlen völlig, stattdessen soll eine sportliche Linie Lifestyle-interessierte SUV-Käufer locken. Auch
der Innenraum zeigt Reminiszenzen an den Flugzeugbau, aus dem Saab ursprünglich kommt: Unter anderem gibt es einen Tacho im Höhenmesser-Stil
und Joystick-Verstellungen der Lüftungsdüsen.
Zum Erfolg soll auch ein sportliches Motorenprogramm beitragen. Als BasisTriebwerk gibt es einen 3,0-Liter-V6-Benziner mit 195 kW/265 PS, der den
über zwei Tonnen schweren Wagen in 9 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Darüber rangiert ein 221 kW/300 PS starker 2,8-Liter-V6-Turbobenziner,
wie er auch im Saab 9-5 und im Opel Insignia zu haben ist. Er schafft den
Standardsprint in glatt neun Sekunden. Verbrauchsangaben macht der Hersteller für beide Motoren noch nicht. Die Kraftübertragung an alle vier Räder
übernimmt jeweils eine Sechsgangautomatik. Für hohe Fahrdynamik soll ein
Sperrdifferential sorgen, das das Drehmoment variabel zwischen
Achsen und Rädern verteilt. Ein adaptives Fahrwerk soll sich auf Knopfdruck
an die Wünsche des Fahrers anpassen. Zur Serienausstattung gehört unter
anderem Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht.

Frohe Festtage und ein gutes 2011, dem Jahr 01 von NewSAAB

Neue Dieselmotoren

Saab 9-3 Dieselmodelle:
Klassenbester CO2-Ausstoß
von 119 g/km
Klassenbeste
CO2-Emissionen
von 119 g/km werden in der neuesten Modellreihe des Saab 9-3
angeboten, mit einer allgemeinen
Verringerung des CO2-Ausstoßes
um 10%.
Alle Dieselmotoren des Modelljahres 2011 sind mit 2-Stufen-Turbolader ausgestattet. Die Sportlimousine mit ihrem 180 PS 1,9
TTiD-Motor weist einen CO2 Ausstoß von gerade einmal 119 g/km
sowie einen außergewöhnlich niedrigen Kraftstoffverbrauch im kombinierten Betrieb von durchschnittlich
4,5 l/100 km auf. Gemessen in CO2
je PS bietet diese Kombination derzeit die höchste Leistungseffizienz
in der Kompaktklasse.
Weitere Verbesserungen des Modelljahres: Die Fortführung der TX
Edition für sämtliche Karosserievarianten; die Einführung eines 163
PS Benzin-Turbomotors in der Allradversion Saab XWD; und die Ergänzung um eine „Schaltanzeige“
im Kombiinstrument zur Förderung
einer ökonomischen Fahrweise.
CO2-Reduzierung auf 119 g/km
Den Saab-Ingenieuren ist es in
einem 18 Monate dauernden Entwicklungsprogramm
gelungen,
einen in seiner Klasse herausragenden Dieselmotor zu entwickeln,
wobei der Schwerpunkt auf einer
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und einer Verringerung
des CO2-Ausstoßes um 12% lag.
Für die Sport Sedan-Modellreihe
konnte ein Emissionswert von unter 120 g/km realisiert werden, ein
in der Kfz-Besteuerung zahlreicher
europäischer Länder geltender
Grenzwert.
Mit der Einführung eines 2-StufenTurboladers für die gesamte Dieselpalette holten die Ingenieure
der schwedischen Marke mit einer
Neuprogrammierung des MotorManagementsystems mehr Leistung und höheres Drehmoment
bei zugleich geringerem Kraftstoff-

verbrauch und niedrigeren Emissionen aus dem Antrieb.
Die 1,9 Liter-Dieselserie umfasst
jetzt einen TTiD-Motor mit 130 PS
(der damit das Vorgängermodell
mit 120 PS ersetzt), eine Version
mit 160 PS (als Ersatz für die 150
PS TiD-Maschine) und das an der
oberen Leistungsgrenze angesiedelte Modell mit 180 PS/ 400 Nm.
Mit diesen Motoren überzeugen
die Schaltgetriebe-Modelle Linear
und Vector Sport Sedan mit einem
hervorragenden Durchschnittsverbrauch im kombinierten Betrieb
von 4,5 l/100 km und einem CO2Ausstoß von 119 g/km. Beim SportCombi liegen die entsprechenden
Werte bei 4,6 l/100 km und 122 g/
km und für das Modell 9-3 Convertible, verfügbar mit 160 und 180 PSMotoren, bei 5,1 l/100 km und 134
g/km.
Das Getriebe des Sport Sedan und
SportCombi erhielt eine geringfügig
höhere Übersetzung, ohne dass
sich dies auf Beschleunigung oder
Höchstgeschwindigkeit auswirkt.
Das im Convertible verbaute kürzere Übersetzungsverhältnis bleibt
verfügbar.
Die eingeführten Maßnahmen zur
Verbesserung der Effizienz umfassen:
• Neu eingestelltes Motor-Management mit verbesserter Benzineinspritzung und Verbrennungsregelung
• Überarbeitetes Übersetzungsverhältnis zur Gewährleistung besserer Leistungs- und Drehmomenteigenschaften
• Verbesserung bezüglich des elektrischen Leistungsmanagements,
einschließlich einer hoch entwickelten Lichtmaschinensteuerung,
wenn ein Laden der Bordbatterie
nicht notwendig ist, sowie eine wirkungsvollere elektro-hydraulische
Servolenkung
• Reifen mit geringem Rollwiderstand für reduzierten Reibungskoeffizienten
• Verbesserte aerodynamische Eigenschaften, mit hinteren Unterboden-Luftleitblechen

