
nachhaltig
Im Dienst der Mobilität – seit 1962
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Wir nehmen die Herausforde rung an, die Zukunft des 
Autos mitzugestalten. Wir set zen uns ein für hochwertige 
Produkte, effiziente Prozesse und langfristige Kunden- 
beziehungen. Deshalb ist Na chhaltigkeit seit Jahren fester 
Bestandteil der Kultur bei Hut ter Dynamics.
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Mobilität wird heute vermehrt hinterfragt.  
Kann Mobilität überhaupt nachhaltig sein? 
Markus Hutter: Mobilität als solche entspricht einem 
urmenschlichen Bedürfnis: Jedes Kleinkind lässt sich 
selbst durch tausend Misserfolge nicht davon abhalten, 
aufzustehen und sich zu bewegen. Und der Mensch 
hat immer neue Wege und Mittel gefunden, um seine 
Mobilität zu verbessern – vom Pferd über die Eisen-
bahn zum Automobil, zum Fahrrad bis hin zum 
Flugzeug. Mobilität muss deshalb noch nachhaltiger 
werden und aus diesem Grund konzentrieren wir  
uns von jeher auf das bessere Auto und damit auf  
den Fortschritt und die technische Entwicklung.

Hutter Dynamics feiert 2022 ihr 60-jähriges 
Jubiläum. Darf man also davon ausgehen, dass 
das Unternehmen ökonomisch und sozial 
nachhaltig aufgestellt ist? 
MH: Auch wenn 60 Jahre Existenz nie genügen, um 
Qualität zu beweisen, so sind es unsere zahlreichen 
Kundinnen und Kunden, die uns mit den langjährigen 
Mitarbeitenden zu einem erfolgreichen Unternehmen 

gemacht haben. Über 20 Prozent unserer Mitarbeiten-
den arbeiten seit zehn und mehr Jahren bei Hutter 
Dynamics, in einigen Fällen sogar mit über 40 Jahren 
Betriebstreue. Dank ihnen sind wir seit 1962 stetig 
gewachsen, allein in den letzten zehn Jahren hat sich 
unser Umsatzvolumen fast verdoppelt. Als inhaberge-
führtes Familienunternehmen bauen wir auf Kunden-
nähe und schweizerische Verankerung. Ohne das 
grosse Vertrauen unserer Kunden, unserer Mitarbei-
tenden und unserer ebenfalls langjährigen Markt-
partner wäre dieses Betriebsjubiläum nicht möglich.

Wie sieht es aus mit der ökologischen Nach-
haltigkeit? Der 2015 gebaute Neubau in Schaff-
hausen hat 2019 den begehrten Goldstandard  
als «Green Building mit BMW Gold Level» als 
besonders nachhaltiger Firmensitz erhalten. 
Worum geht’s da genau?
MH: Beim Neubau unseres Betriebes in Schaffhausen 
haben wir konsequent und systematisch darauf 
geschaut, optimale Betriebsabläufe zu gewährleisten, 
möglichst sparsam mit der Energie umzugehen und 
mit modernster Technologie einen Betrieb zu erstellen, 
der auch in 30 oder mehr Jahren noch zeitgemäss  
ist. Deshalb gewinnen wir beispielsweise den von uns 
benötigten Strom selber aus unserer PV-Anlage auf 
dem Dach (PV-Energiegewinnung: 525 m2 grosse 
Anlage, Produktion von über 85 000 kWh Energie pro 
Jahr = 19 Haushalte), verzichten im ganzen Betrieb auf 
fossile Brennstoffe, nutzen eine biologische Wasser-
aufbereitung, schützen uns im Sommer vor der Wärme 
über eine hochwertig gedämmte Fassadenkon-
struktion und Oberlichtkuppeln, und haben wo immer 
möglich energiesparende Einrichtungen gewählt. 
Diese Massnahmen sparen rund 60 Tonnen CO2-
Emissionen jährlich ein.

Wie siehts am Standort in Winterthur aus, welche 
Bemühungen wurden da in letzter Zeit bezüglich 
Nachhaltigkeit getroffen? 
MH: Auch in Winterthur hat die Ökologie bei uns  
eine lange Tradition, indem wir beispielsweise 2002  
die erste öffentliche Erdgastankstelle in Winterthur 
eröffnet haben. Auch die Waschanlage in Winterthur 
nutzt eine biologische Wasseraufbereitung.  
Durch unser neues Räderhotel im Obergeschoss der 
Werkstatt sowie neue Aufbereitungsarbeitsplätze  
im Untergeschoss sparen wir durch kürzeste Arbeits-
wege Zeit und Energie.

Können Sie uns einen kleinen Ausblick in die 
Zukunft geben: Welche Massnahmen plant  
Hutter Dynamics für die nächsten Monate? 
MH: Aktuell werden in Winterthur neun, in Schaffhau-
sen vier zusätzliche Ladestationen für Elektromobile 
gebaut, um nicht nur den eigenen Bedarf zu decken, 
sondern mit öffentlichen Ladestationen auch darüber 
hinaus zur Lösung des Hauptproblems der Elektromo-
bilität beizutragen. Um den Hauptanteil des dafür 
benötigten Stroms aus eigener Produktion nutzen zu 
können, sind wir auch im Betrieb in Winterthur daran, 
Photovoltaik-Anlagen zu installieren. 

Nach was richtet sich die Nachhaltigkeit von 
Hutter Dynamics für die Zukunft aus?
MH: Ausschlaggebend sind für uns unsere über 
10 000 Kundinnen und Kunden – deren Wünsche, 
Präferenzen und Vorstellungen. Indem wir laufend 
bessere Produkte aus nachhaltigerer Herstellung mit 
weniger Energie anbieten, warten und bewirtschaften, 
leisten wir – seit 60 Jahren – einen aktiven Beitrag  
zum Umweltschutz. Schlussendlich werden nicht 
Forderungen, gute Ideen oder Wunschvorstellungen 
aus Beamtenstuben die nötigen Veränderungen 
bringen, sondern allein Taten und aktives Handeln.  
An steten Verbesserungen arbeiten innovative 
Ingenieure, fachkundige Mechaniker und unsere 
geschulte Belegschaft, die jeden Tag konkret zur  
nachhaltigeren Mobilität beitragen. 

