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Summary
Market introduction of new drive-train technologies in the Swiss passenger car fleet is a

costly and complex innovation process. Its success depends largely on the actions and

interactionsof many stakeholders, such as the car industry,governmentand consumers. Many
factors delay its progression, such as car life-time, infrastrueturedevelopment and technology
maturation. Though the topic is covered intensively by various diseiplines of international

research, still much is to learn. Recent discussions on new drive-traintechnologiesespecially
motivate applied research on Swiss market introduction processes.

The present dissertation treats three major aspects of this innovation process. It uses the

modeling approach 'system dynamics' for the formalization of modeis and Simulationof its

main market processes, especially interactions between the most important stakeholders.

Severalmethodscomplement this approach,chosen according to the requirementsofthe three

researchedaspects.

The first aspect is treated in 'Thesis Part I'. It analyses the general market penetration
dynamicsofnew drive-traintechnologieswithin the Swiss passenger car fleet. It is sought for

. its time-dependent influences on reachingCO2 goals. The model describes the time interval

1974 to 2030, using both historical data and extrapolations. Several scenarios of market

penetration with alternative drive trains were assessed, incorporating gasoline hybrid cars,

natural gas vehicles and fuel cell vehicles, in combination with several renewable fuels.

Results suggestthat the market introduction of alternativefuel vehicles has only a substantial

effect on the passenger car traffic-related CO2 emissions when combined with renewable

fuels. The potential is approx. 8% until the year 2010, which marks a Swiss C02-emission

goal. Naturalgas vehicles in combination with biogas as well as biofuel mixingwith gasoline
are suggested as most effective for C02-emission reduction within this time frame. The

relatively small effect of new drive train technologieson the emissions is a result of the

combination of relativelysmall advantages in füel efficiency and the relativelyslow possible
development of shares within the Swiss car fleet.

Thesis Part II analyses the market penetration of natural gas vehicles (NGVs), in its present

background of Swiss initiatives. As a part of the used system dynamics approach, mainly
stakeholder analysis and scenario techniques were used to characterize the system of

innovation. Possibilities for the government and the gas industry were sought to most

effectivelystimulate the innovation process.



Results identify difficulties and chances in the market penetration processof natural gas cars.

For example, a critical balance between fueling Station Upgrade Investmentsand natural gas

car sales is needed. Further, it is found that large delays exist between Strategie policy actions

and frequently used market penetration indicators (e.g. car sales and infrastruetureexpansion),
limiting possibilities to assess the Performance of their strategy. Referring to the Balanced

Scorecard approach, alternativeindicators are proposed to better measure the Performance of

the implemented strategy. These include an optimum ratio between NGVs and fueling
facilities (approx. 300) and a minimum growth rate for the numberofNGVs (approx. 30%/yr)
in the first market introduction phase.

Thesis Part III analyses a possible method to stimulate the market penetration of fuel cell cars.

This 'niche market approach' is based on the early introduction offuel cell vehicles in smaller

primary and secondary niche markets, starting within the next years. This should facilitate a

fast mass market introduction ofpassenger cars, starting in two to three decades. Prerequisites
for this approach were studied in a systemic approach, using four perspectives: technology,
vehicle markets, stakeholders and system dynamics. A scenario was developed to aggregate
the differentinsights and identify further potential problems.

Results suggest a limited potential for the niche market approach. The technology analyses
suggest that all basic technological conditions were fulfilled for a Start of the primary niche

market. For the secondary and the mass market, technology has still to be improved in many

aspects. Potential for a sufficiently large primary niche market (approx. 50'000 vehicles) was
found in the market analysis,consisting of scooters and Substitutes for battery driven vehicles

(especially e-bikes and small Utility vehicles). For the secondary niche market, the market

potential is rather uncertain. A diverse stakeholdernetworkwas found, which is partly not yet

crystallized. Dynamic analyses showed that the timing and market size are not eritieally
sensitive, as long as minimum conditions are met. The success ofthe niche market approach
is found to be eritieally dependent on the actions ofa few main stakeholders.

In conclusion, the dissertation shows that there is much potential to optimize the market

penetration ofalternativefuel vehicles. The modelingapproach used, increased insight and so

revealed possibilities to foresee and avoid future problems.
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Zusammenfassung
Die Markteinführung neuartiger Antriebstechnologienfür die Schweizer Personenwagenflotte
stellt einen komplexen und teuren Innovationsprozessdar. Ein erfolgreicher Ablauf dieses

Prozesses hängt von vielen Beteiligten (Stakeholdern) ab, wie beispielsweise von der

Autoindustrie, Regierungsstellen und Benutzern. Viele Faktoren verzögern den Prozess, z.B.

die Lebensdauer der Autos, der Aufbau geeigneterInfrastrukturen und die Perfektionierung
der Technologie. Obwohl das Forschungsgebiet international und von verschiedenen

Disziplinen aufgegriffen wurde, sind noch viele Fragen offen. Die aktuellen Diskussionen

über neue Fahrzeugkonzepte motivieren die Erforschung von Markteinführungsmechanismen
insbesonderemit Rücksicht auf die besonderen schweizerischenVerhältnisse.

Die vorliegendeDissertationsarbeit behandelt drei Aspekte dieses Innovationsprozesses. Mit

Hilfe von systemdynamischen Ansätzen wurden Modelle zur Simulation des

Markteinführungsprozessesformuliert, die die Wechselwirkungenzwischen den wichtigsten
Stakeholdernberücksichtigen. Mehrere zusätzliche Methoden wurden herangezogen, um die

Erfordernisse der drei untersuchtenAspektezu erfüllen.

