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Summary 

 

This thesis investigates consumer-technology interaction in the case of 

passenger vehicles. This particular interaction is of high relevance with regard 

to the twin challenges of climate change and energy supply security. More 

specifically, we investigate characteristics and decision processes of individual 

consumers and their importance for the energy efficiency of passenger vehicles 

beyond a physical-technological-economic model. 

The first cornerstone of our approach is the detailed investigation of 

technology. In our study of passenger vehicle technology, we investigate the 

technological composition of passenger vehicles. The technological population 

with which we perform this analysis is a specific model year, the set of all 

passenger vehicle models available as new cars in a given year. The second 

cornerstone is the investigation of consumer choice, accounting for the detailed 

technological composition outlined above. We aim to expand knowledge on 

consumer-technology interaction with regard to the energy efficiency of 

passenger vehicles along two main themes: the notion of bounded rationality, 

illuminating consumer choice processes, and the exploration of consumer 

characteristics relevant to the energy efficiency of passenger vehicles, moving 

beyond the ideology of an average consumer. 

The five papers of this cumulative thesis yield results along these two main 

themes. The first, second, and the third study explore feebate systems using the 

above mentioned detailed approach with regard to technical characteristics. 

Feebate systems are incentive schemes that combine fees for the purchase of 

highly energy-inefficient vehicles with rebates for very efficient ones. An agent-

based microsimulation, a prototypical result of our approach to consumer-

technology interaction, enables a thorough analysis of consumer reaction to a 

changed market situation. The fourth and the fifth study explore consumer 

characteristics with regard to the energy efficiency of passenger vehicles. On 

the one hand, characteristics of buyers of a passenger vehicle model of 

alternative technology, the Toyota Prius. On the other hand, a longitudinal 

analysis of characteristics of consumers with regard to the energy efficiency of 

the passenger vehicles they owned. 
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For the assessment of the environmental and market effects induced by 

feebates we used the above mentioned agent-based microsimulation. Generally, 

we observed high policy efficacy (amount of abated CO2), low market 

disturbance (changes in curb weight and relative power distributions), and high 

policy efficiency (costs per abated ton of CO2). The introduction of facets of 

bounded rationality, heterogeneity of choice set size and boundary conditions 

on switching behavior, resulted in consistent improvement of the performance 

of the microsimulation. 

We revealed that early buyers of the Toyota Prius exhibited neither of the two 

rebound effects (i) increase in car size and/or (ii) increase in vehicle ownership. 

The longitudinal data explored reveals weak relationships between age and life 

transitions (i.e., changes in household composition) on the one hand and vehicle 

characteristics such as CO2 emission, curb weight, and power on the other hand. 

The decoupling of energy used for car size (expressed as curb weight) and 

energy used for car performance (expressed as power) demonstrated offers a 

compelling explanations: decision makers with a need for a larger car still have 

the opportunity to opt for a fuel-efficient car, if they chose a car with lower 

relative performance. 

On a general note, we conclude that the discussion of energy/CO2 impact of 

consumer choices of passenger vehicles requires approaches on a level of 

individual passenger car versions (a unique technological choice with respect to 

technical parameters such as driveline, engine size, fuel type, and transmission 

type). In addition, we suggest applying a pluralistic view on individual 

decisions models with which one avoids to mistake a concrete policy model for 

reality. 



 x 

Zusammenfassung 

 

Diese Dissertation untersucht die Interaktion zwischen Konsumenten und 

Technologie am Beispiel von Personenfahrzeugen, welche von grosser 

Bedeutung für die miteinander verbundenen Herausforderungen des 

Klimawandels und der Energieversorgungssicherheit ist. Wir untersuchen die 

Wichtigkeit von Charakteristika und Entscheidungsprozessen individueller 

Konsumenten für die Energieeffizienz von Personenfahrzeugen. Dabei gehen 

wir über ein physikalisch-technisch-ökonomisches Modell hinaus. 

