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Praxistest: Mitsubishi iMiEV 
von Roland Reichel, Zeitschrift EMobile plus solar - Fotos © R. Reichel und Werksfotos von Mitsubishi 

Ende Mai konnten wir einen Mitsubishi iMiEV für einen 14-tägigen Praxistest bekommen, ihn also (er)fahren, erle-
ben und testen. Würde er sich in der hügeligen Landschaft der Fränkischen Schweiz bewähren, und wie macht er 
sich im Vergleich mit meinem jetzt doch über 17 Jahre alten Citroen AX electrique? Wir haben das moderne Elekt-
roauto im Alltag im Wortsinne er-fahren und getestet und den Energieverbrauch gemessen.  

 

 
                                 Der iMiEV am Ladekabel           (Werkfoto Mitsubishi) 

Elektrisch im Alltag und durch die Fränkische Schweiz, so sollte 

der 14-tägige Praxistest ablaufen. Gefahren werden sollte im 

normalen Alltag alles wie immer, Einkaufen, zu REWE, Aldi, 

Norma und auch zu den Baumärkten, zum Sportplatz und zum 

Zahnarzt. Kurz: ein vollwertiger Ersatz des bestehenden 

(Elektro-)Autos.  

Die Übergabe war am 28.5., die Akkus wurden noch kurz nach-

geladen und wir überzeugten uns, dass sie wirklich voll sind. Die 

Anzeige zeigte 16 Balken, also gut geladen. Der Wagen sollte 

sich ja im Alltag bewähren, und mit einer ganz alltäglichen An-

wendung ging es los.  

  
Laden vor dem Haus mit einem eigenen Zwischenzähler 

 

 

Die „Tankanzeige“ oben links zeigte volle 16 Balken und die 

mögliche Reichweite wurde oben recht mit 123 km angegeben. 

Die Anzeigen sind digital, und der rote Zeiger zeigt den Strom 

an: nach rechts den Fahrstrom. Man sollte im ersten Teil (eco) 

bleiben für gute Reichweite. Je weiter der Ausschlag, umso 

höher der Verbrauch. Der blaue Bereich links zeigt die 

Rekuperation an, also den Bremsstrom, der voll wieder in die 

Akkus zurückfließt.  

 
iMiEV bereit für den 14-Tage Praxistest 

Der Wohn- und Einsatzort ist in der Fränkischen Schweiz, und zu 

„meinem“ Reifenberg und Haus muss ich bei jedem Heimkom-

men rund 13% und einen knappen km berauf fahren. 

Die Testbedingungen 

Der Wagen wurde 14 Tage für alle Alltagsfahrten- und Aufgaben 

genutzt. Dazu gehörten Einkäufe auch für Haus und Garten. 

Dann quer durch die Fränkische Schweiz zur Therme zum Baden 

und zum Sportplatz, und auch mal zum Zahnarzt nach Erlangen, 

sowohl über die Dörfer als auch die Autobahn. Also ganz nor-

male Alltagsnutzung, aber auch der Besuch einer besonderen 

Veranstaltung in ziemlich genau 100 km Entfernung stand auf 

dem Programm, und natürlich das, was jeder (stolze) Besitzer 

eines neuen Autos macht: Zeigen, Vorführen und Probefahren 

mit Verwandten und Freunden. Und in diesem besonderen Fall 
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wollten wir die Kommentare und Beurteilungen von Fahrerrin-

nen und Fahrern haben, die sonst im Alltag wohl ausschließlich 

mit „Verbrennern“ herumfahren.  

Gefahren wurden Einzelstrecken zwischen 5 und 100 km meist 

alleine, einige Male auch zu zweit. 

In 14 Tagen wurden so 832 km gefahren, fast ausschließlich auf 

Landstrassen und innerorts - und es wurde sehr flott gefahren. 

Die aufgenommenen kWh wurden mit einem Zwischenzähler 

gemessen.  

