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—  Treibstoffe der Zukunft  
im Fokus

Am Branchentag der Erdöl- 
Vereinigung war für spannende 
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 Nebenwirkung
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Batterien, Biotreibstoffe, synthetische 
Treibstoffe, Gas und Wasserstoff: Die 
Liste der Kandidaten, die dereinst 

Benzin und Diesel ablösen sollen, ist be-
achtlich. Wichtigstes Beurteilungskrite-
rium bei diesem Wettbewerb der Techno-
logien ist die Reduktion des CO2-Ausstosses. 

Die genannten Technologien führen 
bisher ein Nischendasein. Soll dereinst 
eine von ihnen als Technologie für den 
Massenmarkt in die Geschichte eingehen, 
muss sie nebst der günstigeren CO2-Bilanz 
umfassendere Kriterien erfüllen. Die Be-
wertung muss auf drei Pfeilern beruhen:

–  Natur-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. 
Auch die lokalen Umwelt- und Gesund-
heitsauswirkungen müssen in die Bewer-
tung mit einfliessen. 

–  Resilienz in Bezug auf die Speicherung 
von Energievorräten sowie die Abstüt-
zung auf verschiedene Versorgungspfade 
und die Unabhängigkeit von einzelnen 
Partnern.

–  Wirtschaftliche Tragbarkeit für Industrie 
und Private. Kostengünstiger Transport 
ist das Rückgrat einer funktionierenden 
Wirtschaft, das wird sich auch in Zukunft 
mit neuen Technologien nicht ändern.

Zeitachse nicht vernachlässigen
Diese Überlegungen müssen immer auch 
auf der Zeitachse eingeordnet werden, was 
in der derzeitigen Diskussion um mög-
liche Technologieschritte völlig vernach-
lässigt wird. Die Entscheide diverser euro-
päischer Regierungen, den Verbrennungs- 
motor mittelfristig zu verbieten, sind 
 reines Politmarketing. Skalierung und 
System integration sind nach der Ent-
wicklung weitere riesige Herausforderun-
gen, die für manche Technologien auf dem 
Weg zur Massentauglichkeit zum Stolper-
stein werden können.

Herausgeberin: Erdöl-Vereinigung / www.erdoel.ch

Treibstoffmarkt: Die Revolution 
lässt auf sich warten
Derzeit wird viel darüber diskutiert, welche 
 Technologiepfade der Energiebereitstellung für die 
Mobilität der Zukunft zur Verfügung stehen.

Petrosphäre
Aktuelle Informationen rund um das Erdöl Nr. 4 / Dezember 2017
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Das Herbeisehnen und -reden der re-
volutionären «Verkehrswende» ist mehr 
Spekulation als Vision. Vielversprechen-
der scheint dagegen die evolutive Ent-
wicklung von Lösungen, die in das be-
stehende Mobilitätssystem integrierbar 
sind und die es ermöglichen, dem vor-
gegebenen CO2-Absenkpfad zu folgen. 
Überraschenderweise werden für die 
kommenden Jahre die massgeblichen 
Entwicklungen nicht in der Treibstoff-
technologie beziehungsweise bei den 
Speichertechno logien im Allgemeinen 
liegen.

Bedeutende Hybridtechnologie
Als grosser nächster Schritt steht uns die 
Reduktion der Flottenemissionen von 
heute 130 g/km (EU 120 g/km) in Richtung 
95 g/km nach NEFZ bevor. Wir sprechen 
hier also von einer Emissionsreduktion 
um rund 20–25 Prozent. Welche Technolo-
gien können eine solche Reduktion in 
der  näheren Zukunft, d. h. für den Zeit-
raum 2018–2025, leisten? Für diese Ab-
schätzung kann ein Blick auf die Strategien 
der gros sen Zulieferer der Automobil-
branche wie Bosch oder Continental dien-
lich sein. Beide Unternehmen haben in 
den letzten  Jahren stark in die Entwick-
lung von 48-Volt-Bordsystemen investiert 
und beginnen nun, die Serienproduktion 
hochzufahren.

Die Rolle batteriebetriebener Elektro-
fahrzeuge bei der Absenkung der Fahrzeug-
emissionen wird überschätzt. Bedeutender 

wird die Hybridtechnologie sein. Soge-
nannte Mildhybride könnten die genannte 
20-Prozent-Reduktion im Alleingang schaf-
fen. Bei diesen Systemen handelt es sich 
um klassische Verbrennungsantriebe, 
die über das 48-Volt-Bordsystem diverse 
Strategien zur Emissionsminderung ermög-
lichen. Je nach Ausführung und Dimensio-
nierung dieser Systeme wird auch ein 
rein elektrisches Fahren im urbanen 
Raum bei tieferen Geschwindigkeiten 
möglich sein.

Die Vorteile dieser sogenannten Mild-
hybride liegen auf der Hand:

–  Sie kommen im Vergleich zu den Plug- 
in-Hybriden ohne grosse Batterien aus, 
was nicht nur die Kosten senkt, sondern 
auch massiv Gewicht spart.

// PERSÖNLICH

Wie weiter mit  
den Treibstoffen  
und Tankstellen?

Die ab 2020 geltenden Emissionsvor-
schriften in der EU (95 g CO2/km) und ähn-
liche Vorschriften in den USA zwingen 
die gros sen, globalen Autohersteller zu 
einer drastischen Senkung des Treib-
stoffverbrauchs. Dabei ist klar, dass diese 
Senkungen nicht allein durch  weitere 
 Effizienzsteigerungen der bestehenden 
Benzin- und Dieselmotoren  erreicht 
 werden können. 

Der reine Verbrennungsmotor wird 
nicht so schnell ausgedient haben. Zum 
einen werden alle bis 2020 in Verkehr 
 gebrachten Fahrzeuge mit Diesel- oder 
Benzinmotoren noch viele Jahre unter-
wegs sein. Im Schwerverkehr wird der effi-
zienteste Antrieb noch für längere Zeit 
der Dieselmotor sein. Bei den Personen-
wagen scheint sich die Hybridtechnik 
durchzusetzen. Möglicherweise wird es 
auch eine neue Generation von Gas-Ver-
brennungsmotoren geben, vor allem für 
leichtere Lastwagen. Erste E-Autos mit 
Wasserstoff-Brennstoffzellen sind schon 
unterwegs.