• Geringeres Gewicht dank leichterer Konstruktion und lärmschluckender Materialien
• Überarbeiteter Drehmomentwandler beim Automatikgetriebe für
optimiertes Schaltverhalten
Die gesamte Turbo-Benzinerserie,
bei der sich ein durchschnittlicher
Rückgang des Verbrauchs und der
CO2-Emissionen um 7% erzielen
ließ, profitiert ebenfalls von einigen
dieser Maßnahmen.
TX Edition wird fortgeführt
Alle Saab 9-3 Vector- und AeroModelle sind auch als „TX“-Ausführung erhältlich, in Anlehnung an
den großen Erfolg der schwarzen
Limited Edition des 9-3 Turbo X.
Die TX-Modellvarianten unterscheiden sich durch das Titan-Finish von
Kühlergrill, vorderem Stoßfänger
und sonstige Detailausführungen
der Außenausstattung, in Kombination mit 17 oder 18 Zoll-SplitSpoke-Leichtmetallfelgen.
Der
Fahrgastraum ist im Kohlefaserlook
ausgeführt, mit Sport-Lederlenkrad
und ganz besonderen Fußmatten.
Das Modell wird in 6 Außenfarben
angeboten.
In der Linear-Ausführung ist das
TX-Modell in allen Farben erhältlich, in Kombination mit Frontnebelleuchten, 16 Zoll-Split-SpokeLeichtmetallrädern, Kohlefaserlook
im Inneren und Sport-Lederlenkrad.
Weitere Verbesserung des Modelljahres sind:
Erweitertes Allrad-Angebot: Neues
Basismodell mit 163 PS, 2,0 l
Benzin-/BioPower-Antrieb für 9-3
SportSedan, SportCombi und die
9-3X-Modelle mit dem Saab XWDAllradantrieb.
Verbesserte Erkennung: Überarbeitetes Heck in Übereinstimmung
mit allen neuen Saab 9-5-SedanModellen.
Unterstützung einer wirtschaftlichen Fahrweise: Bei Modellen mit
Schaltgetriebe befindet sich im
Kombiinstrument jetzt eine „Schaltanzeige“ zur Unterstützung einer
wirtschaftlicheren Fahrweise.
E85-Kraftstoffanzeige: Bei den
Saab BioPower-Flex-Krafstoffmo-

toren zeigt ein Menü im Fahrzeugcomputer das E85-Verhältnis im Kraftstofftank an.
Zurück zur klassischen Saab-3 Speichen-Leichtmetallfelge: Dieses
16 Zoll-Design ist Bestandteil eines erweiterten Radangebotes für die
16-18-Zoll-Räder.

Warum bloss fahren alle auf diesen Youngtimer ab?
Der Saab 900 ist DAS Auto der ..........
Von Claudia Schmid
Es begann harmlos. Vor anderthalb Jahren, als ich in der neuen Wohnung im Zürcher Kreis 4 aus dem Fenster schaute und vor dem Haus einen Saab 900 sah.
Hübsches Auto, dachte ich.
Ab diesem Moment dachte ich jeden Tag: hübsches Auto. Weil ich täglich einen
Saab 900 sah. Rote, graue, schwarze, weisse, oft auch Cabrios. Zuerst Dutzende,
dann Hunderte. Sie schienen sich wie Ratten zu vermehren. Sie standen in fast
jeder Querstrasse, parkierten vor der Quartierbäckerei. Irgendwann bildete ich mir
ein, dass ein Tag ohne Saab 900 kein guter Tag würde. Ich beschloss mit meinem
Freund, jeden Tag ein Auto mit dem Telefon zu fotografieren. Nach etwa 50 Bildern
langweilte uns das Projekt. Wir sind ja keine Künstler.
Viel mehr interessierte mich die Frage, wie es möglich ist, dass dieses Quartier
derart von einem Auto dominiert wird. Natürlich fahren meine Freunde in Kalabrien alle einen rostigen Fiat 500. Aber Italiener haben keine Wahl: Sie lieben den
Konformismus. Deshalb haben sie in den Neunzigern alle einen Invicta-Rucksack
getragen. Und jetzt tragen sie alle eine Carrera-Sonnenbrille.
Umso erstaunlicher erschien es mir, dass meine Quartierbewohner, stets auf der
Suche nach dem absoluten Individualismus - schliesslich wohnt man in einem
«Kreativquartier» -, dem Klischeeauto schlechthin treu sind: Der Saab 900 aus der
Serie I, die zwischen Ende Siebzigerjahre bis Anfang Neunziger gebaut wurde, ist
nämlich DAS Auto der Fotografen, Künstler und Architekten. Und das seit Jahren.
Genau jene Leute also, die sich noch nie eine Freitag-Tasche gekauft haben, weil
sie früh realisiert haben, dass dieses Produkt zu kommerziell wird; die bereits keinen Eames-Stuhl mehr zu Hause stehen haben, weil die Designklassiker jetzt in
jeder Bar stehen, besitzen ein Auto, dass nach ihren Massstäben total vorbei sein
müsste, weil es überhaupt nicht mehr individuell ist.
Dieses Phänomen taucht nicht nur in Zürich, sondern auch in den kreativen Milieus
Deutschlands, etwa in Berlin-Mitte auf, wie Autoexperte und Autor Ulf Poschardt
bestätigt. Laut Autoscout.ch sind die Anfragen nach einem Saab 900 seit Jahren stabil und haben sich zwischen 2000 und 3000 pro Monat eingependelt - bei

