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Zusammenfassung des Berichtes „Evaluation der Eco-Driveâ
Simulator-Kurse“
Ausgangslage und Fragestellungen
Bereits im Jahr 2000 wurde - im Auftrag des Bundesamtes für Energie - die Wirkung von
Eco-Driveâ-Kursen evaluiert. Bei dem damals evaluierten Kurstyp werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwei Fahrten auf der Strasse absolviert; je eine vor und
eine nach der theoretischen Ausbildung. Angesichts der im Rahmen der erwähnten Evaluation festgestellten positiven Wirkungen der Kurse namentlich auf den Treibstoffverbrauch und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass im Vergleich zur Gesamtheit aller
Auto Fahrenden in der Schweiz nur sehr wenig Personen in der Eco-Fahrweise ausgebildet sind, interessierte die Frage, ob eine (weniger zeitaufwändige und mithin kostengünstigere) Eco-Driveâ-Ausbildung am Fahrsimulator vergleichbare Wirkungen zeigt wie die
herkömmliche Eco-Driveâ-Ausbildung mit Fahrten auf der Strasse.
Im Februar und März 2001 führte das Verkehrs-Sicherheits-Zentrum Veltheim insgesamt
14 Eco-Driveâ-Kurse durch, bei denen die praktische Ausbildung ausschliesslich am Simulator erfolgte. Gegenstand der Studie ist die Evaluation dieser am Fahrsimulator
durchgeführten Eco-Driveâ-Kurse. Die Fragestellungen der Untersuchung lauten wie folgt:
·

Welche Effekte hat eine reine Simulatorschulung in der Eco-Fahrweise bezüglich
Treibstoffverbrauch, Geschwindigkeit, Eco-Zahl, Anzahl Schaltvorgänge und Komfortpunkten?

·

Wie gross sind die Unterschiede bei den erwähnten Variablen vor und nach der Simulatorschulung? Sind die Effekte einer reinen Simulatorschulung, die in einem halben Tag durchgeführt werden kann, vergleichbar mit den Wirkungen der herkömmlichen, ganztägigen Eco-Driveâ-Kurse mit Fahrten auf der Strasse?

·

Wie werden die Simulatorkurse durch die Teilnehmenden bezüglich Kompetenz der
Kursleitung, Praxisbezug und vermittelter Inhalte beurteilt? Wie gross ist die Akzeptanz des Fahrsimulators durch die Kursteilnehmer/innen?

Die vier wichtigsten Eco-Driveâ Regeln:
1. Immer im höchstmöglichen Gang und bei tiefer Drehzahl fahren.
2. Zügig, aber nicht rasant beschleunigen.
3. Früh hochschalten (bei höchstens 2'500 Umdrehungen), spät herunterschalten.
4. Vorausschauend und gleichmässig fahren, unnötige Brems- und Schaltmanöver vermeiden.

Untersuchungsdesign, Organisation der Studie und Struktur der Testpersonen
Die Datenerhebung zur vorliegenden Evaluation erfolgte zwischen Januar und Mai 2001,
und zwar im Rahmen von Testfahrten auf der Strasse und einer schriftlichen Befragung.
Die Teststrecke war identisch mit derjenigen der Evaluation des Jahres 2000 (im Folgenden als „Evaluation BFE 2000“ bezeichnet). Dasselbe gilt – abgesehen von geringfügigen
Abweichungen - auch für den Fragebogen. Die vorliegende Evaluation lässt sich daher
mit der Evaluation BFE 2000 weitgehend vergleichen.
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Insgesamt konnten die Daten von 80 Personen ausgewertet werden, die sich in ihrer
Struktur weder in demographischer noch in verkehrsbiographischer Hinsicht wesentlich
von den Testpersonen der Evaluation BFE 2000 unterscheiden.