Die Tankstelle der Zukunft wird zu 
 einem Versorgungspunkt für Autos mit 
allen möglichen Antrieben. Gleichzeitig 
wird sie die Bedürfnisse des mobilen Men-
schen mit Dienstleistungen wie schneller 
Verpflegung und schnellem Einkauf be-
friedigen. An ausgesuchten Standorten 
 werden mobile Arbeitsplätze und Bespre-
chungsräume angeboten. Wiederum 
 andere Tankstellen werden mit grossen 
Autowaschzentren kombiniert. Die 
Energie versorgung für die Mobilität wird 
zukünftig vermehrt mit weiteren 
 Dienstleistungen verknüpft werden.

Daniel Hofer 
Präsident Erdöl-Vereinigung

«Im Markt der 
Energie träger wer
den wir bis zur 
 Mitte des nächsten 
Jahrzehnts vor
aussichtlich keine 
grossen Änderun
gen sehen.»

Reduktionspotenzial der Mildhybridfahrzeuge
CO2-Reduktion in Prozent
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■ Gesamtreduktion 12 V: rund 8% = 17 g CO2/km  
■ Gesamtreduktion 48 V: rund 15% = 31 g CO2/km 
 
Mildhybride erlauben, die CO2-Flottenziele zu erreichen.

12-V-Funktionen + 48-V-Funktionen
1. Gang 2. Gang

Start- 
Stopp

+ Smarter 
Generator

+ Elektrisches 
 Kriechen  
15 km/h

+ Elektrisches  
Segeln (VKM  
im Leerlauf)

+ Elektrisches  
Segeln + Lastpunkt-

verschiebung

–5

–3 –2,7

–5,6

–8,6
–9,8
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// TREIBSTOFFE DER ZUKUNFT

–  Es bestehen keine Hürden bei der System-
integration, da keine zusätzliche Infra-
struktur benötigt wird.

–  Es sind keine Verhaltensänderungen 
des Konsumenten notwendig. Autofahrer 
können solche Fahrzeuge normal be-
tanken und nutzen, ohne sich über die 
Technologie in ihrem Fahrzeug Gedan-
ken machen zu müssen.

–  Sicherheit auf dem Occasionsmarkt. 
Solche Fahrzeuge können auch in den 
klassischen Zweit- und Drittmärkten ein-
gesetzt werden und werden deshalb 
eine wesentlich stabilere Preisentwick-
lung kennen.

Im Markt der Energieträger werden wir 
somit bis zur Mitte des nächsten Jahr-
zehnts voraussichtlich keine grossen Ände-

Gemäss Amnesty International arbeiten etwa 40 000 Kinder in den kongolesischen 
Minen, die u. a. Kobalt fördern. Dieses Material ist ein Bestandteil der «sauberen» 
Batteriefahrzeuge.

©
 B

ild
: k

ey
st

on
e rungen sehen, was den Produktmix an-

geht. Der gesamte Treibstoffabsatz dürfte 
zwar zurückgehen, wie viel, ist schwer 
zu sagen. Möglicherweise wird der Rück-
gang bei wenigen Prozent liegen – wenn 
er nicht durch das weiterhin erwartete 
Wachstum der Verkehrsleistung gar stabil 
bleibt. Eine Reduktion der Absatzmengen 
um mehr als 10 Prozent scheint auch unter 
 Einbezug einer weiteren Ausdehnung 
von batteriebetriebenen Fahrzeugen und 
Plug- in-Hybriden wenig realistisch. ///

Der «Diesel-Skandal» schlägt sich in den 
Zahlen neuer Personenwagenzulassungen 
nieder. Nach einem kontinuierlichen Wachs-
tum in den vergangenen Jahren ist bis Sep-
tember  2017 die Anzahl Diesel-Neuzulas-
sungen zurückgegangen. Die Nachfrage 
nach Dieselwagen ist auf 36,7 Prozent ge-
sunken (2016: 39,4 Prozent).

Andreas Burgener, Direktor von auto- 
schweiz, hat eine klare Botschaft: «Wir 
müssen aufhören, den Diesel kaputtzu-
reden und ihn schlechter zu machen, als 
er ist  – sonst droht ein CO2-Debakel. Die 
Luftqualität in der Schweiz, auch bei den 
Stickoxiden, ist exzellent und war trotz 
dem Verkehrswachstum der vergangenen 
Jahrzehnte seit Beginn der Messungen noch 
nie so hoch. Wie Bundespräsidentin und 
Verkehrsministerin Doris Leuthard und auch 

Die jetzige  Debatte um den Diesel ver-
gisst es zu oft, die Vorteile dieses Treib-
stoffs zu thematisieren: Der bessere Wir-
kungsgrad des Dieselmotors kann bei 
Volllast bis über 30  Prozent erreichen. 
Dementsprechend ver braucht der Diesel-
motor im Vergleich zum Benziner weniger 
Treibstoff für dieselbe Strecke und ver-
ursacht auch weniger CO2- Emissionen.

Es kommen heute neue Benziner auf 
den Markt, die gleich effizient sind. Bis die 
Gesamtflotte ersetzt wird, kann es aber 
noch eine Weile dauern. Was auto-schweiz 
hingegen festgestellt hat, ist ein Allrad- 
Hoch von 46,4 Prozent (2016: 43,5 Prozent) 
im September 2017. ///

36,7 %
das Bundesamt für Strassen ASTRA immer 
wieder betonen: Es braucht in der Schweiz 
definitiv keine Diesel-Fahrverbote. Deshalb 
muss niemand Angst vor massiven Wert-
verlusten haben, wenn er heute einen Selbst-
zünder kauft.» 

