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               für Mitglieder 
 

aus der umfassenden Kompetenz der Technischen Kommission der SSM 
 Antriebstechnologien Reglemente & Politik 
 Treib- und Schmierstoffe Infos aus der SSM 
 

Editorial 
Am 29. September 2011 fand die traditionelle SSM-Fachtagung im Campus Sursee statt, erstmals in 
Zusammenarbeit mit SAE-Switzerland. Zur Frage „Welche Treibstoffe tanken wir morgen?“ zeigten 
sechs kompetente Referenten Entwicklungstendenzen auf und stellten Alternativ- und Biotreibstoffe 
zur Diskussion. Diese wurde dann auch in einem interessanten Podium aufgenommen und vom  
Auditorium rege benutzt. Waren Sie an der Tagungsteilnahme verhindert? Zwar haben Sie dann eine 
gelungene Veranstaltung verpasst, aber Sie dürfen sich auf den Tätigkeitsbericht der SSM freuen, 
dort wird wie üblich über die Tagung berichtet. 

Ueli Wolfensberger, Dr. Andreas Paul 

 

CO2-Gesetz mit grossen Ambitionen 
Hans Koller  

In der Wintersession 2011 haben die Eidge-
nössischen Räte die Revision des CO2-
Gesetzes endgültig gutgeheissen. Der 
Schlussabstimmung ging ein ausgedehntes 
Differenzbereinigungsverfahren der beiden 
Parlamentskammern voraus, dies im Bestre-
ben, die ökologischen Ziele unter bestmögli-
cher Akzeptanz der Vorlage zu optimieren. 
Strassen- und Wirtschaftsverbände hatten 
während des Gesetzgebungsverfahrens das 
Referendum angedroht.  

Das revidierte CO2-Gesetz, das als Gegen-
vorschlag zur „Klimainitiative“ und zur „Off-
Roader-Initiative“ ausgestaltet wurde, will die 
Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 
um mindestens 20 Prozent gegenüber 1990 
senken, dies laut Parlament ausschliesslich 
mit Inlandmassnahmen. Damit dieses Ziel er-
reicht werden kann, hat der Gesetzgeber die 
folgenden Instrumente und Massnahmen be-
schlossen: 

− An der Lenkungsabgabe auf Brennstoffen 

wird festgehalten; auf eine Abgabe auf 
Treibstoffen wird hingegen verzichtet. Die 
Möglichkeit, dass sich Firmen durch freiwil-
lige wirtschaftliche Massnahmen von der 
CO2-Abgabe befreien lassen können, bleibt 
weiterhin bestehen. 

− Der durchschnittliche CO2-Ausstoss neu in 
Verkehr gesetzter Personenwagen muss bis 
2015 auf 130 Gramm pro Kilometer reduziert 
sein. Andernfalls gewärtigen die Automobi-
limporteure erhebliche Sanktionen, deren Er-
trag in den Infrastrukturfonds zur Finanzie-
rung von Engpassbeseitigungen auf Auto-
bahnen und in Agglomerationen fliessen 
wird. Diese Massnahme tritt bereits Mitte 
2012 in Kraft. 

− Anstelle des bisherigen freiwilligen Klima-
rappens wird die Importbranche zur teilwei-
sen Kompensation der CO2-Emissionen aus 
dem Verbrauch der Treibstoffe verpflichtet. 
Zur Finanzierung von Emissionszertifikaten 
kann auf Benzin und Diesel ein Kompensa-
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tions-Aufschlag von maximal 5 Rappen pro 
Liter erhoben werden. 

− Trotz der Beschränkung auf Inlandmass-
nahmen wird es künftig für Firmen über den 
europäischen Emissionshandel möglich sein, 

Emissionen im Ausland zu kompensieren.  

Das CO2-Gesetz soll am 1. Januar 2013 in 
Kraft treten, einzelne Bestimmungen bereits 
vorher. Die Referendumsfrist dauert bis zum 
13. April 2012.  

