LASTWAGEN SCHÖNI TESTET NEUE B100-LKWs

BIODIESEL BESCHLEUNIGT DEN
EMISSIONSFREIEN TRANSPORT

Mit zu 100 Prozent Biodiesel-fähigen Trucks
will die Schöni AG bis 2023 CO₂-frei werden.
Im speziellen Vergleichstest ermittelte
Schöni, wer die nächsten B100-LKW liefern
wird: MAN, Scania, Volvo oder Renault?

Das erklärte Ziel der Schöni Transport AG in
Rothrist ist die klimaneutrale Kundenbelieferung
bis Ende 2023, was Inhaber Daniel Schöni am
8. Bioenergieforum erneut bekräftigt hatte. Dies
soll mit der Umstellung der Fahrzeugflotte auf
unter anderem 100 Prozent Biodiesel geschafft
werden. Vier moderne B100-Lastwagen sind
zum Vergleichstest angetreten.
Text: Martin Schatzmann

Bilder: Schatzmann/Schöni

Dass in Zukunft der Elektroantrieb eine massgebliche Rolle
in unserer Mobilität spielen wird, das ist unbestritten. Doch
entscheidet nicht in erster Linie die Antriebsart, wie Spezialisten wie Christian Bach, Leiter Antriebstechnik bei der
Empa, betonen, sondern die Quelle, aus welcher der Antrieb
die benötigte Energie bezieht. Elektrisch fahren, aber mit
Braunkohlestrom die Batterie laden ist daher für die Umwelt
schädlicher, als einen modernen Diesel-Lastwagen einzusetzen. In die gleiche Richtung zielt auch ETH-Professor
Lino Guzzella, der am 8. Bioenergieforum in Solothurn Ende
August die zentrale Rolle von Strom und damit vom Elektroantrieb im Kampf gegen den CO₂-Ausstoss ebenfalls betonte. Doch auch er sieht die rasche Abkehr von fossilen
Energieträgern als unabdingbar.
CO₂-FREI BIS ENDE 2023 Neben mehreren Lastwagenherstellern und den Grossverteilern Lidl und Migros erläuterte auch
Daniel Schöni die Strategie seines Transportunternehmens
in Sachen CO₂-Reduktion. Schöni, der die Firma in vierter
Generation leitet, ist schon lange auf Lösungssuche und
setzt seit inzwischen elf Jahren auch auf den Einsatz von
biogenen Treibstoffen. Er ist der Meinung, dass jetzt gehandelt werden müsse und nicht auf die perfekte Lösung in der
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Zukunft zugewartet werden dürfe. Sein erklärtes Ziel ist es,
bis Ende 2023 mit seinen Fahrzeugen die Kunden zu 100
Prozent CO₂-frei beliefern zu können, wobei er 80 Prozent
davon mit eigenen Massnahmen und das restliche Fünftel
durch Kompensationen bewerkstelligen will.
Bei Schöni hat man sich nicht auf eine Technologie
festgelegt, sondern lotet die heute gebotenen Möglichkeiten
aus. So nutzt Schöni seit 2005 die Bahn mit dem unbegleiteten kombinierten Verkehr für den alpenquerenden Verkehr. Seit 2019 kommen LNG-Lastwagen zum Einsatz, wobei
die LNG-Flotte in der Schöni-Gruppe heute 30 Fahrzeuge
umfasst und diese vor allem im Italienverkehr eingesetzt
werden. Auch ist Schöni Transport Mitglied im Förderverein
H2 Mobilität Schweiz und wird bis Ende Jahr vier Wasserstoff-Hyundai im Einsatz haben. Und schliesslich werden
bei Schöni biogene Treibstoffe seit gut zehn Jahren in erweitertem Mass beigemischt. Zudem stehen aktuell bereits
neun Lastwagen im Einsatz, die mit 100 Prozent Biodiesel
betrieben werden können, 2022 und 2023 sollen weitere je
einhundert B100-Trucks angeschafft werden; wir kommen
gleich darauf zurück.
Aktuell beträgt der Anteil Biodiesel an jeder öffentlichen
Tankstelle sieben Prozent. Dieser Anteil wird an der firmeneigenen Tankstelle in Rothrist deutlich erhöht. Für Personen-, Liefer- und einzelne Lastwagen nimmt der Anteil um
20 auf 27 Prozent zu. Doch für den Grossteil der Lastwagen
wird der Anteil um 50 bis 65 Prozent erhöht (jahreszeitabhängig). Und das, obwohl ausser den neun erwähnten
B100-Lastwagen keiner der LKW eine offizielle B100-Auslegung besitzt, sodass das Vorgehen von Schöni von den
Herstellern entsprechend ungern gesehen wird. Der Biodiesel von Schöni wird vornehmlich aus Abfällen der Gastronomie produziert, was mit den Corona-Lockdowns zu zusätzlichen Beschaffungserschwernissen geführt hat.
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Neue, baugleiche Berger-Trailer mit identischer
Fracht sorgten zudem für Chancengleichheit für die
Probanden.