Der Praxistest -das Tagebuch 

Tages-km genullt, Stromzähler abgelesen, und los ging zum ers-

ten ernsthaften Einsatz rund 12 km nach Forchheim. Erst etwas 

bergab, dann ein paar hundert m bergauf mit  10 oder so, und 

später angezeigt 15% bergab nach Forchheim rein. Ein Teppich 

war von der Reinigung zu holen, nichts besonderes, der sollte 

schon rein gehen in das kleine Auto. Schon bei der ersten Fahrt 

fiel auf, wie außerordentlich munter der kleine Wagen die Ber-

ge hoch fuhr, und wie angenehm die Motorbremswirkun beim 

Bergabfahren war. Natürlich wurde die Energie dabei wieder in 

die Akkus zurückgeladen, die Elektromaschine läuft bergab im 

Generatorbetrieb. Rekuperieren nennt man das, und es ist bei 

den heutigen modernen Drehstromantrieben sozusagen „Stand 

der Technik“.  

Der Wagen ließ sich sehr leicht mit nur einem Fuss beherrschen. 

Die mechanische Bremse wurde für den normalen Fahrbetrieb 

auch in den Bergen nicht gebraucht. Der Motor ist direkt über 

ein Untersetzungsgetriebe mit den Hinterrädern verbunden. Ein 

Schaltgetriebe und eine Kupplung gibt es nicht. Steht der Wa-

gen, dreht sich der Motor nicht. Bei Rückwärtsfahrt läuft auch 

der Motor rückwärts, und beim Bremsen arbeitet die Maschine 

als Generator. Ein moderner Elektroantrieb halt, der vieles, was 

bei Verbrennern üblich ist, nicht braucht und trotzdem besser 

fährt, z.B. ohne jede Zugkraftunterbrechung beim Beschleuni-

gen. Der Motor ist immer mit den Rädern verbunden, da gibt es 

keine Kupplung und keine Schaltpausen. Das Ergebnis ist ein 

elegantes und ruckfreies Fahren viel besser als mit herkömmli-

chen Automatikgetrieben. Das Fahren ist damit sowohl in der 

Stadt als auch in den Bergen viel leichter und angenehmer.  

 
Die Elektromaschine mit einer max. Leistung von 49 kW (67 PS) 

 
Der Elektromotor hinten direkt vor der Hinterachse.  

Bei aller Begeisterung für die Beschleunigung und das Bergver-

halten: die erste Fahrt war Routine. Teppich eingeladen, noch 

kurz Einkaufen im Baumarkt und bei NORMA, und dann nach 

Hause und 13% berauf. 29,5 km zeigte die Anzeige nach an-

kunft, 11 (von 16) Balken die Tankanzeige und noch 95 km Rest-

reichweite.  

 
Kein riesiger Kofferraum, aber gross genug für den Teppichtransport, ein  

paar Säcke Blumenerde und weitere Einkäufe - und noch lange nicht voll  

Die Ladekante ist recht hoch, was dann aber auch als angenehm  

empfunden wurde: Man muss sich nicht so bücken. Nur der Hund  

hat etwas gestutzt und mußte dann etwas höher reinspringen.  

Und dann kam der Härtestest für ein Elektroauto. Es sollte nur 

eine kurze Probefahrt werden, doch mein Sohn, der viele Jahre 

Elektroautoerfahrung seit Tour de Sol Zeiten hat, scheuchte 

mich bzw. den iMiEV zur Burg Rabenstein rund 25 km richtig in 

die Berge. Es ging teilweise 19% bergauf, was vom Fahren her 

gar kein Problem war. Auch der lange Anstieg mit über 10% zur 

Burg hoch entlockte meinem Sohn ungläubiges Erstaunen ob 

der flotten Fahrweise. Aber die Akkus: Ich hatte nach der mor-

gendlichen Fahrt nicht nachgeladen, und so ging die Kapazität 

bzw. die angezeigte Restreichweite dank Bergauffahrt bei rich-

tig regennassen Strassen doch schnell und merklich runter.  

Zur Sicherheit wollte ich an der Burggaststätte nachladen. Ei-

gentlich kein Problem, aber die Einfahrt zu den Außensteckdo-

sen war blockiert, so dass wir ein Kabel rausziehen mußten. 