«Mittelfristig  
den Verbrennungs
motor verbieten  
zu wollen, ist reines 
Polit marketing.»

92397_Petrosphaere_4-17_D.indd   3 20.11.17   13:29



4 Petrosphäre Nr. 4 / Dezember 2017

// BRANCHENTAG

Am 25.  Oktober traf sich die Erdöl-
branche zum traditionellen EV- 
Branchentag in Zürich. Unter dem 

Titel «Was tanken wir in Zukunft?» refe-
rierten und diskutierten zahlreiche Ex-
perten und Praktiker über die diversen 
Alternativen zum herkömmlichen Ver-
brennungsmotor: Biotreibstoffe, synthe-
tische Treibstoffe, Wasserstoff und natür-
lich die Elektromobilität.

Packende Referate
Zum Auftakt bot Fabian Bilger, Leiter 
HSSE bei der Erdöl-Vereinigung, eine 
Übersicht über die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Antriebstechnologien und 
stellte unser heutiges Mobilitätssystem 
in einen globalen Kontext. In den nach-
folgenden Referaten wurde das Gesagte 
von verschiedenen Experten vertieft, etwa 
von Daniel Weber (BP), der über «Freud 
und Leid mit Biotreibstoffen» berichtete, 
oder Jörg Ackermann von Coop, der die 
Wasserstoff-Initiative von Coop vorstellte. 

Zukunft Wasserstoff?
Überhaupt: Die Antriebstechnologie Wasser-
stoff wurde im Verlauf der Tagung überra-
schend oft als hoffnungsvolle Zukunfts-
technologie genannt: Wasserstoff kann an 
dafür eingerichteten Tankstellen wie her-

kömmlicher Treibstoff getankt werden. 
In der Brennstoffzelle des Autos wird er 
sodann in Strom umgewandelt, mit dem 
ein Elektromotor angetrieben wird. Für 
den Fahrer bieten sich damit das nachhal-
tige Fahrerlebnis eines Elektroautos und 
gleichzeitig der Komfort und die Reich-
weite eines fossil betriebenen Fahrzeugs. 
Nachteil: Die Technologie ist teurer als her-
kömmliche Antriebsarten und ausserdem 
muss sie sich im Markt erst noch eta-
blieren – eine grosse Herausforderung, die 
wohl nur in einem gemeinsamen Effort 
der Mineralölbranche gelöst werden kann.

Evolution statt Revolution
In der abschliessenden Podiumsdiskussion 
unter der Leitung von Reto Brennwald re-
flektierten Christian Bach von der Empa, 
Edgar Bachmann, CEO von Socar Schweiz, 
und die beiden Nationalräte Walter Wob-
mann (SVP) und Jürg Grossen (GLP) das 
zuvor Gehörte. Die lebhafte Diskussion 
führte zur allgemeinen Erkenntnis, dass 

man früher oder später von fossilen Treib-
stoffen wegkommen werde, die vorge-
stellten Alternativen aber vorläufig reine 
Nischenprodukte bleiben werden. Unsere 
Mobilität durchläuft eine Evolution hin 
zu effizienteren und klimaverträglicheren 
Technologien. Wer von einer Mobilitäts- 
revolution träumt, wurde folglich ent-
täuscht  – der gute alte Verbrennungs-
motor wird uns noch für eine lange Zeit 
erhalten bleiben. /// 

Eine Pressemitteilung zur Tagung  
sowie alle Präsentationen  
finden Sie unter
erdoel.ch

Treibstoffe der Zukunft im Fokus
Die Branchentagung der Erdöl-Vereinigung 
 beschäftigte sich mit der Zukunft des  Tankens.  
Für spannende Diskussionen war gesorgt.

«Alle erwarten von 
der Branche, dass  
sie investiert, aber 
worin investiert 
 werden soll, weiss 
keiner so genau.»
Edgar Bachmann, CEO Socar

Bei der abschliessenden Podiumsdiskussion wurden u. a. der Wildwuchs bei 
Steckdosen an Ladesäulen und deren Rentabilität aus der Sicht der Wirtschaft  
und der Politik thematisiert.
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// INTERVIEW

und mehr Wasserstoff verbrauchen. Ein 
Richtwert besagt, dass ein Nutzfahrzeug 
(Bus oder Lkw) etwa gleich viel Wasser-
stoff verbraucht wie 30 PW.

Was sind die Vorteile der Wasserstoff-
mobilität gegenüber Elektromobilität?
Wasserstoffmobilität ist eine Form der 
Elektromobilität. Statt dem Strom in Batte-
rien wird Wasserstoff verwendet, der Strom 
an Bord gewinnt. 

Die Vorteile sind die grossen speicher-
baren Energiemengen und die Möglichkeit 
einer raschen Betankung. Eine Tankfüllung 
eines PW reicht für rund 400–600 Kilometer. 
Innert drei Minuten kann vollgetankt wer-
den. Nutzfahrzeuge sind innert zehn  Mi-
nuten vollzutanken. Das sind Zahlen, die für 
Tankstellen-, Fuhrparkbetreiber, aber auch 
Fahrer kein grosses Umdenken und -dispo-
nieren verlangen. Eine Wasserstofftank-
stelle ist in eine normale Tankstelle zu in-
tegrieren, ohne den normalen Betrieb zu 
beeinträchtigen. Ladestationen für batte-
rieelektrisch angetriebene Fahrzeuge wer-
den durch die lange Ladedauer nur schwer 
zu integrieren sein.

Bedenken Sie auch den Vorteil der Pro-
duktivität eines Wasserstoffautos: Zum 
Nach tanken muss es nur minimal stoppen, 
im Gegensatz zu einem Batteriefahrzeug.

Reiner Schiffbauer, Leiter H2-Mobili-
tätsgeschäft bei PanGas AG, erklärt 
im Gespräch mit «Petrosphäre», 

 warum die Wasserstoffmobilität zukunft-
strächtig ist.