Jeder Lastwagen wurde vorgängig durch Eldin Hatic in Schönis firmeneigener
Werkstatt vorbereitet.

Auf der geeichten
Waage wurde das
Gewicht jeder Zugkombination ermittelt
und gegebenenfalls
angeglichen.

listen E. Flückiger AG Rothrist wurde jede Zugkombination
gewogen und gegebenenfalls der Trailer noch etwas beladen. Am Schluss der Testfahrt wurde jeder Lastwagen wieder
voll betankt.
Durch den Abgleich mit den Bordcomputern der Fahrzeuge konnten trotz nur einer Messbetankung
gleichwohl die Verbräuche von Runde 1 und Runde 2 ermittelt werden. In Runde 1 lagen die Verbräuche zwischen 30,1
und 33,1 l/100 km. Bei Runde 2 lagen die Werte wegen des
einsetzenden intensiven Regens höher, und zwar zwischen
31,5 und 33,8 l/100 km. Breitere Reifen auf der Antriebsachse
(385/55 statt 315/70) bei zwei der vier Probanden sorgten auf
der Regenrunde für eine zusätzliche Verbrauchserhöhung
von rund einem halben Liter. Details zu den Zahlen der
einzelnen Fahrzeuge gibt man bei Schöni nicht bekannt.
Doch so viel liess sich Daniel Schöni in die Karten blicken:
«Auf beiden Runden erwies sich der gleiche Lastwagen als
der sparsamste.» Hingegen war nicht der gleiche Truck
das Schlusslicht, was vor allem auf die unterschiedlichen
Reifendimensionen zurückgeführt wird.
In den kommenden Wochen dürften Interessierte das
Resultat des Tests auf der Strasse ausmachen können, wenn
die erste Einhundertertranche B100-Lastwagen bei Schöni
in den Einsatz kommt. So einfach, wie es hier klingen mag,
ist die Umstellung auf Biodiesel aber nicht. «Biodiesel ist ein
Beschaffungsthema», sagt Daniel Schöni. Denn Biodiesel
wird noch nicht in rauen Mengen hergestellt, sondern der
Transporteur muss sich seine Quellen immer wieder neu
suchen. So ist die Schöni AG aktuell dran, den im kommenden Jahr voraussichtlich benötigten Diesel schon heute
einzukaufen. Schöni rechnet erst mittelfristig damit, dass
sich die Biodieselbeschaffung vereinfachen wird. ■

KLARE RESULTATE

Die nachgetankte Biodieselmenge zum Schluss der Testfahrt
diente der Verbrauchsermittlung.

Der Biodieselanteil
von 65 Prozent ist denn aber auch für die Schöni AG das
Ende der Fahnenstange für herkömmliche Motoren, weshalb die vorher erwähnte Anschaffung von B100-Lastwagen
geplant ist. Um aus den infrage kommenden vier Lastwagentypen von ebenso vielen Herstellern den richtigen auszuwählen, hat Daniel Schöni die vier Mitte Oktober zum
Vergleichstest antreten lassen. Es sind dies ein MAN 18.510,
ein Renault Trucks T480, ein Scania R450 sowie ein Volvo
FH460. Zu Vergleichszwecken fuhren zwei Schöni-eigene
Biodiesel-Lastwagen von Renault mit. Der Test wurde in der
Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einer Spezialbewilligung gefahren, wobei die Trucks gleichzeitig unterwegs
waren und je 235 Kilometer zurücklegten. Dabei wurde die
gewählte Route zweimal gefahren, die erste Durchfahrt im
Konvoi, die zweite mit jeweils einem 2-Minuten-Abstand.
Vorausgegangen waren umfangreiche Bereitstellungsarbeiten, denn alle Zugmaschinen sollten mit gleichwertigen Trailern und gleichwertiger Beladung unterwegs sein.
Zudem wurden die Tanks abgelassen, die Dieselfilter gereinigt und die Tanks dann mit B100 befüllt. Diese Arbeit
dauerte pro Frahrzeug bis zu zwei Stunden. Mit dem Gang
auf die geeichte Waage beim benachbarten Recyclingspezia-
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