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Köln (nRW). Das im august 2019 gestartete Mo-
dellprojekt zu Geofencing und Blockchain-tech-
nologie ist erfolgreich beendet. Die neun Ford 
transit Custom Plug-in-Hybrid* (PHEv) Kasten-
wagen sowie ein Ford tourneo Custom PHEv 
Personentransporter spulten insgesamt 62.000 
Kilometer in der zwölf-monatigen testphase ab. 
neben dem automobilhersteller Ford waren die 
Stadt Köln, der Energieversorger RheinEnergie, 
die Kölner verkehrs-Betriebe (KvB), der Flug-
hafen Köln/Bonn, die abfallwirtschaftsbetriebe 
Köln (aWB) sowie der Häfen und Güterverkehr 
Köln (HGK) Partner in diesem Modellprojekt. 

geofencing und blockchain-technologie untersuch-
te den nutzen für die Verbesserung von Umwelt und 
luftqualität wissenschaftlich und praktisch. 
Jedes der zehn Fahrzeuge war mit einem Ford-
pass Connect-onboard-modem mit einem modul 
ausgerüstet, dass die nutzung von geofencing und 
blockchain ermöglichte. sobald ein Fahrzeug in eine 
Umweltzone einfuhr, wurde automatisch in den bat-
terieelektrischen antrieb umgeschaltet. gleichzeitig 
wurde in der blockchain anonymisiert aufgezeichnet, 
wann ein Fahrzeug in eine Umweltzone einfuhr und 
sie wieder verließ. alle projektpartner konnten mit-
tels dieser blockchain-technologie alle vollständig 
anonymisierten daten einsehen und analysieren. in 
diesem projekt wurde auch die dynamische geofen-

cing-technologie getestet mit denen sich elektrofahr-
zeuge in echtzeit an neue rahmenbedingungen an-
passen können. Veränderten sich auf basis der von
Climacell und der stadt köln erhobenen luftquali-
tätsdaten die grenzen von Umweltzonen, wechsel-
ten die vernetzten plug-in-hybride automatisch in 
den rein elektrischen Fahrmodus. im rahmen des 
einjährigen Feldversuches legten die Fahrer des 
Fahrzeugflotte insgesamt 62.000 Kilometer zurück, 
davon 58 Prozent (35.000 Kilometer) rein elekt-
risch. Die Fahrzeuge wurden insgesamt 2.000 Mal 
geladen, davon hauptsächlich auf den jeweiligen 
betriebshöfen tagsüber oder nach Feierabend. der 
Stromverbrauch über diesen Zeitraum betrug 10.100 
kilowattstunden. die tägliche strecke lag zwischen 
20 und 65 Kilometern.

insgesamt wurden im laufe des projektes rund fünf 
terrabyte an daten gesammelt. im laufe des pro-
jektzeitraumes konnte beobachtet werden, dass die 
Fahrer sich nach einer gewissen eingewöhnungszeit 
sowie einer intensiven schulung am Fahrzeug selbst 
an die reichweite ihres Fahrzeuges gewöhnt hatten 
und den anteil der elektrisch gefahrenen strecke er-
höhten. der anteilder elektrisch zurückgelegten stre-
cken konnte so um sieben prozent gesteigert werden, 
in Umweltzonen betrug die steigerung sogar 13 pro-
zent.

Geofencing und Blockchain-Modell-
Projekt präsentiert Ergebnisse
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* Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Plug-in-Hybrid in l/100 
km**: 2,7 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 60mg/km**.

* Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom Plug-in-Hybrid in l/100 
km**: 3,1 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 70 g/km**.

** die angegebenen werte wurden nach dem vorgeschriebenen 
Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden 
Fassung) ermittelt.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neu-
wagen nach dem weltweit harmonisierten prüfver-
fahren für personenwagen und leichte nutzfahrzeu-
ge (world harmonised light Vehicle test procedure, 
WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren
zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-
emissoien, typgenehmigt. seit dem 1. september 
2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahr-
zyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. 
wegen der realistischeren prüfbedingungen sind die
nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- 
und Co2-emissionswerte in vielen Fällen höher als 
die nach dem neFz gemessenen.

die angegebenen werte dieses Fahrzeugtyps wur-
den bereits anhand des neuen wltp-testzyklus er-
mittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. 

bitte beachten sie, dass für Co2-ausstoß-basierte 
Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 
die nach wltp ermittelten werte als berechnungs-
grundlage herangezogen werden. daher können für 
die bemessung solcher steuern und abgaben ande-
re werte als die hier angegebenen gelten.

die angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes 
Fahrzeug und sind nicht bestandteil des angebotes, 
sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen 
den verschiedenen Fahrzeugtypen. hinweis nach 
Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und 
die Co2-emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht 
nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs 
durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom 
Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Fak-
toren beeinflusst. CO2 ist das für die erderwärmung 
hauptsächlich verantwortliche treibhausgas. weitere
Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und 
den offiziellen spezifischen CO2-emissionen neuer 
personenkraftwagen können dem ‚leitfaden über 
den Kraftstoffverbrauch, die CO2-emissionen und 
den stromverbrauch neuer personenkraftwagen‘ 
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen 
und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. 
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