einem Angebot von etwa 70 Modellen
pro Monat. Längst gibt es in Zürich mit
dem Autohaus Nord auch eine Garage,
die sich auf die erste 900er-Serie spezialisiert hat.
Doch wie lässt sich diese Liebe für
den Saab 900 begründen? Wohl nicht
damit, weil Woody Allen im Film «Ein
ganz normaler Hochzeitstag» vor 19
Jahren damit rumgekurvt ist.
Laut einem Saab-900-Fanclub bestehe die Faszination des «Kultautos»
neben dem schnittigen Design des
Youngtimers vor allem in seinem riesigen Stauraum. Was natürlich einiges
erklärt: Weil die Architekten, Künstler
und Fotografen den ganzen Tag Pläne, Skulpturen und Stative rumtragen
müssen, ist der Saab 900 ihr perfekter
Schleppesel! Glaubt man anderen Experten, soll das Auto auch äusserst widerstandsfähig sein. Was für Künstler
wichtig ist, denn diese besitzen im Normalfall ja weder Häuser noch Garagen.
Das ist wohl auch der Grund, warum
mir die Saabs so aufgefallen sind: Es
sind «homeless cars»!
Ich verstand, dass der Saab 900 eine
äusserst tiefe Liebe ist, die stärker ist
als der Wunsch nach Individualismus.
Sie wird halten bis zu jenem Tag, an
dem es den Saab-900-Fahrern peinlich
wird, sich zuzuwinken und anzublinken,
wenn sie aneinander vorbeifahren. Machen sie nämlich! Ich habe einfach noch
nie im richtigen Moment abgedrückt.
Publiziert am 12.09.2010 von: sonntagszeitung.ch

Intsaab2010 in Interlaken ist Geschichte..
I had a dream ....
(Ich hatte einen Traum) so begann die berühmte Rede von Martin Luther King in Alabama, wo er für die Aufhebung aller Rassengesetze
in den USA eintrat.
I had a dream ... trifft wohl auch für den Saabclubvorstand und die
meisten Mitglieder des OK für den Anlass vom 13. bis 16. August
2010 in Interlaken zu. Viele Teilnehmer, schönes Wetter, Unterstützung durch Saab, zufriedene spezielle Gäste, einen Beautycontest
mit Gewinnern aus verschiedensten Ländern, Raritäten zum Anschauen oder sogar zu kaufen und keine Unfälle dürften in diesem
Traum vorgekommen sein.

Es war ein weiter Weg von den ersten Besprechungen, der Auswahl
des Ortes und .. und.. und... bis
zum Empfang der ersten Gäste
am Freitagmorgen beim Checkin Stand! Fleissige Hände hatten
möglichst alles vorbereitet und
was nicht perfekt schien, wurde
unverzüglich verbessert, ausser
dem nicht beeinflussbaren Wetter.
Bereits am Freitag herrschte auf
dem Flugplatz Grossbetrieb und
die Parkplätze für die vorgesehenen Modelle füllten sich schon

recht stark. Eifrig wurden am Informationsstand zusätzliche Prospekte und Roadbooks geholt. Gegen Abend spielte das Wetter nicht
mehr mit und es wurde nass und
kühl. Umso mehr freuten sich die
Teilnehmer am Abend über das feine Essen mit den Grilladen und der
Unterhaltung durch die Ländlerkapelle. Bis spät in die Nacht war
die Stehbar vor dem Hangar trotz
des misslichen Wetters besetzt.
Am Samstag bestand noch Unsicherheit, wie die Grimselwerke
erreicht werden könnten, da die
Grimselpassstrasse wegen eines
Murgangs gesperrt war. Schliesslich einigte man sich auf eine Fahrt
über den Susten und die Furka zur
Grimselpasshöhe. Eine grosse Kolonne bewegte sich auch über den
Jaunpass nach Broc zum Haus
der Schokolade. Beide Hauptattraktionen, nebst den Beatus-

