
2Kraftsto�e und Stöchiometrie

Jeder Verbrennungsmotor verbrennt Kraftstoff. Dabei wird versucht, einen möglichst
großen Teil der Kraftstoffenergie in mechanische Arbeit umzuwandeln. Egal, ob es sich
beim Kraftstoff um Benzin, Diesel, Bioethanol oder Wasserstoff handelt, für die Verbren-
nung wird Sauerstoff (O2) benötigt. Dazu wird Luft angesaugt. Von dieser Luft wird aber
nur der Sauerstoff verwendet. Alle anderen Bestandteile strömen weitgehend unbeteiligt
durch den Motor und finden sich im Abgas wieder. Im ungünstigen Fall reagieren klei-
ne Luft-Stickstoffmengen (N2) mit dem Luft-Sauerstoff zu unerwünschten Stickoxiden
(NOx).

Der im Kraftstoff enthaltene Kohlenstoff reagiert mit Sauerstoff zu Kohlendioxid
(CO2). Der im Kraftstoff enthaltene Wasserstoff reagiert zu Wasser (H2O). In Abhän-
gigkeit von den Kohlenstoff- und Wasserstoffanteilen im Kraftstoff entstehen mehr oder
weniger große Mengen an CO2 und H2O. Nur bei reinem Wasserstoff als Kraftstoff
entsteht kein Kohlendioxid. Bei allen anderen Kraftstoffen muss CO2 gebildet werden.

Dieses CO2 kann bei einem gegebenen Kraftstoff nur dadurch verringert werden, dass
man weniger Kraftstoff verbrennt. Man kann es nicht durch irgendwelche Arten von
Abgaskatalysatoren verringern, wie es beispielsweise bei den Schadstoffen HC (unvoll-
ständig verbrannte Kohlenwasserstoffverbindungen), CO (Kohlenmonoxid), NOx (Stick-
oxide) und Partikel (im Wesentlichen Ruß (Kohlenstoff C)) möglich ist. Diese vier zuletzt
genannten Abgaskomponenten sind die vom Gesetzgeber limitierten Schadstoffe, deren
Grenzwerte in den europäischen Abgasvorschriften Euro 5 oder Euro 6 festgelegt sind.
Auch wenn CO2 für die Umwelt schädlich ist, zählt es aus verbrennungsmotorischer Sicht
doch nicht zu den Schadstoffen, weil man seine Entstehung letztlich nicht verhindern
kann.
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2.1 Wie viel CO2 wird von einemAuto produziert, das einen
Kraftsto�verbrauch von 5 l/(100 km) hat?

Der Leser lernt:

Molmasse | stöchiometrische Berechnungen | Zusammenhang zwischen Kraftstoffver-
brauch und CO2-Emissionen.

Bei der Verbrennung von Kraftstoff im Motor wird Kohlendioxid (CO2) produziert.
Dieses CO2 entsteht durch die Verbrennung des im Kraftstoff enthaltenen Kohlenstoffs C
mit Luftsauerstoff O2. Die Reaktionsgleichung lautet:

C C O2 ! CO2:

Die Molmasse von C beträgt 12 g/mol, die von Sauerstoff O beträgt 16 g/mol (verglei-
che die Stoffwertetabelle im Anhang). 12 g Kohlenstoff verbrennen also mit 32 g Sauer-
stoff zu 44 g Kohlendioxid. Wenn bekannt ist, wie groß der Kohlenstoffmassenanteil im
Kraftstoff ist, dann kann man aus dem Kraftstoffmassenstrom den CO2-Massenstrom be-
rechnen.

Ottokraftstoff hat gemäß der Stoffwertetabelle üblicherweise einen Kohlenstoffmas-
senanteil von c = 84 %. Aus dem streckenbezogenen Kraftstoffverbrauch von 5 l/(100 km)
ergibt sich dann gemeinsam mit der Kraftstoffdichte eine streckenbezogene Kohlendioxid-
produktion von 117 g/km:

mCO2;s D
44

12
� c � Vs � �:

Zusammenfassung

Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem streckenspezifischen Kraft-
stoffverbrauch und den CO2-Emissionen eines Pkw. Ein streckenbezogener Benzinver-
brauch von beispielsweise 5 l/(100 km) entspricht einer CO2-Produktion von 117 g/km.
Deswegen würde es eigentlich genügen, im Autoprospekt nur eine Größe anzugeben.

