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Neben der Analyse des persönlichen Fahrstils, 
gibt es am heimischen Bildschirm eine Reihe 
weiterer Ratschläge zum Kraftstoff-Sparen. 

In der virtuellen Stadt FIAT ECOVILLE trägt jeder 
Fiat-Fahrer, der eco:Drive benutzt, zur hochge-
rechneten CO2-Ersparnis bei. 

Moderne Autos gehen heute mit 
dem Kraftstoff so effizient um, 
dass es fast unmöglich ist, allein 

durch technische Maßnahmen den Ver-
brauch um einen zweistelligen Prozent-
wert zu senken. Ein Benzinspar-Potenzial 
in dieser Größenordnung bietet jedoch 
der individuelle Fahrstil. Die von Fiat ent-
wickelte Analyse-Software eco:Drive stellt 
jetzt ein so einfach zu handhabendes wie 
kostenloses Werkzeug zur Verfügung, um 
den Gebrauch von Gaspedal, Bremse und 
Schaltung unter Umweltaspekten zu opti-
mieren. So ergänzt eco:Drive die Umwelt- 
und Kostendämpfungsstrategie „Weniger 
ist genial“ des italienischen Herstellers um 
ein weiteres, innovatives Element.
Vor zwei Jahren führte Fiat dieses Fahr-
zeug-unabhängige Spritspar-Programm 
ein und nun zeigt die Auswertung der in 

einer Praxisstudie gesammelten Daten 
eindeutig: Dank eco:Drive werden der per-
sönliche Spritverbrauch und damit die 
CO2-Emissionen im Durchschnitt um sechs 
Prozent reduziert. Die besten „eco:Driver“ 
verbrauchten sogar bis zu 16 Prozent we-
niger Kraftstoff. Fiat hat für die Studie zu 
eco:Drive 428.000 Einzelfahrten ausgewer-
tet, die von 5.700 Fahrern aus fünf europä-
ischen Ländern binnen 150 Tagen absol-
viert wurden. Die durchschnittliche Fahr-
strecke betrug rund zehn Kilometer. Dabei 
wurde ermittelt, was eine sparsame von 
einer weniger sparsamen Fahrt unterschei-
det: Frühe Gangwechsel (Anteil 31 Pro-
zent), sanfte Beschleunigung (29 Prozent), 
vorausschauendes Bremsen (25 Prozent) 
und gleichmäßige Geschwindigkeit 
(15 Prozent) sind für reduzierten Kraft-
stoffverbrauch entscheidend.

Die beteiligten Fahrer optimierten auf-
grund der von eco:Drive erarbeiteten Hin-
weise ihren Fahrstil sehr schnell. Am ein-
fachsten wurden dabei Fortschritte durch 
„frühe Gangwechsel“ und „vorausschau-
endes Bremsen“ erzielt. Während der übli-
chen Lebensdauer (siebeneinhalb Jahre) 
eines Fahrzeugs kann ein „eco:Driver“ 
durchschnittlich 1.088 Kilogramm CO2 
bzw. rund 600 Euro an der Tankstelle ein-
sparen. Dabei ist „eco:Driving“ nicht gleich 
bedeutend mit Zeitverlust. Im Gegenteil - 
die beobachteten Fahrer legten den tägli-
chen Weg zur Arbeit schließlich in einer 
um 3,3 Prozent verkürzten Zeit zurück und 
verbrachten so pro Monat bis zu vier Stun-
den weniger im Auto. Weil sie 13 Prozent 
weniger Stopps durchführten, stieg ihre 
Durchschnittsgeschwindigkeit um 2,4 Pro-
zent. Gleichzeitig fahren „eco:Driver“  
deutlich weniger aggressiv und dadurch 
sicherer.       
     
Deutsche geben zu viel Gas
Die deutschen Autofahrer sind offensicht-
lich sehr gut darin, frühzeitig hochzuschal-
ten, während ihre größte Schwäche zu 
starkes Beschleunigen ist. Dennoch liegt 
die Bundesrepublik auf Rang zwei im Na-
tionenvergleich, übertroffen nur von Groß-
britannien. In Deutschland wurde darüber 
hinaus mit 34,3 km/h die höchste Durch-
schnittsgeschwindigkeit erreicht, die 

durchschnittliche Wartezeit z. B. an roten 
Ampeln betrug lediglich sechs Minuten 
pro Tag. Eine optimale Verbrauchsreduzie-
rung wird aber nur durch individuell zuge-
schnittene Hinweise erzielt. Genau bei 
diesem Punkt setzt das von der jeweiligen 
Umgebung (Stadt oder ländlicher Raum) 
und dem betroffenen Fahrzeug (vom 
Kleinwagen bis zum Transporter) völlig 
unabhängig arbeitende eco:Drive an. Fiat 
versteht diese Software auch als sinnvolle 
Ergänzung technologischer Entwicklun-
gen wie der Start&Stopp-Automatik, die 
Fiat für die meisten Modelle anbietet. 
Das Kernstück von eco:Drive ist ein spezi-
elles Computerprogramm, das im Internet 
unter der Adresse www.fiat.de/ecodrive 
kostenlos zur Verfügung steht. Technische 
Voraussetzung ist - neben dem Zugriff auf 
einen PC oder Mac - das Telematiksystem 
Blue&Me, das Fiat 500, Fiat Punto Evo, Fiat 
Grande Punto, Fiat Bravo, Fiat Croma, Fiat 
Doblò und Fiat Qubo serienmäßig (ab Aus-
stattungslevel Dynamic) an Bord haben. 
Seit Frühjahr diesen Jahres steht mit 
eco:Drive Fleet außerdem eine ebenfalls 
kostenlose Lösung für Fuhrparkmanager 
zur Verfügung. Diese ermöglicht es, die 
Verbrauchsdaten einer kompletten Fahr-
zeugflotte auszuwerten und auch hier den 
Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen 
sowie die Kosten erheblich zu senken.
                  Karl Seiler

SPRITSPAR-SOFTWARE
FIAT ECO:DRIVE FUNKTIONIERT
RICHTIGER FAHRSTIL KANN OHNE ZEITVERLUST DEN VERBRAUCH
UM BIS ZU 16 PROZENT SENKEN

Durchaus flott und nicht nur sparsamer, sondern auch schneller kann man 
bei Benutzung der eco:Drive-Software mit allen Karosserie- und Motor-
Varianten des Fiat 500 unterwegs sein. 