Im Moment fokussiert die Gesellschaft fast 
ausschliesslich auf Elektromobilität. Läuft 
deshalb «Nachhaltigkeit in der Mobilität» auto-
matisch elektrisch? 
MH: Die Elektromobilität wird zweifellos einen weit 
grösseren Anteil ausmachen und rasch mehr als 
30 Prozent der neuen Automobile antreiben. Entschei-
dend bleibt der Wettbewerb der Antriebe: Nicht nur 
Wasserstoff, sondern auch die synthetischen Treib-
stoffe sind in der Weiterentwicklung. Diese sind zwar 

noch viel teurer als die herkömmlichen, aber weisen  
ein sehr grosses Potenzial auf. Es gilt, sich nicht  
auf eine einzelne Technologie zu fokussieren, sondern 
Verbesserungen bei allen Antrieben (auch bei  
herkömmlichen Verbrennungsmotoren) zu fördern. 
Schlussendlich brauchen wir eine nachhaltigere,  
das heisst CO2-neutrale Mobilität, ungeachtet, womit 
sie angetrieben wird.

Angesichts der gigantischen Wandlungen im 
Mobilitätsbereich stellt sich die Frage, was Hutter 
Dynamics als kleines Mosaiksteinchen am Ende 
der Lieferkette überhaupt bewirken kann.
MH: Wir halten es mit Konfuzius: «Nicht, wer Berge 
versetzen will, verändert die Welt, sondern wer Steine 
ins Rollen bringt». Die benötigte Bewegung hin zu einer 
nachhaltigeren Mobilität kann nur gelingen, wenn  
das Bewusstsein und der Wille dazu in allen Bereichen 
vorhanden sind und konsequent danach gehandelt 
wird. In diesem Sinne hat Hutter Dynamics seit 1962 
schon unzählige Steinchen ins Rollen gebracht.

Könnte nicht einfach der totale Wechsel auf den 
öffentlichen Verkehr die einfachste Lösung sein?
MH: Darüber entscheiden in einer freien Gesellschaft 
die Konsumentinnen und Konsumenten  
und damit unsere Kundschaft. Wir sind allerdings 
überzeugt, dass ein wesentlicher Rückgang der 
individu ellen Mobilität solange kein Thema sein wird, 
als das Automobil von vielen Menschen als derart 
attraktiv erlebt wird. Jedes Verkehrsmittel sollte sich 
dort durchsetzen, wo seine Vorteile überwiegen, und 
zu den Kriterien gehört unbestritten heute zunehmend 
auch die Nachhaltigkeit.

«Die einzige Alternative zum Auto ist das bessere Auto, die bessere Abstimmung zur Umwelt 
und das bessere Autogewerbe.» Dieses Credo begleitet Hutter Dynamics seit der Gründung des 
Unternehmens durch Hans Hutter 1962. Die Überzeugung seines Vaters gilt Markus Hutter, 
Inhaber und Geschäftsführer, nach wie vor als Vorbild und Ansporn. Dass die offizielle BMW 
Vertretung mit Standorten in Winterthur und Schaffhausen im Alltag nach diesem Anspruch lebt 
und denkt, zeigt sich in verschiedensten Unternehmensbereichen. 

Wie Hutter Dynamics die Zukunft der 
Mobilität mitgestalten möchte
Markus Hutter möchte mit gutem Beispiel vorangehen und handeln,  
statt bloss von Klimaschutz zu sprechen.

TIPP 1

Der vom Hersteller em pfoh-

lene Reifendruck sollte 

eingehalten werden – zu 

wenig Druck in den Reifen 

führt zu Verschleiss  

und erhöht den Sprit-

verbrauch.
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Diesel
Ein Auto mit Dieselmotor ist von der Sparsamkeit 
hergesehen 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.

Benzin
Ein Benziner lohnt sich eher für «Wenigfahrer» hinsicht-
lich der pro Jahr zurückgelegten Kilometer (bis ca. 
8 000 km / Jahr) und für jene, die nicht lange Strecken pro 
Tag zurücklegen – z. B. auf Regional- oder Stadt-Stras-
sen. Die Anschaffung lohnt sich aufgrund des Kaufprei-
ses 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. 

Hybrid-Auto
Wer viel in der Stadt (Stau, Stop-and-go-Verkehr) oder 
auf Regionalstrassen (Kurzstrecken) unterwegs ist,  
kann durch die Rückgewinnung der Bremsenergie vom 
Hybrid-Antrieb 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 Autobahn-Fahrten, 
weil dort der Spritverbrauch aufgrund des Gewichtes 
grösser ist als bei einem herkömmlichen Fahrzeug.

Elektrofahrzeug
Reichweitenangst dürfte nach wie vor zu den Haupt-
gründen gehören, warum sich jemand gegen ein 
Elektroauto entscheidet. Diese ist, wie viele Studien 
belegen, jedoch in den meisten Fällen unbegründet. 
Mittlerweile werden viele Fahrzeuge mit einer Reich-
weite von 400 bis 600 Kilometer angeboten, und auch 
die Ladeinfrastruktur verbessert sich stetig. Idealerweise 
verfügt man über eine eigene Ladestation, über die sich 
nachts günstiger Hausstrom beziehen lässt. Idealkombi-
nation: PV-Anlage auf dem Dach, E-Auto in der Garage. 
Wer häufig Kurzstrecken fährt oder viel im städtischen 
Raum unterwegs ist, trifft mit einem Elektrofahrzeug die 
richtige Wahl.

Für wen welchen Antrieb

TIPP 2

Wer im Sommer mit 

Sommerreifen und im 

Winter mit Winterrei-

fen fährt, verkürzt den 

Bremsweg, schont die 

Reifen und erhöht deren 

Lebensdauer. 

Jan van Berkel
Seit 2012 ist Jan van Berkel nicht mehr auf der Triathlon-
Kurzdistanz, sondern auf der Ironman Distanz (3,86 km 
Schwimmen, 180,2 km Radfahren, 42,195 km Laufen) 
unterwegs. Der Jurist ist 3-facher Ironman Switzerland 
Gewinner (2018/2019/2021). In 2018 stellte er in Tulsa 
am Ironman Texas seine persönliche Bestzeit und einen 
neuen Schweizer Rekord auf der Lang distanz auf mit 
7:48:40, unter der magischen 8-Stunden-Marke. An den 
Weltmeisterschaften in Hawaii schaffte er es 2019 auf 
den elften Platz.

Angetrieben durch eigene Solarenergie

Der Ironman Triathlet Jan van Berkel ist elektrisch 
unterwegs – und überzeugt davon. Gerne hätte er den  
Wechsel zur Elektromobilität schon früher gemacht, 
damals waren ihm jedoch als Mieter mit einer Gemein-
schafts-Garage die Hände gebunden, was die Ladein-
frastruktur angeht. Beim Bezug des Eigenheims war  
für Jan und seine Frau die Sache dann klar. Um langfristig 
einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, wollten  
sie neben der Beschaffung eines Elektrofahrzeuges das 
Haus mit einer Wärmepumpe sowie einer Photovoltaik-
Anlage ausrüsten, um das Fahrzeug via Wallbox mit dem 
eigenen Strom zu laden. «Das Thema Nachhaltigkeit ist  
in meiner Generation sicher an gekommen. Es ist schon 
lustig und tönt nach einem Klischee, aber mit der Geburt 
unseres Sohnes vor anderthalb Jahren, begann ich  
mir schon noch intensiver Gedanken darüber zu machen, 
welche Spuren ich hinterlasse. Für mich ist die Umstel-
lung weg von fossilen Brennstoffen ganz klar notwendig», 
erklärt er.