Und es regnete, und das Kabel war nicht so lang. Da haben wir 

uns dann gehörig im Gras festgefahren, konnten aber immerhin 

Strom laden. Und mit etwas Schiebehilfe kamen wir auch wie-

der weg. 
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Wegen des Regenwetters wurden die Steckverbindungen abgedeckt.  

Rund 1 Stunde nachgeladen, und dann wagten wir uns wieder 

auf den Heimweg. Und dann die Überraschung: es ging zwar mit 

18% auf und 19% wieder abwärts, doch wirklich viel mehr Stre-

cke bergab. Die Rekuperation machte sich jetzt sehr positiv be-

merkbar. Zu Hause angekommen hatten wir dann noch 5 Bal-

ken und 33 km Restreichweite. Ein Nachladen wäre also nicht 

unbedingt nötig gewesen.  

Und dann der Härtetest 

Nicht für den Antrieb oder Wagen, mehr für die Akkukapazität 

und die Reichweite. Am 1.6. gings zur Elektromobil-Austellung 

nach Weiden, gut 100 km (nach Ausschilderung) von mir weg. 

Voll geladen, 16 Balken, aber nur 93 km Reichweitenanzeige. Na 

ja, wird schon gutgehen, trotz regennassen Strassen. Da können 

schon trotz langjährigen Elektroauto-Erfahrungen Ängste auf-

kommen, da die Reichweitenanzeige stets unter dem lag, was 

die Straßenschilder als Rest-km bis Weiden anzeigten. Und es 

ging gefühlt viel bergauf, nicht sehr steil, aber immer wieder 

langgezogene Steigungen. Also vorsichtig und energiesparend 

gefahren, und siehe da: mit 0 Balken Tankanzeige und 4 km 

Restreichweitenanzeige wurde das Ziel erreicht. Kollegen haben 

mir übrigens berichtet, dass man bei diesen Anzeigen, also alles 

auf Null, doch noch einige km weit kommt. So plötzlich bleibt 

der Wagen nicht stehen, da kommen dann noch weitere War-

nungen und Anzeigen, dass man doch bitte jetzt die Akkus la-

den solle. Solche Warnungen habe ich allerdings nie gehabt. 

Und eine weitere Überraschung. Nach der Ausschilderung wa-

ren recht genau 100 km gefahren, nach Tages-km-Zähler aber 

nur 93. Da zeigt er wohl etwas zu wenig an.  

 
„Mein blauer iMiEV“ am Ziel: Elektromobilausstellung in Weiden 

Leider trübte der Regen etwas die Stimmung und verhinderte  

auch einen nennenswerten Zuschauerandrang. 

Am nächsten Tag nach Ende der Ausstellung, die allerdings 

durch Dauerregen etwas wenig Besucher hatte, ging es nach 

Volladung auf 16 Balken und 112 km Reichweitenanzeige prob-

lemlos zurück. Leider noch immer regennasse Straßen, und ge-

fühlt wieder viel bergauf, vor allem der letzte km nach Hause 

mit 13% „Krabbeln“. Tankanzeige 1 Balken, Restreichweite noch 

5 km. Alles gut also.  

Die Kommentare der Mitfahrer 

Am nächsten Tag wollte ich mir etwas Gutes gönnen, also noch 

Forchheim, einen Freund und Audi-Diesel Fahrer abgeholt und 

zum Essen auf einen Bio-Gasthof auf dem Lande eingeladen. 

Gestartet mit 124 km Reichweitenanzeige, und immer scharf 

gefahren. Es sollte ja die Leistungsfähigkeit und das Beschleuni-

gungsvermögen gezeigt werden. Das gelang auch. Der Kollege 

war schlicht begeistert und meinte immer wieder: „Das hätte 

ich nicht gedacht. Der geht ja ab schneller als mancher Sport-

wagen“. Na ja, gefühlt ist das wohl auch deshalb so, weil es kei-

ne Schaltpausen gibt sondern stattdessen rasante und unter-

brechungsfreie Beschleunigung. Und auch das Abbremsen nur 

mit dem Motor und der Energierückgewinnung beobachtete er 

interessiert und war begeistert. Was für mich seit vielen Jahren 

Routine und Alltag ist, kennt der Fahrer eines „Verbrenners“ so 

natürlich nicht. Gefahren 38 km, Restreichweite 62 km. 