Was sind aus heutiger Sicht die 
 Vor aussetzungen für die Entwicklung 
der Wasserstoffmobilität?
Wichtigste Voraussetzung ist die Verfügbar-
keit von Wasserstofffahrzeugen  – sowohl 
Nutzfahrzeugen wie auch Personenwagen – 
in ausreichender Stückzahl. Mit der Ver-
fügbarkeit der Fahrzeuge wird es auch für 
Tankstellenbetreiber interessant, Wasser-
stofftankstellen zu betreiben, und für Gasan-
bieter, Wasserstoff in Qualität und Menge, 
wie er für die Mobilität benötigt würde, 
bereitzustellen. Nutzfahrzeuge sind dabei, 
besonders unter dem wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkt betrachtet, interessanter, da 
diese grössere Fahrstrecken zurücklegen 

Wie rentabel ist die Wasserstoffmobilität? 
Wie lange dauert es, bis man wie beim 
Benziner mit einem Preis pro Kilometer 
von ungefähr 7,5 Rappen rechnen kann?
Das von Ihnen genannte Ziel wird auf ab-
sehbare Zeit ohne öffentliche Lenkungen 
nicht erreichbar sein. 

Die Wasserstoffmobilität ist derzeit noch 
in einem sehr frühen Stadium. Erst wenige 
Fahrzeuge werden angeboten und die 
Anzahl Tankstellen ist niedrig – auch in 
Ländern, die eine Förderung kennen. Die 
Technik von Wasserstofftankstellen ist 
zudem sehr anspruchsvoll.

Die Schweiz und Deutschland setzen  
auf erneuerbare Energien. Kann der 
Wasserstoff als geeignete Technologie 
für die Speicherung der Stromüber-
schüsse dienen?
Ja, das kann Wasserstoff. 

Wasserstoff kann durch Elektrolyse aus 
Wasser, Dampfreformierung von Biogas 
oder die partielle Oxidation von organi-
schen Abfallstoffen gewonnen werden. Die 
EPFL studiert derzeit die Wasserstoff-
produktion durch Mikroorganismen mit 
Sonnenlicht.

Wasserstoff lässt sich zudem im kom-
primierten Zustand verlustfrei speichern.

Wasserstoff ist in Kontakt mit Sauer-
stoff entzündbar. Sind Wasserstofftank-
stellen sicher?
Alle Energiespeicher speichern Energie und 
stellen bei Kontrollverlust ein Sicherheits-
risiko dar. 

Der Brennbarkeit von Wasserstoff wird 
höchste Beachtung geschenkt und die 
Schutz massnahmen werden konsequent 
umgesetzt. ///

Wasserstoff, die unter- 
schätzte  Mobilität
Energiedichte und Speicherung sind Schlüssel  
für den Durchbruch einer Technologie. 

«Die Vorteile des 
 Wasserstoffs sind die 
grossen speicherbaren 
Energiemengen und 
die Möglichkeit  einer 
raschen  Betankung.»
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Reiner Schiffbauer 
Leiter H2-Mobilitätsgeschäft  
bei PanGas AG 

Reiner Schiffbauer ist seit  
1993 Vertriebsingenieur bei der 
PanGas AG in Dagmersellen.  
Er betreut dort das Wasserstoff-
mobilitätsgeschäft.
pangas.ch 
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rend der gesamten Dauer des Unterbruchs 
gewährleistet. Die Schweiz verfügt über 
diversifizierte Versorgungskanäle für Erdöl 
und Erdölprodukte: Die Inlandraffinerie 
und Importe aus verschiedenen Herkunfts-
ländern, über verschiedene Importwege 
und mit verschiedenen Transportmitteln, 
erhöhen die Versorgungssicherheit.

Da die Raffinerie Cressier geringe Men-
gen Flugpetrol herstellt, sind die Importe 
bei diesem Produkt besonders wichtig. 
2016 wurden über 97 Prozent des Bedarfs 
importiert, mehr als 70  Prozent der Ein-
fuhren erfolgten per Bahn aus Deutsch-
land. Diese Mengen dienten vor allem der 
Versorgung des Flughafens Zürich. Die 
Flughäfen Basel und Genf werden in der 
Regel aus Frankreich beliefert, Genf zum 
grössten Teil via Produktepipeline.

Philipp Bircher, Mediensprecher des 
Flughafens Zürich, erklärt zu den Auswir-

Zwischen dem 12. August und dem 
1. Oktober 2017 konnten keine Züge 
mehr die wichtigste Strecke der Ver-

kehrsachse Rotterdam–Genua befahren. 
Insgesamt sind dort täglich bis zu 200 
Güterzüge unterwegs. Grund für diesen 
Unterbruch waren Tunnelbauarbeiten bei 
Rastatt (D), die eine Gleisabsenkung zur 
Folge hatten. 

Deutschland ist für die Schweiz der 
Hauptlieferant von Erdölprodukten. Mehr 
als ein Viertel der Produkte wird per 
Bahn aus dem Nachbarland eingeführt, 
vor allem Autobenzin und Flugpetrol. Ein 
wesentlicher Teil dieser Importe erfolgt 
über die betroffene Strecke. Plötzlich 
stand sie ab dem 12. August 2017 nicht 
mehr zur Verfügung.

Die Erdölversorgung der Schweiz war 
aber trotzdem dank grossen Anstrengun-
gen der Erdöl- und Logistikbranche wäh-

// BAHNUNTERBRUCH RASTATT

«Die Zusammen
arbeit innerhalb der 
Branche hat gut 
funktioniert, so dass 
die Pflichtlager nicht 
angezapft werden 
mussten.»

Krisenbewältigung  
ohne Nebenwirkung
Der plötzliche Unterbruch der Rheintalbahn 
stellte die Erdölbranche vor eine  gewaltige 
Herausforderung. Die Versorgung war jeder-
zeit gewährleistet.
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// BAHNUNTERBRUCH RASTATT
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«Ein grosser Teil der Züge konnte über 
Strecken durch Deutschland, Österreich 
und Frankreich umgeleitet werden.»