 
 
Wie kommt man zur Energieetikette für Personenwagen? 
Rudolf Blessing 

Mit der auf Anfang 2012 verbindlichen neuen 
Energieetikette erfolgt eine Verschärfung der 
Kriterien für die Kategorieneinteilung (A bis G) 
neu jährlich statt zweijährlich. Die Einteilung 
der Fahrzeuge erfolgt nach wie vor mit einer 
Bewertungszahl, die aus Treibstoffverbrauch 
und Leergewicht berechnet wird. Um auch 
teilweise oder ganz mit Strom betriebene 
Fahrzeuge bewerten zu können, wird neu nicht 
mehr der Energieverbrauch vom Tank zum 
Rad (tank-to-wheel), sondern der von der 
Quelle zum Rad (well-to-wheel) berücksichtigt. 
Das tönt kompliziert, ist es in der Praxis aber 
nicht.  Das Bundesamt für Energie stellt im 
Internet ein Tool zur Verfügung,  mit dem sich 
für fast alle typengenehmigten Autos eine  
Etikette erstellen und ausdrucken lässt (Link 
siehe unten). Dazu muss lediglich die Typen-
genehmigungsnummer und die Getriebeart 
eingegeben werden.  

Man kann aber auch selber rechnen. Im An-
hang 3.6 der Energieverordnung (EnV) sind 
die grundsätzliche Bestimmung der Bewer-
tungszahl sowie die Darstellung der Energie-

etikette vorgegeben. Dazu müssen der Treib-
stoffverbrauch (nach definiertem Messverfah-
ren) und das Fahrzeugleergewicht  bekannt 
sein. Alle weiteren erforderlichen Faktoren zur 
Berechnung der Benzinäquivalente bzw. Pri-
märenergie-Benzinäquivalente, der Mittelwerte 
und Standardabweichungen des absoluten 
Energieverbrauchs und der relativen Energie-
effizienz, in denen für alle Treibstoffarten inkl. 
Strom auch die vorgelagerten Prozesse be-
rücksichtigt sind, liefert die Verordnung des 
UVEK über Angaben auf der Energieetikette 
von neuen Personenwagen (VEE-PW). Diese 
Faktoren werden jährlich neu bestimmt. 
Schwierig wird es nur, wenn zum Beispiel bei 
Direktimporten die Angaben für Leergewicht, 
Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen feh-
len. Das dürfte allerdings mit der Einführung 
der "Verordnung über die Verminderung der 
CO2-Emissionen von Personenwagen" (vo-
raussichtlich per 1. 7. 2012) kaum noch vor-
kommen, da dann alle Daten für die Zulassung 
erforderlich sind. 

 
Weitere Informationen: 
- Link zum Erstellen der Energieetikette: 
  http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/00886/05056/index.html?lang=de  
- Grundlagen zum Erstellen der Energieetikette:  
  Anhang 3.6 der Energieverordnung: Angaben des Treibstoffverbrauchs und der CO2-  
  Emissionen von neuen PWs: Änderung vom 10. Juni 2011 
- Verordnung des UVEK über Angaben auf der Energieetikette von Personenwagen (VEE-PW): 
  http://www.admin.ch/ch/d/as/2011/3499.pdf  

 

 

Neue technische Lösung für den kombinierten Verkehr 
Meinrad Signer / Dr. Andreas Paul

Für den kombinierten Gütertransport Strasse/ 
Schiene sucht man immer noch nach einer 
kostengünstigen Lösung. Das Umladen von 
Containern oder das im alpenüberquerenden 
Verkehr verwendete Huckepack-System sind 
sehr aufwendig. Unter dem Namen CargoBe-
amer ist jüngst ein neues Verfahren vorgestellt 

worden, welches das Potenzial hat, den Gü-
terverkehr zu revolutionieren. 

Im Verladebahnhof parkiert der Lastwagen 
seinen Sattelauflieger in einem Waggonauf-
satz, einer Art Wanne. Vor Eintreffen des Gü-
terzugs können mehrere Lastwagen auf diese 
Art ihre Auflieger deponieren. Die Zugfahrzeu-
ge müssen nicht warten, sondern können da-
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nach sofort wieder abfahren. Nach Eintreffen 
des Güterzugs werden alle bereitstehenden 
Wannen mit den Aufliegern gleichzeitig vom 
CargoBeamer auf die Bahnwagen verladen (s. 
Abb.). Es handelt sich um ein seitliches Ver-
schieben, das gleichzeitig mit mehreren Wan-
nen geschieht. Während von der einen Seite 
beladen wird, kann gleichzeitig auf die andere 
Seite entladen werden. Dieser Vorgang dauert 
für den ganzen Zug lediglich 15 Minuten. Das 

