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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser 

Noch nie waren das Angebot und damit die Auswahl im  
Automobilgeschäft so gross wie heute. Gleichzeitig war die 
Flut von Meinungen, Ankündigungen und gesetzlichen  
Vorschriften zur automobilen Mobilität noch nie grösser als 
heute. Diese Vielfalt verunsichert verständlicherweise.  
Der Dieselmotor steht derzeit im Kreuzfeuer der Kritik und  
radikale Massnahmen bis hin zu Fahrverboten in Gross
städten werden diskutiert. Dabei bleiben viele Fragen offen:  
Wie hat sich die Luftqualität − auch in den Städten − in den 
letzten Jahrzehnten entwickelt? Welche Rolle spielen die 
Motoren unserer individuellen Mobilität gemessen an der 
Emission von Treibhausgasen und Stickoxiden? Ist heute  
ein Antrieb am Horizont ersichtlich, der nur Vor und keine 
Nachteile mit sich bringt? Oder sind dies leere Hoffnungen 
ohne Aussicht auf Erfüllung – wie beim Perpetuum mobile? 
Die vorliegende Broschüre soll Sie informieren – faktenbe
zogen und substantiell. Sie soll Ihnen, geschätzte Leserinnen 
und Leser, die Wahl erleichtern und Ihnen aufzeigen, wie Sie 
Ihrem persönlichen Mobilitätsbedarf in geeigneter Weise 
nachkommen können. 

Markus Hutter,  
Inhaber und Geschäftsleiter 

Hutter Dynamics AG Winterthur + Schaffhausen
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EDITORIAL

Ihre Mobilität ist unser Beruf
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GLOSSAR

NOx = Stickoxide, Stickstoffoxide und nitrose Gase.  
Sammelbezeichnungen für die gasförmigen Oxide  
des Stickstoffs.  

CO2 = Kohlenstoffdioxid oder Kohlendioxid ist eine  
chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff – 
ein unbrennbares, saures und farbloses Gas. CO2 ist ein 
wichtiger Bestandteil des globalen Kohlenstoffzyklus und 
als natürlicher Bestandteil der Luft ein Treibhausgas in 
der Erdatmosphäre. Durch menschliche Aktivitäten, allen 
voran die Verbrennung fossiler Energieträger, stieg der 
Anteil in der Erdatmosphäre seit Beginn der Industrialisie
rung. Dieser Anstieg bewirkt eine Verstärkung des Treib
hauseffektes, der wiederum die Ursache für die aktuelle 
globale Erwärmung ist.
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Mit Benzin betriebene Fahrzeuge machen nach wie vor den grössten Anteil an Fahrzeugen auf unseren Strassen aus.  
Von den neu immatrikulierten Autos 2017 waren 58.1 % mit Benzinmotor. Dieser Anteil ist in den letzten drei Jahren etwas  
gestiegen. So profitierten die Benziner vom Dieselskandal. Warum ist der Benzinmotor so beliebt und verbreitet,  
was macht ihn aus?

Die Vorteile

• Benzinmotoren sind bewährt und verfügen über eine  
grosse Reichweite (modellabhängig).

• Benziner sind bei der Anschaffung verhältnismässig  
günstig (modellabhängig).

• Auch Fahrzeuge mit kleinerem Hubraum bieten eine  
starke und effiziente Leistung.

• Autos mit Benzinmotor sind drehfreudiger, spritziger.  
Dies erlaubt einen sportlicheren Fahrstil. 

• Bei der Technologie zur Vermeidung schädlicher  
Stickoxide hat der herkömmliche Benzinmotor  
gegenüber Dieselmotoren die Nase vorn.

Die Nachteile

• Der eingebaute Katalysator funktioniert erst, wenn er 
warm ist – d.h nach ein paar hundert Metern. Auf diesen 
ersten Metern produziert der Benzinmotor deutlich mehr 
Schadstoffe als im Dauerbetrieb.

• Bei Benzinfahrzeugen stellte sich das Partikelproblem  
hinsichtlich des SchadstoffAusstosses lange nicht.  
Partikelfilter waren nicht nötig. Mit der Einführung direkt- 
einspritzender Motoren stossen Benziner oftmals mehr  
Partikel aus als Diesel. Bei der Neuanschaffung eines  
Benzinfahrzeuges sollte daher nur ein Direkteinspritzer  
mit Partikelfilter gekauft werden. 

• Benzinfahrzeuge sind bei den NOxEmissionen  
(Stickstoffoxide) auf tiefem Niveau, stossen dafür  
aber grössere Mengen Treibhausgas aus.

Die Nummer eins 
unter den Antriebsarten 

Der Benzinmotor
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BENZIN

Für wen eignet sich ein Benzinmotor?

Ein Benziner lohnt sich eher für «Wenigfahrer» hinsichtlich  
der pro Jahr zurückgelegten Kilometer (bis ca. 8000 km / Jahr) 
und für jene, die nicht lange Strecken pro Tag zurücklegen – 
 z. B. auf Regional oder StadtStrassen. Die Anschaffung 
lohnt sich aufgrund des Kaufpreises und des Benzinpreises, 
nicht hinsichtlich des Schadstoffausstosses. (Siehe «Nachteile»)

Das Modell spielt eine wichtige Rolle: Ein Kleinwagen  
verbraucht in der Stadt um einiges weniger als ein grosser 
Kombi oder ein SUV. 