Dennoch zeigt der Vergleich mit der 
Vorjahresperiode, dass im August und 
September 2017 die Bahnimporte aus 
Deutschland beim Flugpetrol um knapp 
10 Prozent und beim Benzin um rund 
55 Prozent eingebrochen sind.

Krisenbewältigung ohne 
 Staatseingriffe
Etwa einen Monat nach dem Bahnunter-
bruch zog der Bundesrat eine erste Bilanz: 
«Die Versorgung der Schweiz mit lebens-
wichtigen Gütern ist gesichert. Die private 
Wirtschaft ist aus heutiger Sicht selber in 
der Lage, das Land zu versorgen. Gemäss 
dem Landesversorgungsgesetz ist es Auf-
gabe der Wirtschaft, die Versorgung des 
Landes sicherzustellen. (…) Allerdings ver-
folgt das Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung die Situation laufend 
in enger Zusammenarbeit mit den betrof-
fenen Branchen.»

Lucio Gastaldi, Leiter der Geschäfts-
stellen Energie & Industrie des Bundes-
amts für wirtschaftliche Landesversorgung, 
stellt der Erdölbranche ein gutes Zeugnis 
aus: «Die Zusammenarbeit inner halb der 
Branche hat gut funktioniert,  so dass 
die Pflichtlager nicht angezapft werden 
mussten.» ///

Mehr Infos unter
erdoel.ch

Dank Bahnumfahrungen und einem grösseren 
Umschlag an den Basler Rheinhäfen haben  
die Schweizer Konsumenten vom Bahnunter-
bruch in Rastatt nichts gespürt.
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Importe aus Deutschland 
Mengen in Tonnen

■ August/September 2016  
■ August/September 2017
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kungen: «Den Bahnunfall bei Rastatt 
haben wir durchaus gespürt.» Dank einer 
guten Disposition und guten Puffern/Reser-
ven konnte jedoch auf eine Pflichtlager-
freigabe verzichtet werden.

Umlagerung auf die Schifffahrt
Die Rheinschifffahrt spielte bei der Be-
wältigung des Ereignisses eine besondere 
Rolle. Im September meldeten die Basler 
Rheinhäfen, dass sich der Bahnunterbruch 
Rastatt zusammen mit der Erhöhung der 
CO2-Abgabe in der Schweiz positiv auf 
das Geschäft auswirken würde:

«Für die zweite Hälfte des Jahres wird 
mit einem deutlichen Anstieg gerechnet. 
Dies liegt an der Bahnsperrung, die natür-
lich auch die Transporte von Diesel, Benzin, 
Heizöl oder Flugbenzin aus den Nieder-
landen und deutschen Raffinerien nach 
Basel betrifft.»

In der Tat wurde im August und Sep-
tember  2017 auf dem Rhein doppelt so 
viel Benzin aus Deutschland befördert 
wie im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor, 
insgesamt rund 130 000 Tonnen oder etwas 
mehr als ein Rheinschiff pro Tag. Und 
während 2016 in diesem Zeitraum keine 
Transporte von Flugpetrol per Schiff er-
folgten, waren es dieses Jahr rund 23 000 
Tonnen, was rund 11 Prozent aller Importe 
aus dem Norden oder 9,5  Prozent des 
Bedarfs des Flughafens Zürich entspricht.

Neben einem grösseren Umschlag-
volumen bei den Basler Rheinhäfen haben 
auch Bahnumfahrungen eine Rolle ge-
spielt. Die SBB erklären diesbezüglich: 
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Biotreibstoffe stehen in  
den Startlöchern
Alternativtreibstoffe sollen künftig in 
 mindestens einem Schweizer Flughafen 
 eingesetzt werden.

Die International Civil Aviation Orga-
nization (ICAO) sieht vor, alternative 
Flugtreibstoffe einzusetzen, um ab 

2020 ein CO2-neutrales Wachstum des Flug-
verkehrs zu erreichen. 

Die alternativen Flugtreibstoffe werden 
gemäss ICAO aus nachhaltigen nachwach-
senden Rohstoffen wie Jatropha, Leindotter 
oder Algen sowie aus Biomasse herge-
stellt. Im Jahr 2017 haben 25 Fluggesell-
schaften Flüge mit diesem Treibstofftyp 
durchgeführt.

Pläne in der Schweiz
«Petrosphäre» hat sich bei den grössten 
Flughäfen der Schweiz über den Einsatz 
von alternativen Flugtreibstoffen erkundigt. 

Es stellt sich heraus, dass einzig der 
Flughafen Genf eine konkrete Beimisch-
quote vorsieht. Ziel ist es, dass ab Ende 
2018 mindestens 1 Prozent des jährlichen 
Verbrauchs des Flughafens Genf aus nach-
haltigem Flugtreibstoff besteht.

André Schneider, Generaldirektor des 
Flughafens Genf, kommentiert: «Da der 
Flugverkehr steigt, spielen die Flughäfen 

eine wesentliche Rolle beim Ergreifen von 
Initiativen zur Linderung der Auswirkun-
gen auf die Umwelt.»

Die Pipeline Sappro versorgt u. a. den 
Flughafen Genf mit Flugtreibstoffen. Sie 
konnte bisher keine Biotreibstoffe beför-
dern, da der Nachweis zur Einhaltung der 
Schweizer Anforderungen beim Import 
ausländischer Biotreibstoffe eine Hürde 
darstellt. Die Biotreibstoffe des Flughafens 
sollen daher per Schiff und per Bahn bis 
Vernier transportiert werden.

Am Flughafen Zürich wird auch die 
Möglichkeit diskutiert, Biokerosin beizu-
mischen. Pläne im Hinblick auf den Ein-
satz von Biotreibstoffen werden derzeit 
konkretisiert. 

Seitens des Basler Flughafens erkennt 
man zwar, dass Biotreibstoffe eine Zukunfts- 
technologie darstellen. «Zurzeit haben 
wir jedoch keine Möglichkeit, Biotreib-
stoff anzubieten, und unsere Kunden  – 
die Airlines – tanken ihn nicht. Wenn in 
Zukunft eine Fluggesellschaft Bedarf an 
Biotreibstoff hätte oder Elektroflugzeuge 
am  EuroAirport einsetzen würde, dann 
wären wir bereit, das zu überprüfen», hält 
Vivienne Gaskell, Sprecherin des Euro-
Airports, fest.