Abends dann zum Stammtisch des Solarmobil Vereins Erlangen, 

rund 25 km durch die Hügel der Fränkischen Schweiz, also über 

die Dörfer, Ankunft dort mit 6 Balken Tankanzeige und 39 km 

Restreichweite. Dort konnte der Wagen dann an einer der 6 

Steckdosen des Vereins während der abendlichen Sitzung wie-

der aufgeladen werden. Zwei Kollegen wurden dann noch ein 

paar km durch Erlangen gefahren zur Demonstration besonders 

der Beschleunigung, und auch sie waren beeindruckt. Da merkt 

man doch, so meinten sie, den technischen Fortschritt gegen-

über den früher üblichen eher gemächlichen Elektroautos. Zu-

rück dann rund 12 km Autobahn und 13 km Stadt- und Land-

strassen. Tankanzeige 12 Balken, Restreichweite 66 km.  

Akkus jetzt trainiert? Ohne Aufladen dann am nächsten Tag 

rund 17 km über die Dörfer nach Hirschaid zu „meiner“ E-Auto 

Werkstatt. Erstaunliche Anzeigen zeigten 9 Balken und 60 km 

Restreichweite. Na ja, sparsam gefahren, obwohl es recht hüge-

lig ist. Oder hatte ich jetzt die Akkus gut eingefahren, sozusagen 

trainiert? Na ja, da traute ich mir bei der Rückfahrt einen klei-

nen Umweg über Buttenheim und Ebermannstadt zu. Die Stras-

se dazwischen ist landschaftlich reizvoll mit langen Anstiegen so 

um die 8 bis 10 %, dann aber auch wieder gut bergab. Auf den 

langen Anstiegen wollte mich so ein Volvo Fahrer jagen…. na ja, 

es war wohl dumm, aber ich fuhr ihm einfach davon. Einfach so. 

Ganz ruhig den Fuss gesenkt. Der Elektromotor beschleunigte 

auch am Berg so rasant, dass der Volvo förmlich stehen blieb - 

wohl durch seine Schaltpausen. Ich mußte abbrechen, 130 

km/h waren doch zuviel für Landstrasse und die Steigung, und 

es kamen Kurven. Da wollte ich nichts riskieren, anders als der 

Volvo Fahrer, der sichtlich und hörbar wütend Gas gab und röh-

rend vorbeizog - übrigens sehr gefährlich, weil nicht wirklich 

übersichtlich. Ganz gelassen und entspannt gings dann nach 

Hause, über weite Strecken bergab mit sehr entspannendem 

Rekuperieren. Da hört sich jetzt einfach so nach ganz normalem 

motorischen Bremsen an. Das Gefühl, die eigentlich verbrauch-

te Energie wieder zurückzugewinnen und in die Akkus zu schie-
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ben, ist aber unbeschreiblich. Das kann kein Verbrenner, das ist 

einfach eine der schönsten Erfahrungen beim Elektroautofah-

ren. Kommt gleich nach dem Wonnegefühl beim Vorbeifahren 

an Tankstellen mit ihren hohen Spritpreisen und dem Bewußt-

sein, dass einen das völlig kalt lassen kann und gar nichts mehr 

angeht.  

Es folgten dann viele Fahrten nach Erlangen (25 km) mit Land-

strassen und Autobahnfahrten und natürlich durch die Fränki-

sche Schweiz, typischerweise mit Strecken so bis zu 25 oder 32 

km einfach. Geladen wurde fast ausschließlich zu Hause, ein 

Nachladen am Zielort erwies sich durch die Reichweite von ganz 

sicher mehr als 100 km als nicht erforderlich. Die Fahrzwecke 

waren unterschiedlich, aber sie entsprachen den ganz normalen 

Tagesbedürfnissen, wie Sport, Einkaufen, Zahnarzttermin u.a. 