3 spannende Mobilitäts-Fakten:

1. Das teuerste Autokennzeichen der Schweiz ist  
«VS 1» – es wurde 2017 für CHF 160 100.–  
ersteigert.

2. Der CO2 Ausstoss von Lieferwagen in der  
Schweiz hat sich zwischen 2012 und 2016 von  
205 g / km auf 188 g / km verringert. 

3. Die meisten neu immatrikulierten Fahrzeuge in  
der Schweiz in den ersten vier Monaten 2018  
sind mit 10.7 % Autos der Marke VW – vor  
BMW mit 8 %.
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Die Vorteile

• Der Dieselmotor ist ein hocheffizientes Aggregat –  
d.h. er produziert geringere Mengen an CO2 pro  
Kilometer als ein Benzinmotor (bis zu 10 %).

• Der Selbstzünder ist effizient. D.h. der im Diesel enthal
tene Kohlenstoff wird besser genutzt – und zwar umso 
mehr, desto höher die Verbrennungstemperatur ausfällt.

• Dieselmotoren verfügen über eine längere Lebensdauer.

• Fahrzeuge mit Diesel haben gegenüber dem gleichen 
Modell mit Benzinmotor die grössere Reichweite.  
(Der Diesel verbraucht weniger Treibstoff auf 100 km –  
bis zu 30 %).

• Die Vorteile des Dieselmotors kommen bei langen  
Strecken mit vielen Fahrkilometern zum Tragen. 

• Gutes Durchzugsverhalten schon bei tiefen Drehzahlen  
(ab etwa 1600 U / min).

• Schädliche Partikel oder Feinstaub sind dank innovativer 
Filtertechnologie beim DieselPKW kein Thema mehr.

Die Nachteile

• Dieselautos sind in der Anschaffung teurer als vergleich
bare BenzinModelle. In der Schweiz kostet zudem ein 
Liter Diesel mehr als ein Liter Benzin (95er).

• Dieselmotoren erfordern eine aufwändige integrierte 
Abgasreinigung von NOx/Feinstaub, um die Abgasgrenz
werte einzuhalten. 

•  Ältere DieselPKW dürfen in absehbarer Zeit nicht mehr 
uneingeschränkt in gewisse Stadtzentren fahren. Diese 
Entwicklung betrifft vor allem Reisende nach Deutsch
land.

• Dem Dieselfahrzeug hängt der Makel des Dieselskandals 
an: Es wurden die Abgaswerte manipuliert und verschwie
gen, dass die Autos mehr ausstossen als kommuniziert. 
Dieser Skandal ist nicht ein technologisches Problem, 
sondern ein grober Managementfehler im betreffenden 
Konzern. Mittlerweile wurden diese Fehler eingesehen, 
eingestanden und korrigiert.

Dieselfahrzeuge sind nach wie vor am zweithäufigsten anzutreffen, obwohl sie seit Monaten am Pranger stehen. Ist der Diesel 
zu Recht der Prügelknabe und im Zentrum so mancher, teilweise unsachlich geführter Diskussion? Die Verkaufszahlen sind seit 
2015 bis Ende Quartal1/18 um 14.2 % auf 28.2 % gesunken – Angst, Halbwissen und Unsicherheit erschweren den Occasions 
und den NeuwagenAbsatz. 

Zweithäufigste Antriebsart – 
Prügelknabe am Pranger

Der Dieselmotor
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DIESEL

Für wen eignet sich ein Dieselauto?

Ein Auto mit Dieselmotor ist von der Sparsamkeit her  
gesehen ideal für Vielfahrer – insbesondere, wenn viele  
Autobahnkilometer gefahren werden (z.B. für Personen  
im Aussendienst).

Wer über 10 000 km pro Jahr fährt, für den lohnt sich ein  
Dieselfahrzeug. Noch vor ein paar Jahren war die Grenze  
bei 15 000 km – heute kann sich ein Diesel bereits ab 
8 000 km lohnen, je nach Modell.

Der Kauf eines Dieselautos kann sich aufgrund der aktuellen 
Situation doppelt lohnen – ist der Käufer doch in einer  
stärkeren Verhandlungsposition als «vor dem Skandal».

Wer ein Fahrzeug kauft, das der neusten Abgasnorm  
Euro 6 entspricht, hat auch künftig nicht mit Fahrverboten  
zu rechnen.

3 spannende Mobilitäts-Fakten:

1. Die Luftqualität in der Schweiz ist so gut wie  
noch nie seit Beginn der Messungen – auch  
in den Städten – trotz Verkehrszunahme  
(bis 40 % weniger NO2 pro Kubikmeter Luft  
an starkbefahrenen Kreuzungen mit bis zu  
70 000 Fahrzeugen pro Tag).

