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V
or einem Jahr wurde die Abgasnorm 

Euro 6 eingeführt. Vermutlich hätte 

sich der Erfinder des Dieselmotors, 

Rudolf Diesel, wohl nie erträumt, 

dass sein Motor mal so sauber wird – und ge-

kümmert hat es ihn zum Zeitpunkt der Erfin-

dung im Jahr 1893 wohl ohnehin nicht. Heute, 

mehr als 120 Jahre später, ist Umweltschutz 

jedoch in aller Munde und macht auch vor der 

Nutzfahrzeugbranche nicht Halt. Gemäss dem 

Pariser Abkommen von 2015 will die Schweiz 

bis 2030 die Treibhausgasemissionen um die 

Hälfte senken. Auch die EU will den Ausstoss 

von Kohlendioxid (CO2) bis dann im Vergleich 

zu 1990 um 40 Prozent senken. Ihr neuster 

Streich für die Rettung unseres Planeten: Die 

Einführung von CO2-Grenzwerten für Last-

wagen.

Die Nutzfahrzeugbranche ist ökologisch 
unterwegs
Zugegebenermassen: Die CO2-Emissionen des 

Gütertransports sind seit 1990 um 27 Pro-

zent gestiegen. Doch die Zahl der Fahrten 

hat zugleich viel stärker zugenommen – pro 

Fahrzeugkilometer entsteht also weniger CO2! 

Die neuesten Statistiken vom Bundesamt für 

Statistik BFS zeigen auch, dass sich die Fahr-

leistung von schweren Güterfahrzeugen seit 

dem Jahr 2000 kaum verändert hat, obwohl 

mehr Güter transportiert wurden. Dieser Effi-

zienzgewinn ist insbesondere auf die höheren 

Ladegewichte zurückzuführen, die mit der 

Der Strassentransport ist so ökologisch unterwegs wie noch nie – 

das ist statistisch erwiesen. Trotzdem plant die EU-Kommission die 

Einführung von Kohlendioxid-Grenzwerten für Lastwagen. Die 

ASTAG hält den Handlungsbedarf bei anderen CO2-Verursachern 

jedoch für grösser.

CO2-Grenzwerte
Hirngespinst 
oder sinnvolle 
Idee zugunsten 
der Umwelt?

Der EU-Kommission ist der Ausstoss von CO2 ein Dorn im Auge: Sie plant die Einführung von CO2-Grenzwerten für Lastwagen.
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schrittweisen Erhöhung des zulässigen Ge-

samtgewichts (auf 34 Tonnen im Jahr 2001 

und 40 Tonnen im Jahr 2005) ermöglicht wur-

den. Dank den eingesparten Kilometern wird 

weniger Treibstoff verbraucht und die Um-

welt geschont. Weiter haben der technische 

Fortschritt und die fortlaufende Erneuerung 

des Fahrzeugparks dazu geführt, dass immer 

mehr vergleichsweise saubere Fahrzeuge auf 

den Schweizer Strassen verkehren. Kurzum: 

Die Ökobilanz des Transportgewerbes ist bes-

ser denn je (vgl. Statistiken unten).