 
Zum Sport nach Pottenstein quer durch die hügelige Fränkische Schweiz,  

25 km hin und 25 km zurück mit Gepäck. Stromtankstelle zum Nachladen gab es 

dort nicht, aber wäre nach Zusage des Managers kein Problem, wenn ich dort 

Mitglied werden würde. Würde man gerne machen, und die Zeit von rund  

4 Stunden für eine Golf-Runde wäre ideal zum Nachladen nutzbar.  

 
Einkauf für Haus und Garten 

 
Enger Parkplatz? Kein Problem mit dem schmalen Wagen.  

Innen gross, außen klein. Richtig für die Stadt. 

 
Streitberg an der B470. Viele Touristen meiden diesen Berg, weil  

ihnen das schnelle Schalten vom 1. in den 2. Gang am Berg schwerfällt.  

Extreme Berge? Meine übliche Tour zur Therme Obersees führt 

über den oben gezeigten Berg mit 25%. Das mußte natürlich 

probiert werden. Und dann die Überraschung: der iMiEV ging 

die Steigung mit 60 bis 70 km/h hoch und beschleunigte am 

Berg noch. Da kam Begeisterung auf, denn das hatte ich so 

spritzig nicht erwartet.  

 
Therme Obersees, Bade- und Sauna Aufenthalt. Leider auch hier noch keine  

Stromtankstelle zum Nachladen. Dort wäre es ideal, hält man sich doch  

normalerweise 2 bis 3 Stunden auf.  

 

Die letzte Einkaufsfahrt dann zum Getränkemarkt. Einige Kästen 

Wasser oder Bier und weitere Einkäufe waren nie ein Problem, 

das hier lose herumliegende Ladekabel wurde dann auch schon 

mal nach vorne genommen.  

Fazit: Voll alltaugstauglich für meine Bedürfnisse. 



Fahrzeuge              .

                  EMobile plus solar  Nr. 90  - Ausgabe 2 / 2013                                                                                                                                                                                                       - 49 - 

Die Fahrleistungen 

Beschleunigung 

Falls es bei der Schilderung der Fahrten noch nicht deutlich ge-

worden ist: die Beschleunigugn kann echt begeistern. Vor allem 

„unten herum“, also bei niedrigen Drehzahlen und Geschwin-

digkeiten ist der Elektroantrieb einfach prinzipbedingt un-

schlagbar und wesentlich besser als jeder Verbrenner, auch 

wenn der nominell viel mehr Motorleistung hat. Ein Elektromo-

tor hat „unten herum“, genauer gesagt von Drehzahl Null, also 

aus dem Stand heraus, schon maximales Drehmoment. Und das 

bleibt auch lange gleichmäßig hoch - wenn die Motorsteuerung 

es strommäßig hergibt - bis es dann bei höheren Drehzahlen 

abfällt. Ein E-Motor dreht auch höher, denn außer den Lagern 

gibt es fast keine Verschleißteile, jedenfalls nicht im Motor. Der 

Antrieb des iMiEV dreht laut technischen Angaben bis 8000 

Umdrehungen pro Minute, und er bleibt dabei fast unhörbar 

leise. Der Wagen ist sowohl innen als auch außen fast nicht zu 

hören - außer natürlich die Wind- und den Reifengeräusche.  

Bremsen mit Energierückgewinnung 

Nach vielen Veröffentlichungen und eigenen Erfahrungen bringt 

das Bremsen mit Energierückgewinnung ungefähr 10 bis 15 % 

Reichweitengewinn, im Mittel also so um die 12%. Drei weitere 

Vorteile werden oft vergessen, sind aber im Fahrverhalten des 

iMiEV deutlich spürbar:  

• Das Fahren ist angenehmer mit nur einem Fuß zum Fahren 

und Bremsen. Mechanisch wird kaum noch gebremst, ei-

gentlich fast nur noch in Notfällen und um den Wagen im 

Stand dann endgültig festzuhalten. Läßt man dann z.B. bei 

Grün die mechanische Bremse los, fährt der Wagen schon 

ganz leicht an. Das ist so gewollt, weil es dem Verhalten üb-

licher Automatikwagen entspricht.  

