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Für die Durchführung eines Pilotpro-
jektes, mit dem untersucht werden 
soll, welche Auswirkungen die op-

timierung des Fahr(er)verhaltens bei 
personenwagen auf Emissionen, Treib-
stoffverbrauch, Kosten und Sicherheit hat, 
ist nun der Startschuss gefallen. Die un-
ternehmensberatung fleetcompetence 
europe ist hierbei für die Projektleitung und 
-durchführung verantwortlich. Das Pilot-
projekt wird von EnergieSchweiz bzw. dem 
Bundesamt für Energie (BFE) finanziell 
unterstützt.

hintergrund des pilotprojektes ist, dass 
Firmen vermehrt ihre Fahrzeugflotten 
nachhaltig betreiben wollen, das heisst 
kostengünstig, umweltfreundlich und si-
cher. Gängige Massnahmen, um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, sind der 
betrieb von neuen Fahrzeugen mit gerin-
gem Energieverbrauch bzw. geringen 
co2-Emissionen sowie die Schulung der 
Fahrer in EcoDrive. letzteres im bewusst-

sein, dass das Fahrverhalten sensitiv für 
die kosten, den Energieverbrauch und die 
Sicherheit des Fahrzeugbetriebes ist.

Die hohen Erwartungen der Flottenbe-
treiber zu den wirkungen dieser Massnah-
men werden teilweise nicht erfüllt. Bei den 
personenwagen mit besonders geringem 
Normverbrauch ist der reelle Verbrauch 
prozentual betrachtet meist viel höher als 
bei durchschnittlichen personenwagen. im 
spezifischen Einsatz des Fahrzeuges (z.B. 
lasten, licht, klimatisierung und Fahrver-
halten) liegt meist die Erklärung dieser 
Abweichung. Auch die wirkung der Eco-
Drive-Schulung befriedigt nicht immer – 
einige Fahrer vergessen das Gelernte 
schnell und fallen zurück in alte Verhal-
tensmuster.

im nun gestarteten pilotprojekt soll bis 
Mitte 2015 untersucht werden, mit wel-
chen Massnahmen das Fahrverhalten 
langfristig beeinflusst werden kann und 
welche Folgen dies hat. hierzu werden 

zum einen EcoDrive-Schulungen statt-
finden, zum anderen wird modernste 
Telematik-Technologie eingesetzt. wel-
che Geräte eingesetzt werden, wird in 
einer Pre-Study im ersten Quartal 2013 
untersucht. 

in der dann folgenden projektphase 
werden Personenwagenflotten der Privat-
wirtschaft wie auch der öffentlichen Ver-
waltungen einbezogen. Zielsetzung des 
projekts ist es, Flottenbetreibern konkre-
te Mittel und informationen an die hand zu 
geben, wie sie ihre Flotte langfristig 
nachhaltig, sicher und kostengünstig be-
treiben können.

interessierte Flottenbesitzer, die mit ca. 
jeweils fünf Fahrern/Fahrzeugen an dem 
projekt teilnehmen möchten, sind einge-
laden, mit dem projektleiter herbert 
Kessler, fleetcompetence europe GmbH 
(www.fleetcompetence.com), Kontakt 
aufzunehmen. aboutFlEET wird das pro-
jekt redaktionell begleiten. (pd/ft) ■

fleetcompetence europe startet mit der Durchführung eines Pilotprojektes zu den Auswirkungen von 
optimiertem Fahrverhalten auf CO2-Emission, Energieverbrauch, Kosten und Sicherheit (Projekt CEKS). 
Das Projekt wird von EnergieSchweiz respektive vom Bundesamt für Energie finanziell unterstützt. Teil 
des Projekts sind unter anderem Eco-Drive-Kurse und modernste Telematiksysteme.

projekt zur Untersuchung 
der wirkung von optimiertem 
Fahrverhalten startet
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