
Saubere Zustellung
Alternative Treibstoffe im Test

Die Nachhaltigkeitsstrategie 2011-2013 der Schweizerischen Post hat den Schwerpunkt auf Klimaschutz gesetzt, mit 

dem Ziel bis Ende 2013 jährlich 15‘000 t CO2 einzusparen. Für die Nachfolgeperiode 2014-2016 wurde die neue 

Zielsetzung auf eine Minderung der CO2-Intensität um 10% festgelegt. Da 80% der gesamten CO2-Emissionen

der Post aus dem Bereich Mobilität und Transport stammen, kann MoS mit seinen Produkten und Dienstleistungen 

hierbei speziell Unterstützung bieten.

Im Rahmen von Pilot und Leuchtturmprojekten sollen so unter 
anderem Erfahrungen mit alternativen Treibstoffen gewonnen 
werden. Zu diesem Zweck wurde im Juni 2013 das Projekt
«Alternative Treibstoffe – Nachhaltig Biogene und Erneuerbare» 
(ATNBE) lanciert, welches in drei Teilprojekte (TP1TP3) unterteilt 
ist. Als zwingende Prämisse für den Posteinsatz müssen die  
alternativen Treibstoffe eine positive ökologische Gesamtbilanz 
aufweisen und dürfen keinerlei Konkurrenz zur Nahrungsmittel-
kette darstellen.

TP1 – Einsatz von B7 Dieseltreibstoff

Bei B7 handelt es sich um regulären Dieseltreibstoff, welcher mit
einem biogenen Anteil von max. 7% versetzt ist, wie er in den
umliegenden EU-Staaten seit Jahren an jeder Tankstelle vertrie-
ben wird. 
Da dieser Dieseltreibstoff innerhalb der bestehenden Treibstoff-
normierung gemäss SN EN 590 ist, können uneingeschränkt alle 
Fahrzeugkategorien und typen betankt werden und es müssen 
an den Tankstellen keine Deklarationen angebracht werden.

Gemäss Übereinkunft mit AVIA könnten derzeit bereits über 20 
MoSTankstellen mit B7 beliefert werden, was alleine bei den 
Dieselbezügen von PostAuto eine CO2Einsparung von über 
1000 t jährlich bringen würden. Die einzige derzeit noch  
bestehende Hürde, die B7Rapportierung gegenüber der Ober-
zolldirektion, befindet sich derzeit bei PostAuto in Klärung und 
kann voraussichtlich in absehbarer Zeit behoben werden.

TP2 – Pilot mit Biodiesel der 2./3. Generation

Im vorliegenden Projekt handelt es sich um den PilotEinsatz
eines Biodiesel der 2./3. Generation, welcher auf Basis von 
schweizer Altund Restholz hergestellt ist und eine um mind.
80% tiefere CO2Intensität als herkömmlich fossiler Dieseltreib-
stoff aufweist. Zurzeit sind dafür 2 PilotTankstellen vorgesehen, 
welche nach dem operativen Pilotstart exklusiv den im Projekt 
eingesetzten PilotFahrzeuge zugewiesen sind:

– Die Werkstatttankstelle bei PL32 in Dintikon
– Separater Tank und zugehörige Zapfsäule an  
   MoSTankstelle in Sion

Bei den vorgesehenen PilotFahrzeugen von PL6 handelt es sich
um Standardfahrzeuge, d.h. nicht modifizierte Fahrzeuge der
Kategorie LKW’s und LW‘s. Im Rahmen des Projekts ist die Nor-
mierung des Biodiesels gemäss der allgemeingültigen  
Norm SN EN 590 als Meilenstein vorgesehen. Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus dem Pilot werden in einer parallel laufenden 
Begleituntersuchung dokumentiert und ausgewertet.

TP2 – Pilot mit Biodiesel der 2./3. Generation

TP3 von ANTNBE wird im Rahmen eines extern durch die EMPA 
geführten Projekts namens RENERG2 durchgeführt. Hierbei sol-
len unter anderem die Beimischung von Wasserstoff in Gas für
Gasfahrzeuge untersucht und demonstriert werden. Über die 
Beimischung von via Sonnenenergie hydrolytisch gewonnenem 
Wasserstoff kann HCNG gewonnen werden.
Neben der zusätzlichen erneuerbaren Treibstoffkomponente 
kann dabei auch gleichzeitig die Verbrennungseffizienz im  
Motor der GasFahrzeuge gesteigert werden.  
Es entsteht also ein doppelter CO2Minderungseffekt.  
Die drei hierfür selektionierten GasDucatos stammen aus dem 
operativen Betrieb des BZR Oerlikon und werden nach dem  
effektiven Start des Pilotbetriebs ausschliesslich an einer HCNG-
PilotTankstelle auf dem EMPA Gelände in Dübendorf betankt. 
Bei den hier von der Post eingesetzten GasFahrzeuge handelt  
es sich um unmodifizierte Standardfahrzeuge.
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