Internationale Erfahrungen
Weltweit werden Biotreibstoffe in den Flug-
häfen Oslo, Los Angeles, Stockholm und 
Bergen eingesetzt. 

Der Erste war der Flughafen Oslo im 
Januar 2016. Dort wurden 2016 1,25 Millio-
nen Liter Biotreibstoffe beigemischt. Diese 
Menge entsprach 0,2  Prozent der abge-
setzten Treibstoffe des Flughafens Oslo.

Olav Mosvold Larsen, Verantwortlicher 
beim grössten norwegischen Flughafen-
betreiber Avinor, erklärt: «Es mussten 
keine zusätzlichen Investitionen in die 
Treibstoffanlagen in Oslo getätigt werden. 
Nachhaltige Flugtreibstoffe sind vollkom-
men kompatibel mit fossilen Treibstoffen 
und benötigen keine spezielle Behand-
lung. Die Biotreibstoffe werden direkt in 
den Tanks beigemischt.»

Internationale Erfahrungen zeigen, dass 
Biotreibstoffe eine sinnvolle Massnahme 
sind, um die Nachfrage im Flugverkehr 
umweltschonend zu befriedigen. ///

«Nachhaltige Flug
treibstoffe sind voll
kommen kompatibel 
mit fossilen Treib
stoffen und benötigen 
keine spezielle Be
handlung.»

// FLUGTREIBSTOFFE DER ZUKUNFT

Verschiedene private Initiativen wollen den Luftverkehr umweltfreundlicher 
machen.
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Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Zürich Altstet-
ten, in einem ruhigen Wohnquartier, steht das Drei-
familienhaus Baujahr 1928 von Urs Aschwanden. 

Die oberen zwei Stockwerke bewohnt der 66-Jährige ge-
meinsam mit seiner Frau. In den unteren zwei befindet 
sich jeweils eine 3,5-Zimmer-Mietwohnung. Seit dem Kauf 
der Liegenschaft 1998 hat Urs Aschwanden regelmässig 
Renovationen durchführen lassen: Die Fenster wurden 
ausgetauscht, die Wohnungen im Rahmen von Mieter-
wechseln komplett saniert, das Dach-
geschoss ausgebaut. «Häuser sind 
meine Leidenschaft, weshalb ich auch 
weitere Liegenschaften betreue und 
verwalte», erzählt Urs Aschwanden.

Vor allem der Energiebereich inter-
essiert den pensionierten Banker. Re-
gelmässig informierte er sich in den 
letzten Jahren an Baumessen, aber 
auch bei realen Bauten über die ver-

Neue Ölheizung –  
der einfachere Weg
Zweimal stellte Urs Aschwanden  
ein Gesuch für eine Wärme- 
pumpe. Heute ist er glücklich  
mit der  erneuerten  Ölheizung.

schiedensten Heizlösungen. Auch um gerüstet zu sein, 
wenn die Ölheizung aus dem Jahr 1995 im eigenen Haus 
irgendwann ersetzt werden müsste. «Schon vor Jahren 
habe ich mit einer Erdsonden-Wärmepumpe geliebäugelt. 
2013 hätte ich dafür aber noch rund 60 000 Franken inves-
tieren müssen, was mir zu viel war.» Als Alternative fasste 
Aschwanden eine Luft-Wasser-Wärme pumpe ins Auge. 
Eine solche ist bei einer von ihm verwalteten Liegen-
schaft mit sieben Wohnungen im Kanton Aargau schon 

seit vielen Jahren in Betrieb. Im 
Herbst 2013 stellte er deshalb auch in 
der Stadt Zürich ein entsprechendes 
Baugesuch, das er zusammen mit 
 einem «Lärmschutznachweis für Luft/
Wasser-Wärmepumpe» einreichte. Die-
ses Formular ist jeweils erforderlich, 
da im Freien aufgestellte Luft-Wasser-
Wärme pumpen Aussenlärm erzeugen. 
«Als dann aber zusätzlich die Ein-

// heizoel.ch
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Urs Aschwanden schwenkte 
wegen Vorschriften der Stadt 
Zürich auf den einfacheren 
Weg um: die Erneuerung mit 
einer modernen Ölbrennwert-
heizung.

«Damit habe ich 
 meine Heizungs
lösung für mindes
tens die nächsten  
15 Jahre gefunden.»
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viel.» Innerhalb kürzester Zeit schwenkte Urs Aschwanden 
auf den einfacheren Weg um: die Erneuerung mit einer 
modernen Ölbrennwertheizung.

15 Prozent weniger Heizöl
Noch im November des gleichen Jahres hatte er sich für 
die Wärmekompaktzentrale Ultra Clean ECO mit Konden-
sations-Heizkessel und einer Leistung von 14 bis 28 kW 
der Herstellerfirma Müba Energietechnik AG entschieden. 
Am 14 000-Liter-Stahltank, der bereits 2015 im Rahmen 
der ordentlichen Tankrevision auf den neusten Stand ge-
bracht wurde, waren keine weiteren Arbeiten notwendig. 
Um die Ölheizung im Sommer abschalten zu können, wählte 
Urs Aschwanden ausserdem einen Wärmepumpenboiler 
WPB-300 ECO des gleichen Herstellers mit 300-Liter-Tank 
und einem COP-Wert von 3,2 für 3500 Franken. «Insgesamt 
musste ich für diese Heizungslösung nur rund 25 000 
Franken investieren, inklusive Boiler und aller Arbeiten.»

