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Einleitung

In der Ökobilanzierung verschiedener Produkte können die Transporte einen 
wichtigen Faktor einnehmen. Für eine renommierte Datenbank, wie Ecoinvent sie 
zur Verfügung stellt, ist es demzufolge wichtig, dass die hinterlegten 
Transportdaten nachvollziehbar und möglichst aktuell sind. Aus diesem Grund 
werden die bestehenden Daten auf Ihre Aktualität und Plausibilität hin überprüft 
und Verbesserungspotentiale aufgezeigt.

Analyse der Transportdistanzdaten

Die Transportdistanzdaten, welche in der Ecoinvent Datenbank für 
Ökobilanzierungen hinterlegt, sind wurden aus den amerikanischen und 
europäischen Daten zusammengesetzt welche aus den Jahren 2007 und 2009 
stammen. Die Ecoinventdatenbank bietet die Möglichkeit die Daten welche 
hinterlegt sind bei Bedarf anzupassen. So hat sich ein neuer Datensatz ergeben, 
der durch Rückmeldungen der Nutzer und durch Korrekturen von Ecoinvent 
selber entstanden ist. 

Neu sind die amerikanischen Daten aus dem Jahre 2012 veröffentlicht. Aus 
diesem Grund werden diese Daten analysiert und mit dem bestehenden 
Datensatz aus den Jahren 2007 und 2009 verglichen. 

Um einen plausiblen Vergleich zu erhalten, wurden die Daten nach dem gleichen 
Prinzip wie im Jahr 2009 zusammengefasst und dargestellt.

Zur Analyse stehen nun drei verschiedene Datensätze zu Verfügung: Der 
originale aus dem Jahre 2009, der in der Datenbank bestehende und der 
Datensatz aus dem Update der Daten von 2012. Diese drei Datensätze werden 
nun mittels der Methode “IPCC 2013 GWP 100a“ bewertet.
Der Vergleich des originalen Datensatzes mit dem Datensatz welcher aus dem 
Update entstanden ist, weist nur bei sehr wenigen Produkten eine Änderung 
grösser 5% auf. Anders sieht dies beim Vergleich der bestehenden Daten zu dem 
Update der Daten aus. 

Die Abbildung 1 zeigt, dass nahezu jeder Datensatz seit der Aufschaltung im Jahr 
2009 manuell angepasst wurde. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die 
manuell angepassten Daten die grössere Plausibilität aufweisen, da sie 
produktspezifisch angepasst wurden und nicht durch ein allgemeines Update 
generiert wurden.
Aus dem Vergleich der drei Datensätzen ergeben sich Ausreisser welche nach 
den folgenden Kriterien ermittelt werden:

- Daten welche nach dem Update weniger Transport aufweisen.
- Daten die über 70% nach unten korrigiert wurden.
- Daten die sich nach dem update mehr als 5% von den originalen Daten          
unterscheiden.

Zur Verbesserung der bestehenden Daten, sollten diese Datenausreisser auf ihre 
Plausibilität hin überprüft werden und allenfalls Änderungen am bestehenden 

Datensatz vorgenommen werden. Um die hohe Datenqualität weiterhin zu 
gewährleisten, wurden die bestehenden 14’000 Daten manuell analysiert und 
nach Ausreissern untersucht. So ergaben sich vier Gruppen mit den folgenden 
Merkmalen:

1. Daten die Auffälligkeiten aufweisen
2. Daten welche durch Ecoinvent selbst nachgebessert wurden
3. Daten die marinen Transport enthalten
4. Daten die Lufttransport enthalten

Die Daten in der ersten Gruppe (ca. 4%) sollten weiter analysiert werden, da sie 
nicht plausibel erscheinen. Die Daten in der zweiten Gruppe könne so belassen 
werden. Die Daten in der dritten Gruppe resultieren aus einer Studie aus dem 
Jahre 2001. Hier könnte eine Aktualisierung geprüft werden. Die Daten in der 
vierten Gruppe müssen laufend überprüft werden, da der Lufttransport einen sehr 
hohen Umwelteinfluss aufweist.

Verschiedene Typen von Lastkraftwagen (LKW)

In der Datenanalyse hat sich herausgestellt, dass der grösste Anteil der Güter mit 
den LKW transportiert werden. Aus diesem Grund wurden die verschiedenen 
Typen von LKW genauer betrachtet. Dabei wurden die Umweltauswirkungen der 
LKW, nach Gewichtsklassen und Euronormen verglichen. Ebenso wurde der 
Einsatz eines Elektroantrieb untersucht. 

Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, dass der grösste Unterschied hinsichtlich der 
Umweltbelastung von der Transportkapazität des LKW abhängig ist. Der Einfluss 
der EURO-Normen ist mit ca. 10% wesentlich weniger relevant als die 
Transportkapazität. 
Anders sieht dies bei Elektroantrieben aus. Studien haben ergeben, dass vor 
allem im Nahverkehr die Effizienz bei Elektromotoren mindestens doppelt so 
gross ist wie bei herkömmlichen Dieselmotoren. 

Massnahmen und Empfehlungen

Von einem allgemeinen Datenupdate alle fünf Jahre wird abgeraten. Trotzdem 
sollten die neuen Daten alle fünf Jahre analysiert und die Datenausreisser 
ausgewertet werden. Ebenso sollten die hier erarbeiteten Datenausreisser 
kontrolliert und Verbesserungen übernommen werden.
Weiter sollten mehr LKW-Typen in die Datenbank aufgenommen werden. Dies 
betrifft vor allem LKW mit einer Kapazität von 40t und mehr. Auch sollte die 
Entwicklung und der Einsatz der Elektromotoren im Transportwesen weiter 
beobachtet und ergänzt werden. 
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Abb. 1: Bestehender Datensatz (rot) im Vergleich zum update der Daten 
(grün):
Die Grafik zeigt das normierte Klimaschädigungspotential eines Produktes, 
wobei der Transport ausgenommen wurde. Das heisst, die ersten Produkte 
haben einen sehr hohen Transportanteil, während die letzten nahezu keinen 
Transport mehr aufweisen. 

Abb. 2: Vergleich Euronormen und Gewichtsklassen verschiedener LKW 
mittels Ökologischer Knappheit 2013 [UBP/tkm]:
Die Grafik zeigt links LKW mit einem Gewicht > 32t von EURO3 bis EURO5 
und rechts LKW mit einem Gewicht 16 – 32t von EURO3 bis EURO6
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