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Eleektromo
obilitätt von Nürnbe
N
erg bis Eberm
mannstaadt
Von Roland
R
Reich
hel

Drivettec Nürnberrg, 8.-10.6.

S
Stromtankst
telle in Eberrmannstadt

Der bsm
m zeigte in eineer kleinen Präseentation
„solaree Mobilität“. Mit dabei der Solaarmobil
Verein Erlangen, der sein
s „Erstes deu
utsches
zugelasssenes Solarmo
obil“ zeigte, den
n im Juni
1986 zu
ugelassenen Kleeintransporter auf Vespa
Piaggio
o Basis. Außerdeem dabei der 1989er
Daihatssu Cuore. Beidee fahren mit permanent‐
erregteen Siemens Drehstrommotoren.

Am Freitag, den
A
n 15.10.2010 morgens
m
um 9.00
U wurde in Eb
Uhr
bermannstadt in der Fränki‐
s
schen
Schweiz eine
e "Park&Chaarge" Strom‐
t
tankstelle
auf dem Marktplatz eingeweiht.
D
Damit
wird der im Sommer begonnene Weg
z Einführung der Elektromob
zur
bilität fortge‐
s
setzt.

Rechts das
d „Erlanger Sollarmobil“ von 198
86, das seit
1988 mit einem Zweiggang‐Doppelkupp
plungsge‐
v Fa. Wittensteein / Alpha Getrieeber fährt.
triebe von

Michaeel Kellermann (SSolarmobil Vereein) zeigte
erstmals auf einer solcchen Messe seiinen
Ultraleicht‐Flieger mitt 2 Motoren und Li‐Akkus
für rund 20 Minuten Flugzeit
F
mit Mo
otor.

D Antriebseinheit von German‐E‐‐Cars
Die

Die Stadtwerke Ebermannstadt
E
hatten
h
im Juli einee
kleine Ausstellu
ung mit Elektrozw
weirädern organi‐
siert. Drei Firmeen stellten dort Elektroroller
E
und
Pedelecs aus.

Die Stadtwerke haben mittlerw
D
weile einen
E
Elektroroller
angeschafft und leihen ihn auch
g
gerne
zum Kenn
nenlernen an in
nteressierte
B
Bürger
aus. Auß
ßerdem ist an ein
e touristischess
P
Programm
mit dem
d
Verleih von Pedelecs
g
gedacht.

Park & Chargee und bsm‐Posterr

EMobile plu
us solar Nr. 80 Dezember 2010

e
Zeit rund
d 30
Neugierigg kamen nach einiger
Touristen
n vorbei, die per Fusswanderung die
Fränkisch
he Schweiz erku
unden wollten. Es gab
lebhafte und fachkundigge Diskussionen
n insbe‐
sondere u
um die Pedeleccs, die auf grossses
Interessee stiessen.

Erfindeermesse IENA in Nürnbeerg
Auf der Erfindermesse am
a 29.10. und der
d
Consumeenta waren nur wenige Exponaate
interessant:

Die nahegelegene Volkshochscchule auf Burg
D
F
Feuerstein
hat ebenfalls
e
Intere
esse an Elektro‐‐
m
mobilität
bekun
ndet und bereitts drei Pedelcs
v Daum electtronic aus Fürth
von
h angeschafft
s
sowie
eine Parkk&Charge Strom
mtankstelle in
B
Betrieb
genomm
men. Damit stehen Elektrofahr‐
r
räder
zur Verfüggung, die in derr Region herge‐‐
s
stellt
werden un
nd die durch ihren kräftigen
M
Mittelmotor
und die 8‐Gang Nabenschaltung
N
g
s
sehr
gut für die Berge der Frän
nkischen
S
Schweiz
geeigneet ist. Die erste
e Erprobung hatt
b
bestätigt,
dass damit
d
der 13%ige Reifenberg
r
recht
mühelos erklommen
e
wirrd.
Gezeigt im
m Bild, aber auch
h mit einem fahrb
bereiten
Musteer gab es einen in
nteressanten kleiinen
elektrischen Lastenroller zu sehen.

Der Stand
S
aus einer anderen
a
Ansicht mit
m dem
Velotaxi aus Nürnberg, dem
d
Tazzari und dem
d
TWIKE

Links nochmal das TWIK
KE, rechts die Govvecs Roller
v CPM, dahinteer die abge‐
und diee Komponenten von
sperrte Fläche zum Probefahren

mann‐
Geschäftssführer der Stadtwerke Eberm
stadt sow
wie Roland Reichel von Solar und Net
und Klauss Schwaab von Burg Feuerstein und
Umweltb
beauftragter der Erzdiözese Baamberg.