ist weniger als ein Zehntel der Zeit, welche 
normalerweise für einen Umschlag per Kran 
benötigt wird. Es gibt keine Wartezeiten für die 
Lastwagen und nur kurze Standzeiten für den 
Zug. Der Kostenvorteil für den Spediteur be-
trägt mehr als 10 Prozent gegenüber dem 
Strassentransport. Da die Lasten nur seitlich 
verschoben und nicht angehoben werden, ist 
eine Oberleitung kein Hindernis. 

Die Europäische Kommission unterstützt den 
CargoBeamer. Als erste Anwendung ist der 
Transport auf einer Ost-West-Route zwischen 
Holland und den Baltischen Staaten vorgese-
hen. Als weiterer Ausbau sind ein Netz von 
etwa 70 CargoBeamer-Terminals und der Ein-
satz von über 200 CargoBeamer-Zügen ge-
plant. Diese sollen europaweit verkehren, auch 
durch die Schweiz. 

 

 
Weitere Informationen: 

- http://www.youtube.com/watch?v=DbSIAvx3kYk  
- http://www.youtube.com/watch?v=cmt358QVYm0 
 

 

 

 

Energieverbrauch von Elektrofahrzeugen 
Christian Bach 

Verbraucht ein Elektroauto weniger Energie 
als ein verbrennungsmotorisches Fahrzeug? 
Als Information steht oftmals nur der Strom-
verbrauch zur Verfügung, der – in ein Benzin-
Äquivalent umgerechnet – in der Regel nur 
knapp halb so hoch ist wie bei einem moder-
nen verbrennungsmotorischen Fahrzeug.1  

In Ökobilanzen und Fahrzeugvergleichen wird 
immer häufiger auch die Energiebereitstellung 
berücksichtigt. Diese kann basierend auf der  
Berechnung der Bewertungszahl für die neue 
Energie-Etikette2 ermittelt werden. Zusammen 
mit Erfahrungswerten kann man Folgendes 
verallgemeinern:  

Die Bereitstellung von Benzin (Wirkungsgrad 
von 73%), Diesel (78%) und Erdgas (80%) ist 
vergleichsweise effizient, aber deren Nutzung 
im Fahrzeug ist mit Wirkungsgraden von  
20-30% je nach Fahrprofil eher bescheiden3. 
Insgesamt resultieren so Gesamt-Wirkungs-
grade konventioneller Fahrzeuge von 15-24%. 
Bei Elektrofahrzeugen ist es gerade umge-
kehrt: Die Bereitstellung von Elektrizität hat 
einen eher bescheidenen Wirkungsgrad von 
ca. 35%2, dafür sind die Fahrzeuge mit einem 
Wirkungsgrad von ca. 60-75% (je nach Fahr-

profil; inkl. Ladegerät) vergleichsweise effi-
zient. Dadurch resultieren Gesamt-
Wirkungsgrade für Elektrofahrzeuge von      
21-26%. 

Entscheidender als die Art des Antriebs ist 
deshalb die Frage, wie „grün“ und wie effizient 
der Treibstoff bzw. die Elektrizität ist. Nimmt 
man zum Beispiel aufbereitetes Biogas und 
betreibt damit ein Erdgas-Elektrohybridfahr-
zeug, so resultiert ein Wirkungsgrad ab Biogas 
um 30%. Nutzt man das gleiche aufbereitete 
Biogas für die Stromproduktion in einem GuD-
Gaskombikraftwerk mit einem Wirkungsgrad 
von 60%4, so erreicht ein Elektrofahrzeug  
einen Wirkungsgrad ab Biogas von 36-45% 
(Netzverluste vernachlässigt). Wird der Strom 
über eine dezentrale Biogasanlage mit einem 
Wirkungsgrad von 35% erzeugt, sinkt der   
Wirkungsgrad des gleichen Elektrofahrzeuges 
ab Biogas auf 21-26%. 