2.2 BMW gibt den Kraftsto�verbrauch seines 6-Zylinder-Ottomotors
imM3 CSLmit 11,9 l/(100 km) an. Gleichzeitig behauptet BMW,
dass die CO2-Emission desMotors 287 g/km betrage. Passt das
zusammen?

Der Leser lernt:

CO2-Emissionen von Otto- und Diesel-Kraftstoff.

Analog zu den Berechnungen in Abschn. 2.1 ergibt sich bei einem Benzinverbrauch
von 11,9 l/(100 km) eine CO2-Emission von 278,6 g/km. Der Unterschied zu den An-
gaben von BMW kann sich nur aus anders gewählten Eingabedaten ergeben. Mit der
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Abb. 2.1 Zusammenhang zwischen dem streckenbezogenen Kraftstoffverbrauch und den strecken-
bezogenen CO2-Emissionen

Zielwertsuche von Excel kann man berechnen, dass man eine Benzindichte von 0,783 kg/l
(statt 0,76 kg/l) oder einen Kohlenstoffmassenanteil von 86,5 % (statt 84 %) benötigt, um
die Angaben von BMW zu verifizieren. Weil die Kraftstoffdichte und -zusammensetzung
variieren und die europäische Norm EN 228 das auch zulässt, kann man die Unterschiede
damit begründen.

Momentan verwenden die Autohersteller, wie man leicht durch die Analyse von Pro-
spektangaben ermitteln kann, folgende Umrechnung zwischen dem streckenbezogenen
Kraftstoffverbrauch VS und den streckenbezogenen CO2-Emissionen mCO2,S (vergleiche
Abb. 2.1):

Ottokraftstoff:
mCO2,S

g
km

D 23;3 �
VS

l
100 km

;

Dieselkraftstoff:
mCO2,S

g
km

D 26;3 �
VS

l
100 km

:

Zusammenfassung

Geringfügige scheinbare Inkompatibilitäten zwischen den streckenbezogenen Kraft-
stoffverbrauch und den CO2-Emissionen hängen mit den verwendeten Werten für die
Kraftstoffzusammensetzung und die Kraftstoffdichte zusammen.
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2.3 Ein Fahrzeugwird wahlweisemit einemOtto- und einem
Dieselmotor angeboten. Beide Varianten haben einen
Kraftsto�verbrauch von 5 l/(100 km). Sind die beidenMotoren
dann „gleich gut“?

Der Leser lernt:

Ursache, warum Dieselfahrzeuge einen besseren streckenbezogenen Kraftstoffver-
brauch haben als Benzinfahrzeuge.

Zunächst einmal sieht es so aus, als ob ein identischer Kraftstoffverbrauch von
5 l/(100 km) auf „gleich gute“ Motoren hindeutet. Die Frage ist aber, ob 5 Liter Otto-
und Dieselkraftstoff die gleiche Energiemenge mit sich tragen und diese dann dem Motor
zur Verfügung stellen. Das ist aber nicht so, wie man der Stoffwertetabelle im Anhang
entnehmen kann. Die auf die Masse bezogenen Heizwerte von Benzin und Diesel sind
mit 42.000 kJ/kg bzw. 42.800 kJ/kg durchaus ähnlich. An der Tankstelle wird Kraftstoff
aber nicht nach Masse, sondern nach Volumen gekauft. Und auch die streckenbezogenen
Verbräuche Vs werden in Liter pro 100 km und nicht in Kilogramm pro 100 km angege-
ben. Um den Heizwert auf das Volumen umzurechnen, wird die Kraftstoffdichte benötigt.
Mit Werten von 0,76 kg/l (Benzin) bzw. 0,84 kg/l (Diesel) ergeben sich die folgenden
volumenbezogenen Heizwerte:

Benzin W HU, Volumen D � � HU, Masse D 0;76
kg

l
� 42:000

kJ

kg
D 31:920

kJ

l
;

Diesel W HU, Volumen D � � HU, Masse D 0;84
kg

l
� 42:800

kJ

kg
D 35:952

kJ

l
:

Diesel enthält also, wenn man das Kraftstoffvolumen betrachtet, 12,6 % mehr Energie
als Benzin. Der Energieinhalt von 5 Liter Benzin ist demnach in 4,44 Liter Diesel enthal-
ten. Die Motoren würden mit der angebotenen Energiemenge gleich effizient umgehen,
wenn der Dieselmotor einen Verbrauch von 4,44 l/(100 km) hätte.