Wirkungen der Eco-Driveâ-Simulatorkurse des Verkehrs-Sicherheits-Zentrums
Veltheim
Für die vom Verkehrs-Sicherheits-Zentrum Veltheim im Februar und März 2001 durchgeführten Eco-Driveâ-Simulatorkurse sind folgende Wirkungen festzustellen:
·

Der Treibstoffverbrauch verringerte sich von durchschittlich 7.58 Liter/100 km um
17 Prozent auf durchschnittlich 6.29 Liter/100 km. Diese Einsparung ist statistisch klar
signifikant.

·

Bei der Durchschnittsgeschwindigkeit war eine geringfügige Zunahme von 1 Prozent festzustellen, die jedoch statistisch nicht signifikant ist.

·

Die so genannte Eco-Zahl (= Geschwindigkeit : Verbrauch) lag nach der Simulatorschulung im Mittel mit 7.74 Punkten um 21.7 Prozent über dem Durchschnittswert vor
der Schulung (6.36). Diese Zunahme ist statistisch klar signifikant.
Die Eco-Zahl war bei 77 der 80 Testpersonen nach der Simulatorschulung höher als
vor der Schulung. Diese Betrachtung der individuellen Daten zeigt, dass diejenigen
Testpersonen am stärksten von den Kursen profitiert haben, die vor der Ausbildung
ein schlechteres Fahrverhalten zeigten.

·

Die Anzahl der Schaltvorgänge reduzierte sich um einen Drittel von durchschnittlich
40.0 auf 26.7. Ein Rückgang konnte bei rund 90 Prozent der Testpersonen festgestellt werden.

Verbrauch, Geschwindigkeit und Eco-Zahl vor und nach der Eco-Driveâ-Simulator-Ausbildung
Mittelwerte von 80 Testpersonen, Messungen auf der Strassen-Teststrecke
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·

Der Fahrkomfort wurde mit einem Gerät gemessen, das die Fliehkräfte registrierte.
Je tiefer die Zahl der so genannten Komfortpunkte, desto höher war der Fahrkomfort.
Die Zahl der Komfortpunkte lag nach der Schulung im Mittel um 21.3 Prozent über
dem Wert, der vor der Ausbildung gemessen wurde. Dies bedeutet eine Verschlechterung des Fahrkomforts. Die Zunahme der Komfortpunkte ist jedoch statistisch nicht
signifikant. Die grosse Streuung der einzelnen Werte sowohl vor als auch nach der
Simulatorschulung deutet ausserdem auf Unregelmässigkeiten beim Messgerät hin.

·

Ein Einfluss weiterer Faktoren, z.B. die demographische und verkehrsbiographische
Struktur der Testpersonen, konnte statistisch nicht nachgewiesen werden.

Wissen über die Eco-Fahrweise
Im Rahmen der Eco-Driveâ-Simulatorkurse wurden durch die Instruktoren die Verhaltensweisen erklärt, die ein Ressourcen schonendes Auto fahren ermöglichen bzw. unterstützen. Die im Rahmen der Evaluation durchgeführte schriftliche Befragung zeigt, dass die
Teilnehmer/innen der Eco-Driveâ-Simulatorkurse – laut ihren eigenen Aussagen – in recht
hohem Masse auf eine umweltschonende Fahrweise achten. Die Gegenüberstellung der
Ergebnisse mit denjenigen der Evaluation BFE 2000 lässt aber klar erkennen, dass die
(im Jahr 2000 befragten) Teilnehmer/innen herkömmlicher Eco-Driveâ-Kurse die Prinzipien der Eco-Fahrweise insgesamt stärker beachteten als die Teilnehmenden der SimuKurse.
In diesem Zusammenhang ist allerdings zu bemerken, dass ein umfangreiches Wissen
nicht zwangsläufig auch zu einer besonders Umwelt schonenden Fahrweise führt. Es
konnte nämlich kein direkter Zusammenhang zwischen dem Grad des Wissens und der
Höhe der Eco-Zahl festgestellt werden.