Die Umstellung des gesamten Systems war eine be-
wusste Entscheidung. Die Anschaffung eines Elektro-
fahrzeugs sei ja ein guter erster Schritt. Aber um  
klimatechnisch noch mehr rauszuholen, hat er auch  
hinterfragt, woher der Strom kommt, durch den es  
an getrieben wird und sich dazu entschlossen, seinen  
eigenen zu produzieren. Dies sei natürlich auch immer 
eine finanzielle Frage, für ihn jedoch definitiv eine, die 
sich gelohnt hat und je länger je mehr ihren wahren 
Mehrwert entfaltet. Die Solaranlage produziert zu Spit-
zenzeiten genügend Strom, um die Wallbox voll  
aus zuschöpfen, den Tumbler laufen zu lassen und das 
Geschirr zu spülen. Sollte dies nicht der Fall sein,  
regelt das System die einzelnen Verbraucher automa-
tisch. Dieses Zusammenspiel ist in einer mobilen Platt-

form auf dem Handy sicht- und steuerbar. Ist alles mal 
programmiert, braucht das ganze System nur minimale 
bis gar keine menschlichen Inputs, um optimal zu laufen. 

Seinen Alltag musste er in keiner Hinsicht an die neuen 
Umstände anpassen. An einem normalen Tag steht  
der Profisportler um kurz vor 7 Uhr auf, fährt ins Hallen-
bad und schwimmt rund 5 Kilometer. Nach einem aus-
gewogenen Frühstück steht ein Radtraining von rund drei 
Stunden an mit anschliessendem Lauftraining von 10 bis 
20 Kilometern. Danach hat er noch Zeit, sich um allfällige 
Haushaltsarbeiten sowie seine Familie zu kümmern. 
Durch den Umstieg auf Elektromobilität hat sich diese 
Routine nicht gross verändert, wenn dann nur positiv.  
Die Fahrt zur Tankstelle entfällt, dafür steht morgens 
jeweils ein vollgeladener BMW iX3 in der Garage bereit.  
Als Vollzeit-Sportler ist man ja bekanntlich viel unterwegs, 
doch auch die Planung dieser Reisen bleibt gleich.  
Die Reichweite des Fahrzeugs mit rund 460 Kilometern 
ist mehr als ausreichend, um die Reise-Bedürfnisse  
der Familie abzudecken sowie auch spontane Ausflüge 
zu machen.

Für alle Unschlüssigen, die sich den Schritt in die Elektro-
mobilität ebenfalls überlegen, hat er folgende Aussage 
bereit: «Es fühlt sich einfach mega cool an, wenn man 
morgens ins vollgeladene Auto steigt und sagen kann, 
dass man jetzt in die Berge und retour fahren kann, 
einfach nur mit der Kraft der Sonne auf dem eigenen 
Dach.»

Wir wünschen Jan und seiner Familie weiterhin viel 
Freude beim elektrischen Fahren und erfolgreiche  
sportliche Höhepunkte. Wir freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit ihm.
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Ständig unter Strom – wie nachhaltig ist die E-Mobilität?

Das Rennen um die führende Antriebstechnologie beim Auto ist in 
vollem Gang. Die Zahlen der neu immatrikulierten Personenwagen in 
diesem Jahr sprechen eine deutliche Sprache: Betrug der Anteil der 
Elektrofahrzeuge im Jahr 2015 etwas über 1 Prozent, sind es in diesem 
Jahr bis Ende Juni fast 10 Prozent aller Neuwagen*. Eine Kampfansage 
an die traditionellen Antriebsarten?

Sicher ist: Die Technologie als solche begeistert immer mehr Autofahre-
rinnen und Autofahrer. Leistung und Reichweite der Fahrzeuge steigen 
mit jeder Generation. So reichte 2019 eine Batterieladung im Durch-
schnitt 324 Kilometer weit; bis zum Jahr 2025 soll die durchschnittliche 
Batteriereichweite von Elektrofahrzeugen gemäss den Herstellern auf 
784 Kilometer ansteigen. 

Wie viele Kilometer ein Elektroauto fahren muss, bis die Ökobilanz 
gegenüber einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor besser ist, hängt 
unter anderem davon ab, wie gross die Batterie, wie schwer das 
Fahrzeug ist und mit welcher Art von Strom das Auto produziert und  
die Batterie geladen wurde. 

Beispiel-Fahrzeug:
VW Caddy Batteriegrösse 51,8 kWh – gegenüber seinem 
«Benzin-Bruder» **

Herstellung Aufladen Break-even nach

Ökostrom Ökostrom 20 000 km

Kohlestrom Ökostrom 35 000 km

Kohlestrom Kohlestrom 310 000 km

* Quelle: auto schweiz, Statistiken.

**  Quelle: «Sensitivity Analysis in the Life-Cycle Assessment of Electric  
vs. Combustion Engine Cars under Approximate 
Real-World Conditions», Hochschule Trier 2020.

Die Vorteile

 – Praktisch keine lokalen CO2-Emissionen.

 – Reduktion der Motorfahrzeugsteuer oder Kaufanreizprämen; zudem 
Fördermassnahmen für Ladestationen in einigen Kantonen und 
Gemeinden.

 – Keine Belastung durch die Mineralölsteuer.

 – Der Elektromotor ist sehr energieeffizient: Die Motoren haben einen 
Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent. Das heisst, dass 90 Prozent der 
eingespeisten Energie auch genutzt werden kann. (Im Vergleich: 
Dieser Wert liegt bei Verbrennungsmotoren nur bei 20–40 Prozent)

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

 – Bei Einsatz von Strom aus erneuerbaren Quellen ist die CO2-Bilanz 
hervorragend.

Die Nachteile

 – Die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien ist nicht nur teuer, 
sondern hinterlässt auch einen erheblichen CO2-Fussabdruck, der die 
gesamte Umweltbilanz von Elektroautos belastet.

 – Die Hersteller rechnen damit, dass erst in ein paar Jahren Elektrofahr-
zeuge zu gleichen Preisen wie Benziner zu haben sind.

 – Trotz Schnell-Ladestationen dauert der Tankvorgang viel länger als 
beim Benzin- oder Diesel-Tanken. Selbst eine Hochleistungsstation 
(350 kW, DC) kann mit der herkömmlichen Zapfsäule zeitlich nicht 
mithalten.

 – Die Reichweite ist nach wie vor (noch) geringer als bei einem Auto mit 
Benzin- oder Diesel-Antrieb.