2. Die künftigen CO2 Ziele sind für die Automobil 
branche nur dann erreichbar, wenn unter den neu 
immatrikulierten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
ein beträchtlicher Anteil an Dieselautos ist.

3. Ende 2017 waren in der Schweiz  
4 570 823 Personenwagen immatrikuliert.



8

Als sechstgrösste Stadt der Schweiz ist Winterthur auch 
ein Verkehrsknotenpunkt. Das hat Vorteile, wie die gute 
Erreichbarkeit, aber auch Nachteile wie Staus. Gibt es 
eigentlich ein städtisches Mobilitätskonzept?

Michael Künzle: Aber natürlich! 2011 haben alle Fraktionen  
im Grossen Gemeinderat das städtische Gesamtverkehrs
konzept sGVK einstimmig angenommen. In diesem wurden 
die Entwicklungspotenziale und der Handlungsbedarf für das 
Jahr 2030 für die verschiedenen Verkehrsträger abgeschätzt. 
Das kohärente Konzept hat auch den Kanton Zürich und 
sogar den Bund überzeugt, so dass wir dafür finanzielle 
Unterstützung für Infrastrukturvorhaben erhalten haben. 

Welches sind die zentralen Punkte des städtischen 
Gesamtverkehrskonzeptes?

Die angestrebte Siedlungsstruktur für 2030 basiert auf  
sieben Kernelementen: den beiden urbanen Zentren  
Winterthur Mitte und NeuhegiGrüze, starken Quartier
zentren, überregionalen Entwicklungsachsen, urbanen 
Boulevards, stadtverträglichen Entwicklungsschwerpunkten, 
potenziellen Verdichtungsräumen und einem grünen Ring. 

Darin eingebettet ist die Teilstrategie Verkehr. In dieser  
streben wir den Ausbau der Gesamtleistungsfähigkeit  
des Verkehrssystems bei gleichzeitiger Erhöhung der  
Transporteffizienz an.

Sind Sperrungen von Strassen für einzelne Fahrzeugtypen 
oder Antriebsarten, wie dies heute teilweise in deutschen 
Städten diskutiert wird, eine Option für Winterthur?

Ganz klar nein, das bringt aus meiner Sicht nichts. Wir setzen 
lieber auf Massnahmen wie ÖVHochleistungskorridore, 
Mobilitätsmanagement und die Aktualisierung des bestehen
den regionalen Verkehrssteuerungskonzeptes. Dies alles hilft, 
das Stadtzentrum zu entlasten und die Staus eher an den 
Stadtrand zu verlegen.

Winterthur möchte ja auch zu einer Smart City werden. 
Unter anderem bedeutet dies, dass die Stadt in jeder  
Hinsicht vernetzter werden soll. Was heisst das für den 
Individualverkehr?

Im Bereich des motorisierten Individualverkehrs sind  
es modernste Ampeln, die mittels intelligentem  

Für den Winterthurer Stadtpräsidenten Michael Künzle ist klar: Strassensperrungen oder Verbote von gewissen  
Fahrzeugen sind keine Lösung, wenn es um urbane Verkehrskonzepte geht. Er setzt auf neue Technologien und eine  
ganzheitliche Sichtweise in Sachen Verkehr.

Die Gründe für die Wahl eines  
Verkehrsträgers sind individuell

Interview



9

INTERVIEW

Datenmanagement auf das Verkehrsaufkommen reagieren 
und dieses auch steuern werden. Grundsätzlich möchten  
wir die Chancen, die die neuen Technologien bieten, auch  
im Bereich Mobilität nutzen.

Heisst das, dass z.B. schon bald autonom fahrende  
Busse auf Winterthurs Strassen anzutreffen sind?

Wenn Sie mit bald übermorgen meinen, dann sage ich nein. 
Im Moment ist diese Technologie einfach noch nicht genü
gend ausgereift. In ferner Zukunft könnte das aber durchaus 
sein. Entsprechende Pilotprojekte sind ja im Gange. Treiber 
für unser Mobilitätskonzept ist die Ganzheitlichkeit und nicht 
das Experimentieren.

Apropos neue Technologien – hat die Elektromobilität 
Platz im städtischen Verkehrskonzept?

Ja, absolut. Der Stadtrat will die Elektromobilität fördern.  
Wir hatten bereits vor zehn Jahren drei öffentliche Lade
stationen installiert – viel zu früh, wie sich herausstellte,  
niemand hat diese damals benutzt, weil es noch kaum  
Elektrofahrzeuge gab. Mittlerweile präsentiert sich die Lage 

aber komplett anders und die Förderung von Ladestationen 
ist für uns genauso wichtig wie die Tatsache, dass wir unsere 
Kommunalfahrzeuge sukzessive elektrifizieren.

Auf welches Mobilitätskonzept setzt die  
Stadtverwaltung Winterthur?

Das Thema ist gerade hochaktuell, wir haben dazu vor  
Kurzem erneut ein Projekt lanciert. Unser Ziel ist es, den 
Fahrzeugpark der städtischen Verwaltung zu reduzieren  
und auf ökologische Fahrzeuge umzustellen. Zudem  
arbeiten wir seit dem Umzug in den Superblock eng mit  
dem CarsharingUnternehmen Mobility zusammen.