Zusammenfassung

Die Aussage, dass zwei Fahrzeuge gleich effizient sind, wenn das eine 5 l/(100 km) an
Ottokraftstoff und das andere 5 l/(100 km) an Dieselkraftstoff benötigt, sind aus mo-
torischer Sicht unseriös. Denn Dieselkraftstoff enthält pro Liter deutlich mehr Energie
als Ottokraftstoff.
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2.4 Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Otto- und
Dieselmotoren?

Der Leser lernt:

Unterschiede zwischen Otto- und Dieselmotoren | Bedeutung der Drosselklappe beim
Ottomotor | Unterschied zwischen Saugrohreinspritzung und Direkteinspritzung beim
Ottomotor | Unterschied zwischen Homogenbetrieb und Ladungsschichtung | Bedeu-
tung der Aufladung.

Mit den Teilbildern in Abb. 2.2 soll der grundsätzliche Unterschied zwischen Otto- und
Dieselmotoren anschaulich erklärt werden. Die Erklärung ist sehr bildhaft, um dem Leser
einen leichten Zugang zu einer komplizierten Problematik zu geben.

Auf der linken Seite ist schematisch ein Ottomotor mit einer Saugrohreinspritzung dar-
gestellt, auf der rechten Seite ein Dieselmotor. Oben ist jeweils der Betrieb bei Volllast,
unten der bei Schwachlast dargestellt. Beide Motoren sollen das gleiche Hubvolumen ha-
ben.

Beim Ladungswechsel saugt der Dieselmotor ein „volle Ladung“ Luft an. Am Ende
des Ladungswechsels befindet sich im Zylinder so viel Luft, wie darin Platz ist. Genau

Otto-Motor mit

Saugrohreinspritzung

1,0 bar

0,3 bar

Diesel-Motor mit

Direkteinspritzung

1,0 bar

1,0 bar

Volllast

Schwachlast

Luft

Kraftstoff

Abb. 2.2 Ottomotor mit Saugrohreinspritzung und Dieselmotor mit Direkteinspritzung
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genommen ist im Zylinder also das Hubvolumen mit Luft gefüllt. Die Luftmasse ergibt
sich aus der Dichte der Luft. Im Bild ist diese „volle Ladung“ durch 10 „Luftteilchen“
verdeutlicht.

Der Ottomotor saugt ebenfalls eine „volle Ladung“ an. Weil der Ottomotor aber ein
Kraftstoff-Luft-Gemisch ansaugt, passen keine 10 Luftteilchen mehr in den Zylinder.
Denn der Kraftstoff benötigt auch etwas Platz. Im Bild ist das durch 9 Luftteilchen darge-
stellt.

Ottomotoren verbrennen den Kraftstoff mit einem Luftverhältnis � = 1 (vergleiche Ab-
schn. 2.9). Das ist im Bild oben links durch die gleiche Anzahl von Kraftstoffteilchen
dargestellt. Natürlich benötigt man für die Verbrennung einer bestimmten Kraftstoffmas-
se etwa 14-mal so viel Luft (vergleiche Abschn. 2.8). Im Bild soll die gleiche Zahl von
Kraft- und Luftteilchen aber sagen, dass das Mischungsverhältnis stöchiometrisch ist, dass
also das Luftverhältnis gleich 1 ist.

Dieselkraftstoff benötigt einen Luftüberschuss von etwa � = 1,4, damit er weitgehend
rußfrei verbrennt. Wenn sich im Zylinder 10 Luftteilchen befinden, dann können in die-
ser Luft nicht, wie das bei Ottokraftstoff möglich wäre, 10 Kraftstoffteilchen verbrannt
werden, sondern nur etwa 7. Deswegen sind im Bild nur 7 Kraftstoffteilchen eingetragen.