Simulator- und herkömmliche Eco-Driveâ-Kurse des VSZ Veltheim im Vergleich
Beim Vergleich zwischen den Eco-Driveâ-Simulatorkursen des VSZ Veltheim und den
herkömmlichen Eco-Driveâ-Kursen mit praktischer Ausbildung auf der Strasse sind folgende Unterschiede festzustellen:
·

Bezüglich Treibstoffverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit und Eco-Zahl wurde
sowohl nach den Simulator- als auch nach den herkömmlichen Eco-Driveâ-Kursen ein
durchaus vergleichbares Niveau erreicht.
Die bei den Absolventen/-innen der Simulatorkurse gemessene stärkere Abnahme
des Treibstoffverbrauchs und die stärkere Zunahme der Eco-Zahl müssen bei genauerer Betrachtung relativiert werden: Das Ausgangsniveau war nämlich bei den am Simulator ausgebildeten Testpersonen deutlich schlechter (eine Erklärung für diesen
Sachverhalt liess sich nicht finden).

·

Bezüglich der Anzahl Schaltungen zeigt sich eine stärkere Wirkung der Simulatorkurse im Vergleich zur herkömmlichen Eco-Driveâ-Ausbildung. Im Gegensatz zu
Verbrauch und Eco-Zahl differiert hier aber das Ausgangsniveau der beiden Gruppen
nicht wesentlich. Die Absolventen/-innen der Simulatorkurse erreichten nach ihrer
Ausbildung einen deutlich tieferen Durchschnitt bei der Anzahl Schaltungen als die
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Absolventinnen und Absolventen der herkömmlichen Kurse. Im Gegensatz dazu stehen die Ergebnisse bei den Komfortpunkten. Wie erwähnt wurde bei dieser Masszahl
eine tendenzielle Verschlechterung nach erfolgter Simulatorausbildung festgestellt
(was für die Personen mit herkömmlicher Eco-Driveâ-Ausbildung nicht zutrifft).
·

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Eco-Driveâ-Ausbildung am Simulator in
Bezug auf Verbrauch und Geschwindigkeit mindestens gleich gute Ergebnisse zeigt
wie die herkömmliche Ausbildung auf der Strasse. Beim Fahrkomfort hingegen bleiben
die im Simulatorkurs erreichten Effekte deutlich hinter derjenigen der herkömmlichen
Kurse zurück.

Beurteilung der Simulatorkurse des VSZ Veltheim
Die Beurteilung der Eco-Driveâ-Simulatorkurse des Verkehrs-Sicherheits-Zentrums
Veltheim fällt ausserordentlich gut aus. Sämtliche Kursabsolventinnen und -absolventen
waren der Meinung, dass die Kursleitung kompetent war und auf die persönlichen Bedürfnisse einging und dass die theoretischen Erläuterungen zur Fahrweise sehr lehrreich
waren. Jeweils rund 90 Prozent der Befragten stimmten den Aussagen zu, dass die Kursdauer gerade richtig war, dass die Erkenntnisse des Kurses gut umgesetzt werden konnten und dass die technischen Erläuterungen zu den Motoren lehrreich waren.
Ein knappes Drittel der Antwortenden machte Verbesserungsvorschläge zum Eco-DriveâSimulatorkurs. Knapp 30 Prozent dieser Befragten regten an, einen verbesserten Simulator anzuschaffen; als verbesserungsfähig wurde insbesondere die Bildqualität empfunden.
Mit gleicher Häufigkeit wurde mehr praktische Ausbildung vorgeschlagen. Dies weil der
Simulator als zu wenig realistisch bezeichnet wird. Von einigen Kursteilnehmern/-innen
wurde sodann angeregt, die Kursdauer zu verlängern.