 – Elektrofahrzeuge starten mit einem «CO2-Rucksack» ins Autoleben. 
Während des Fahrbetriebs baut das Elektroauto diesen Rucksack 
gegenüber Verbrennungsmotoren ab – je sauberer der Betriebsstrom 
hergestellt wird, umso schneller (siehe vorangehende Beispieltabelle).

Elektroauto (BEV*) Drei spannende Fakten 
zu Elektrofahrzeugen

1. Gegenüber den ersten Zellchemien 
wurde der Kobaltanteil um den Faktor 
10 reduziert. Die Katode besitzt statt 
30 Prozent Kobalt nun nur noch 
3 Prozent. Zeitgleich wird intensiv am  
«0 Prozent-Kobalt-Akku» geforscht.

2. Die Strommenge, die aus der 
Ladesäule oder Steckdose fliesst, 
hängt von der anliegenden Spannung 
ab. Bei 230 Volt im herkömmlichen 
Hausnetz sind dies 2,3 kW. Mit einer 
Eingangsspannung von 400 Volt 
generiert eine Wallbox eine Ladeleis-
tung von 11 kW. Öffentliche Lade-
säulen arbeiten mit Gleichstrom, was 
eine höhere Leistung von 50 bis 
350 kW ermöglicht.

3. Die im Elektroauto verbaute Batterie 
hat etwa eine Lebensdauer von 500 
bis 1 000 Ladezyklen. Das entspricht 
einer Laufleistung von mehreren 
hunderttausend Kilometern.

Zu den Elektrofahrzeugen müssen auch 
Wasserstoffautos (Elektroauto mit 
Brennstoffzelle, FCEV) gezählt werden, 
die allerdings mit einem Marktanteil im 
Promillebereich noch kaum in unserem 
mobilen Alltag angekommen sind. 
Angetrieben wird ein Wasserstoffauto von 
einem Elektromotor. Dank des Zusam-
menspiels einer Hochleistungs-Brenn-
stoffzelle und einer Batterie wird eine 
optimale Performance bei jeder 
Geschwindigkeit garantiert. Bis jetzt 
führen zwei Hersteller je ein PW- 
Modell, das mit Wasserstoff betrieben 
wird. Stärker verbreitet kommt diese 
Technologie im Transportverkehr vor; so 
sollen bis 2023 in der Schweiz rund 
tausend Brennstoffzellen-Lastwagen 
rollen.

TIPP 3

Elektrofahrzeuge regel-

mässig und langsam laden 

ist effizienter. Nutzen Sie 

Strom aus erneuerbaren 

Quellen.

* Battery Electric Vehicle
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Hybrid-Fahrzeuge vereinen als Antrieb zwei Techniken und sind eine 
Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor (Diesel oder Benzin). 
Der Marktanteil an neu immatrikulierten Fahrzeugen betrug im Monat 
Juni 2021 über 29 Prozent, Tendenz steigend. Sie werden in drei 
verschiedene Kategorien aufgeteilt: 

Mild Hybrid (mHEV). Autos, angetrieben von einem Verbrennungsmo-
tor, ergänzt durch einen Elektromotor. Dieser unterstützt den Verbren-
nungsmotor, um den Treibstoffverbrauch zu senken. 

Vollhybrid (sHEV). Bei dieser Technologie werden zwei Motoren 
verbaut: ein Verbrennungsmotor und ein batteriebetriebener Motor.  
Bei langsamem Fahren bis 50 km/h und Strecken bis 3km ist reiner 
Elektroantrieb möglich. Die Energie für den Betrieb des Elektromotors 
wird dabei vom Verbrennungsmotor erzeugt. Ein Teil der Bremsenergie 
wird während des Fahrens in die Batterie zurückgespiesen.

Plug-in-Hybrid (PHEV). Diese Fahrzeuge funktionieren ähnlich dem 
Vollhybriden, können aber bis zu 130 km/h und Strecken bis 40 km mit 
Elektroantrieb fahren. Die Batterie kann über ein externes Netzteil 
geladen werden wie bei den Elektrofahrzeugen; daher der Übername 
«Steckdosen-Hybrid». Wird sie dabei mit Strom beispielsweise von einer 
PV-Anlage geladen, ist der Plug-in-Hybrid die umweltfreundlichste 
Variante unter den Hybriden.

Das Traumpaar der Technologien?

Hybrid- 
Fahrzeuge

Die Vorteile

 – Hybrid-Autos ermöglichen eine geräuscharme und 
teilweise lokal emissionsfreie Fahrweise durch den 
Betrieb des Elektromotors im idealen Wirkungsbe-
reich. 

 – Durch die Kombination von Elektro- und Verbren-
nungsmotor sinkt der Treibstoffverbrauch um bis zu 
30 Prozent.

 – Hybrid-Autos vereinen die Vorzüge der beiden 
verbauten Antriebstechniken. Sie sind um einiges 
umweltfreundlicher als Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motor. Der eingebaute Elektroantrieb sorgt für eine 
bessere CO2-Bilanz beim Fahren.

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

 – Hybrid-Fahrzeuge 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. (Gleichzeitig wird die 
Abnutzung der Bremsbeläge durch diesen Prozess 
verlangsamt, was wiederum Kosten spart.)

Die Nachteile

 – Der Preis: Hybride sind in der Anschaffung teurer, weil 
die Konstruktion der doppelten Antriebstechnik 
auf wändiger ist. Doch durch den geringeren Kraftstoff-
verbrauch gleicht sich dieser Nachteil mit der Zeit aus.

 – Das Gewicht: Weil zwei Motoren verbaut werden, sind 
Hybrid-Autos oft schwerer als herkömmliche PKW, 
dadurch erhöht sich bei einigen Modellen der 
Treibstoffverbrauch.

 – Auch Hybridautos stossen CO2 aus.

 – Wenig Stauraum: Zwei Motoren und eine Batterie 
benötigen einiges an Platz. TIPP 4

Je weniger Ballast im Auto, desto 

weniger Energie verbraucht es. 

Dachaufbauten erhöhen nicht  

nur das Gewicht, sondern auch 

den Luftwiderstand und  

sollten nur bei Bedarf  

montiert werden. 

Drei spannende  
Mobilitätsfakten

1. 1899 wurde in Barcelona ein Automo-
bil mit Hybrid-Antrieb gebaut. Dieses 
verfügte über einen Elektromotor 
sowie einen zusätzlichen 5-PS-Ver-
brennungsmotor als Antrieb für die 
eingebauten Akkus. 