• Das Bewußtsein ändert sich, man verzögert gerne so, dass 

möglichst viel Energie zurückgewonnen wird. Damit wird 

das Fahren sanfter, man rollt praktisch gleitend aus ohne 

ruckhaft anzuhalten. Und irgendwann hat man sich an die-

ses sanfte Fahrverhalten so gewöhnt, dass man beim Um-

stieg auf ein Verbrenner-Auto ähnlich fährt - und damit 

spritsparender. 

• Und dann darf der Einfluss des gelegentlichen Hochstrom-

ladens durchs Rekuperieren einen günstigen Einfluss auf die 

Akkus haben, sowohl auf die Lade- / Entladefähigkeit als 

auch auf die Gebrauchsdauer. Diese Erfahrung haben viele 

Fahrer bei Blei und bei Ni-Cd Akkus gemacht, und es dürfte 

auch für Li-Akkus zutreffen.  

 

Der Fahrschalter ist ähnlich wie 

bei einem Automatikwagen, ob-

wohl es kein mechanisches Ge-

triebe gibt. P steht für Parken, R 

für Rückwärts, N für Neutral und 

D für Drive, also normales Fah-

ren.  

Die Stufen Eco und B variieren 

etwas das Rekuperationsver-

halten. Eco steht für leichtes 

Rollen und Bremsen z.B. auf Au-

tobahnen, B für Bergfahren mit 

höherer Rekuleistung.  

 
Der Aufbau mit Li-Akkus im Boden und Antrieb hinten 

 
Der Lithium Akku im Fahrzeugboden 

Reichweite 

Die Reichweite ist mit bis zu 150 km angegeben. Das wird in der 

Praxis auch erreicht, wie viele Berichte in den elweb Foren zei-

gen, siehe www.elweb.info und dann das iMiEV Forum ankli-

cken. Die Reichweite war bei meinem Alltagsgebrauch immer 

ausreichend und planbar, vor allem wegen der recht genauen 

Anzeige. Diese Anzeige rechnet die Restreichweite aufgrund des 

Fahrverhaltens und der abgerufenen Leistungen der letzten km 

immer wieder neu. So ist es leicht zu erklären, dass bei Stre-

cken, bei denen es viel bergab geht, die Restreichweite steigt. 

Man bekommt sehr schnell ein Gefühl dafür, was Wagen und 

der Akku können und plant die Strecken entsprechend ein.  

Die immer wieder angeführte Reichweitendiskussion wird 

hauptsächlich von denen geführt, die noch gar keine Erfahrung 

mit Elektroautos haben. Alle mir bekannten Fahrer schütteln da 

nur den Kopf und meinen einstimmig, dass das gar kein Prob-

lem sei. Man kennt nach kurzer Zeit seinen Wagen und kann 

entsprechend planen. Was sich „alte Hasen“ viel mehr wün-

schen, sind beschleunigtes Voll-Laden in ein bis 2 Stunden, was 

entsprechende Ladetechnik im Fahrzeug und leistungsfähige 

Stromtankstellen bedeutet. Die jetzt üblichen Typ2 Anschlüsse 

sind da ideal, wenn sie wirklich 22 kW Ladeleistung bieten.  

Berge fahren 

Es ist bereits bei den Einzelfahren erwähnt: Berge und Hügel 

sind eigentlich die Domäne und Stärke für Elektrofahrzeuge. 

Mehr als 25% Steigung konnte ich leider nicht testen mangels 

Teststrecke. Die hier erreichten 60 bis 70 km/h und die dort 

erreichte Beschleunigung am Berg konnten jedoch restlos über-
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zeugen und begeistern. Die großen Berg-Vorteile der Elektro-

fahrzeuge sind erwähnt, hier jedoch nochmal der Vollständig-

keit halber: 

• Zügiges Bergfahren weil es keine Schaltpausen und damit 

keine Zugkraftunterbrechnung gibt 

• Problemloses Bergabfahren mit Reku ohne Überhitzungsge-

fahr durch mechanisches Bremsen.  

• Energierückgewinnung, daher wenig oder kein 

Reichweitenverlust in den Bergen. 