Beurteilung des Fahrsimulators
Knapp ein Viertel der Testpersonen, die die Fragen zum Fahrsimulator beantworteten,
fühlten sich am Simulator wie in einem richtigen Auto. Drei Viertel der Antwortenden waren der Meinung, sich am Simulator nicht wie in einem richtigen Auto zu fühlen.
86 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, wonach der Simulator geeignet sei,
die Eco-Fahrweise zu erlernen; auch unter denjenigen Personen, die sich am Simulator
nicht wie in einem richtigen Auto fühlten, ist eine verbreitete Zustimmung zu dieser Aussage festzustellen.
Wenn sie noch einmal eine Eco-Driveâ-Ausbildung absolvierten, würden zwei Drittel der
Antwortenden die praktische Ausbildung in einem richtigen Fahrzeug auf der Strasse einer solchen am Simulator vorziehen. Als Hauptargument wurde angeführt, der Simulator
bilde die Realität zu wenig gut ab und die Fliehkräfte seien nicht spürbar. Hier bestätigt
sich im Urteil der Testpersonen, was sich bei der Messung der Komfortpunkte zeigte,
nämlich dass sich der Fahrkomfort nach der Eco-Driveâ-Simulatorausbildung nicht ver-
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bessert, dies im Gegensatz zur herkömmlichen Eco-Driveâ-Ausbildung, bei der mit einem
Fahrzeug auf der Strasse geübt werden kann.
Die am häufigsten genannten Argumente für eine Ausbildung am Fahrsimulator sind die
schnell verfügbaren und vergleichbaren Daten, die Möglichkeit Extremsituationen testen
zu können und die Schonung der Umwelt. Mit einer Verbesserung der Qualität des Fahrsimulators könnte einerseits die Akzeptanz des Simulators erhöht und andererseits der
Lerneffekt in Bezug auf den Fahrkomfort gesteigert werden.

Evaluation des cours Eco-Driveâ: Résumé
6
_______________________________________________________________________________________

Résumé du rapport « Evaluation der Eco-Driveâ Simulatorkurse »
Situation initiale et problèmes
Les effets des cours Eco-Driveâ avaient fait l’objet en 2000 d’une première évaluation
mandatée par l’Office fédéral de l’énergie. Pour les besoins d’alors, les participants effectuaient deux trajets sur route, avant et après la formation théorique. Etant donné
l’influence positive du cours, révélée par l’évaluation, sur la consommation de carburant et
vu le nombre infime de personnes formées à la technique de conduite écologique comparativement à la population d’automobilistes en Suisse, il était intéressant de savoir si une
formation Eco-Driveâ effectuée au simulateur de conduite (exigeant moins de temps et
donc plus avantageuse) développe des effets comparables à la formation Eco-Driveâ traditionnelle, comportant des trajets sur route.
En février et en mars 2001, le Centre de sécurité routière de Veltheim a organisé au total
14 cours Eco-Driveâ dont le volet pratique s’effectuait exclusivement sur simulateur. La
présente étude vise à évaluer ce type de cours. L’enquête devait répondre aux questions
suivantes:
·

Quels sont les effets d’une formation limitée au simulateur sur la technique de
conduite écologique, par rapport à la consommation de carburant, à la vitesse, à
l’Eco-Chiffre, au nombre de changements de vitesses et à l’indice de confort?

·

Quelles différences enregistre-t-on pour les variables mentionnées, avant et après la
formation au simulateur? Les effets d’une formation limitée au simulateur, pouvant
s’effectuer sur une demi-journée, sont-ils comparables à ceux des cours Eco-Driveâ
traditionnels portant sur une journée complète et incluant des trajets sur route?

·

Comment les participants évaluent-ils les cours sur simulateur quant à la compétence
des moniteurs, aux liens avec la pratique et aux contenus enseignés? Dans quelle
mesure les participants acceptent-ils le simulateur de conduite?

Les quatre règles d’or d’Eco-Driveâ:
1. Rouler avec le rapport le plus élevé possible et à bas régime.
2. Accélérer franchement.
3. Passer rapidement la vitesse supérieure (à 2500 tours/min. au plus), rétrograder tardivement.
4. Conduire souplement en anticipant, éviter les freinages et les changements de vitesses inutiles.

