BP stellt sich doppelter
Herausforderung

• Einfacher Zugang zu ultra
schnellen Ladestationen.
• Anreize für Emissions
minderungen – einschließlich
einer stärkeren Anerkennung
der Vorteile neuer, fortschritt
licherer Kraft- und Schmier
stoffe.
• Die Erkenntnis, dass Gas
einen zusätzlichen Weg zur

Mobilität der Zukunft: Neue Technologien, neue Treibstoffe, neue
Motoren und neue Verkehrsmittel revolutionieren den Verkehrssektor.

Dekarbonisierung des
Verkehrs bietet, da es die
Nutzung erneuerbarer
Energiequellen ermöglicht.
Dies ist insbesondere ent
scheidend für Lkw und
Schiffe oder in Märkten mit
vorhandener Gasbetankungs
infrastruktur.
BP: Bevorzugter Energieversorger des Verkehrssektors
In vielen dieser Bereiche ist BP
aktiv und setzt ihre Erfahrung
und Partnerschaften ein, um eine
führende Rolle einzunehmen.
Die Mobilitätsrevolution ist im
Gange. Durch die Zusammenar
beit mit Industrie, Regierungen
und Verbrauchern trägt BP we
sentlich dazu bei, dass die Welt
weiter vorankommt und das Un
ternehmen ein weiteres Jahrhun
dert bevorzugter Energieversorger
des Verkehrssektors ist – unab
hängig davon, welche Energie die
Fahrzeuge antreiben wird!
www.bpaustria.at

PROMOTION

EINE einzige richtige
Antwort gibt es nicht
Will die Welt die doppelte Her
ausforderung meistern, darf die
Dekarbonisierung des Verkehrs
sektors kein Wettlauf um nur eine
Mobilitätslösung sein.

Neue Motoren, neue Treibstoffe
und Technologien sind notwen
dig, und es braucht Investitionen
sowie Strategien, die ihre Ent
wicklung unterstützen:
• Technologieoffene politische
Konzepte zur Senkung der
Emissionen aus dem Verkehr.
• Anreize für nachhaltige Bio
kraftstoffe.

© Roman Babakin

WIEN/ÖSTERREICH. Seit mehr
als einem Jahrhundert trägt BP
zur Mobilität der Menschen bei.
Neue Technologien, bewusste
res Verbraucherverhalten und Re
gulierungsmaßnahmen verändern
diese Mobilität von Menschen
und Gütern jedoch grundlegend.
Gleichzeitig steht die Gesellschaft
vor einer doppelten Herausforde
rung: Wie ist es zu schaffen, an
gesichts des steigenden Bedarfs
mehr Energie bereitzustellen und
dabei die Treibhausgasemissionen
drastisch zu reduzieren?
Diese Herausforderung verlangt,
alle Möglichkeiten zur Dekarbo
nisierung des Verkehrssektors
auszuschöpfen, der etwa ein Vier
tel der Treibhausgasemissionen
verursacht. Denn die Anzahl der
Autos wird sich in den nächsten
20 Jahren fast verdoppeln, auf
rund zwei Milliarden Fahrzeuge.
Zur Senkung der Verkehrs
emissionen sind Elektrofahrzeuge
wichtig. Deshalb investiert BP
in Technologien wie ultraschnel
les Laden und verfügt allein in
Großbritannien über ein Netz von
6.500 Ladestationen.
Weitere Optionen zur Emissi
onsminderung sind Biotreibstoffe,
fortschrittlichere Kraftstoffe sowie
eine höhere Effizienz bei konven
tionellen Motoren. Setzen sich
die bisherigen Trends fort, dann
werden in Europa auch 2040 noch
mindestens die Hälfte und welt
weit über zwei Drittel der Autos
über einen Verbrennungsmotor
verfügen. Öl wird als Basis für
Kraftstoffe somit nach wie vor den
größten Teil des Personenverkehrs
antreiben.
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Wie kann man die Welt in Bewegung halten
und gleichzeitig Emissionen reduzieren?