Mit diesem Angebot in der Hinterhand wartete Urs 
Aschwanden nochmals rund eineinhalb Jahre ab. Diesen 
Sommer nun wurde die alte Ölheizung durch die neue 
ersetzt. «Dieses Gesuch wurde von der Stadt Zürich im 
ersten Anlauf bewilligt», so Urs Aschwanden. Mit dem 
jetzigen Resultat ist er durchwegs zufrieden. Eine Lösung, 
mit der er Kosten spare und dem Umweltgedanken Rechnung 
trage: Bisher verbrauchte er durchschnittlich 3700  Liter 
Heizöl pro Jahr, jetzt rechnet Aschwanden mit 15 Prozent 
weniger. Ausserdem setzt er auf Ökoheizöl schwefelarm 
und spart mit dem Wärmepumpenboiler weitere Energie. 
«Damit habe ich meine Heizlösung für mindestens die 
nächsten 15 Jahre gefunden. Und da wir über Radiatoren 
heizen, wäre die Luft-Wasser-Wärmepumpe vielleicht so 
oder so nicht das Idealste gewesen. Denn um die erforder-
lichen Vorlauftemperaturen auch bei niedrigen Aussen-
temperaturen zu erreichen, hätte diese sehr hohe Leistungen 
erbringen müssen, mit entsprechend höherem Stromver-
brauch.» ///

schätzung eines Akustikers verlangt wurde, habe ich 
das Projekt vorläufig ruhen lassen. Die Ölheizung lief ja 
noch.»

Auch zweiter Versuch scheitert
Rund zwei Jahre später fielen erste Reparaturen an der 
Steuerung der inzwischen über 20-jährigen Ölheizung an, 
beim Boiler drohte ausserdem Rost. Urs Aschwanden ging 
das Projekt von neuem an, holte nochmals Offerten für 
eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ein. Im Hinterkopf auch 
die Erfahrung aus dem Kanton Aargau. «Dort haben wir 
2012 die zwei bestehenden Luft-Wasser-Wärmepumpen 
ebenfalls durch ein neues, im freien aufgestelltes Modell 
mit 30-kW-Leistung ersetzt und erhielten innerhalb einer 
Woche die Bewilligung.» In Zürich sollte es für die rund 
300 Quadratmeter Wohnfläche sogar nur mit 17-kW-Leistung 
sein, insgesamt 40 000 Franken hätte Urs Aschwanden 
dafür investiert. Exklusiv zusätzlicher Lärmschutzmass-
nahmen wie etwa einer Lärmschutzhaube. «Ich hatte 
sogar einen Wärmepufferspeicher eingeplant, um die 
Wärmepumpe in den Nachtstunden ausschalten zu 
 können.» Im Oktober 2015 reichte er erneut ein Gesuch 
ein. «Dieses Mal verlangte die Stadt zusätzlich Grundriss-, 
Fassaden- und Baugespannspläne. Da wurde es mir zu 

Im Sommer 2017 erneuerte Urs Aschwanden die 
 bestehende Ölheizung.
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«Insgesamt musste  
ich für diese Heizungs
lösung nur rund 
25 000 Franken inves
tieren, inklusive  Boiler 
und aller Arbeiten.»

// heizoel.ch
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// heizoel.ch

CO2-Reduktionspotenzial
Auf der Suche nach CO2-Reduktions- 
möglichkeiten gibt es Potenziale,  
die bisher wenig Beachtung fanden.

In der Diskussion rund um den Klima-
wandel wird stetig nach Möglichkeiten 
der CO2-Reduktion beim Energiever-

brauch gesucht. Bei den bisherigen Über-
legungen geht es häufig um den Ersatz 
oder gar ein Verbot fossiler Technologien.

Biotreibstoffe senken den 
 CO2-Ausstoss
Dabei zeigt gerade der Mobilitätsbereich, 
dass die Elektrifizierung nicht die einzige 
Stossrichtung sein muss, um den CO2- 
Ausstoss zu reduzieren. Seit der Einfüh-
rung der Kompensationspflicht 2013 nimmt 
der Biotreibstoffabsatz markant zu. Der 
Dachverband Biofuels rechnet fürs Jahr 
2017 mit einem Absatz von rund 195 Millio-
nen Liter (2016: 118) und CO2-Einsparun-
gen in der Höhe von 480 000  Tonnen 
(2016: 250 000 Tonnen). Was in der Mobi-
lität möglich ist, kann ebenso in den 
Wärmebereich übertragen werden.

Erste Schritte mit Brennwert-Technik 
und Hybridheizungen
Mit der Entwicklung der Brennwerttechnik 
(zusätzliche Abkühlung der Abgase und 

Nutzung der Wasserdampfenergie) konnte 
der Wirkungsgrad von Ölheizungen auf 
rund 99  Prozent erhöht werden. Weiter 
zur Reduktion des CO2-Ausstosses tragen 
auch all die Kombinationen der Ölheizung 
mit erneuerbarer Energie bei. So kann 
die Ölheizung z. B. mit einem Wärme-
pumpenboiler kombiniert werden (siehe 
Artikel Seiten 9/10) oder einem Schweden-
ofen. In letzter Zeit werden auch Geräte 
an geboten, die eine Ölheizung mit einer 
Luftwasser-Wärmepumpe vereinen. Durch 
solche Anlagen wird der Heizölverbrauch 
reduziert und natürlich so auch der 
CO2-Ausstoss. Der Ölheizung fällt dabei 
die Rolle zu, im Winter die Wärme sicher-
zustellen, die in zu wenig isolierten Ge-
bäuden sonst nicht erreicht wird. 

Neue flüssige Brennstoffe
Wenig in die Diskussion eingeflossen ist 
bisher eine nächste Generation flüssiger 
Brennstoffe wie hydrierte Pflanzenöle und 
hydrierte Altspeisefette. Diese werden zum 
Beispiel aus pflanzlichen oder tierischen 
Abfallstoffen hergestellt, damit keine Nut-
zungskonkurrenz zu Nahrungs- oder Fut-
termitteln entsteht. Die Kesselhersteller 
haben Geräte für eine Beimischung solcher 
Brennstoffe von bis zu 10 Prozent freige-
geben. In Deutschland wurden unter der 

Federführung des Instituts für Wärme und 
Öltechnik (IWO) zwischen 2005 und 2008 
Labortests mit bis zu 50 Volumenprozent 
Zumischung durchgeführt. Nach den er-
folgreichen Tests im Labor ist IWO aktuell 
am Organisieren, in Zusammenarbeit mit 
Tec4fuels Anwendungstests in deutschen 
Haushalten durchzuführen.