2. Vor bald 25 Jahren läutete Toyota mit 
dem Prius die Ära der Hybrid-Automo-
bile ein.

3. Mit einem Hybrid sind Autofahrer sogar 
dann noch klimafreundlich unterwegs, 
wenn sie ihn gar nicht mehr fahren: 
Hybrid-Fahrzeuge sind mitsamt der 
Batterie zu 97 Prozent rezyklierbar.
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Mit Verbrennungsmotoren betriebene Fahrzeuge 
machen auf Schweizer Strassen nach wie vor den 
grössten Anteil aus. Von den neu immatrikulierten Autos 
im laufenden 2021 haben über 45 Prozent einen 
Benzinmotor (Januar bis Juni) – gegenüber dem Vorjahr 
allerdings rückläufig. Ebenfalls auf dem Rückzug 
befinden sich Neuzulassungen mit Dieselmotoren (in den 
ersten 6 Monaten 2021 etwas über 15 Prozent gegen-
über 2020 mit 23 Prozent). Trotzdem widmen wir den 
«traditionellen» Motoren eine Seite in diesem Magazin.

Benzin oder 
Diesel?

Eine kleine Gegenüberstellung der zwei «Fossilen»

  Benzinmotor Dieselmotor

CO2-Ausstoss höher geringer

Verbrauch höher niedriger

Neupreis beim Kauf geringer meist höher

Motorfahrzeugsteuer geringer höher

Prämien Autoversicherung geringer meist höher

Routineservice wie  seltener bei älteren Autos 

Ölwechsel  häufiger

Treibstoffpreis niedriger höher

Fossile Antriebsarten im Vergleich

Vorteile des Benzinmotors

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

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

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

Vorteile des Dieselmotors

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

 – Dieselmotoren verfügen über eine längere Lebens-
dauer.

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

Nachteile des Benzinmotors

 – 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.

 – Benzinfahrzeuge sind bei den NOx-Emissionen 
(Stickstoffoxide) auf tiefem Niveau, stossen dafür  
aber mehr Treibhausgas aus.

Nachteile des Dieselmotors

 – Dieselautos sind in der Anschaffung teurer als ver-
gleichbare Benzinmodelle. In der Schweiz kostet 
zudem ein Liter Diesel mehr als ein Liter Benzin (95er).

 – Dieselmotoren erfordern eine aufwändige integrierte 
Abgasreinigung NOx-/Feinstaub, um die Abgasgren-
zwerte einzuhalten. 

 – Ältere Diesel-PW dürfen in absehbarer Zeit nicht mehr 
uneingeschränkt in gewisse Stadtzentren fahren. 
Diese Entwicklung betrifft vor allem Reisende nach 
Deutschland.

TIPP 5

Energieverbraucher wie 

Sitz-, Scheiben-, Spiegel- 

und Innenraumheizung 

sowie Klimaanlage sollten 

nur gezielt und bewusst 

genutzt werden. 

Drei spannende  
Mobilitätsfakten:

1. Per Ende Dezember 2020 waren in der 
Schweiz 4,7 Millionen Personenwagen 
immatrikuliert.

2. Die meisten neu immatrikulierten Fahrzeuge  
in der Schweiz in den ersten sechs Monaten 
2021 sind mit 11 Prozent Autos der Marke 
VW – vor Mercedes mit 9,6 Prozent und BMW 
mit 8,9 Prozent.

3. Das teuerste Autokennzeichen der Schweiz  
ist «VS 1» – es wurde 2017 für CHF 160 100.– 
ersteigert.
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Synthetische Antriebsenergie – die Zukunft?

Synthetische 
Treibstoffe

Als Synfuels (E-Fuels, Abkürzung von electrofuels oder 
Elektrokraftstoffe) werden synthetische Kraftstoffe 
bezeichnet, die mittels Strom aus Wasser und Kohlen-
stoffdioxid (CO2) hergestellt werden. Dieser Prozess 
wird als Power-to-Fuel bezeichnet und kann abhängig 
davon, ob gasförmige oder flüssige Brennstoffe 
synthetisiert werden, via Power-to-Gas- oder Power-
to-Liquid-Technik realisiert werden. Quelle: Wikipedia

Synthetische Treibstoffe verbessern die Treibhausgas-
Bilanz massiv. Ausserdem müss(t)en die bestehenden 
Fahrzeugflotten nicht erneuert werden. Autos mit 
Verbrennungsmotoren werden mit Synfuels genauso 
wie mit fossilem Benzin oder Diesel fahren. Die 
Herstellung dieser neuen Treibstoffe bindet annähernd 
so viel CO2, wie beim Fahren später wieder freigesetzt 
wird; ein damit betriebenes Auto fährt sozusagen 
CO2-neutral – abgesehen von den Emissionen 
während der Fahrzeug-produktion.

Warum also wird so stark auf die Elektromobilität 
gesetzt und nicht auf die Entwicklung und breite 
Einführung von Synfuels für den Individualverkehr? 
Prof. Dr. Felix Creutzig, Leiter der Arbeitsgruppe 
Landnutzung, Infrastruktur und Transport, Berlin,  
dazu: «Wegen des hohen Preises und der geringeren 
Effizienz bei der Umwandlung von Erneuerbarer 
Energie in Nutzungsenergie sind synthetische 
Treibstoffe keine Alternative zum Elektroauto und 
werden es auch nicht werden.» 

Fakt ist, dass die Synfuels momentan vor allem für die 
Bereiche der Luftfahrt, des Transportwesens und des 
Schiffsverkehrs weiterentwickelt werden – resp. 
teilweise bereits im Einsatz sind, weil dort vielverspre-
chende Alternativen fehlen. Trotzdem forscht Porsche 
zusammen mit Partnern an der serienmässigen 
Einführung von Synfuel-Treibstoffen. Per Ende 2022 
soll in Norwegen eine Anlage mit einer Jahresproduk-
tion von zehn Millionen Liter fertiggestellt sein.

Vorteile von synthetischen 
Treibstoffen

 – Autos mit Verbrennungsmotoren werden mit 
Synfuels genauso wie mit fossilem Benzin oder 
Diesel fahren.

 – Wasserstoff und alle auf Wasserstoff basierenden 
E-Fuels können praktisch ohne Mengenbegrenzung 
hergestellt werden und im Vergleich zu herkömmli-
chem Benzin und Diesel recht sauber verbrennen.

 – Synfuels stossen deutlich weniger Feinstaub und 
CO2 aus als fossile Treibstoffe. Die Abgase ent-
halten bis zu 50 Prozent weniger Stickoxide, und 
SynFuels schonen Filter und Motor.

Nachteile von Synfuels

 – Aufgrund der zahlreichen einzelnen Schritte fallen 
bei der Herstellung von E-Fuels hohe Wirkungs-
gradverluste an. Von der im Prozess eingesetzten 
Energie bleiben in der «Well-to-Wheel»-Betrachtung 
am Ende nur 10 bis 15 Prozent übrig. (Vergleich: Im 
Elektroauto kommen 70 bis 80 Prozent der 
Ausgangsenergie am Rad an.)