ZZur Einweihungg der Stromtankkstelle waren
t
trotz
des kalten
n Wetters einige
e fachkundige
T
Teilnehmer
auf 3 Daum Pedele
ecs, einem
K
Kreidler
Elektro
oroller, einem se
egway und
e
einem
Citroen AX
A electrique an
ngereist. Mit
d
dabei
auch Pion
nier Erich Wirth
h, der bereits
s vielen Jahreen eine Stromtaankstelle für
seit
E
Elektrofahrzeug
ge in Egloffstein
n betreibt. Dortt
k
kann
man mit Strom
S
aus Wassserkraftwerk
s Elektrofahrrzeug nachladen.
sein
Der Ebermannstädter Bürgerm
D
meister Kraus,
d mit dem seggway angerolle
der
ert kam, eröffnee‐
t die Stromtan
te
nkstelle, die dan
nn sogleich zum
m
L
Laden
der Fahrzzeuge genutzt wurde.
w
Einige
W
Worte
sprachen
n ebenfalls Jürggen Fiedler,

Auf der Consumenta zeigtte die n‐ergie, derr Strom‐
versorgerr der Region, versschiedene aktuelle Elekt‐
rofahrzzeuge. Hier der Goupil
G
und ein Pedelec

Auch iin Nürnberg im Einsatz: der STROM
MOS
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Strom
mos in der Fräänkischen Schweiz
Ebermaannstadt, 3.11.2010 ‐ Auf dem
m Weg von
einer Vorführung
V
in Laandshut machtee der
Stromo
os beim Autor dieses
d
Beitragess einen
Zwischeenhalt auf dem
m Wege nach Beerlin.
Dadurcch konnte er fürr einen halben Tag ver‐
schiedeenen Interessen
nten gezeigt weerden und
beweissen, dass ihm diie Berge der Fräänkischen
Schweiz keine Schwierigkeiten machen.

Am Mittwoch, den
A
d 24.11. wurrden die ersten
2 in einem "Üb
20
bergabe‐event"" in Erlangen
a
ausgeliefert
und
d an die Siemen
ns Mitarbeiter
ü
übergeben.

im Elektro
oauto bis hin zu
ur notwendigen
n Infor‐
mations‐ und Kommunikkationstechnolo
ogie".

Aufmarsch derr Stromos auf dem Rathausplatz

In Erlangen Süd war alles aufge
ebaut, um trotzz
K
Kälte
und Regen
n die Wagen stiilgerecht über‐
g
geben
zu könneen.

Auf deem Bild steht der Stromos auf dem
m Kunden‐
parrktplatz der Stadttwerke Ebermann
nstadt.

Aufstellungg im Südgelände bei Siemens
zu
um Übergabe‐Eve
ent

Natürlich mußte der Strromos die neue Stromtank‐
S
stellle für das üblichee Pressefoto aufssuchen.

Diese Stromtankstelle
S
e wird mit Ökostrom der
Stadtw
werke Ebermann
nstadt versorgt: Das
Produkkt POWER Öko setzt
s
sich aus 100 %
erneueerbaren Energieen. Aber auch der her‐
kömmliche Energiemix der Stadtwerke Eber‐
m einem Anteeil von
mannsttadt kann sich mit
26% au
us erneuerbaren
n Energien und ur 263g
CO2/kW
Wh Emissionen durchaus seheen lassen.
(Durchsschnitt Deutsch
hland 505g CO2
2/kWh)

SSiemens hatte intern die Wage
en den Mitarbeei‐
t
tern
zu üblichen
n Konditionen angeboten.
a
Die
M
Mitarbeiter
kon
nnten sich bewe
erben, und sie
z
zahlen
die üblicchen Leasingkossten für die
W
Wagen,
die im Eigentum
E
von Sixt
S verbleiben.
S
Siemens
stellt den
d Elektroauto
ofahrern kosten
n‐
f die Stromtaanksäule mit de
frei
em Stecker Typ 2
z Verfügung, die ein Auflade
zur
en der Akkus
innerhalb von 2 Stunden ermö
öglicht.

Bereit zur Übergabe
Ü
an die Mitarbeiter

Danach
h ging weiter du
urch das schönee Tru‐
bachtal nach Egloffsteein zur Pension Mühle
und Erich Wirth (im Biild an seiner Paark&
Charge Stromtankstelle). Diese Park&
&Charge
Station wird zu 100% mit Strom aus Wasser‐
W
kraft veersorgt. Oskar Hiendlmayer,
H
der bei der
e‐migliaa Anfang Augusst den Stromos fuhr,
erklärt die Einzelheiteen.