höhlen und anderen Rundfahrten,
begeisterten und beeindruckten
die Teilnehmer. Auch die Landschaft begeisterte, obwohl nach
hoffnungsvollem Mittag, das Wetter wieder auf die feuchtere Seite
kippte. Der Saabclub Kiosk und die
anderen Verkaufsstände machten
schöne Umsätze, speziell auch
der Verkauf von Saab Utensilien
durch Saab Schweiz für die Stiftung „Denk an mich“ von DRS 1.
Gross war der Applaus für die Bauernmusik, die Alphornbläser und
Fahnenschwinger beim Apéro, welcher im Hangar stattfand. Die Apérogläser gefielen und mancher versuchte noch ein zweites oder drittes
zu ergattern auch ohne den feinen
Weissen oder den Orangensaft...
Bald ging es zum Diner in die beiden grossen Bunker, welche , wie
übrigens auch der Parkplatz, bis
auf den letzten Platz besetzt waren.
Schön mit Blumen dekorierte Tische
in den schwedischen Farben liessen bald eine gute Stimmung aufkommen. Es tat dieser auch keinen
Abbruch, als der Präsident in Folge
technischer Probleme drei Mal zu
seiner Begrüssung in drei Sprachen
(laut Aussagen von Gästen typisch
schweizerisch!) ansetzen musste. Mario Klaus, neuer CEO Saab
Schweiz verstand es seine Begeisterung für den Neuanfang bei Saab
der Saabfamilie weiter zu geben.

Ein weiterer Höhepunkt war die
Versteigerung eines Bobycars für
Kinder. Die Vorstandsmitglieder des
Saabclub Schweiz spendeten spontan zusammen Fr. 800.- und ersteigerten das Gefährt mit dem Design

sie wurde sehr oft mit ja beantwortet. Dank geht an alle Helferinnen
und Helfer und das OK, welche unter der Führung von Margrit Guldbrandsen zum grossen Erfolg der
Veranstaltung beigetragen haben.
I had a dream ... und er wurde
wahr! ausser dem Wetter... und für
alle Zweifler und Meckerer die es
auch gibt, ein Spruch eines anderen Mannes von jenseits des grossen Teiches: Yes, we can!
Edgar Vetsch

des Ur-Saab! Somit kamen mit dem
Verkauf vom Nachmittag Fr. 4300.zusammen, welche von Mario
Klaus und Christoph Bleile mit Begeisterung verdankt wurden, zeigte
das Ergebnis doch wieder die Solidarität der Saabfan Gemeinde! Das
Überreichen der vielen besonderen
Geschenke durch die Gastclubs
rundete den Abend ab. Es entzieht
sich der Kenntnis des Schreibenden, wie lange sich einzelne
Gruppen noch vergnügt haben,
es soll jedoch früh geworden sein.
Am Sonntagmorgen zeigte Markus
Lerch in seinem Referat eindrücklich auf, mit welchen Schwierigkeiten ein Saabhändler die letzten
zwei Jahre zu kämpfen hatte. Seine Emotionen und Hoffnungen für
den Neustart liessen die Zuhörer
nicht kalt. Auch Applaus auf offener
Szene erhielten Erik Carlsson und
Peter Bäckström, für das was sie
aus den vergangenen Saabzeiten
zu berichten wussten. Die beiden
sind Legenden für den sogenannten Saabspirit, welcher nun auch
wieder neu belebt werden soll!
Dann kehrte zeitweise auch die
Sonne wieder zurück, sodass in
aufgeräumter Stimmung der Teilemarkt im Hangar stattfinden konnte.
Nicht wenige Trouvaillen waren zu
finden, von ganz alten Kühlergrillen des 96 bis zum neuen Teil von
Hirsch Performance für den letzten

9-3er. Schliesslich fand die Rangverkündigung des Beautycontest
statt. Perfekt inszeniert wurden die
jeweiligen ersten drei der Kategorie mit Foto der Fahrzeuge auf der
Leinwand gezeigt. Der Applaus der
Zuschauer dankte den Aufwand.
Zudem war die Verteilung der Teilnehmer auf die verschiedenen
Nationen recht erfreulich! Alle
drei Prämierten je Modell durften
eine Kuhglocke mit Lederriemen
und Gravur in Empfang nehmen.
Während allen drei Tagen konnte auch der neue 9-5 zur Probe
gefahren werden. Nicht wenige
benutzten die Gelegenheit auch
einen 9-3x zu fahren. Das Angebot von Saab Schweiz, der Aaretalgarage und der Garage Lerch
fanden grossen Anklang und haben
Vertrauen in die Zukunft geweckt.
Für manche zu schnell ging es
ans Abschiednehmen. 317 angemeldete Fahrzeuge mit 640
Teilnehmern hatten für eine
grosse Schar Saabfans gesorgt.