Diese neuen flüssigen Brennstoffe bie-
ten ein CO2-Reduktionspotenzial gegen-
über den herkömmlichen Brennstoffen 
von 80 bis 90 Prozent. 

Weitere Möglichkeiten
Das Produktionspotenzial von flüssigen 
Brennstoffen aus Abfallstoffen ist aller-
dings begrenzt. Daher wird die Entwick-
lung synthetischer flüssiger Kohlenwasser-
stoffe aus den unterschiedlichsten rege - 
nerativen Quellen vorangetrieben. Eine 
Möglichkeit besteht in der Herstellung von 
Wasserstoff (H2) aus erneuerbarem Strom. 
Unter Druck entsteht aus H2 und beige-
mischtem CO2 eine Flüssigkeit aus Kohlen-
wasserstoffverbindungen. Diese lässt sich 
ähnlich wie Mineralöl in einem Raffinerie-
prozess unter anderem zu Heizöl veredeln.

Vorteile nutzen – Kosten sparen
Die Vorteile solcher Lösungen für die 
CO2-Reduktion liegen auf der Hand. Die 
vorhandene Infrastruktur kann weiter 
genutzt werden. Die neuen flüssigen 
Brennstoffe haben wie die Mineralöl-
produkte eine hohe Energiedichte, was 
Transport und Lagerung einfach macht. 
So garantieren sie weiterhin eine sichere 
kostengünstige Energieversorgung. Für 
eine Elektrifizierung müssen hingegen 
sowohl im Mobilitätssektor wie auch im 
Wärmebereich hohe Investitionen in neue 
Infrastruktur getätigt werden. /// 

«Neue flüssige Brenn
stoffe bieten ein 
CO2Reduktionspoten
zial von 80 bis 90 Pro
zent gegenüber her
kömmlichen, fossilen 
Brenn stoffen.»

X-to-Liquid

Neben dem oben beschriebenen 
 Power-to-Liquid-Verfahren gibt es 
noch das Biomass-to-Liquid-Ver-
fahren. Dabei werden z. B. Algen ge-
züchtet (ohne landwirtschaftliche 
Fläche zu beanspruchen). Durch die 
Pyrolyse (thermische Zersetzung 
unter Luftabschluss) wird wiederum 
ein flüssiger Kohlenwasserstoff 
 hergestellt. Auch aus weiteren Roh-
stoffen können mit X-to-Liquid- 
Verfahren neue flüssige Brennstoffe 
produziert werden.
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Biotreibstoffe sind ein geeignetes Mittel, 
um die Klimaziele zu er reichen. Somit 
lässt sich erfolgreich CO2 im Verkehr 
einsparen, da Bio treibstoffe 90  Pro-
zent weniger Ausstoss verursachen als 
fossile Treibstoffe. Seit Inkrafttreten der 
Änderung des Mineralölsteuergesetzes 
vom 1. Juli 2008 sind Biotreibstoffe von 

In Bern

Steuererleichterung auf der Kippe

Benzin:
1383,7

Mineralölsteuern  
(MinöSt)

Die Fiskaleinnahmen aus 
dem Verkauf von Mineral- 

 öl produkten betrugen  
5615 Millionen Franken

(das sind rund 8%  
aller Fiskaleinnahmen  

des Bundes)

Weitere Zuschläge  
und Steuern

Dieselöl:
1382,4

Flugpetrol:
37,4

Brennstoffe  
und andere: 19,1

MinöSt-Zuschlag  
Benzin: 960,1

MinöSt-Zuschlag 
Dieselöl: 878,3

MinöSt-Zuschlag 
Flugpetrol: 25,5

Bezugsprovisionen und  
andere Zuschläge: 73,1

Mehrwertsteuer:
855,5

der Mineralölsteuer befreit, sofern ökolo-
gische und soziale Mindestanforderungen 
er füllt werden. Mineral ölsteuer befreite 
Bio treib stoffe sind aktuell auch von der 
Kompen sationspflicht gemäss CO2-Gesetz 
ausgenommen und deren Nutzung kann 
zur Kompensation von CO2-Emissionen 
angerechnet werden. 

Martin Joss (Projektleiter) ist neu 
zum Team der Erdöl-Vereinigung ge-
stossen. Martin Joss wird teilweise 
auch für den Dachverband der Biotreib-
stoffe Biofuels arbeiten und ist bei der 
Erdöl-Vereinigung im Bereich Gesund-
heit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Um-
weltschutz tätig.

Er hat die Ausbildung zum Bachelor 
of Science in Nachwachsenden Roh-
stoffen und Erneuerbaren Energien an 
der Zürcher Fachhochschule für Ange-
wandte Wissenschaften in Wädenswil 
abgeschlossen. Seine erste Ausbildung 

In eigener Sache

Neues Gesicht bei der Erdöl-Vereinigung

Martin Joss verstärkt das Team 
der  Erdöl-Vereinigung.

Der Absatzrückgang bei den Treib-
stoffen verursacht Minder einnahmen beim 
Bund. Die heutigen Pläne der Eidgenos-
senschaft sehen daher vor, dass Biotreib-
stoffe ab 2020 weder von der Steuer- noch 
von der Kompensa tionsbefreiung profitie-
ren können.

Da Biotreibstoffe derzeit gegenüber 
fossilen Treibstoffen nicht konkurrenz-
fähig sind, verzichtet der Bund bei der 
Aufhebung der Steuerbefreiung gleich 
auf einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz. Sein Entscheid wird zeigen, wo 
die Prioritäten in Bern liegen.

hatte er als Elektroniker mit eidgenössi-
scher Berufsmaturität abgeschlossen.

// IN KÜRZE
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