Design d’enquête, organisation de l’étude et structure de la population testée
Les données utiles à la présente évaluation ont été récoltées entre janvier et mai 2001,
dans le cadre de parcours tests sur route et d’une enquête écrite. Le trajet testé était
identique à celui faisant l’objet de l’évaluation de 2000 (désigné ci-après comme «Evaluation OFEN 2000»). Il en va de même pour le questionnaire – à quelques légères différences près. La comparabilité est donc assurée.
Au total, l’évaluation portait sur 80 personnes dont le profil, tant sur le plan démographique que pour l’expérience de conduite, rejoint l’évaluation OFEN 2000.
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Effets des cours Eco-Driveâ sur simulateur du Centre de circulation routière de
Veltheim
Les cours sur simulateur Eco-Driveâ organisés au Centre de circulation routière de Veltheim en février et en mars 2001 ont permis les constats suivants:
·

La consommation de carburant recule en moyenne de 7,58 l/100 km à 6,29 l/100
km (-17 %). Cette économie a une réelle importance statistique.

·

La vitesse moyenne est en légère augmentation (+1 %), hausse non significative au
point de vue de la statistique.

·

L’Eco-Chiffre (= vitesse ÷ consommation) se situe en moyenne après la formation au
simulateur à 7,74 points, soit 21,7 % de plus que la valeur moyenne avant la formation (6,36). Cette hausse est significative sur le plan statistique.
L’Eco-Chiffre est plus élevé après qu’avant la formation au simulateur, pour 77 des
80 personnes testées. L’examen des données individuelles montre en outre que les
personnes ayant le plus profité des cours sont celles qui affichaient auparavant le
plus piètre comportement d’automobiliste.

·

Le nombre de changements de vitesses diminue d’un tiers, passant de 40,0 à 26,7
en moyenne. On constaté une telle évolution chez 90 % des personnes testées.

Consommation, vitesse et Eco-Chiffre avant et après la formation au simulateur Eco-Driveâ
valeurs moyennes pour 80 personnes, mesures effectuées sur un parcours routier.
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Les mesures du confort de conduite s’effectuent à l’aide d’un appareil qui enregistre
les forces centrifuges. Plus le nombre des «points confort» est bas, plus le confort de
conduite est élevé. Après la formation, le nombre de points dépassait en moyenne de
21,3 % la valeur antérieure – le confort de conduite s’est donc détérioré. Cette
hausse n’est toutefois pas significative pour la statistique. En outre, la grande dispersion des valeurs tant avant qu’après la formation au simulateur révèle des irrégularités au niveau du fonctionnement de l’appareil de mesure.
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·

Il n’est pas possible de prouver statistiquement l’incidence d’autres facteurs, p. ex. la
structure démographique et l’expérience de conduite des personnes examinées.

Connaissances de la technique de conduite écologique
Les instructeurs ont décrit, lors des cours au simulateur Eco-Driveâ, les comportements
qui permettent de rouler en ménageant les ressources naturelles. Les participants aux
cours Eco-Driveâ sur simulateur sont très attentifs – ils le signalent dans l’enquête écrite –
à une forme de conduite respectueuse de l’environnement. La confrontation des résultats
obtenus avec ceux de l’évaluation 2000 de l’OFEN montre toutefois clairement que les
participants (interrogés en 2000) aux cours Eco-Driveâ traditionnels respectaient dans
l’ensemble mieux les consignes pour la conduite écologique que les participants aux
cours sur simulateur.
Il faut toutefois préciser ici que des connaissances approfondies ne débouchent pas nécessairement sur un style de conduite particulièrement respectueux de l’environnement.
En effet, aucune corrélation directe n’a pu être constatée entre le savoir et le niveau de
l’Eco-Chiffre.