 – Die Kosten: Syn-Fuels sind heute um den Faktor 8 
teurer als fossile Treibstoffe. Das ergäbe einen Liter-
preis von ca. CHF 4.60 inkl. Mineralölsteuer und 
Mineralölsteuerzusatz. Bis 2050 soll sich der 
Literpreis auf ca. CHF 2.70 inkl. Steuern senken. 
(Zum Vergleich: Im Durchschnitt kostete der Liter 
Benzin [Bleifrei 98] 2020 ca. CHF 1.53.)

 – Um Synfuel-Kraftstoffe herzustellen, benötigt man 
sehr viel Strom. Daher ist dieser Prozess nur dort 
sinnvoll, wo Öko-Strom mit Überkapazität produziert 
wird.

TIPP 6

Eine konstante flüssige 

Fahrweise ohne abruptes 

Abbremsen und 

Beschleunigen spart 

Energie.
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Daniel Christen ist der Geschäftsführer der «Stiftung Auto Recycling 
Schweiz». Die durch die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure 
auto-schweiz 1992 gegründete Stiftung hat den Zweck, die umweltge-
rechte Entsorgung von Motorfahrzeugen zu fördern und Stoffkreisläufe 
zu schliessen. Die heutige Autoverwertung gewinnt aus Unfall- und 
Altfahrzeugen hochwertige und wertvolle Rohstoffe zurück. Sie gelangen 
über Schmelzwerke wieder in die Produktion von Fahrzeugen und ande-
ren Produkten. Aus den Reststoffen gewinnen thermische Verwertungs-
anlagen Wärmeenergie für die Produktion von Strom und Fernwärme. 
Aktuell steht besonders die Wiederverwertung von Lithium-Ionen-Batte-
rien im Fokus des Interesses.

«Stiftung Auto Recycling Schweiz»
Zwölf Fragen zum Recycling von Elektrofahrzeugen.

Wie bereitet sich die Recyclingbranche auf die 
angekündigte Trendwende hin zu mehr Elektro-
fahrzeugen vor? 
DC: In erster Linie müssen Mitarbeitende geschult 
werden. Elektrofahrzeuge haben Spannungen von 400 
bis 800 Volt. Die Lithium-Ionen-Batterien können viel 
Energie speichern. Deshalb müssen Mitarbeitende von 
Autoverwertungen und Shredderwerken − wie auch von 
Garagen − einen Kurs für den Umgang mit Hochvolt-
Anlagen absolvieren. Dort lernen sie die Anforderungen 
an den Arbeitsplatz, die persönliche Schutzausrüstung, 
die Werkzeuge und die Arbeiten an Elektrofahrzeugen 
kennen. Man muss aber festhalten, dass die Transforma-
tion nicht von heute auf morgen geschieht, sondern sich 
über Jahre oder sogar Jahrzehnte erstreckt. Auch 
Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge haben einen 
Verbrennungsmotor.

Welche besonderen Herausforderungen sieht die 
Branche auf sich zukommen? 
DC: Die zunehmende Elektromobilität ist für die Re cy-
clingbranche eine Herausforderung, die Risiken und  
Chancen birgt. Elektroautos haben weniger bewegliche 
Teile und einen geringeren Wartungsumfang. Die Er sat-
zteilnachfrage, das Hauptgeschäft der Autoverwerter, 
wird geringer ausfallen. Das zeigt sich schon heute, denn 
die Systeme sind komplexer geworden und Do-it-yourself 
ist kaum mehr möglich.
Andererseits beinhalten Elektromotor, Elektronik und 
Batterie wertvolle Materialien, deren Rückgewinnung  
sich lohnt.

Eine Frage zum Thema Zusatzkosten. Angeblich 
kostet das Recycling bzw. die Verschrottung von 
Elektroautos viel Geld. Bringt ein Besitzer seinen 
«Alten» mit Verbrennungsmotor zum Verschrotten, 
kann er ihn mindestens kostenlos stehen lassen. 

Hier öffnet sich eine grosse Lücke bei den Kosten – 
wer trägt diese?
DC: Diese Aussage ist so nicht ganz korrekt; mangels 
alter Elektrofahrzeuge (momentan noch) ist deren 
Marktwert noch unklar. Wird es eine Nachfrage nach 
Ersatzteilen geben? Wenn ja, ist eine höhere Wertschöp-
fung zu erwarten, da Elektromotor, Leistungselektronik 
und Batterie teure Komponenten sind. Im Recycling sind 
besonders Aluminium, Kupfer und Edelmetalle interes-
sant. Dieser Anteil ist höher als bei einem konventionellen 
Auto. Die Entsorgungskosten der Lithium-Ionen-Batterie 
muss von Gesetzes wegen der Importeur tragen, da es 
sich um einen Sonderabfall handelt. Diese Regelung gilt 
noch bis Ende 2021. Danach soll es eine Branchenlösung 
geben mit vorgezogenen Entsorgungsbeiträgen.  
Der Letzthalter wird also mit Sicherheit keine höheren 
Kosten haben.
Letztlich sind die Entsorgungskosten immer abhängig 
von den Rohstoffpreisen. Sind diese genügend hoch, 
können die Erlöse den Entsorgungsaufwand decken,  
wie es das Beispiel der Bleibatterie zeigt.

Gibt es Unterschiede im Recyclingprozess (Auf-
wand, Vorkehrungen) / Recycling-Grad zwischen 
einem Verbrenner und einem Elektrofahrzeug? 
DC: Die sicherheitstechnischen Anforderungen sind  
bei einem Elektroauto grösser. Unter Berücksichtigung  
des Batterieausbaus dürfte der Aufwand etwa gleich 
hoch sein. Auch der Recyclinggrad wird sich nicht gross 
unterscheiden. Aber das Recycling ist hochwertiger, 
denn die Metalle einer Batterie wie Kobalt, Nickel, 
Mangan und Kupfer können wieder gleichwertig genutzt 
werden. Währenddessen das Altöl aus Motor und 
Getriebe meist «nur» energetisch verwertet werden kann.

Wo stehen wir aktuell im Recycling-Prozess von 
Lithium-Ionen-Batterien? Zu wie viel Prozent 
können sie bereits recycliert und wieder verbaut 
werden? 
DC: Heute ist die Recyclingquote je nach Prozess noch 
sehr unterschiedlich. Dies hängt vor allem mit den 
fehlenden Altbatterien zusammen. Wir rechnen erst ab 
2030 mit grösseren Mengen an Altbatterien. Sie halten 
länger als anfänglich gedacht. Unter normalen Umstän-
den ist die Lebensdauer der Batterien so lange wie das 
übrige Fahrzeug. Das sind 15 bis 20 Jahre. Danach 
könnte noch eine Zweitnutzung (Second-life) im stationä-
ren Speicherbereich hinzukommen. Alle grossen 
Automobilhersteller sind zusammen mit Energieunter-
nehmen in solchen Projekten involviert. Die besten 
Recyclingprozesse erreichen heute eine Recyclingquote 
von über 90 Prozent. 