Nächstes Jahr in Finnland? war dann
auch eine häufig gehörte Frage und

Ferrari Designer Jason Castriota bei Saab
Jason Castriota, der US-amerikanische Entwerfer, bekannt dass
er den Ferrari P4/5 und Maserati
GranTurismo schuf, wird neu die
Designcrew von Saab Automobil
anführen, um dem schwedischen
Autohersteller zu helfen, es mit
BMW und Audi aufzunehmen.
Die erste Aufgabe für das Designunternehmen von Castriota soll
eine neue Version des gegenwärtigen 9-3 Modells von Saab sein,
vorgesehen für 2012. Der 36-Jährige sagte in einem Interview: Aerodynamik wird ein Fokus des neuen
Designs sein.
„Das ist absolut lebenswichtig dass
wir dieses Auto in eine einzigartige Form bringen,“ sagte Castriota
in New York. „Das ist Saab, der zu
seinen Wurzeln zurückkehrt, nicht
mehr die Not habend, sich darüber
zu sorgen, ein kleiner Teil einer viel
zu grossen Maschine zu sein, welche sie vorher in der GM Organisation waren.“
Saab, im Februar durch General
Motors an den holländischen Superauto Schöpfer Spyker verkauft,
hat zum Ziel, vor 2012 gewinnbringend zu werden. Die Strategie
schließt die Herstellung von verschiedenen Premium Modellen ein,
sportlich in ihrem Design, gemäß
dem CEO von Spyker, Victor Muller.
Castriota wird eine Hauptrolle in der
Formgebung der neuen 9-3 und anderen Modelle spielen, sagte Eric
Geers, ein Sprecher vom Saab Sitz
in Trollhaettan Schweden.
„Das neue 9-3 Design steht in seinen Grundzügen, und ich kann Ihnen sagen, dass das sensationell
ist,“ sagte Muller telefonisch, hinzufügend, dass das Design innerhalb
einiger Wochen vollendet sein wird.
„Das ist flugzeugs-inspiriert und
schwedisch-sauber.“
Die Autos welche im Focus stehen;
Der 9-3 wurde zum ersten Mal 1998

gezeigt. Die zweite Generation,
noch, heute produziert kam 2002
auf die Straßen. Die neue Version
hat zum Ziel, die Reihen des BMW3
und Audi A4 von Volkswagen herauszufordern, sagte Castriota.
„Das sind die Konkurrenz Autos,“
sagte er telefonisch. „Sie sind wahre Erstklass Fahrzeuge und der 9-3
muss auch ein wahres Erstklass
Fahrzeug sein.“
Castriota begann seine Karriere
2001 bei Pininfarina in Turin, Italien, wo er bis 2008 blieb. Er arbeitete dann bis September 2009
für Bertone in Italien. Letzten Dezember startete er sein eigenes
Unternehmen, Designs von Jason
Castriota. Das Designhaus hat fünf
Entwerfer und hat seine Hauptsitze
in New York City und Turin.
„Ich begann, Ferraris zu skizzieren,
als ich ungefähr fünf Jahre alt war,“
sagte er. „Aus beliebigem Grund
spielen einige Kinder Fussball, ich
nahm einen Bleistift auf und fing an,
Autos zu skizzieren.“
Castriota wird bei Saab ein Teil der
Führung werden und wird helfen,
die Design-Strategie für die neuen
Modelle zu definieren.
Saab plant auch, ein kleineres Auto
mit einer durch das Modell 92 beeinflussten Tropfenform zu bauen,
die zwischen 1949 und 1956 hergestellt wurde. Saab ist mit BMW über
die Verwendung seiner Miniplattform, sowie Motoren und Getriebe
für dieses Modell im Gespräch,
sagten letzte Woche zwei mit der
Situation vertraute Menschen.
„Ein kleines erstklassiges Auto von
Saab ist ein sehr wichtiges Fahrzeug und ist etwas, was dem gesamten Produktionsvolumen von
Saab helfen könnte,“ sagte Castriota.
Nach Ola Kinnander
aus dem Englischen Edgar Vetsch

Die Umweltmogelpackung...