Was bedeutet Mobilität für Sie persönlich?

Mir ist es wichtig, dass ich mir – wenn ich mich von A nach B 
bewege – darüber Gedanken mache, wie ich das machen  
soll. Die Mobilitätsformen sind heute sehr vielfältig und die 
Vernetzung ist hierzulande sehr gut. Die Gründe für die Wahl 
eines Verkehrsträgers sind sehr individuell. Es gibt viele  
verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, von denen mehr 
Gebrauch gemacht werden sollte.

Unser Ziel ist es, Mobilität zu  
erhalten und die Gesundheit der  
Stadtbevölkerung zu schützen.
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Die Vorteile

• Hybridautos ermöglichen eine geräuscharme und  
teilweise lokal emissionsfreie Fahrweise durch den 
Betrieb des Verbrennungsmotors im idealen  
Wirkungsbereich. 

• Durch die Kombination von Elektro und Verbrennungs 
motor sinkt der Treibstoffverbrauch um bis zu 30 %.

• Die Kombination zweier Motortechnologien sorgt dafür,  
dass das Fahrzeug 10 bis 20 % schneller beschleunigt. 

• HybridFahrzeuge stossen aufgrund des verringerten  
Treibstoffverbrauchs auch weniger Schadstoffe aus als  
herkömmliche Fahrzeuge.

• Beim Bremsen (Rekuperationsbremse) wird Energie  
zurückgewonnen, die in die Batterie zurückfliesst und  
so die Reichweite verlängert.

Die Nachteile

•  Das Gewicht: Weil zwei Motoren verbaut werden, sind  
Hybridautos schwerer als herkömmliche PKW.

• Der Preis: Hybride sind in der Anschaffung und der  
aufwändigeren Wartung teurer.

• Auf längeren Autobahnfahrten verbrauchen die Fahrzeuge 
aufgrund des höheren Gewichtes mehr Treibstoff als bei
spielsweise ein modernes Dieselauto.

• Auch Hybridautos stossen CO2 aus.

• Wenig Stauraum: Zwei Motoren und eine Batterie  
benötigen einiges an Platz.

Fahrzeuge mit HybridAntrieb vereinen zwei Techniken und sind eine Kombination aus Elektro und Verbrennungsmotor  
(Diesel oder Benzin). Die Gattung «Hybride» beinhaltet viele verschiedene Variationen, die auf der technischen Konstruktion 
und Funktionsweise basieren. Im Serienautomobilbau wird die Hybrid-Technologie eingesetzt, um die Effizienz zu verbessern, 
den Verbrauch fossiler Kraftstoffe zu verringern oder die Leistung im niedrigen Drehzahlbereich zu steigern. Nur in der Bauform 
als PluginHybrid ist eine elektrische Energiezufuhr zum Fahrzeug möglich – daher der Übername «SteckdosenHybrid».

Die Kombination  
zweier Technologien

Hybride Antriebe
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HYBRID

Für wen eignet sich ein Hybridauto?

Wer viel in der Stadt (Stau, StopandgoVerkehr) oder auf 
Regionalstrassen (Kurzstrecken) unterwegs ist, kann durch 
die Rückgewinnung der Bremsenergie vom Hybridantrieb 
profitieren. Das gleiche gilt auch für Fahrten mit grossen 
Höhenunterschieden, wo häufig gebremst und beschleunigt 
werden muss.

Nicht ideal ist der Einsatz für lange, gleichmässige  
AutobahnFahrten, weil dort der Spritverbrauch aufgrund  
des Gewichtes grösser ist als bei einem herkömmlichen 
Fahrzeug.

3 spannende Mobilitäts-Fakten:

1. 1899 wurde in Barcelona ein Automobil mit  
Hybridantrieb gebaut. Dieses verfügte über  
einen Elektromotor sowie einen zusätzlichen 
5PSVerbrennungsmotor als Antrieb für die  
eingebauten Akkus.

2. Das erste grossserienmässig produzierte Auto  
mit Hybridantrieb war der Toyota Prius.

3. 4.7 % der in den ersten vier Monaten 2018 neu 
zugelassenen Fahrzeuge verfügen über einen  
Hybridantrieb.



Über 20 verschiedene PersonenwagenModelle verschiedener Hersteller sind bereits mit Erdgas/Biogas auf unseren  
Strassen unterwegs. Auffallen tun Sie uns nur, wenn sie mit entsprechender Beschriftung darauf hinweisen. Dabei  
handelt es sich bei dieser Antriebsart um eine umweltschonende, sparsame und sichere Antriebsart. Was steckt dahinter  
beim Gas im Tank?

Fahren mit Erdgas / Biogas – 
der unbekannte Antrieb

Der Gasmotor
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Die Vorteile

• Erdgasautos sind umweltfreundlich(er): Mit Erdgas /  
Biogas (Compressed Natural Gas, CNG) betriebene  
Fahrzeuge stossen weniger CO2 und Stickoxide aus  
als Fahrzeuge mit Benzin oder Dieselmotoren.