Dieses Magazin wird von Hutter Dynamics heraus-
gegeben, einer BMW-Garage. Da liegt  
die Frage nahe, ob markenspezifische Unter-
schiede beim Recycling von Elektrofahrzeugen von 
BMW und anderen Marken bestehen. Wie schnei-
det BMW diesbezüglich ab?
DC: Alle grossen Automobilhersteller befassen sich 
mittlerweile mit der ganzen Kette: von der Rohstoffförde-
rung über die Zell- und Batterieproduktion bis Second-
life und Recyclingverfahren. In allen Bereichen arbeiten 
sie mit den wichtigen Playern zusammen. BMW setzt 
sich an vorderster Front für einen nachhaltigen Wertstoff-
kreislauf ein und baut dazu ein Pilotwerk in der Nähe  
von München auf. BMW bindet den schwedischen 
Batteriehersteller Northvolt und den belgischen Material- 
und Recyclingspezialisten Umicore mit ein.

Gibt es Unterschiede im Alterungsprozess zwi-
schen Fahrzeugen mit Elektromotoren und Fahr-
zeugen mit Verbrennungsmotoren? 
DC: Bei Elektrofahrzeugen dürfte vorwiegend die 
Batterie die Lebensdauer des Fahrzeuges beeinflussen, 
bei den Verbrennern sind es eher mechanische Kompo-
nenten. Bei beiden Antriebssystemen gehen wir von 15 
bis 20 Jahren aus. Im Vergleich zum Benzin, das nach  
der Nutzung definitiv verbraucht ist, bleiben bei der 
Batterie an deren Lebensende die Werkstoffe erhalten.

Viele Menschen, die sich mit der Anschaffung eines 
Elektroautos befassen, beschäftigen die Meldun-
gen und Bilder über die negativen Auswirkungen 
des Lithium- und Kobalt-Abbaus für die Umwelt in 
den Abbaugebieten. Wird diese Thematik teilweise 
dramatisiert? 
DC: Jeder menschliche Eingriff in die Natur verursacht 
Schäden. Es geht darum, die Schäden möglichst gering 
zu halten. Es geht ja nicht nur um die Umwelt, sondern 
auch um die Arbeitsbedingungen. Die Automobilindustrie 
unternimmt grosse Anstrengungen in dieser Hinsicht und 

ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Daher haben die 
Autohersteller schon früh begonnen, Einfluss auf die 
gesamten Lieferketten zu nehmen. Hier hat BMW schon 
frühzeitig agiert und beschafft sich die Rohstoffe selbst 
aus zertifizierten Minen. Gefordert sind alle, vorab die 
Minengesellschaften, die Rohstoffhändler und die Politik.

Anschliessend an die vorgängige Frage – wird es in 
Zukunft Akkus geben, die weniger Lithium und 
Kobalt benötigen, um Umwelt und Ressourcen zu 
schonen? Geht die Entwicklung in diese Richtung? 
DC: Das Ziel bei der Batterieentwicklung ist eine hohe 
Energiedichte, sprich viel gespeicherte Energie pro Kilo, 
hohe Ladeleistung, lange Lebensdauer und Sicherheit. 
Lithium und Kobalt bewirken eine hohe Energiedichte, 
die für Fahrzeuge enorm wichtig ist. Lithium kann nicht 
ersetzt werden. Hingegen soll der Kobaltgehalt ohne 
negative Auswirkungen reduziert oder gar eliminiert 
werden. Die Forschung läuft auf Hochtouren.

Wie weit ist der Einsatz von Akkus aus E-Fahrzeu-
gen als Speichermedium für Solarstrom für den 
Hausgebrauch, das sogenannte «Second-Life»?
DC: Es gibt zahlreiche Projekte mit ausgedienten 
Fahrzeugbatterien für stationäre Speicherwerke oder 
mobile Geräte. In der Schweiz sind mir zwei Start-ups 
bekannt, die sich diesem Thema widmen. Allerdings  
ist der Aufwand hoch. Man kann nicht einfach eine 
Batterie aus dem Fahrzeug ausbauen und in den Keller 
stellen. Die Zellen müssen geprüft, in ein Gehäuse 
eingebaut und mit einem Batteriemanagementsystem 
versehen werden. Hinzu kommt, dass die Neubatterien 
stetig besser werden und die Preise sinken.

Ihre Meinung: Ist die Elektromobilität DIE Mobili-
tätsform der Zukunft? 
DC: In weiterer Zukunft auf jeden Fall. Der Elektromotor 
ist im Wirkungsgrad und im Unterhalt unschlagbar.  
Die Frage ist höchstens, wie der Strom produziert wird. 
Dies kann auch mit Wasserstoff und Brennstoffzelle sein. 
Aber auch dann wird eine Batterie benötigt. Die Batterie-
technologie und damit die Reichweite wird weiterent-
wickelt und die Preise sinken. Ein Elektroauto zu fahren, 
macht Spass und schont die Umwelt.

Persönliche Frage zum Schluss: Was fahren Sie  
für ein Auto?
DC: Ich habe mich vor drei Jahren für einen MINI 
Countryman mit Plug-in-Antrieb entschieden, der auf 
BMW-Technik beruht, und bin super happy damit.
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Circular Design als Basis für  
Kreislaufwirtschaft

Basierend auf den vier Prinzipien RE:THINK, 
RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE treibt die 
BMW Group ihre Aktivitäten auf dem Gebiet 
der Kreislaufwirtschaft gezielt voran und 
leistet in vielfältiger Hinsicht Pionierarbeit: 
So werden in der Produktion wesentliche 
Materialgruppen zunehmend sortenrein 
getrennt und recycelt, um sie im Rahmen 
sogenannter ‚Closed Loops‘ für die Industrie 
wiederverwertbar zu machen.

Das Recycling wird bereits beim Design der 
Fahrzeuge mitgedacht. Denn eine zentrale 
Herausforderung heutiger Recyclingprozesse 
ist es, Materialien in sehr reiner Form zu 
extrahieren. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei 
die wirtschaftliche Demontagefähigkeit. Die 
Zerlegung des Fahrzeugs und der einzelnen 
Komponenten als Vorstufe des Recyclings 
muss schnell und kosteneffizient erfolgen 
können, damit die Sekundärmaterialien am 
Markt auch beim Preis wettbewerbsfähig sind. 
Die Voraussetzung dafür muss schon in  
der Konstruktion der Fahrzeuge angelegt sein, 
indem Verbindungen beispielsweise nicht 
geklebt werden, sondern so gestaltet sind, 
dass sie nach dem Lebensende des Fahr-
zeugs wieder gelöst werden können und sich 
unterschiedliche Materialien nicht miteinander 
vermischen.

