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Wie viel Kraftstoff verbraucht Ihr 
Lkw wirklich? 



DATENKALIBRIERUNG FÜR MEHR KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

KUNDENHERAUSFORDERUNG
Kraftstoff gehört zu den größten Betriebsausgaben  für 
jeden Fuhrparkbetreiber. Es ist daher unerlässlich, dass 
Transportunternehmer ihre Kostenstruktur verstehen und 
ihre Ausgaben für Kraftstoff genauestens prüfen können. 

Die Überprüfung des Kraftstoffverbrauchs ist für die 
meisten Unternehmen sehr aufwendig und arbeitsintensiv. 
Oft unterscheiden sich die erzielten Ergebnisse zudem 
von Monat zu Monat und werfen mehr Fragen auf, als sie 
Antworten geben.

Hier einige beispiele:

“Haben  unsere Lkw letzten Monat wirklich so viel  
Kraftstoff  verbraucht?”

“Warum sind manche unserer Fahrzeuge so 
ineffizient?“

“Warum besteht ein so großer Unterschied zwischen 
dem Verbrauch, den das Telematiksystem angibt 
und unseren tatsächlichen Kraftstoffkosten?“

“Wie viel Kraftstoff verlieren wir durch Diebstahl?“

Die Überprüfung der Fuhrparkausgaben wird dadurch 
erschwert, dass es äußerst schwierig ist, den exakten 
Kraftstoffverbrauch jedes einzelnen Lkw zu ermitteln. 
Transportunternehmen sind von Tankstellen-Quittungen 
und der Ehrlichkeit ihrer Fahrer abhängig, um zu 
überprüfen, ob ihre Ausgaben für Kraftstoff gerechtfertigt 
sind. 

DAS PROBLEM MIT DEN 
KRAFTSTOFFVERBRAUCHSWERTEN
Als Blue Tree vor sechs Jahren begann, eine Methode 
zu entwickeln, um präzise Daten zum Kraftstoffverbrauch 
bereitzustellen, sahen wir uns mit einer großen 
Herausforderung konfrontiert:

Die Daten zum Kraftstoffverbrauch der Lkw 
sind nicht exakt und müssen kalibriert werden.

Es ist allgemein bekannt, dass die von den meisten 
elektronischen Steuergeräten (ECM) im Lkw berechneten 
Werte zum Kraftstoffverbrauch zu gering sind. In der 
Regel weichen diese Werte in ihrer Genauigkeit um 5–10 
% von der Realität ab. Unsere Erfahrungen zeigen, dass 
sie je nach Hersteller, Modell und Alter des Fahrzeugs 
sogar um bis zu 22 % abweichen sein können. Fast 
immer sind die Verbrauchswerte des Herstellers 
deutlich niedriger als die von Ihnen ermittelten Zahlen.

Die meisten Fuhrparkbetreiber sind sich dieser 
Abweichungen bewusst und erachten die ECM-Angaben 
daher nur für bedingt aussagekräftig. Natürlich lassen sich 
auch ungenaue Daten mit ungenauen Daten vergleichen, 
etwa um die relative Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs 
nach einem entsprechenden Fahrtraining festzustellen. 
Wenn der Wert vor dem Training z. B. bei 27,5 l/100 km 

BEURTEILUNG DER ECM-
VERBRAUCHSWERTE EINES LKW

Wenn Fuhrparkbetreiber sich auf die Herstellerangaben 
zum Kraftstoffverbrauch verlassen und auf Basis dieser 
Informationen Geschäftsentscheidungen treffen, droht 
ihnen häufig eine böse Überraschung. 

PROBIEREN SIE DIESE SCHNELLE METHODE AUS, 
UM DIE GENAUIGKEIT DER ECM-DATEN IHRES LKW 
ZU ERMITTELN

1. Stellen Sie den Tageskilometerzähler  sowie den 
Durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des Bord-
computers auf 0. 

2. Tanken Sie voll. 

3. Fahren Sie eine Strecke mit einer festgelegten Distanz
(z. B. 300 km).

4. Füllen Sie den Tank erneut voll auf und berechnen 
Sie den Kraftstoffverbrauch anhand 
der zurückgelegten  Distanz und der 
Kraftstoffmenge, die Sie nachtanken mussten. 

Überprüfen Sie nun den Bordcomputer. In den meisten 
Fällen entsprechen die Herstellerangaben zum 
Kraftstoffverbrauch nicht denen, die Sie selbst ermittelt 
haben – und zeigen einen geringeren Verbrauch und 
damit eine überbewertete Kraftstoffeffizienz des LKW 
an.

lag und danach bei 25,8 l/100 km, so war die durchgeführte 
Maßnahme offensichtlich erfolgreich. Die Tatsache, dass 
der Ausgangswert von 27,5 l/100 km ungenau war – und 
der Realverbrauch vielleicht 29,4 l/100km betrug – könnte 
in diesem Fall vernachlässigt werden.