Siemeens übernim
mmt 20 Strom
mos
Siemen
ns kauft 100 Strromos Elektroau
utos von
german
n‐e‐cars.... so lieefen die Meldu
ungen
durch die
d Presse.
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Die Wagen werden im Rahmen
D
n eines Flotten‐‐
v
versuches
erpro
obt, der bis zu 100
1 Fahrzeugen
n
a
ausgebaut
werd
den soll. Von diesen ersten 20
W
Wagen
werden 10 im Raum Errlangen einge‐
s
setzt
und 10 im Raum Münche
en. Die Nut‐
z
zungsdaten
sow
wie die Energiew
werte werden
e
erfasst.
Die Stad
dtwerke Erlangen wird für die
F
Fahrzeuge
Ökosstrom liefern, damit
d
die Wagen
w
wirklich
mit "zero emission" faahren. Denn dass
isst das Motto, das
d auch auf den Wagen steht:
"
"full
emotion ‐ zero
z
emission".. Ein weiteres
M
Motto
bzw. die Bezeichnung des
d Programms
s
steht
hinten auff den Wagen: "movE".
Wolfgang Dehen von Siemens drückte es in
W
s
seiner
Ansprach
he so aus: "Die Testflotte soll
u helfen, die Ladesäulen und
uns
d auch die Ant‐
r
riebstechnik
weeiterzuentwicke
eln. Siemens istt
m seinen Prod
mit
dukten und Lösu
ungen für die
E
Elektromobilitä
t perfekt gerüstet. Sie reichen
n
v der Ladeinffrastruktur über Komponenten
von
n

Einweisung: Laden an der
d Siemens Ladesäule

„Elektrofaahrzeuge und die
d von Siemenss ver‐
fügbare LLadeinfrastruktu
ur sind zudem die
d
ideale Erggänzung zum Sm
mart Grid – dem
m intel‐
ligenten SStromnetz“, saggte Dr. Richard Haus‐
mann, CEEO des Konzernprojektes „Smaart Grid
Applicatio
ons and Electro
omobility“. Da Pkw
P im
Allgemein
nen nur wenige
e Stunden täglicch
gefahren werden, könne
en Elektrofahrzeuge
die restlicche Standzeit am Stromnetz hängen
und das LLaden kann so gesteuert
g
werden,
dass dafü
ür vor allem Übe
erschüsse an So
onnen‐
und Wind
dkraft verwendet werden. Aucch eine
Stabilisierrung der Netze kann durch diee "Puf‐
ferfunktio
on" der Akkus in den Elektroau
utos
erreicht w
werden.
Siemens, Sixt und Germ
man‐E‐Cars
Diese ersten 20 Elektroaautos werden vom
v
H gelie‐
Systemintegrator Germaan E‐Cars GmbH
fert und vvon der Sixt Leaasing AG betreu
ut. Der
grüne Strrom auf den Sie
emens Parkplätzzen ist
für die Mitarbeiter gratis.
mens, so konnteen wir
German‐ee‐cars und Siem
am Randee erfahren, wolllen die Zusamm
menar‐
beit bei A
Antrieben und Komponenten
K
f
für
Elektroau
utos weiter ausbauen. Davon könnten
k
möglicherweise die näch
hsten 80 Strom
mos der
geplanten
n Erprobungsflo
otte schon proffitieren.
Am Eingaang des Siemens Südgeländes freuten
wir uns, d
die rund 15 Jahre alten Stromttank‐
stellen wiederzufinden. Die blauen Säu
ulen
sind auf d
dem Foto deutlich zu erkennen. Sie
waren seinerzeit für die Versorgung deer drei
bei Siemeens Würzburg auf
a Elektroantrieb
umgebau
uten Audi 100 in
nstalliert wordeen. Für
die umweeltfreundliche Stromversorgun
S
ng
wurde au
uf dem nahen Parkhaus
P
eine 12 kW
Solaranlage installiert. Die
D Elektro‐Audis sind
viele Jahrre für den internen Besucherdienst
gefahren,, und zumindesst einer davon fährt
f
noch imm
mer, allerdings nicht
n
in Erlangeen.

Am
m Eingang bereitss Stromtankstellen

Weitere SStromtankstelle
en gibt es seit März
M
1993 am Siemens Parkhaus Zenkerstrasse
mitten in Erlangen.
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