Auch Hersteller sind bemüht
Obwohl nicht zur Reduktion von CO2 verpflich-

tet, bemühen sich die Hersteller zudem schon 

heute um weitere Effizienzgewinne. Scania 

legte in der Entwicklungsarbeit bereits früh 

den Fokus auf Umweltschutz und führte als 

erster der Importeure Euro 6 ein. Bei ihrer 

neusten Lastwagen-Generation wurden un-

ter anderem Motor und Kabine überarbeitet, 

was zu CO2-Einsparungen von fünf und zwei 

Prozentpunkten geführt hat (vgl. S. 60). Auch 

die anderen Hersteller haben sich der CO2-Re-

duzierung verschrieben und setzen auf al-

ternative Antriebe: Bei Mercedes-Benz läuft 

seit 2015 der elektrische Leicht-Lastwagen 

Fuso Canter E-Cell im kommerziellen Flotten-

versuch, und im selben Jahr hat Daimler Bu-

ses den neuen, erdgasbetriebenen Stadtbus 

Mercedes-Benz Citaro NGT vorgestellt, der bei 

Verwendung von Bio-Erdgas nahezu CO2-neu-

tral fährt. «Allein in den kommenden beiden 

Jahren investiert Daimler 14,5 Mia. Euro in For-

schung und Entwicklung», sagt Arthur De-

mirci, Leiter Corporate Communications von 

Mercedes-Benz Schweiz AG, und betont wei-

ter: «Mehr als die Hälfte davon fliesst erneut 

in ‹grüne› Technologien.» Niklas Gustafsson, 

Chief Sustainability Officer von Volvo Group, 

begrüsst die Initiative der EU-Kommission 

sogar und entgegnet, dass Volvo Group sich 

verpflichtet hat, die CO2-Emissionen in allen 

Geschäftsbereichen zu senken. Für ihn gibt 

es jedoch nicht eine einzige Lösung, sondern 

es gelte, die beste für die Anwendung und für 

den Kunden zu finden.

Den Blick für die 
Realität wahren

Bis heute gibt es keine technisch voll-

auf überzeugende und wirtschaftlich 

tragbare Alternative zum Dieselmotor, die 

schwere Nutzfahrzeuge effizienter ma-

chen würde. Auch auf lange Sicht dürfte er 

für Lastwagen unverzichtbar bleiben.

In den letzten vier Jahren wurden im Zuge 

der Euro 6-Einführung von Grund auf 

neue Fahrzeuge entwickelt. Der Treibstoff- 

effizienz wurde dabei allerhöchste Priori-

tät eingeräumt. Diese Realisierung kostete 

aber ziemlich viel Energie – Dieselenergie. 

Denn die Motoren laufen wesentlich 

heisser als früher, benötigen deshalb mehr 

Kühlung, und auch der unverzichtbare 

Partikelfilter, der beinahe Reinluft in die 

Umwelt entlässt, ist kein Perpetuum Mo-

bile. Zum Kompensieren wird der Aerody-

namik folglich hohe Beachtung geschenkt, 

selbst wenn die Massnahmen nur wenige 

Prozentpunkte einbringen.

Das technisch Machbare wird längst ge-

tan, weil es von der kostensensiblen Kund-

schaft in hohem Masse nachgefragt wird. 

Es macht aber Sinn, weitere Anstrengun-

gen zur Diesel-, sprich: Kosteneinsparung 

zu unternehmen und alternative Treib-

stoffe (u. a. Bio-Diesel) zu fördern. Mit der 

Fixierung utopischer CO2-Grenzwerte für 

Lastwagen wäre dagegen niemandem 

gedient. Alle Beteiligten sind nämlich 

in Sachen CO2-Senkung bereits auf den 

richtigen Weg. Staatlicher Zwang würde 

dieses Engagement weder beschleunigen 

noch unterstützen. Nur bremsen.

Fabian Schmid
ASTAG Technik/Recht
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Transportleistung (Linke Legende)
Fahrleistung (Rechte Legende)

Transportleistung und zurückgelegte 
Kilometer der schweren Güterfahrzeuge

Datenbasis: schwere in- und ausländische Güterfahrzeuge

© BFS 2016Quelle: BFS – Gütertransportstatistik (GTS)

Effizienzgewinne zugunsten der Umwelt
Die Transportleistung des Schwerverkehrs 
in der Schweiz hat zwischen 2000 und 2014 
um 30 Prozent zugenommen, die dabei von 
schweren Güterfahrzeugen zurückgelegten 
Kilometer haben sich jedoch kaum verändert. 
Pro gefahrenen Kilometer wurden im Jahr 
2014 durchschnittlich 7,4 Tonnen Güter be-
fördert, 2000 waren es 5,6 Tonnen gewesen.
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Fahrleistung der schweren  
Güterfahrzeuge nach Emissionsklasse