Comparaison entre les cours Eco-Driveâ traditionnels et ceux sur simulateur du
CSR de Veltheim
La comparaison entre les cours Eco-Driveâ sur simulateur du CSR de Veltheim et les
cours Eco-Driveâ usuels avec formation pratique sur route révèle trois grande différences:
·

Concernant la consommation de carburant, la vitesse moyenne et l’Eco-chiffre, le niveau atteint est tout à fait comparable, aussi bien pour les cours sur simulateur que
pour les cours Eco-Driveâ ordinaires.
Un examen plus attentif conduit à relativiser la plus forte réduction de la consommation de carburant et la plus forte augmentation de l’Eco-Chiffre observables chez les
personnes ayant effectué les cours sur simulateur. En effet, le niveau de départ était
nettement moins élevé parmi les personnes testées au simulateur (phénomène demeuré inexpliqué).

·

En ce qui concerne le nombre de changements de vitesses, les cours sur simulateur
se révèlent plus efficaces que la formation ordinaire Eco-Driveâ. Là, contrairement à la
consommation et à l’Eco-Chiffre, le niveau de départ des deux groupes était équivalent. Or les personnes formées sur simulateur changent bien moins souvent en
moyenne de vitesses que celles ayant effectué les cours usuels. C’est l’inverse qui est
vrai pour les points confort. Comme signalé plus haut, on constate pour ce paramètre
une tendance à la détérioration au terme de la formation sur simulateur (tel n’est pas
le cas les personnes ayant effectué la formation traditionnelle Eco-Driveâ).

·

On constate dans l’ensemble que la formation Eco-Driveâ au simulateur produit
d’aussi bons résultats, pour la consommation et la vitesse tout au moins, que celle sur
route. Quant au confort de conduite, les résultats obtenus au cours sur simulateur sont
par contre nettement inférieurs à ceux des cours usuels.
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Evaluation des cours sur simulateur du CSR de Veltheim
L’évaluation des cours sur simulateur Eco-Driveâ dispensés au Centre de sécurité routière de Veltheim est extrêmement positive. Toutes les personnes ayant effectué le cours
jugent les moniteurs compétents, attentifs à leurs besoins personnels et les explications
théoriques sur la conduite très instructives. 90 % des personnes interrogées estiment que
la durée du cours est adaptée, que les connaissances transmises sont immédiatement
applicables et les explications techniques sur les moteurs très instructives.
Un tiers environ des participants suggèrent des améliorations pour le cours Eco-Driveâ
sur simulateur. Parmi les auteurs de propositions, 30 % souhaitent l’acquisition d’un simulateur plus performant – ils pensent surtout à la qualité de l’image.
Ils sont également 30 % à proposer davantage de formation pratique, jugeant le simulateur trop peu réaliste. Une minorité souhaite enfin que l’on prolonge le cours.

Evaluation du simulateur de conduite
Près d’un quart des personnes testées ayant répondu aux questions sur le simulateur s’y
sont senties comme dans une vraie auto. En revanche, trois quarts des personnes ne
partagent pas cet avis.
86 % des enquêtés pensent que le simulateur est adapté pour apprendre la technique de
conduite écologique; même les personnes pour qui le simulateur n’évoque pas une vraie
voiture sont nombreuses à partager ce point de vue.
S’il fallait refaire une formation Eco-Driveâ, deux tiers des enquêtés opteraient pour une
formation pratique sur route à bord d’un vrai véhicule plutôt que pour le simulateur.
L’argument principal avancé est que le simulateur ne reflète pas la réalité de manière satisfaisante et que les forces centrifuges n’y sont pas perceptibles. Le jugement des personnes testées confirme ici ce que la mesure des points de confort révèle, à savoir que le
confort de conduite après la formation au simulateur Eco-Driveâ ne s’améliore pas,
contrairement à la formation usuelle à Eco-Driveâ prévoyant des exercices sur route.
Les arguments les plus souvent évoqués en faveur d’une formation au simulateur de
conduite sont la disponibilité immédiate des données et leur comparabilité, la possibilité
de tester des situations extrêmes et le ménagement de l’environnement. Des progrès
qualitatifs permettraient, d’une part, de faire mieux accepter le simulateur, d’autre part,
d’accroître l’effet d’apprentissage sur le plan du confort de conduite.
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