• Gasautos erzeugen viel weniger umwelt und gesund
heitsbelastende Schadstoffe wie zum Beispiel Feinstaub.

• Die Treibstoffkosten für ein Erdgas / BiogasAuto liegen  
im Schweizer Durchschnitt rund 25 % tiefer als für ein 
vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

• Fahrzeuge mit Gasantrieb punkten auch durch gerin 
gere Motorgeräusche, weil ihre Verbrennung sanfter 
abläuft.

•  Fahrspass: Der eingebaute Turbomotor ermöglicht flottes 
Beschleunigen und sorgt für genügend Reserven auf der 
Autobahn.

• Gute Reichweite: 25 – 30 kgTank = 400 km. Autos mit 
einem zusätzlichen Benzintank (bivalent) fahren bis zu  
1000 km weit.

Die Nachteile

• Der Preis für Gasautos in der Anschaffung liegt  
etwas über jenem für herkömmliche Fahrzeuge 
(modellabhängig).

• Das Netz an Gastankstellen in der Schweiz ist nicht sehr 
dicht – es verfügt über ca. 150 Tankstellen über das  
ganze Land verteilt, vor allem in Randregionen ist dies  
problematisch.

• Nicht alle Hersteller bieten Gasautos an – im Moment  
sind ca. 20 Modelle einiger weniger Marken im Handel.

• Europaweit sind verschiedene Tankrüssel im Einsatz. 
Daher ist es ratsam, bei Fahrten über die Grenze einen 
eigenen Tankadapter mitzuführen.
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ERDGASBIOGAS

Für wen eignet sich ein Erdgas-/ 
Biogas-Auto?

Bei Erdgas / BiogasAutos ist Reichweitenangst völlig fehl  
am Platz: Unter Alltagsbedingungen reicht eine Tankfüllung 
Erdgas / Biogas je nach Modell zwischen 300 und 500 Kilo
meter weit. Zusätzlich befindet sich in bivalenten Erdgas- /
BiogasAutos ein zusätzlicher Benzintank. Einige Modelle 
erreichen mit dieser Kombination eine Reichweite von über 
1000 Kilometern. Erdgas/BiogasAutos sind also perfekte 
Allroundfahrzeuge. Sie eignen sich gerade für Personen, die 
jährlich viele Kilometer zurücklegen. Einerseits macht sich 
der tiefe Treibstoffpreis bezahlt und andererseits lassen sich 
grosse Mengen an CO2 einsparen.  
 
Bedenken hinsichtlich «Sicherheit» können ebenfalls  
voll ständig ausgeräumt werden: Der Gastank unterliegt 
strengsten Sicherheitstests und verfügt darüber hinaus  
über Sicherheitsventile, die im Schadensfall das enthaltene 
Gas kontrolliert entweichen lassen.

3 spannende Mobilitäts-Fakten:

1. 2011 existierten weltweit über 15.1 Millionen  
Erdgasfahrzeuge, davon allein in den fünf  
Hauptnutzungsländern (Pakistan, Iran, Argentinien, 
Brasilien, Indien) zusammen rund 10.4 Millionen.

2. Nach Schätzungen werden im Jahr 2020 ca.  
15 Millionen Menschen in Europa CarSharing  
nutzen. 2011 waren es nur etwa 0.7 Millionen.

3. In der Schweiz gehen junge Männer vermehrt zu 
Fuss: 2010 legten sie mehr als ein Drittel ihrer  
Freizeitwege (36 %) mit den Füssen zurück – im 
Jahr 2000 betrug dieser Anteil noch 23 %. 
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Die Vorteile

• Elektroautos fahren extrem leise.

• Der Schadstoffausstoss von EAutos ist praktisch  
gleich Null.

• Die Motoren von Elektroautos setzen die verbrauchte  
Energie äusserst effizient ein.

• Für lärmgeplagte Quartiere und Städte sind die leisen  
Fahrzeuge ein Segen.

• EFahrzeuge sind (noch) steuerlich begünstigt.

• Bei Einsatz von Strom aus erneuerbaren Quellen ist die 
CO2Bilanz hervorragend.

Die Nachteile

• Der höhere Kaufpreis rechnet sich gegenüber einem 
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor erst nach ca. 8 – 10 
Jahren. Häufiger Autowechsel lohnt sich nicht.

• Trotz SchnellLadestationen dauert der Tankvorgang 
unterwegs 20 – 30 Minuten. (Ausser bei Wasserstoff
antrieb: Hier dauert eine Tankladung mit 5 kg Wasserstoff 
ca. 3 Minuten – ähnlich lang wie eine Betankung mit  
Diesel oder Benzin.)

• Die Reichweite ist nach wie vor viel geringer als bei einem 
Auto mit Benzin oder Dieselantrieb.

• Batterien sind in ihrer Herstellung ökologisch nicht  
unbedenklich. Bei vielen Produkten werden zudem  
«seltene Erden» verbaut.