Das bedeutet konkret: Weil ein Dieselmotor mit Luftüberschuss betrieben werden muss
und weil in ein bestimmtes Zylindervolumen nur eine bestimmte Gasmenge passt, kann
ein Dieselmotor nicht so viel Kraftstoff verbrennen wie ein gleich großer Ottomotor. Des-
wegen hat ein Dieselmotor (ohne Abgasturboaufladung, wie gleich noch gezeigt wird)
weniger Leistung als ein Ottomotor. Hinzu kommt, dass ein Dieselmotor aus Gründen der
begrenzten Zeit für die Gemischbildung auch keine großen Drehzahlen fahren kann, was
die Leistung weiter einschränkt.

Im Schwachlastbetrieb sehen die Verhältnisse aber ganz anders aus: Wenn eine nur ge-
ringe Motorleistung benötigt wird, dann darf auch nur wenig Kraftstoff verbrannt werden.
Das wird in den unteren Bildern dadurch ausgedrückt, dass nur wenige Kraftstoffteilchen
im Zylinder sind (3 Teilchen beim Dieselmotor). Dem Dieselmotor ist das egal. Er kann
die kleine Kraftstoffmenge auch mit einem großen Luftüberschuss verbrennen. Deswegen
saugt der Dieselmotor immer eine volle Menge Luft an, in der dann (je nach Leistungs-
wunsch) mehr oder weniger viel Kraftstoff verbrannt wird.

Der Ottomotor kann aus verschiedenen Gründen (vergleiche Abschn. 2.6) nur mit
einem stöchiometrischen Gemisch betrieben werden. Wenn im Schwachlastbetrieb nur
wenig Kraftstoff verbrannt werden soll, dann darf sich im Zylinder auch nur wenig Luft
befinden. Während des Ladungswechsels möchte der Zylinder aber „eine volle Ladung“
ansaugen. Damit das nicht passiert, wird dem Ottomotor im Teillastgebiet das „Atmen“
erschwert, indem eine Drosselklappe das Saugrohr teilweise versperrt. Dadurch entsteht
ein großer Druckverlust, der für einen kleinen Druck vor dem Zylinder, damit eine kleine
Luftdichte vor dem Zylinder und dadurch eine kleine Masse im Zylinder sorgt. Dieser
durch die Drosselklappe hervorgerufene Druckverlust führt zu einem hohen Kraftstoff-
verbrauch des Ottomotors im Schwachlastbetrieb (beispielsweise im Stadtverkehr). Des-
wegen sind in der Darstellung 4 Kraftstoffteilchen und 4 Luftteilchen eingetragen. Der
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Abb. 2.3 Ottomotor mit Di-
rekteinspritzung

Direkteinspritzung mit

Ladungsschichtung

1,0 bar

1,0 bar

Volllast

Schwachlast

Luft

Kraftstoff

Ottomotor benötigt mehr Kraftstoff als der Dieselmotor, um im Schwachlastgebiet die
gleiche Leistung abzugeben: Er hat einen schlechteren Wirkungsgrad. Viele aktuelle Ent-
wicklungsprojekte wie vollvariable Ventilsteuerungen versuchen, die Drosselklappe zu
ersetzen, um den Kraftstoffverbrauch des Ottomotors im Stadtverkehr deutlich zu verbes-
sern.

Eine weitere Möglichkeit, auf die Drosselklappe zu verzichten, ist die Benzin-
Direkteinspritzung mit Ladungsschichtung, die in Abb. 2.3 erläutert wird.

Beim direkt einspritzenden Ottomotor werden Luft und Kraftstoff nicht im Saugrohr
gemischt. Vielmehr saugt der Motor (wie ein Dieselmotor) reine Luft an und der Kraft-
stoff wird direkt in den Zylinder eingespritzt. Dadurch gelangt dann beim Ladungswechsel
genauso viel Luft in den Zylinder wie beim Dieselmotor, in unserem Beispiel also 10 Luft-
teilchen. Weil der Ottomotor mit � = 1 arbeitet, können nun auch 10 Teile Kraftstoff
eingespritzt werden: Der direkt einspritzende Ottomotor hat etwas mehr Leistung als
der Ottomotor mit Saugrohreinspritzung. (Ein weiterer Grund, warum er mehr Leistung
hat, liegt darin begründet, dass der Kraftstoff durch die Direkteinspritzung im Zylinder
verdampft. Bei dieser Verdampfung kühlt der Zylinder ab, was günstig bezüglich der
Klopfgefahr und der Luftdichte im Zylinder ist. Beides hilft ebenfalls, die Leistung zu
steigern.)