Kleinserie BMW i Hydrogen NEXT

Der BMW i Hydrogen NEXT ist ein rein elektrisch ange-
triebenes Fahrzeug, das Wasserstoff als Energieträger 
nutzt und diesen in einer Brennstoffzelle zu Strom 
umwandelt. Mit dem jetzt gestarteten Erprobungspro-
gramm werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
Ende 2022 eine Kleinserie des auf der Basis des BMW 
X5 entwickelten Modells präsentieren zu können. Diese 
Fahrzeuge dienen dazu, Praxiserfahrungen beim Einsatz 
dieser nachhaltigen Antriebstechnologie zu gewinnen.

Um den Anteil erdölbasierter Primär-Kunststoffe zu 
reduzieren, wird auf biobasierte Kunststoffe wie Cellu-
lose, Hanf, Holz oder Bambus gesetzt. Zudem sind neue 
vegane und ressourcenschonende Lederalternativen ein 
wichtiger Teil der Forschungsarbeit von diversen Start 
Up Partnern der BMW Group. 

Während viele Hersteller auf einen permanent-erregten Synchronmotor 
setzten, nutzt BMW eine stromerregte Synchronmaschine. Der Unter-
schied: BMW kann hierbei auf Materialien verzichten, die zu den selte-
nen Erden zählen.

Seltene Erden sind besondere Metalle und heissen eigentlich «Metalle 
der Seltenen Erden». Ohne sie gäbe es keine Notebooks, keine LEDs, 
keine Smartphones und keine Permanentmagnete für Elektromotoren. 
Die wertvollen Rohstoffe werden jeweils nur in sehr kleinen Mengen 
eingesetzt, spielen aber eine entscheidende Rolle. So selten sind die 
Seltenen Erden gar nicht, problematisch aber bleiben sie wegen ihrer 
umweltschädlichen Förderung.

Acht Jahre BMW i3

Der BMW i3 ist nachhaltig auf Erfolgskurs – und 
das im doppelten Wortsinne. Das rein elektrisch 
angetriebene und damit lokal emissionsfreie 
Kompaktmodell verzeichnet auch acht Jahre nach 
seiner Markteinführung eine kontinuierlich hohe 
Nachfrage. Im BMW Werk Leipzig rollte im Herbst 
2020 – nahezu lautlos wie immer – das 200 000. 
Exemplar dieses Modells vom Band. Der BMW i3 
war das erste rein elektrisch angetriebene 
Grossserienmodell der BMW Group und auch das 
erste Fahrzeug des Unternehmens mit einer 
Fahrgastzelle aus carbonfaserverstärktem 
Kunststoff.

Einsatz von recycelten  
PET-Flaschen in  
der Reifen produktion 

Continental ermöglicht in ihrer 
Reifenproduktion ab 2022 den 
Einsatz von wiederaufbereitetem 
Polyester, das aus recycelten 
Kunststoffflaschen gewonnen wird. 
Das neue nachhaltige Polyester-
garn wird über einen mechani-
schen Prozess aus Polyethylente-
rephthalat-Flaschen (sog. 
PET-Flaschen) gewonnen und soll 
im Aufbau der Reifenkarkasse zum 
Einsatz kommen. Dadurch kann 
herkömmliches Polyester vollstän-
dig ersetzt werden. Gemeinsam 
mit seinem Kooperationspartner 
und Lieferanten OTIZ, einem 
Faserspezialisten und Textilherstel-
ler, hat der Premiumreifenhersteller 
eine spezielle Technologie 
entwickelt, um PET-Flaschen ohne 
bisher notwendige, chemische 
Zwischenschritte wiederaufzube-
reiten und das Polyestergarn für 
die hohen mechanischen Anforde-
rungen des Reifens funktionsfähig 
zu machen. Im Rahmen des 
sogenannten Upcyclings wird so 
aus einer PET-Kunststoffflasche 
ein PET-Hochleistungswerkstoff. 

TIPP 8

Bergab und Bergauf: 

Schwung in den Berg 

mitnehmen. Bergab Gas 

ganz wegnehmen  

und Schubabschaltung 

nutzen. 

Die Fähigkeit zum bidirektionalen Laden ermöglicht es Elektrofahrzeugen, beim 
Anschluss an eine dafür ausgelegte Ladestation oder Wallbox nicht nur elektrische 
Energie für die Hochvoltbatterie aufzunehmen, sondern auch in umgekehrter Richtung 
in das Stromnetz des Verteilnetzbetreibers zurück zu speisen. Die Batterien der 
Elektrofahrzeuge werden so zu mobilen Energiespeichern, die bei Bedarf auch Strom 
abgeben können. Eine derartige Integration möglichst vieler Elektrofahrzeuge in  
das Stromnetz erfordert vielfältige Innovationen in den Bereichen Fahrzeugtechnik, 
Ladehardware, Lademanagement und Kommunikationsschnittstellen.

TIPP 7

Tempomat nutzen. 

Fahrweise dank Tempomat 

und Eco-Modus optimie-

ren spart kräftig. 

Weiterlesen



HUTTER DYNAMICS

Hutter Dynamics ist ein traditionsreiches unabhängi-
ges Familienunternehmen. Es wurde 1962 gegründet 
und ist seit 1966 die offizielle BMW Vertretung im 
Grossraum Winterthur. Sie finden bei uns über 250 
neue und gebrauchte Automobile, einen persönlichen 
Kundendienst und ein modernes Carrosserie-Center 
mit Autospenglerei und Lackiererei – seit Jahren wird 
der gesamte Betrieb nach den BMW-QMA Richtlinien 
geführt und geprüft, denn erstklassige Qualität heisst 
bei uns die konsequente Umsetzung der Kundenan-
sprüche. Mit über 120 qualifizierten und motivierten 
Mitarbeitenden an den Standorten Winterthur und 
Schaffhausen ist Hutter Dynamics Marktführer in der 
Region. 
 
2022 feiert Hutter Dynamics Jubiläum und schaut auf 
60 Jahre im Dienst der Mobilität zurück. Mobilität  
ist unsere Berufung, und wird es auch in Zukunft sein. 

WETTBEWERB

Zu gewinnen:
Ein Wochenende mit dem neuen BMW iX

Wettbewerbsfrage:
Was dient als Rohmaterial für Bodenverkleidungen und

Fussmatten im neuen BMW iX?

Recycelte Fischernetze
Recycelte PET-Flaschen

FSC-zertifizierte Holzspäne
 

Einlösbar nach Absprache bzw. Modellverfügbarkeit ab Januar 2022.

Jetzt Teilnehmen
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