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Veränderungen erleben wir im täglichen Leben, in unseren Unternehmungen und insbe-
sondere auch in der Mobilität. Diesem Umstand sollte sich auch ein führender Verein wie das 
SSM (Studienforum Schweiz für mobile Antriebstechnik) nicht verschliessen. Während sich 
die vormalige SSM (Schweizerische Studiengesellschaft für Motorbetriebsstoffe) zu Beginn 
mit der Verknappung von flüssigen Kraftstoffen und dadurch Ersatzkraftstoffen beschäftigte, 
erfolgten in der Nachkriegszeit Diskussionen zu Themen wie Lagerstabilität, Dampfblasen-
bildung, Klopffestigkeit und Kälteverhalten. Seit den 1980-er Jahren stand zunehmend die 
Optimierung der Motorentechnik im Hinblick auf Schadstoffemissionen und Kraftstoffver-
brauch im Fokus.  

Die zunehmende Vielfalt der Mobilitätssysteme und -bedürfnisse sehen wir als Chance, uns 
als kompetentes Gremium und Anlaufstelle für viele Fragen der Mobilität zu präsentieren und 
gleichzeitig breiter aufzustellen. Dabei gilt es, die Balance zwischen Bewährtem – und nach 
wie vor Nützlichem – und Neuerungen zu finden.  

Zentral bleibt deshalb die jährliche SSM-Tagung, die den Austausch, die Diskussionen, per-
sönliche Kontakte und die Weiterbildung fördert. Die Tagung betrachten wir nach wie vor als 
äusserst wertvoll für unser Netzwerk. Auf der anderen Seite sollen die SSM-Mitglieder im 
Forum Technik – in der Regel jährlich zwei Veranstaltungen – viel stärker als bisher einge-
bunden werden, damit das bestehende Wissen ausgetauscht werden kann und der Nutzen 
einer SSM-Mitgliedschaft erhöht wird.  

Neue Mitglieder, die unsere Wissensbasis mit wertvollen Inputs erweitern können, sind sehr 
willkommen, um dem möglichen zukünftigen Antriebssystem im Studienforum Schweiz für 
mobile Antriebstechnik gerecht zu werden. In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern 
eine erfolgreiche sanfte Evolution. 

 
Weitere Informationen:  

Statuten des neuen SSM: www.ssm-studies.ch/fileadmin/pdf/SSM/Statuten_SSM_2019.pdf 
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