Nach Hans Past (Kolumnist aus Österreich)
Ich gebe es zu, ich bin Oldtimerliebhaber. Ich bin einer davon, einer von
den Umweltsäuen, einer von denen,
gegen welche die Werbung und die
Grünen neuerdings auf die Barrikaden gehen. Dabei wäre die Rettung
der Welt ein Kinderspiel. Schließlich
braucht man nur den alten Stinker
gegen einen flotten Neuwagen zu
tauschen und schon sind Klimawandel und Treibhauseffekt wie weggeblasen. So zumindest propagiert es
die Automobilwerbung.
Citroen z.B. möchte uns ganz
selbstlos von den Umwelt-Säuen
befreien, die als letztes Hindernis
zwischen uns und einer heilen Welt
stehen und macht das sehr plakativ
indem sie auf einer Autobahn statt
Autos Schweine platziert. Die mehr
oder weniger subtile Botschaft: alte
Autos sind schuld an der Klima-Misere, neue Autos lösen sie.
Sicher ist vor allem, dass der dazu
notwendige Neuwagenverkauf Milliarden Euro in die Kassen des
Staates und der Automobilindustrie
spülen würde.
Doch stehen ältere Gebrauchtwagen tatsächlich dem hehren Ziel
des Klimaschutzes im Wege? Sind
Autobesitzer, die sich weigern, ein
intaktes Fahrzeug wegzuwerfen,
tatsächlich unbelehrbare Umweltmuffel? Wer dieser Frage nachgeht stellt bald fest, dass neue Autos nicht CO2 neutral auf Bäumen
wachsen. Die Studie eines Marktforschungsinstitutes hat festgestellt,
dass ein Hummer H3 letztlich umweltfreundlicher sei als ein Toyota
Prius Hybrid. Könnte das martialische Rambo-SUV tatsächlich grüner sein als das Hybrid-Flaggschiff
der Umweltbewegung?   Im direkten
Vergleich auf der Straße brilliere der
Prius zwar mit besonders niedrigem
Spritverbrauch und dementsprechenden C02-Emissionen, diese
Werte werden aber zuvor mit enormem Energieaufwand bei der
Herstellung erkauft.  Dem Weltklima
ist es letztlich egal, ob C02 durch

einen Auspuff oder einen Fabrikschornstein in die Atmosphäre gelangt. Besonders unangenehm, so
die Studie, fallen dabei die Batterien
des Prius ins Gewicht.  Das für die
verwendeten Nickel-MetallHydridBatterien benötigte Nickel, wird in
einem Bergwerk in Sudbury/Kanada
abgebaut, welches zu den größten
umweltverschmutzenden Betrieben
am Amerikanischen Kontinent zählt.
Der saure Regen aus diesem Betrieb hat eine Fläche von mehreren
tausend Quadratkilometern zu einer
Todeszone werden lassen, auf der
nichts mehr gedeiht. Nur die NASA
hat an diesem Territorium Gefallen
gefunden, sie testet dort Marssonden.
Nach dem Abbau wird das Nickel
zur Aufbereitung nach Europa befördert, von dort nach China, wo aus
dem Metall Nickelschaum entsteht,
dann nach Japan, wo die größte
je in Serie gebaute NiMH Batterie (53 kg) gebaut wird. Allein der
Schadstoffausstoß der dabei verwendeten Transportmittel ist schon
gewaltig.   Die beiden im Prius eingesetzten Motoren und die Batterie benötigen zur Herstellung einen
Energieaufwand mit dem man einen
Hummer V8 , das Lieblingsauto unserer Steirisch- Amerikanischen Eiche, bauen kann.  Natürlich will das
Mehrgewicht für zwei Motoren und
Batterie auch bewegt werden, so hält
sich der niedrige Verbrauch in Grenzen.  Vergleicht man den Ressourcenverbauch der zur Herstellung
eines neuen Fahrzeuges notwendig
ist, mit dem des über Jahrzehnte im
Verkehr gehaltenen und gepflegten
Old- und Youngtimer, so ergibt sich
eine eindeutig positive Bilanz zugunsten des Altfahrzeuges, selbst
wenn man die von diesen Fahrzeugen ausgehenden Belastungen für
die Atemluft mitberechnet.
Es ist nahezu unmöglich für einen
Autohersteller zu wissen, wie die
Energiebilanz seiner Fahrzeuge
genau aussieht. Dazu müsste er
schon jeden Zulieferer genau auf
die Finger schauen. Volkswagen
und Daimler haben versucht, die
Energiebilanzen für ihre Fahrzeuge