Datenbasis: schwere inländische Güterfahrzeuge

© BFS 2016Quelle: BFS – Gütertransportstatistik (GTS)
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Weniger Schadstoffausstoss dank tech-
nischem Fortschritt
Mit schweren inländischen Güterfahrzeu-
gen wurden 2014 in der Schweiz 1,7 Mia. 
Kilometer zurückgelegt. Den grössten Anteil 
an dieser Fahrleistung hatten Fahrzeuge 
der Euro-Klasse 5 (67  Prozent). Der Anteil 
der modernsten Fahrzeuge (Euro-Klasse 6) 
lag drei Jahre nach den ersten Inverkehrset-
zungen bereits bei elf Prozent. Umgekehrt 
ging der Fahrleistungsanteil der ältesten Eu-
ro-Klassen (0 bis 2) seit 2008 von 18 Prozent  
auf drei Prozent zurück. 
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Innovationen sind gefordert
Die Hersteller sind somit bemüht, den Treib-

stoffverbrauch zu senken. Doch lässt sich die 

Effizienz von Dieselmotoren überhaupt noch 

steigern? «Nur bedingt», meint Christian 

Bach, Abteilungsleiter Fahrzeugantriebssys-

teme bei Empa. Was die Entwicklung anbe-

langt, so wurde bei den Lastwagen-Diesel-

motoren bereits viel gemacht. Aufgrund des 

hohen Anteils der Treibstoffkosten an den 

Betriebskosten ist die Effizienzsteigerung im 

Lastwagenbereich schon lange ein zentrales 

Wettbewerbselement. Gemäss Bach liegt der 

mittlere Wirkungsgrad bei Langstrecken-

lastwagen heute bei 40 und der Spitzenwir-

kungsgrad bei 45 Prozent. Beide Wirkungs-

grade liessen sich um je fünf Prozentpunkte 

steigern, wenn der Motor mittels Reibungsop-

timierung, weiterentwickelten Brennverfah-

ren und Abgasenergie-Rückgewinnung ver-

bessert würde. Neue Materialien, gute Ideen 

und Innovationen bei der Antriebsentwick-

lung seien gefordert. «Für eine Reduktion des 

CO2-Ausstosses sollten auch Nebenaggregate 

wie beispielsweise die Klimaanlage in der 

Kabine oder die Kühlung des Transportguts 

in Betracht gezogen werden», so der Abtei-

lungsleiter. Weitere Optimierungen liessen 

sich auch an der Aerodynamik und dem Roll-

widerstand machen.

Alternative Antriebstechnologien mit 
Potenzial
Neben dem Dieselmotor gibt es natürlich noch 

andere Antriebstechnologien wie Elektro, Hy-

brid oder Gas. Diese machen umwelttechnisch 

gesehen jedoch nur Sinn, wenn sie mit min-

destens einem Anteil an erneuerbaren Ener-

gien betrieben werden, da für ihre Herstel-

lung teilweise energieintensiv produzierte 

Materialien wie seltene Erden oder Batterien 
Wie viel CO2 
stösst mein
Unternehmen 
aus?
Lernen Sie am 23. November 2016, wie 

Sie Emissionen messen, berechnen und 

bewirtschaften können – am ASTAG 

Kaderkurs «CO2-Ermittlung für Trans-

portdienst-Leistungen» in der Mobilcity 

in Bern. «Der Kurs richtet sich an alle 

Unternehmen, die sich für die Reduktion 

von CO2 interessieren und etwas für 

die Umwelt tun wollen», erklärt Walter 

Bauen, ASTAG-Bereichsleiter Umwelt. 

Als Kursmittel dient das von der Rapp 

Trans AG entwickelte ASTAG CO2-Tool: 

Es ermöglicht, der Kundschaft einen 

Ausweis über emittierte Treibhausgase 

auszustellen. 

Kursinhalte:

> CO2-Problem, Klimapolitik, gesetzliche 

Rahmenbedingungen

> Berechnungsprinzipien, Normen

> ASTAG CO2-Tool

> Umsetzung am Fallbeispiel

> CO2-Einsparung im Transport, Mass-

nahmen 

Kursdauer: 1 Tag (7 Stunden gemäss 

CZV anerkannt)

Wann: 23. November .2016

Wo: Bern, Mobilcity

Kosten (inkl. Verpflegung):

CHF 475.- für ASTAG-Mitglieder  

(Nicht-Mitglieder: Aufpreis CHF 50.-)

Anmeldung: www.astag.ch/ausbildung

 fre

Die Importeure bemühen sich schon heute um weitere Effizienzgewinne und CO2-Reduktion.