Zudem: Bei verbrennungsmotorischen Fahr-
zeugen fällt genug Abwärme für das Aufheizen 
des Fahrzeuginnenraums an. Deshalb resul-
tiert auch an kalten Tagen kein zusätzlicher 
Energieverbrauch für das Heizen, wogegen 
bei Elektrofahrzeugen die Heizenergie zusätz-
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lich zur Fahrenergie bereitgestellt werden 
muss. Berücksichtigt man dann noch das   
höhere Gewicht, den höheren energetischen 
Aufwand für die Batterie-Produktion und die 
kürzere Lebensdauer, so ist nicht von vornhe-
rein klar, ob die Verwendung von Elektrofahr-

zeugen zu einer Reduktion des Energiever-
brauchs führt. 
 

1 Autozeitung 9/2010 (iMiev, Prius, 116d) 
2 http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/730.01.de.pdf  
3 SAE-Paper 2011-24-0110 
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Gas-und-Dampf-
Kombikraftwerk 

 

 
Ökobilanz der Batterien 
Christian Bach 

Moderne Elektrofahrzeuge verwenden Lithium-
Ionenbatterien. Diese weisen gegenüber  
herkömmlichen Nickel-Metallhydridbatterien 
höhere Energiedichten, eine geringere Selbst-
entladung und keinen Memory-Effekt auf.  
Aktuelle Li-Ionen-Batterien verwenden unter-
schiedliche Materialien für die Anode, Kathode 
und den Separator. Je nach Materialver-
wendung unterscheiden sich die Umweltaus-
wirkungen der Li-Ionen-Batterien.  

An der Empa wurde eine Ökobilanz für eine 
Lithium-Mangan-Batterie erstellt.1 Die Ergeb-
nisse können wie folgt zusammengefasst  
werden:  

Für die Herstellung eines Elektrofahrzeuges 
(„Golf-Klasse“ mit 200 km Reichweite) wird 
wegen der Batterie rund 25-30% mehr Energie 
benötigt als für ein verbrennungsmotorisches 
Fahrzeug. Li-Ionen-Batterien können „lang-
sam“ rund 3‘000 mal vollständig geladen wer-
den bis die Kapazität auf ca. 80% reduziert ist 
und sie für Fahrzeuganwendungen als „defekt“ 
gelten. Schnellladungen lassen die Batterie 

deutlich schneller altern. In Ökobilanzen geht 
man deshalb oftmals davon aus, dass die Hälf-
te der Fahrzeuge eine zweite Batterie benötigt. 

Eine Lithium-Mangan-Batterie enthält ca. 1 %  
Lithium, ca. 35% Aluminium, ca. 30% aktives 
Material (Lithium-Manganoxid, Graphit), ca. 
10% Elektrolyt (z.B. Lithiumhexafluorphosphat) 
und ca. 25% Gehäuse, Batteriemanagement-
system und Verkabelung. 

Die für die Herstellung der Batterie erforderli-
che Mehrenergie wird gemäss dieser Studie 
nach etwa 25‘000 km kompensiert, wenn die  
Normverbräuche und die mittlere schweizeri-
sche Stromherstellung zugrunde gelegt wer-
den. 

Der Energieverbrauch für die Herstellung 
macht bei einem verbrennungsmotorischen 
Fahrzeug ca. 10% des Gesamtverbrauchs bis 
150‘000 km aus. Bei einem Elektrofahrzeug 
liegt der Wert bei ca. 20%. 

 
1 Notter D.; Environ. Sci. Technol. 2010, 44, 6550–6556 

 
Veranstaltungen und Termine 
23. / 24. Januar 2012 Kraftstoffe der Zukunft 

9. Internationaler Fachkongress für Biokraftstoffe des BBE und der UFOP 
ICC Berlin 
http://event.bioenergie.de  

16. Mai 2012 SSM-Mitgliederversammlung  
bei Fa. Hug Engineering AG, Elsau (bei Winterthur)  

Juni 2012 Zertifikatkurs „Flottenmanagement ganzheitlich betrachtet“ der Empa, des 
SFFV und sanu. 3 Halbtage. Informationen und Anmeldung unter 
www.empa.ch/flotten 