Im Teillast- und Schwachlastgebiet hat der direkt einspritzende Ottomotor weitere Vor-
teile. Wenn es gelingt, den Kraftstoff sehr spät und in unmittelbarer Nähe der Zündkerze
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einzuspritzen, dann kann man der Zündkerze „vorgaukeln“, im Zylinder wäre ein Luft-
verhältnis von 1. In Wirklichkeit kann sich in einiger Entfernung von der Zündkerze ein
Gemisch mit einem deutlichen Luftüberschuss befinden.

Für die Zündung des Ottomotors genügt es, wenn bei der Zündkerze ein stöchiometri-
sches Gemisch vorliegt. Das bedeutet, dass man den Ottomotor „mit Ladungsschichtung“
mit einem deutlichen Luftüberschuss betreiben kann. Man kann in dieser Phase die Dros-
selklappe voll geöffnet lassen. Dadurch treten praktisch keine Druckverluste auf und der
Kraftstoffverbrauch ist deutlich geringer als beim Ottomotor mit Saugrohreinspritzung.

Allerdings muss man feststellen, dass es technisch überhaupt nicht einfach ist, diese La-
dungsschichtung zu realisieren. Man benötigt hierfür sehr schnell und präzise arbeitende
Einspritzdüsen, sogenannte Piezo-Einspritzdüsen. Deswegen verwenden nicht viele der
heute vermehrt entwickelten direkt einspritzenden Ottomotoren die Ladungsschichtung.
Die meisten nutzen zwar die Vorteile der Benzindirekteinspritzung im Volllastgebiet, be-
treiben den Motor aber im Homogenbetrieb ohne Luftüberschuss. Deswegen können diese
Motoren nicht auf die Drosselklappe verzichten und haben auch keinen Verbrauchsvorteil
im Schwachlastgebiet.

Die direkt einspritzenden Ottomotoren mit Ladungsschichtung haben im Schwachlast-
gebiet die Drosselklappe voll geöffnet. Sie können auf sie aber nicht vollständig verzich-
ten, weil das Prinzip der Ladungsschichtung bei großen Drehzahlen noch nicht funktio-
niert. Bei großen Drehzahlen muss man mit der Benzineinspritzung sehr früh im Ar-
beitsspiel anfangen, damit man in der zur Verfügung stehenden kurzen Zeit die volle
Kraftstoffmenge einspritzen kann. Wenn man aber früh mit der Einspritzung beginnt,
dann stellt sich ein homogenes Gemisch ein. Die Direkteinspritzer mit Ladungsschichtung
schalten also bei zunehmender Motordrehzahl irgendwann auf ein homogenes Brennver-
fahren mit teilweise geschlossener Drosselklappe um. Das erfordert ein elektronisches
Gaspedal und einen großen Applikationsaufwand in der Motorelektronik. Denn der Fah-
rer darf davon nichts bemerken. Schlimm wäre es, wenn es beim Umschalten von einem
Brennverfahren auf das andere zu einer plötzlichen Änderung der Motorleistung kommen
würde.

Beim ersten Beispiel wurde gezeigt, dass der Dieselmotor bei Volllast eine deutlich
kleinere Leistung abgibt als der Ottomotor. Auch hierfür gibt es eine Lösung: die Ab-
gasturboaufladung. Moderne Dieselmotoren besitzen eine Aufladung, bei der die Luft mit
Überdruck in den Zylinder gedrückt wird. Auf diese Weise kann man sehr viel mehr Luft
in den Zylinder bekommen als beim reinen Saugmotor. Abbildung 2.4 zeigt einen Die-
selmotor, der die Luft mit einem Absolutdruck von 2,5 bar statt 1 bar in den Zylinder
einströmen lässt. Das führt dann dazu, dass sich im Zylinder auch fast 2,5-mal so viel
Luftmasse befindet.