•  Bei Verwendung von Strom aus nicht nachhaltigen  
Quellen (weltweit werden noch immer rund 75 % des 
Stroms mit Erdöl, Kohle oder Gas produziert) ist die Bilanz 
eines EAutos schlechter als die eines Verbrennungs
autos.

• Bei kalten Temperaturen kann die Reichweite um bis 
zu einem Viertel geringer sein als angegeben.

Das Rennen um die kommende Antriebstechnologie beim Auto ist in vollem Gang: Werden wir künftig auf Elektrofahrzeuge 
umsteigen (müssen) – auch um die immer strengeren Abgasvorschriften einhalten zu können? Das Ziel vom Branchenverband 
autoschweiz sind 10 % EAutos bis 2020. Die Technologie als solche begeistert schon jetzt immer mehr Autofahrer.  
Leistung und Reichweite der Fahrzeuge steigen mit jeder Generation. Doch wie nachhaltig ist Fahren mit Strom wirklich? 

Zu den Elektrofahrzeugen müssen auch Wasserstoffautos gezählt werden, die allerdings mit fast 0 % Marktanteil (noch)  
kaum in unserem mobilen Alltag angekommen sind. Angetrieben wird ein Wasserstoffauto von einem Elektromotor. Dank  
des Zusammenspiels einer HochleistungsBrennstoffzelle und einer Batterie wird eine optimale Performance bei jeder  
Geschwindigkeit garantiert. 

 

Fahren mit Strom –  
wie nachhaltig ist das wirklich?

Der Elektromotor
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ELEKTRO

Für wen eignet sich ein  
Elektro-Auto?

Reichweitenangst dürfte nach wie vor zu den Hauptgründen 
gehören – auch wenn die Schweiz als überschaubares Land 
mit ihren Fahrdistanzen ideal wäre –, warum Elektroautos 
nicht vermehrt auf unseren Strassen anzutreffen sind. Die 
von den Herstellern genannte Reichweite ist unter Alltags
bedingungen zwar ein wenig realistischer Wert. Die meisten 
Modelle fahren zwischen 100 bis 150 Kilometer weniger 
weit als angegeben. Aufgrund der stets wachsenden Dichte 
der Ladestationen ist dies jedoch ein bewältigbares Hinder
nis. Bei vielen Personen, vor allem Pendlern, würde die 
Reichweite eines Elektroautos für die täglichen Fahrten 
genügen – zumal sich die Batterie ganz einfach über Nacht 
zuhause wieder aufladen lässt. Wer also häufig Kurzstrecken 
fährt oder viel im städtischen Raum unterwegs ist, trifft mit 
einem Elektrofahrzeug die richtige Wahl. Idealkombination:  
Solarzelle auf dem Dach, EAuto in der Garage.

3 spannende Mobilitäts-Fakten:

1. Recycling bei EMobilen: Ausrangierte Auto 
batterien werden in einem zweiten Leben  
(Second Life) für den stationären Betrieb genutzt, 
indem sie tagsüber Sonnenenergie speichern, die 
später den Akku wieder auflädt.

2. Elf Terawattstunden (TWh) würden reichen, um  
die meisten der 4,5 Millionen PKWs in der Schweiz  
mit Strom fahren zu lassen. Der Mehrbedarf an  
Energie könnte mit PhotovoltaikAnlagen auf den  
zahlreichen Flachdächern und stationären Energie 
speichern gedeckt werden. (1 TWh = 1 Mia. kWh /  
Beispiel: 1 Waschgang verbraucht ca. 1 kWh).

3. Zusammen mit der Universität Shanghai hat BMW  
Group das Projekt «BMW Vision E³ Way» lanciert:  
ein modulares Hochstrassennetz für elektrisch  
angetriebene Zweiräder in Ballungsräumen, das  
wichtige Verkehrsknotenpunkte miteinander ver 
bindet. Die drei «E» stehen für «elevated», «electric»  
und «efficient».
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Ein Hingucker ist er auf jeden Fall, praktisch scheint er auch zu sein. Die Rede ist vom mit Strom betriebenen  
MinimalAuto Microlino, das Wim Ouboter mit seinem Küsnachter Familienbetrieb schon bald bis zur Serienreife  
entwickelt haben wird. Sein Einsatzgebiet: Kurzstrecken im urbanen Raum.

Urbane Mobilität neu gedacht

Reportage

Als Wim Ouboter 1996 die Firma Micro gegründet hatte,  
hielten ihn viele für einen kreativen Träumer, wenn er davon 
sprach, urbane Mobilität mit seinen Produkten praktisch und 
zeitsparend zu machen. Aus dem EinMannStartup ist 
inzwischen ein 29-köpfiges Team geworden, das eine stolze 
Palette an MicroProdukten für Leute ab 18 Monaten bis ins 
hohe Alter in über 80 Ländern vertreibt. Und das Image des 
kreativen Träumers ist demjenigen des kreativen Umsetzers 
gewichen.