Die einzig zuverlässige Methode, um den korrekten, 
realitätsgetreuen Kraftstoffverbrauch für jedes Fahrzeug 
in Ihrem Fuhrpark zu bestimmen, besteht allerdings 
darin, die abweichenden Verbrauchsdaten  des ECM zu 
kalibrieren.

Mit ungenauen Angaben zum Kraftstoffverbrauch ist es 
unmöglich, einzelne Fahrer, Fahrzeuge, Marken oder 
Modelle objektiv miteinander zu vergleichen.



DER KRAFTSTOFF-AUDITOR 

Blue Tree hat eng mit seinem internationalen 
Kundenstamm zusammengearbeitet, um ein System 
zu entwickeln, dass die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Kontrolle von Kraftstoffkosten 
bewältigt und eine automatisierte Kontrollmethode zum 
Kraftstoffverbrauch jedes einzelnen Fahrzeugs in Ihrem 
Fuhrpark bietet:

Der  Kraftstoff-Auditor, die branchenweit 
einzige Kalibrierungstechnologie, bei 
der die aus dem CAN-Bus gewonnenen 
Kraftstoffdaten anhand einer speziellen 
Software kalibriert werden.

Er baut auf einem grundlegenden Algorithmus auf, der für 
jeden Lkw über jeden beliebigen Prüfzeitraum angewandt 
wird:

Die meisten Fuhrparks tun sich schwer damit, eine 
monatliche Bestandsaufnahme des Kraftstoffvorrats bzw. 
-verbrauchs durchzuführen. Zwar können die Betreiber 
messen, wie viel Kraftstoff aktuell in ihren Tanklagern 
vorhanden ist und anhand von Tankstellenbelegen 
berechnen, wie viel Kraftstoff gekauft wurde. Sie können 
jedoch kaum verlässlich angeben, wie viel Kraftstoff sich 
zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Anfang oder Ende 
eines Prüfzeitraums, in den Tanks ihrer Lkw befindet.

Mit dem Kraftstoff-Auditor werden Tankdaten automatisch 
durch elektronische Tankkarten, Zapfsäulen vor Ort oder 
durch die manuelle Eingabe anhand der Tankstellenbelege 
in die Software importiert. Restkraftstoff in den Lkw-
Tanks zu Beginn und/oder am Ende des Prüfzeitraums 
wird auf Basis der Daten zur Tankkapazität sowie des 
elektronischen Kraftstoffstandsensors, die alle fünf 
Minuten von Blue Tree gemeldet werden, berechnet.

Der Kraftstoff-Auditor ermittelt die Menge an verbrauchtem 
Kraftstoff eines Lkw über den Prüfzeitraum, indem er 
den Gesamtverbrauch aus den vom CAN-Bus des Lkw 

DATENKALIBRIERUNG FÜR MEHR KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

übermittelten Daten berechnet und anschließend 
einen Kalibrierungsfaktor anwendet, um Messfehler 
auszugleichen. Der Kalibrierungsfaktor basiert auf einem 
ausgeklügelten Algorithmus, der an Zehntausenden 
Fahrzeugen innerhalb der letzten sechs Jahre entwickelt, 
exakt abgestimmt und perfektioniert worden ist. Die 
Kalibrierung wird an den Kraftstoffdaten in der Blue-Tree-
Datenbank vorgenommen und nicht etwa im Lkw selbst. 
Es kommt also zu keiner Veränderung am ECM des 
Motors – das Modul liefert weiterhin ungenaue Angaben. 

Nun verfügt der Kraftstoff-Auditor über sämtliche Daten, 
die notwendig sind, um den oben angesprochenen 
Algorithmus anzuwenden. Jegliche Unstimmigkeiten 
zwischen erworbener und verbrauchter Kraftstoffmenge 
werden im Prüfsystem sofort hervorgehoben. Die 
Rückverfolgbarkeit wird sichergestellt, indem sich 
das genaue Zeitfenster sowie der Ort der Diskrepanz 
anzeigen lassen. Unstimmigkeiten, die innerhalb des 
für den Fuhrpark akzeptablen Toleranzbereichs liegen, 
werden grün, größere Abweichungen gelb bzw. rot 
markiert.

Der Kraftstoff-Auditor zeigt jede Abweichung zwischen erworbener 
und verbrauchter Kraftstoffmenge an. 