Der erste Aspekt wird im Teil I der Dissertation behandelt und betrifft die allgemeine
Dynamik der Markteinführung neuer Antriebstechnologien für die Schweizer

Personenwagenflotte.Das entwickelte Modell umfasst den Zeitraum 1974-2030 und basiert

sowohl auf historischen Daten und Extrapolationen. Es soll einen Einblick in die

Flottendynamik und damit in die möglichenVeränderungender C02-Emissionenerlauben. Es
wurden verschiedene Szenarien untersucht, bei denen Benzin-Hybridautos, Natur- und

Erdgasautos sowie Brennstoffzellenautos und auch erneuerbare Treibstoffe berücksichtigt
wurden.

Die Resultate legen nahe, dass die Markteinführung von Autos mit neuen Treibstoffen die

C02-Emissionennur dann spürbar verringern, wenn erneuerbare Treibstoffe zum Einsatz

kommen. Das Reduktionspotentialbeträgt rund 8% bis zum Jahr 2010 und trifft gerade das

für diesenZeitraum gesetzte Reduktionsziel. Es ist anzunehmen,dass Erdgas in Kombination

mit Biogas wie auch eine Beimischung von Biotreibstoff zum Benzin die hauptsächlichen
kurzzeitig möglichen Emissionsreduktionen verursachen werden. Die Auswirkungen
neuartiger Antriebstechnologien allein auf die Emissionen erweisen sich als relativ

bescheiden, weil die Verbesserung der Effizienz klein ist und die Markteinführung nur

langsamvor sich gehen kann.



IV

Teil II der Dissertation geht speziell auf die Marktpenetration von Erd- und

Naturgasfahrzeugen ein, die die spezielle Situation der Schweizer Stakeholder in ihrem

politisch-wirtschaftlichenUmfeld berücksichtigt. Dabei wurde untersucht, wie die Regierung
und die Gasverteilungs-Industrie den Innovationsprozess am effektivsten beeinflussen

könnten.

Die Resultate zeigen, welche Chancen und Risiken das Geschäft mit Erd- und

Naturgasfahrzeugen birgt. Beispielsweise ist ein kritisches Gleichgewicht zwischen

Tankstellen-Subventionenund dem Verkaufvon entsprechenden Fahrzeugenanzustreben. Es

wurde auch festgestellt, dass zwischen strategischen politischen Entscheidungen und deren

Auswirkungen auf häufig benutzte Markt-Indikatoren (z.B. Verkaufszahlen, Anzahl

Gastankstellen) oft grosseZeitspannen liegen,so dass diese Markt-Indikatorenden tatsächlich

ablaufenden dynamischenProzess nur schlecht widerspiegeln. Es wird gezeigt, dass mit der

Methode der 'Balanced Scorecard' zusätzliche Indikatorendefiniert werden können, die den

Markteinführungsprozess besser charakterisieren. Solche Indikatorensind beispielsweise das

Verhältnis von Gasfahrzeugen zu Zapfstellen (optimal etwa 300) und eine minimale

Wachstumsrate für die Gasfahrzeugflotte (ca. 30% pro Jahr für die erste Phase der

Markteinführung).

Im Teil III der Dissertation wurden die Möglichkeiten für eine Markteinführung von

Brennstoffzellenautos untersucht. Es wurde versucht, solche Fahrzeuge als Nischenprodukt
relativ bald einzuführen, um dann nach und nach auf sekundäre Nischenmärkteüberzugehen.
Dies würde die Voraussetzungen schaffen, um den Massenmarkt von Personenwagen,
beginnend in zwei bis drei Jahrzehnten, zu beschleunigen. Die Bedingungen für diese

Vorgehensweise wurden in einer Systemstudie untersucht, bei der vier Gesichtspunkte
behandelt wurden: Technologie, Fahrzeugmarkt, Stakeholder und Systemdynamik. Die

verschiedenen Resultate wurden in einem geeigneten Szenario verbunden, das es dann

erlaubte,mögliche Problemfelder auszuloten.

Die Resultate gaben der Methode des Nischenmarktes ein begrenztes Potenzial. Die

Technologieanalysen legten nahe, dass alle grundlegenden technologischenBedingungen für

den primären Nischenmarkt erfüllt sind. Für den sekundären Nischenmarkt und den

Massenmarkt müsste die Technologie in vielerlei Hinsicht noch deutlich verbessert werden.

Es wurde ein genügend grosses Potenzial für den primären Nischenmarktgefunden (rund
50'000 Fahrzeuge), das vor allem aus Motorrollern und dem Ersatzvon batteriebetriebenen

Fahrzeugen besteht (vor allem Elektrovelosund kleine Nutzfahrzeuge).Die Abschätzungdes



Marktpotenzialsfür den sekundären Nischenmarktmuss als eher unsicherbezeichnetwerden.

Es konnte ein weit verzweigtesStakeholder-Netzwerk beschriebenwerden, das sich heute erst

in Ansätzen zeigt. Dynamische Simulationen haben gezeigt, dass weder das Timing noch die

Marktgrösse kritisch sind, solange gewisse minimale Bedingungen erfüllt sind. Allerdings
zeigte sich, dass der Erfolg des Nischenmarktes empfindlich vom Verhalten weniger
wichtigerStakeholderabhängt.

Schlussfolgernd kann festgestellt werden, dass viele Möglichkeiten zur Unterstützung der

Markteinführung von innovativen Fahrzeugkonzepten bestehen. Durch lange
Einführungszeiten, komplexe Wechselwirkungen und fremdbestimmte Abhängigkeiten
ergeben sich jedoch auch hohe Risiken. Das benutzteModellverfahren verschaffte Einsicht in

die Dynamik des Systems und hilft damit, zukünftigeProblemebesservorauszusehen und zu

umgehen.