Den ersten Grundpfeiler unseres Ansatzes stellt die detaillierte Untersuchung 

der Zusammensetzung der Personenfahrzeugtechnologie dar. Dabei untersuchen 

wir einzelne Modelljahre, d.h. die Population der Fahrzeugmodelle welche in 

einem bestimmten Jahr als Neuwagen angeboten wurden. Der zweite 

Grundpfeiler ist die Erforschung der Konsumentenwahl unter Einbezug der 

detaillierten Zusammensetzung der Personenfahrzeugtechnologie. Dabei 

verfolgen wir zwei Hauptpfade: (1) den Begriff eingeschränkter Rationalität, 

wobei wir Entscheidungsprozesse beleuchten, und (2) die Erforschung von für 

Energieeffizienz relevanter Konsumentencharakteristika. 

Der erste, zweite und dritte Artikel dieser Arbeit untersucht Feebates. 

Feebates kombinieren Rabatte beim Kauf effizienter Fahrzeuge mit Strafen 

beim Kauf ineffizienter Fahrzeuge. Eine agentenbasierte Mikrosimulation 

ermöglicht eine detaillierte Analyse der Konsumentenreaktion auf eine 

veränderte Marktsituation, z.B. hervorgerufen durch Feebates. Die vierte und 

fünfte Studie erforscht Konsumentencharakteristika mit Blick auf die 

Energieeffizienz von Personenfahrzeugen. Dabei werden in der vierten Studie 

Käufer eines Fahrzeugs alternativer Technologie, des Toyota Prius, untersucht. 

In der fünften Studie werden mittels einer longitudinalen Analyse 

Zusammenhänge zwischen Konsumenten- und Fahrzeugcharakteristika 

untersucht. 

Mittels der obengenannten agentenbasierten Mikrosimulation wurden die 

Auswirkungen von Feebates untersucht. Generell stellten wir hohe 

Massnahmenwirksamkeit (Menge des vermiedenen CO2), niedrige 

Marktstörung (Veränderungen in Verteilungen des Leergewichtes und der 

relativen Leistung) und hohe Massnahmeneffizienz (Kosten pro vermiedener 
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Tonne CO2) fest. Die Einführung von Facetten eingeschränkter Rationalität, 

Heterogenität von Auswahlsetgrössen und Bedingungen in Bezug auf 

Wechselverhalten resultierten in konsistenter Verbesserung der Resultate der 

Mikrosimulation. 

Wir konnten zeigen, dass die ersten Käufer des Toyota Prius keinen der 

beiden folgenden Reboundeffekte aufzeigen: (i) Anstieg der Autogrösse 

und/oder (ii) Anstieg des Autobesitzes. Die longitudinale Untersuchung zeigte 

schwache Zusammenhänge zwischen Alter und Lebenstransitionen (z.B. 

Veränderungen in der Haushaltszusammensetzung) auf der einen Seite und 

Fahrzeugcharakteristika wie CO2 Emissionen, Leergeweicht und Leistung auf 

der anderen Seite. Eine aufgezeigte Entkopplung zwischen der Energie, welche 

benötigt wird für die Autogrösse und der Energie, welche benötigt wird für das 

Fahrverhalten, bietet eine Erklärung für die nur schwachen Zusammenhänge: 

Konsumenten mit einem Bedarf nach einem grossen Fahrzeug können ein 

effizientes Fahrzeug kaufen, indem sie sich für niedrigere relative Leistung 

entscheiden. 

Als allgemeine Schlussfolgerung gilt, dass wir für die Diskussion der 

Auswirkungen von Konsumentenentscheiden von Personenfahrzeugen auf 

CO2/Energie Ansätze empfehlen, welche individuelle 

Personenfahrzeugversionen (eindeutige technologische Wahl in Bezug auf 

Parameter wie Antriebsart, Motorgrösse, Treibstoff, Schaltung) darstellen 

können. Zusätzlich empfehlen wir die Berücksichtigung einer Vielfalt von 

individuellen Entscheidungsmodellen. 