+

-

=

KRAFTSTOFFMENGE IM TANK
(zu BEGINN des Zeitraums)

ERWORBENER 
KRAFTSTOFF

KRAFTSTOFFMENGE IM TANK
(am ENDE des Zeitraums)

VERBRAUCHTER 
KRAFTSTOFF
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VORTEILE DER VERWENDUNG VON 
KALIBRIERTEN KRAFTSTOFFDATEN 
Die Verwendung des Kraftstoff-Auditors zur genauen 
Kalibrierung des Kraftstoffverbrauchs bietet 
Fuhrparkbesitzern und Transportunternehmern die 
folgenden Vorteile:

1. VERHINDERUNG VON KRAFTSTOFFDIEBSTAHL

Die bekannten Quoten beim Kraftstoffdiebstahl sind 
unterschiedlich, belaufen sich aber im Durchschnitt 
auf 1,5 % des Kraftstoffbudgets eines Unternehmens. 
Dies mag auf den ersten Blick wenig erscheinen, 
Kraftstoffdiebstahl ist jedoch schwer zu ermitteln, da es 
sich meist um geringe Mengen handelt und Echtzeit-
Daten sowie zuverlässige Messpunkte fehlen. 
Blue Tree löst dieses branchentypische Problem mithilfe 
des Kraftstoff-Auditors. Das Programm kann die Differenz 
in der Kraftstoffmenge für jeden einzelnen Lkw ermitteln, 
indem es die tatsächlich verbrauchte Menge mit der 
Menge des erworbenen Kraftstoffs über einen beliebigen 
Zeitraum hinweg vergleicht – unter Berücksichtigung des 
Kraftstoffvorrats im Tank zu Beginn und am Ende des 
jeweiligen Zeitraums.

Natürlich können Unstimmigkeiten und fehlender 
Kraftstoff auf eine ganze Reihe von möglichen Ursachen 
zurückzuführen sein. Der Kraftstoff-Auditor erkennt dies 
und zeigt die verschiedenen potenziellen Gründe für den 
Schwund in seinen Diebstahlsberichten an:

Kraftstoffverhalten aufweisen. Alle Lkw-Marken sind 
unterschiedlich und die beworbene Kraftstoffeffizienz 
stimmt praktisch nie mit der Realität überein. Die 
einzige Möglichkeit, den tatsächlichen Verbrauch zu 
ermitteln, besteht daher darin, den Lkw in Ihrem Betrieb 
zu testen. Der Kraftstoff-Auditor verwendet Blue Tree 
für die Kontrolle neuer Fahrzeuge und ist somit in der 
Lage, exakte Kraftstoffdaten für jeden Lkw in Ihrem 
Fuhrpark zu liefern (sobald sie kalibriert wurden). Dies 
ermöglicht einen realistischen und objektiven Vergleich 
des Kraftstoffverhaltens sämtlicher Marken und Modelle.

Ein Unterschied von 1,8 Liter (5%) pro 100 Kilometer 
zwischen zwei LKW mit einem Verbrauch von 36 bzw. 
34,2 Litern auf 100 Kilometern kann zu einer jährlichen 
Ersparnis von 2,700 EUR pro LKW führen, wenn man 
einen Kraftstoffpreis von 1,10 EUR je Liter Diesel und 
eine durchschnittliche Distanz von 150,000 km jährlich 
zugrunde legt. Hochgerechnet auf einen Betrieb mit 50 
Lkw lassen sich dadurch circa 150.000 Euro pro Jahr 
und somit eine dreiviertel Million Euro innerhalb von fünf 
Jahren einsparen.

3. ZUVERLÄSSIGER VERGLEICH DES 
FAHRVERHALTENS VERSCHIEDENER 
FAHRER

Fahrer haben erheblichen Einfluss auf die 
Kraftstoffeffizienz. Sie können den Kraftstoffverbrauch und 
dadurch Betriebsausgaben und Kraftfahrzeugemissionen 
reduzieren – und so auch zu mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr beitragen.

Viele Transportunternehmen haben bereits versucht, 
Programme zur Kontrolle des Fahrverhaltens auf Basis 
ihrer Telematik-Systeme einzuführen, aber einige 
Ergebnisse waren alles andere als beeindruckend. Die 
größte Herausforderung bestand darin, dass Fahrer 
die Systeme, die sie kontrollieren, für ungenau halten. 
Fahrer würden sich sehr wohl auf Kraftstoffprogramme 
und Beurteilungsverfahren einlassen – allerdings 
nur, wenn sie die Beurteilung für gerecht erachten. 
Anderenfalls stellen sie die Überprüfung in Frage. Wenn 
der Verantwortliche die Genauigkeit der Methode nicht 
schnell und plausibel begründen und die zugrunde 
liegende Logik nicht verständlich erklären kann, war die 
Investition in das Telematik-System umsonst.