Wegen der Verluste bei der Abgasturboaufladung ist in der Abbildung aber nur die
doppelte Anzahl von Luftteilchen eingetragen, nämlich 20 Stück. Mit dieser Luftmen-
ge können insgesamt 14 Kraftstoffteilchen verbrennen, was dann dazu führt, dass der
aufgeladene Dieselmotor mehr Drehmoment als der Ottomotor mit Saugrohreinspritzung
aufweist. Das ist auch der Grund, warum die deutschen Autofahrer gerne Pkw mit Diesel-
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Abb. 2.4 Aufgeladener Die-
selmotor

Aufgeladener

Diesel-Motor

2,5 bar

Volllast

Luft

Kraftstoff

Tab. 2.1 Unterschiede zwischen Otto- und Dieselmotoren

Dieselmotor mit
Direkteinspritzung

Ottomotor mit
Saugrohreinspritzung

Zündung Selbstzündung Fremdzündung

Verdichtungsverhältnis 16 . . . 20 8 . . . 12

Verdichtungsenddruck in bar 30 . . . 100 12 . . . 60

Verdichtungsendtemperatur in °C 700 . . . 900 400 . . . 600

Verbrennungshöchstdruck in bar 65 . . . 180 (220) 40 . . . 120

effektiver Wirkungsgrad in % 35 . . . 45 26 . . . 37

maximale Abgastemperatur in °C 500 . . . 800 700 . . . 1200

maximale Drehzahl in 1 / min 4500 6000

Gasförmige Rohemissionen niedrig hoch

Partikel-Emissionen hoch niedrig

motoren kaufen: Sie sind drehmomentstark und erlauben es, auch bei kleinen Drehzahlen
gut beschleunigen zu können.

Der Leser wird nun bestimmt fragen, warum man nicht auch den Ottomotor auflädt,
um hier ebenfalls zu einer Leistungssteigerung zu kommen. In deutschen Pkw werden in
der Tat zunehmend aufgeladene Ottomotoren eingesetzt. Allerdings kann man Dieselmo-
toren viel besser und höher aufladen als Ottomotoren, weil bei Letzteren die Gefahr des
gefährlichen Klopfens durch die Aufladung zunimmt. Während heute Ottomotoren bis zu
Absolutdrücken von etwa 2 bar aufgeladen werden, kann man Dieselmotoren auf 3 bar
oder auch deutlich mehr aufladen.

Die Tab. 2.1 fasst einige wichtige Unterschiede zwischen Otto- und Dieselmotoren
zusammen. Es handelt sich dabei um typische Zahlenwerte, die im konkreten Einzelfall
aber auch anders sein können.
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Weitere Unterschiede zwischen Otto- und Dieselmotoren sind:

Der Dieselmotor hat den besseren Kraftstoffverbrauch:

� Er hat geringe Ladungswechselverluste, weil er keine Drosselklappe besitzt.
� Er verträgt ein hohes Verdichtungsverhältnis, weil keine Klopfgefahr besteht.
� Er verfügt über eine steilere Kraftstoff-Umsatzrate, weil die Verbrennung heftiger ist.
� Er profitiert vom größeren volumetrischen Heizwert des Kraftstoffes.
� Er wird bei einem hohen Luftverhältnis betrieben und hat deswegen günstigere Stoff-

werte sowie geringere Wärmeübergangsverluste.

Der Dieselmotor hat eine geringere Hubraumleistung:

� Bei ihm ist die maximale Drehzahl durch den Zeitbedarf für Gemischbildung, Zündung
und Verbrennung begrenzt.

� Er kann wegen der Gefahr der Rußbildung nur eine begrenzte Kraftstoffmenge ver-
brennen.

Weitere Nachteile des Dieselmotors:

� Er hat eine höhere spezifische Masse wegen der hohen Verbrennungshöchstdrücke.
� Er verursacht höhere Fertigungskosten insbesondere wegen der Einspritzanlage und

der Abgasnachbehandlungsanlage.

Nachteil des Ottomotors:

� Wegen der Klopfgefahr sind die Möglichkeiten zur Erhöhung des Verdichtungsverhält-
nisses und zur Aufladung begrenzt.

Bei Motoren mit größerem Zylinderhubvolumen spielen die Nachteile des Dieselmo-
tors eine kleinere Rolle, da große Motoren wegen der Begrenzung der mittleren Kol-
bengeschwindigkeit ohnehin eine kleinere Drehzahl haben (vergleiche Abschn. 4.21).
Außerdem werden große Motoren fast immer als Dieselmotoren gebaut, weil in einem
großen Ottomotor die Flammenwege von der Zündkerze bis zur Brennraumwand zu lang
wären.