 

Eines soll aber nicht unerwähnt bleiben, und es ist nicht nur 

eine Randbemerkung oder Anekdote sondern reale Erfahrung 

von numehr mehr als 5 mal TÜV mit dem E-Auto: Die Gefahr, 

dass die mechanischen Bremsscheiben Rostflug ansetzen, ist 

ganz real. Man sollte also ab und zu und vor allem vor TÜV-HU 

Terminen mal ab und zu diesen Rostanflug „wegbremsen“. Der 

Vorteil ist allerdings, dass man die Bremsscheiben wohl nie er-

setzen muss. 

Energie und Laden 

Gefahren wurden insgesamt 832 km, und 115 kWh wurden an 

der heimischen Steckdose genommen laut Zwischenzähler. Da-

zu kommen noch rund 20 kWh, die unterwegs in Weiden und 

der Burg Rabeneck geladen wurden, insgesamt also 135 kWh. 

Daraus errechnet sich ein Verbrauch von 16,23 kWh pro 100 

km, was hier auf meine zügige Fahrweise besonders in den Ber-

gen zurückzuführen ist. Die Preise kann man z.Z. so rechnen:  

• an einer öffentlichen Park&Charge Ladestation: fast kosten-

los, da man nur die Jahresvignette kauft. Übrigens gibt es 

z.Z. den Strom noch an vielen öffentlichen Stromtankstellen 

kostenlos, so dass man unschlagbar günstig unterwegs ist. 

• zu Hause mit Tagstrom für 28 C/kWh:  37,80 Euro insge-

samt, also 4,54 Euro pro 100 km 

• zu Hause mit Nachtstrom für rund 19 C/kWh: 23,37 Euro 

gesamt, also 2,81 Euro pro 100 km 

 

 
Das normale Ladekabel mit Typ2 Stecker, allerdings nur für 2,2 kW Ladung 

Mitgeliefert wird auch ein Ladekabel für die übliche Schuko-Hauhaltsdose.  

Die 100% Ladung dauert rund 8 Stunden. 

Mit einem anderen optionalen Ladekabel kann an einer 

CHAdeMo Schnell-Ladestation auch direkt mit Gleichstrom ge-

laden werden. Dann kann gegebenenfalls rund 80% Ladung in 

30 Minuten erreicht werden.  

 
Ladestecker Typ1 am Fahrzeug 

 
(Noch) kostenfreies Laden an einer öffentlichen Ladestation auf  

dem Marktplatz in Ebermannstadt 

 

Leider gibt es einen Nachteil: Das Ladekabel mit Schukostecker 

hat eine Anpassbox fest mit dabei. Diese ist gross und schwer 

und verhindert hier z.B. das Schließen der Tür der Park&Charge 

Ladestation. Abhilfe ist leicht: Man nimmt sich ein kurzes Ver-

längerungskabel mit, so dass die unhandliche Box sicher auf 

dem Boden liegt und Kabel und Stecker entlastet sind.  
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Für Technik-Interessierte die Konfiguration insbesondere des Antriebs  

und der Energieversorgung sowie Aufladung 

In der nebenstehenden Konfiguration und in deutschen 

Veröffentlichungen noch nicht gezeigt ist eine Zusatzbox, die 

nach den Stromausfällen in Japan nach der Fukushima 

Katastrophe entwickelt und angeboten wurde. Es ermöglicht 

die Nutzung der Akku-Energie rückwärts für einen 

herkömmlichen Verbraucher oder die Einspeisung in ein 

Hausnetz. Dieses Konzept wird weiterentwickelt, und es soll ein 

kompletter Anschluss ans Hausnetz ins Auto integriert werden 

mit der Möglichkeit der Energierückspeisung laut „Vehicle to 

Grid“ Konzept. Zukunftsmusik, aber in der Entwicklung.  

Erste Hinweise finden sich bereits im iMiEV Forum unter 

www.elweb.info und wurden von Mitsubishi bestätigt. 

 

Fazit: Der Wagen kann begeistern. Die Vorteile sind geschil-

dert, man kann jeden nur zur ER-Fahrung, also zu einer Probe-

fahrt ermuntern. Nur so lassen sich die Vorteile dieses moder-

nen Elektroautos kennen lernen.  

Der Wagen wird ab etwa 29.000 Euro inkl. Akku angeboten. 

 