offen zu legen.  Es handelte sich
dabei um den Seat Ibiza, den VW
Golf 4, die S-Klasse von Mercedes
Benz und den VW Lupo. Das Ergebnis: Beim Ibiza entfallen rund
20 Prozent des Gesamtenergiebedarfs auf die Herstellung von Fahrzeug und Treibstoffen, beim Golf
sind es 22, bei der S-Klasse 27,
und beim Lupo 30 Prozent - Werte,
die man interpretieren muss: Bei
der S-Klasse sorgt der relativ hohe
Spritverbrauch dafür, dass sich der
ebenfalls hohe Produktionsaufwand
relativiert. Beim Lupo hingegen ist
der Energieaufwand in der Fertigung wesentlich niedriger, der niedrige Spritverbrauch sorgt aber dafür,
dass trotzdem rund ein Drittel der
Energiebilanz in den Wolfsburger
Werkshallen stecken bleibt. Zugrunde gelegt wurde bei diesen Zahlen
eine Laufleistung von 150.000 Kilometer. Mit dem weiteren Kilometer
verschiebt sich die Energiebilanz in
Richtung Spritverbrauch.
Leichte Karosserien aus Aluminium
senken den Spritverbrauch. Doch
die Experten sind sich einig, dass
kein Alu-Auto das bei der Herstellung erzeugte C02 jemals wieder
„hereinfahren“ kann. Dazu ist die
Gewinnung des Leichtmetalls einfach zu energieintensiv. Der SuperGAU für die Umwelt wäre also, wenn
sich ein nagelneuer Audi A8 direkt
an der Werksausfahrt in einen Totalschaden verwandelt würde, denn
dann war der enorm hohe Aufwand
für die leichte Aluminiumkarosserie
für die Katz.  Fazit: Je länger ein
Auto auf der Strasse bleibt, desto
mehr rechnet sich der Produktionsaufwand auch für die Umwelt. Die
Verlagerung des Energieaufwandes
von der Strasse in die Werkshallen
nimmt die Öffentlichkeit kaum wahr.
Über den Spritverbrauch der Autos
wird diskutiert, über den Stromverbrauch der Autofabriken eher nicht.
Zurück zu den von Citroen angeprangerten
Umweltsäuen. Wenn,
nehmen wir an, der neue C3 bei seiner Erzeugung ungefähr so viel Energie wie ein VW Lupo verbraucht,
dann geht der gallische Weltretter
mit einer Hypothek von 25% ins

Rennen um die Rettung der Umwelt. Er muss also auf den nächsten
150 000 km um ein Viertel weniger
verbrauchen als sein alter Konkurrent, um überhaupt mit diesem erst
einmal gleichzuziehen. Bei einer
durchschnittlichen Fahrleistung in
Europa würde das ca 13 Jahre dauern. Den Rest seines Autolebens
könnte der C3 dann nützen, um die
Welt zu retten. Fraglich ist es nur,
ob der Neuwagen das Rennen um
den Lorbeerkranz des Klimahelden
je gewinnen kann.
Denn abgesehen von wirklichen
Fortschritten im Dieselbereich sind
die Durchschnittsverbräuche nicht
dramatisch gesunken. Aber auch
bei den Dieseln haben die Alten die
Nase vorn: So verbraucht ein Golf 1D
ca 6,03 Liter, während sein Ururenkel der Fünfergolf 6,83 Liter auf 100
km versäuft. Kein Wunder, muss er
doch um 350 kg mehr schleppen als
der gute alte Opa. Wie es scheint,
dürften die Neuwagenverkäufer
auch mit gezinkten Karten spielen.
Laut einem Test der Zeitschrift AutoBild kam heraus, dass bei 20 Auto
der angegebene Normverbrauch
um 20 Prozent höher war. Besonders dafür verantwortlich waren die
Hybridfahrzeuge von Honda, Lexus
und Toyota. Ihr Kraftstoffverbrauch
lag 43, 48 und 39% über den Prospektangaben.
Was die CO2 Emissionen betrifft,
sind die Umweltsäue keineswegs
aus der Welt, falls sich ihr frustrierter und verunsicherter Besitzer entschließt, einen Neuwagen zu kaufen. In den Nahen Osten oder nach
Afrika verschifft, steht ihnen noch
ein langes, meist TÜV freies Leben
bevor. Die Emission, die ein alter
Mercedes in Beirut als Taxi verursacht, tragen zwar auch zur globalen
Erderwärmung bei, beunruhigen die
Europäischen Politiker aber weit
weniger, als das gleiche Auto, das in
Europa einem Neuwagen im Wege
steht.  Wer also nicht einsieht, dass
sein 20 Jahre alter Mercedes nur
im nahen Osten ein gutes Auto sein
soll, muss sich also kein schlechtes
Gewissen einreden lassen.
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Einige Impressionen 25 Jahre
Saabclub