Wenn Unternehmen Fahrer aufgrund schlechter 
Verbrauchswerte zu Fahrtrainings auffordern, machen 
die Fahrer häufig den Verbrauch des Fahrzeugs anstelle 
ihres eigenen Fahrstils verantwortlich. Ebenso kommt es 
vor, dass Unternehmen den wenig kraftstoffsparenden 
Fahrstil von Fahrern nicht erkennen, da die Fahrzeuge 
als ursächlich für den hohen Verbrauch angesehen 
werden.

1. Direkter Diebstahl von Kraftstoff aus dem Tank. 
a. Ein deutlicher Rückgang des Kraftstoffstands (z. 
B. >5 %), während der Lkw steht, wird automatisch 
hervorgehoben.

b.  Kleinere Diebstähle, die über die Zeit hinweg 
ein großes Missverhältnis ausmachen, werden 
vom System erkannt. 

2.  Es wurde angegeben, dass Kraftstoff erworben 
wurde, doch der Kraftstoffstand im Tank ist nicht 
gestiegen.
3.  Es wurde Kraftstoff erworben, jedoch wurde 
kein entsprechender Kaufbeleg in das System 
eingegeben. 
4. Kraftstoff wurde erworben, wurde jedoch 
fälschlicherweise einem anderen Fahrzeug zugeführt. 

2. BESSERE KAUFENTSCHEIDUNGEN 
HINSICHTLICH LKW-MARKE UND -MODELL

Sobald Fuhrparkbetreiber über die tatsächlichen 
Angaben zur Kraftstoffeffizienz verfügen, können 
Manager bessere Kauf- und Handelsentscheidungen 
treffen. Fabrikneue Lkw können nicht optimal auf den 
Arbeitseinsatz in verschiedenen Fuhrparks eingestellt 
werden. Unterschiedliche Lkw-Marken in demselben 
Fuhrpark können abhängig von Ladegewicht, Gelände, 
Konfiguration und Temperatur jeweils ein ganz anderes 
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Der Kraftstoff-Auditor von Blue Tree hingegen zeigt 
den Unterschied zwischen einem ineffizienten Lkw und 
einem ineffizienten Fahrstil auf. Das Programm ist in 
der Lage, die Informationen zum Kraftstoffverbrauch 
jedes einzelnen Fahrers zu kalibrieren – unabhängig 
vom jeweiligen Lkw. Dadurch können Ergebnisse für 
Fahrer, Fahrzeuge, Fahrergruppen, Fahrzeugtypen oder 
Fahrzeuggruppen verfolgt und angezeigt werden – sowie 
für jegliche Kombinationen von Fahrer und Fahrzeug 
über einen beliebigen Zeitraum.

Da wir davon ausgehen, dass das System regelmäßig von 
informierten und interessierten Fahrern in Frage gestellt 
wird, ermöglicht die detaillierte Datenanzeige es den 
Benutzern außerdem, an vielen Punkten nachzuhaken 
und jederzeit Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.

Der Kraftstoff-Auditor hat sich in der Praxis in zahlreichen 
Fuhrparks bewährt und wird von Fahrern aufgrund 
der ausführlichen Berichte akzeptiert. Diese Berichte 

erlauben es Transportunternehmen, den Einfluss von 
Fahrtrainings auf den Kraftstoffverbrauch einfach und 
fortlaufend zu erklären.
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Wenn auch Sie folgende Herausforderungen zu 
bewältigen haben
• Kraftstoffdiebstahl verhindern 
• Kraftstoffverbrauch reduzieren 
• Kosten für Instandhaltung, Reifen und  

Versicherung senken 
• Einsatz des am besten geeigneten Lkw für einen 

spezifischen Auftrag ermöglichen
• Treffen korrekter Investitionsentscheidungen beim 

Kauf oder Handel von Fahrzeugen

dann liefert Ihnen Blue Tree Systems mit dem 
Kraftstoff-Auditor, der Kombination einer genauen 
Kraftstoffdatenerfassung direkt aus dem Motor mit 
Softwarekalibrierung, Tankmessung, Werkzeugen zum 
Datenimport und benutzerfreundlichen Berichten, ein 
komplettes, voll automatisiertes Kraftstoffkontrollsystem 
für Fuhrparks jeder Größe. 
Wenn Sie sich vor Kraftstoffdiebstahl schützen, 
angemessene Schulungsprogramme für Fahrer einführen 
oder die Kraftstoffeffizienz von bereits vorhandenen 
und neuen Fahrzeugen in Ihrem Fuhrpark vergleichen 
möchten, kontaktieren Sie eine unserer Blue-Tree-
Systems-Vertriebsstellen, um sich den Kraftstoff-Auditor 
vorführen zu lassen.
 

NÄCHSTE SCHRITTE

Blue Tree Systems GmbH
Lautenschlagerstraße 23a
70173 Stuttgart
Deutschland

+49 (0) 711 268 998 248
www.bluetreesystems.com
vertrieb@bluetreesystems.de