Trotz Wachstum ist die Philosophie von Micro bis heute die 
selbe geblieben. Der einzige Unterschied: Verstärkt im Fokus 
stehen die Erwachsenen, insbesondere die Pendler. Neben 
dem klassischen Kickroller Micro Scooter, der mittlerweile 
unzählige Male kopiert wurde, umfasst das aktuelle Sorti 
ment auch Snow Scooter, EScooter und das multifunktio 
nale Micro Luggage, eine Mischung aus Scooter und Koffer. 

ERINNERUNGEN AN ISETTA WERDEN WACH

Der jüngste Coup aus dem Hause Ouboter heisst Microlino: 
ein MinimalAutomobil für den Stadtverkehr mit Elektro
antrieb. «Mit diesem wollen wir unsere Vision der praktischen 
urbanen Mobilität wiederaufleben lassen», erklärt Oliver 
Ouboter, einer von zwei Söhnen des Gründers, die  

mittlerweile beide auch im Unternehmen tätig sind, genauso 
wie ihre Mutter Janine, die Ehefrau von Wim Ouboter.

Entwickelt wurde der zweiplätzige Kabinenroller, der an den 
legendären Isetta aus den 50 Jahren erinnert, zusammen mit 
der Winterthurer Firma Desginwerk und der ZHAW. Das  
Fahrzeug sollte modernste Technik mit auffälligem Design 
vereinen und über eine umweltfreundliche Bauweise sowie 
einen NullEmissionsAntrieb verfügen. Einen ersten Proto
typ liess Ouboter in China produzieren, weil die Firma durch 
den Vertrieb der Kickroller dort bereits über Kontakte ver
fügte. Im Winter 2016 landete der Prototyp auf dem Flug 
hafen Zürich und fiel beim Ausladen aus dem Flugzeug 
prompt vom Gabelstapler. «Die Reparatur kostete fast noch 
einmal so viel wie die Entwicklung des Prototyps…», blickt 
Oliver Ouboter schmunzelnd zurück. 

VOM PROTOTYP ZUR VORSERIE

Das Micro-Team liess sich von diesem finanziellen Rück
schlag nicht beirren und hielt an seinem Ziel fest, den  
Microlino am Genfer Autosalon zu zeigen. Aufgrund eines 
persönlichen Kontaktes erhielt das Team die Möglichkeit,  
den Prototyp in der zweiten Reihe an einem kleinen Stand  
auf einem Podest auszustellen. «Was wir eigentlich als 
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REPORTAGE

PRGag angedacht hatten, entwickelte sich am Autosalon 
2016 zu einem absoluten Renner.» Nach einer Woche hatten 
bereits 500 Leute eine Reservation unterzeichnet und es war 
klar, dass aus dem Prototyp eine kleine Serienproduktion 
entstehen musste, um das Fahrzeug auf seine Tauglichkeit im 
Alltag zu prüfen. 

Weil niemand im Unternehmen über Erfahrung im Automobil
bereich verfügte, musste sich das Team nach einem Partner 
umsehen. Die Wahl fiel auf das italienische Unternehmen 
Tazzari in Imola, mit dem im April 2016 ein Joint Venture 
gegründet wurde, um den Microlino zur Serienreife zu  
bringen. Tazzari deshalb, weil das Unternehmen über viel 
Erfahrung im Bau von kleinen Elektrofahrzeugen und vor 
allem auch für deren Zulassung verfügt. «Ende Januar 2018 
haben wir der Welt gezeigt, woran wir seit dem Start unserer 
Kooperation mit Tazzari arbeiten; damals stellten wir das 
VorSerienfahrzeug vor.» 

ÜBER 7000 BESTELLUNGEN

Ab diesem Sommer werden 25 Microlinos auf den euro
päischen Strassen unterwegs sein. Das Fahrzeug, ein Mix 
aus Motorrad und Auto, bietet Platz für zwei Personen, hat  
ein Leergewicht von 450 kg, lässt sich auf eine Maximal
geschwindigkeit von 90 km / h beschleunigen und die Batterie 
reicht für 120 bis 215 km. Aufgeladen werden kann diese an 
jeder Haushaltssteckdose in nur vier Stunden; mit einem 
Schnelllader Typ 2 dauert es gerade mal eine Stunde. 

«Der Microlino passt zu unserer Philosophie, dass urbane 
Mobilität heute praktisch, umweltfreundlich und platzsparend 
sein muss.» Aufgrund seiner Kürze von 2.4 Metern kann der 
Kleinstwagen quer geparkt werden, der Fronteinstieg ermög
licht dabei ein direktes Aussteigen auf den Bürgersteig.  
Was etwas gewöhnungsbedürftig klingt, hat die Autojourna
listen bereits begeistert. 

«Heute sitzen durchschnittlich 1,2 Personen in einem Auto 
und fahren damit pro Tag nur rund 35 Kilometer», erklärt  
Oliver Ouboter. Dies sowie die Tatsache, dass auf den  
Strassen im urbanen Raum oft kaum ein Durchkommen ist, 
bestärken die Ouboters darin, dass der Kabinenroller eine  
der Mobilitätslösungen der Zukunft ist. Dieser Meinung sind 
mittlerweile fast 7000 Kundinnen und Kunden, die bereits 
einen Microlino bestellt haben.