Saabclub im Zirkus ... Zirkus im Saabclub?
25 Jahre Saabclub Schweiz
Nach dem Internationalen in Interlaken, welches der Saabclub Schweiz zu seinem 25jährigen Jubiläum organisiert hat, traf sich die Saabgemeinde Schweiz zur eigentlichen 25 Jahrfeier in Zürich.
Über 70 Teilnehmer durfte der Präsident begrüssen, darunter die beiden Gründungsmitglieder Peter
Kübler und Peter Röthlisberger mit Gattinnen. Auch Christoph Bleile, welcher den Saabclub seit
seiner Gründung in seinen verschiedenen Funktionen bei Saab und GM begleitet hat, war mit seiner
Gattin angereist.
Der Wettergott meinte es nicht gut, regnete es doch in Strömen, als die Teilnehmer im Zirkus Monti
auf dem Kasernenareal in Zürich eintrafen. Im Vorzelt herrschte aber eine angenehme Wärme, so
dass der Regen bald in Vergessenheit geriet, ausser wenn es wie aus Kübeln goss und der Lärm des
Regens auf dem Zeltdach die Gespräche zu übertönen drohte. Nach einiger Zeit wurde zum Apéro
gebeten, zu einer feinen Früchtebowle oder Weisswein und exklusivem Apérogebäck. Angeregte
Gespräche liessen die Zeit schnell vergehen, so dass bald zur Hauptversammlung gerufen wurde,
welche in einem extra hergerichteten Vorzelt stattfand. Dies dürfte in der Geschichte des Saabclub
wohl einmalig sein!
Die Hauptversammlung wurde von Hanspeter Müller speditiv abgewickelt, gab es doch keine schwerwiegende Entscheide zu treffen oder Löcher in der Kasse zu stopfen. Die Berichte des Präsidenten,
der Sektionen und der Revisoren fanden alle einhellige Zustimmung, so dass pünktlich um 12:15
Uhr zum Galadinner übergegangen werden konnte. In der Zwischenzeit waren auch von den bedeutendsten Sponsoren von IntSaab2010 Mario Klaus, der neue CEO von Saab Schweiz mit Gattin und
zwei Kindern und Manfred Lehnherr mit zwei Kindern als Vertreter der Hirschgruppe eingetroffen.
Auch sie wurden herzlich begrüsst, haben sie mit ihrer Anwesenheit doch einerseits die neue Wertschätzung des Saabclub durch Saab zum Ausdruck gebracht, andererseits ist mit deren Einladung
auch ein Dank für ihre stete Unterstützung des Saabclub verbunden.
Bald wurde es im Zelt etwas ruhiger, denn die feinen Speisen wurden serviert. Offensichtlich mundeten sie den allermeisten Teilnehmern. Schliesslich wurde das Dessert mit Früchten und Glacé
aufgetragen und mit Kaffee und Kleingebäck beendet. Die Gespräche drehten sich nebst Saab um
die verschiedensten Themen, so auch darum, was im Zirkus folgen werde.
Es stellte sich schon die Frage Zirkus Monti und Saab, hat das etwas miteinander zu tun? Warum
wählte der Vorstand gerade diesen Ort, Anlass und Zirkus aus. Für den Ort sprach die erlebte Ambiance beim Empfang, dem Apéro und dem Essen. Für den Zirkus Monti spricht beim genaueren Hinsehen einiges mit der Verwandtschaft zu Saab. Erstens fährt die Seniorchefin, Frau Muntwyler, einen
Saab! Zweitens ist der Zirkus Monti in der Zirkuswelt etwas besonderes, genau wie Saab in der Autowelt. Seine Philosophie gründet auf der Vermittlung von Freude für das Publikum, der Verzicht auf
exotische Tiere und deren Haltung, der Entwicklung eines Programms mit dem ganzen Artistenteam
und der Präsentation von einzigartigen Leistungen, die nahe im Bereich Varieté anzusiedeln sind.
Punkt fünfzehn Uhr begann die Vorstellung im Chapiteaux, welches 800 Plätze umfasst und gut gefüllt war. Rhythmus und Tanz waren der rote Faden durch das Programm, teilweise mit erfrischender
Choreographie. Als Beispiel sei der Tanz der Hände zu Beginn nach der Pause erwähnt. Schlag auf
Schlag folgten die Höhepunkte; vom Schwungtrapez über lustige Jonglagen zu Keulenjonglieren in
höchsten Schwierigkeitsgraden, zu Schleuderbrett mit Sprüngen und Salti, zum Zauber mit Diavolos
zu zweit, Doppelseil Akrobatik einer Artistin mit sensationeller Sicherheit und Eleganz, Hand to Hand
Einlagen einer Artistin mit Partner mit einer verblüffenden Leichtigkeit dargeboten, zum Vertikaltuch
und dem Mann in der Litfasssäule mit fast schaudernden Effekten. Alles und alle Nummern wurden
immer verbunden mit Rhythmus, Tanz und etwas Clownerie. Es war ein Erlebnis der Truppe zuzuschauen, denn die Freude an ihrer Arbeit war zu spüren und zu sehen. Während zwei Stunden
unterhielten die siebzehn Artistinnen und Artisten und ein grosser Applaus zum Schluss war Lohn für
ihre Darbietungen.
Eine zufriedene Schar Saabfans nahm zum Schluss wieder im Speisezelt Platz, immer noch erfreut
und verblüfft über das Gesehene. Ein Käseteller rundete den Jubiläumstag ab und in den vielen
Gesprächen kam Dank und Freude über den gelungenen Anlass zum Ausdruck. Dem Vorstand wird
es bei solchen Rückmeldungen erleichtert seine Arbeit fortzusetzen und wieder einmal etwas Besonderes zu wagen.
Der Berichterstatter bittet um Verzeihung, wenn er bei der Aufzählung der Darbietungen im Zirkus
Monti etwas vergessen habe sollte. Er hat sich während der Vorstellung keine Notizen gemacht
sondern auch das Spektakel genossen! Edgar Vetsch