Für die Herstellung alternativer Antriebssysteme werden teilweise energieintensiv produzier-
te Materialien wie seltene Erden oder Batterien benötigt.



erforderlich sind. Auf kurzen Strecken mit viel 

Bremsmanövern und ständigem Anfahren 

machen Elektro- sowie Hybridmotoren ge-

mäss Bach Sinn, doch gerade für internatio-

nale Transporte sei eine hohe Dauerleistung, 

hohe Nutzlast und hohe Reichweiten – wie 

nur der Dieselmotor sie bringen kann – ge-

fragt. Gasmotoren sind beispielsweise für 

Busse, Lieferwagen oder Kehrrichtfahrzeuge 

eine sehr gute Alternative. Sie sind sehr sau-

ber und weisen die geringsten Kosten für den 

Umstieg auf erneuerbare Energie auf. Deshalb 

sind sie international stark im Aufwind.

Grenzwerte machen wenig Sinn
Leider ist zu befürchten, dass das Schwei-

zer Parlament auch für Lastwagen – wie es 

für Personen- und Lieferwagen bereits der 

Fall war – die europäischen CO2-Vorschriften 

übernehmen würde, sobald diese spruchreif 

sind. Bach denkt, dass dies Konsequenzen 

mit sich zieht: «Wo früher nur Idealisten auf 

den Dieselmotor verzichtet haben, werden 

wohl bald viele Flottenbetreiber aus Angst 

vor Sanktionskosten und betrieblichen Ein-

schränkungen auf andere Antriebstechnolo-

gien umsteigen.» Soll CO2 reduziert werden, 

müssen Preise für alternative Antriebssyste-

me im Vergleich zu heute jedoch massiv sin-

ken. Bis CO2-Grenzwerte eingeführt werden, 

könnte es aber lange dauern. Der Nutzfahr-

zeughersteller MAN geht davon aus, dass kei-

ne pauschalen Grenzwerte möglich sind, da 

der Einsatzbereich der Fahrzeuge und die je-

weiligen Konfigurationen die CO2-Emissionen 

stark beeinflussen. Diese Meinung teilt auch 

Tobias Schöneberger von Scania: «Gewicht, 

Grösse, Einsatzbereich und aber auch das 

Wetter sind Parameter, die beim Verbrauch 

mitwirken und nicht miteinander verglichen 

werden können», so der Marketingleiter. Die 

Auslastung und der technische Zustand der 

Fahrzeuge bieten laut MAN bereits sehr gros-

ses Potenzial für CO2-Reduktion. Schönenber-

ger empfiehlt, auf ökologisches Fahren statt 

Grenzwerte zu setzen. Auch für die ASTAG 

ist klar: Staatlich festgelegte CO2-Grenzwerte 

für schwere Nutzfahrzeuge machen keinen 

Sinn. «Die Umweltbilanz der Lastwagen ist 

schon heute hervorragend, da der Ausstoss 

von Schadstoffen wie Stickstoffdioxid oder 

Feinstaub auf nahezu null reduziert wor-

den ist», erklärt ASTAG-Vizedirektor André 

Kirchhofer. Und schliesslich macht der Ver-

kehr mit schweren Nutzfahrzeugen lediglich 

etwa fünf Prozent der Gesamtemissionen der 

CO2-Belastung der Schweiz aus – ein verhält-

nismässig geringer Anteil, findet der Vizedi-

rektor: «Der Handlungsbedarf ist bei anderen 

CO2-Verursachern definitiv grösser!» 

Text: fre |  Fotos: AdobePhotoStock, zVg

Wann CO2-Grenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge eingeführt werden, ist noch unklar. Eines 
ist aber sicher: Der Dieselmotor wird auch  auf lange Sicht für den Lastwagen unverzichtbar 
bleiben.

Gemäss Christian Bach, Abteilungsleiter 
Fahrzeugantriebssysteme bei Empa, lässt 
sich die Effizienz von Dieselmotoren nur 
bedingt noch steigern.

Woche für Woche
Gute Beratung,
gutes Produkt.

Passt.

Fahrzeugbau – innovativ und persönlich.