DAS WISSEN DER MENGE NUTZEN

Wie bei den anderen selbstentwickelten Produkten setzt 
Micro auch beim jüngsten Produkt auf Kollaboration mit den 
Konsumenten. «Alle, die eine Reservation gemacht haben, 
sind in den Prozess eingebunden. Dadurch haben wir dau
ernd ein Marktfeedback und laufen nicht Gefahr, ein Produkt 
zu entwickeln, das die Kunden gar nicht wollen.» So liess das 
Unternehmen seine SocialMediaFans entscheiden, in  
welchen Farben der Microlino erscheinen soll. «Wir erhielten 
4000 Antworten und haben daraus acht Farbkombinationen  
ausgesucht.» Diese heissen unter anderem Barcelona brown, 
Paris mint, London gray oder Zurich blue. 

Die Strategie für den Rollout des Fahrzeuges ist klar und 
nachhaltig. «Zunächst werden wir uns auf den europäischen 
Markt und hier vor allem auf die Schweiz und Deutschland 
konzentrieren, später weiten wir den Markt aber sicher aus.» 
Dazu sollen Lizenzen an Hersteller ausserhalb von Europa 
vergeben werden. «Das Lizenzsystem ermöglich die  
Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort und vermeidet hohe 
Importzölle. Zudem verringern die kürzeren Transportwege 
die Co2Emissionen.»

«Der Microlino passt zu unserer Philosophie,  
dass urbane Mobilität heute praktisch,  
umweltfreundlich und platzsparend sein muss.»
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TIPPS

1. Eine vorausschauende Fahrweise kann schon beim  
normalen Personenwagen 10 bis 20 Prozent des  
Verbrauchs einsparen.

2. Eine konstante, flüssige Fahrweise ohne abruptes 
Abbremsen und Beschleunigen spart Treibstoff. 

3. Falls das Fahrzeug über einen Ecomodus verfügt,  
sollte dieser permanent eingeschaltet sein.

4. Der vom Hersteller empfohlene Reifendruck sollte  
eingehalten werden – zu wenig Druck in den Reifen führt 
zu Verschleiss und erhöht den Spritverbrauch.

Tipps für Umwelt und Portemonnaie: 
wer effizient fährt, spart doppelt!

5. Je weniger Ballast im Auto ist, desto weniger Treibstoff 
verbraucht es. Dachaufbauten erhöhen darüber hinaus 
den Luftwiderstand und sollten nur bei Bedarf montiert 
werden.

6. Energieverbraucher wie Sitz, Scheiben, Spiegel und 
Innenraumheizung sowie Klimaanlage sollten nur gezielt 
und bewusst genutzt werden. 

1
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TIPPS

1. Jeder Pfanne ihr Deckel! Kochen mit Deckel kostet ein 
Drittel weniger Energie als «oben ohne». Topf auf die  
richtige Plattengrösse gesetzt, spart ebenfalls Energie 
und verbessert die persönliche Ökobilanz.

2. Egal, ob Wasser für Tee oder Pasta – Erhitzen im elektri
schen Wasserkocher geht schneller und benötigt weniger 
Energie als eine Pfanne mit Wasser auf dem Kochfeld. 
Täglich ein Liter Wasser auf diese Weise erhitzt, spart im 
Jahr 90 kg CO2 und bares Geld!

3. Weniger Kälte im Kühlschrank: idealerweise 6 bis 7°.  
Wird der Kühlschrank auf höchstens 7° gekühlt 
statt auf 5°, werden dabei rund 20 Kilogramm CO2  
jährlich eingespart – was sich auch auf der Stromrech
nung bemerkbar macht.

Fünf Energiespartipps  
aus der Sparküche:

4. Eierkochen leicht gemacht: Ein, zwei Fingerbreit  
Wasser, Ei von Anfang an reinlegen und sobald das  
Wasser kocht, Platte abstellen (funktioniert nicht bei  
Gas und Induktions Herden). Noch sparsamer ist  
der Einsatz eines Eierkochers.

5. Urban Gardening – selber Gemüse anbauen auch ohne 
eigenen Garten. Tomaten, Peperoni, Salat, Beeren und 
Küchenkräuter lassen sich perfekt auch auf dem Balkon 
anpflanzen. Das bereitet Freude und spart viel Geld.

1
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Hutter Dynamics AG

Hegmattenstrasse 3 | 8404 Winterthur | Tel +41 52 244 77 77 
Mo – Fr 07.15 – 18.30 Uhr | Sa 07.30 –  16.00 Uhr

Solenbergstrasse 1 | 8207 Schaffhausen | Tel +41 52 244 77 88 
Mo – Fr 07.15 – 12.00 Uhr / 13.15 – 18.30 Uhr | Sa 08.30 – 16.00 Uhr

info.win@hutter-dynamics.ch | www.hutter-dynamics.ch

Damit die Fahrfreude garantiert erhalten bleibt, sind unsere 
Mitarbeitenden für Sie im Einsatz. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch in einer unserer Garagen und heissen Sie schon jetzt 
herzlich willkommen.

Ihre Fahrfreude ist 
unser Antrieb.


