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Die Zeitschrift  EMobile plus solar wird als  Fachzeitschrift für Elektromobilität und deren umweltfreundliche Energieversorgung herausgegeben. Die Zeitschrift ist 
offizielles Mitteilungsorgan des Solarmobil Vereins Erlangen e.V. und des Bundesverbandes Solare Mobilität e.V. sowie weitere Vereine und Gruppen. 

 

 
 

 

 

In eigener Sache: 
Pause Pause: Viel zu lange, nun vorbei. Die Ausgabe 90 ist endlich da, die Nr. 91 schon im entstehen und soll gleich nach der Rück-
kehr aus Barcelona vom Besuch der EVS 27 (Electric Vehicle Symposium) wieder daheim und im Büro bin. Ich bitte um Nachsicht 
wegen der langen Pause, es gab Verzögerungen unvorhergesehener Art. Außerdem habe ich seit Mitte Mai viel Zeit und Aufmerk-
samkeit auf die Pflege meiner Gesundheit gelegt und von 103,6 kg Gewicht auf jetzt 87 kg reduziert. Hat mir gut getan.  

So konnte ich bei einigermassen guter Gesundheit verschiedene „Events“ besuchen - und auch hier darüber berichten. Das Inhalts-
verzeichnis auf der nächsten Seite zeigts: 14 (in Worten vierzehn) „Rückblicke“ sind in dieser Ausgabe enthalten, und viele dieser 
Tagungen, Ausstellungen und Touren habe ich tatsächlich selber besucht. Dazu gehören die mobilitec und die eRuda, beide Berich-
te sind recht ausführlich geworden. Dazu gehören auch viele kleine und auch regionale Messen und Ausstellungen. Die WAVE konn-
te ich nicht selbst miterleben, es sind jedoch drei Berichte mit z.T. vielen Bildern hier enthalten.  

Das war die gute Nachricht. Die schlechte: Die Berichte für 12 weitere „Events“ sind noch in der Warteschlange und teilweise 
auch in Bearbeitung. Sie sind für die nächste Ausgabe Nr. 91 vorgesehen, die noch in diesem Jahr verschickt werden soll. Berichtet 
wird dann über die 1. E-Mobil Cup Osnabrück, Die 10. Internationale Konferenz für Alternative Mobilität und Rallye in Wietow bei 
Wismar, die 65. Automobilausstellung IAA in Frankfurt und die dortigen Fachkongresse und Foren, die Bertha Benz Challenge, den 
Workshop über das Eu-Projekt Smart Vehicle to Grid von Technomar in München, die eCarTec 2013 in München, das Fachgespräch 
über „E-Mobilität in der Praxis“ bei der GLS-Bank, den Ecomobil Kongress und die Ausstellung in der Messe Offenburg und natürlich 
das 27. Electric Vehicle Symposium and Exhibition in Barcelona.  

Wieder aufnehmen möchten wir auch die beliebten Rubriken „Leserbriefe“, „Literatur“ und „Meldungen“ sowie „Zahlen und Fak-
ten“. Außerdem stehen eine ganze Reihe von Interviews noch immer in der Warteschlange. 

TESLA mischt mit dem Model S gehörig den Markt auf.  
Etwas ganz Neues ist geschehen, es sind sozusagen elektromobile Träume wahr 
geworden: Es gibt ein Elektroauto der Oberklasse, gross, schick, mit Super-
Fahrleistungen und einer bisher unerreichten Reichweite bis 500 km. Dazu ist es 
preislich durchaus vergleichbar mit anderen und in der Größe vergleichbaren 
Luxuslimousinen. Es ist eine Geschichte um das Fahrzeug, die Verkaufszahlen, die 
Firma, die Börse, den Macher und das Umfeld sowie natürlich die Ladesysteme. 
Es ist eine lange Geschichte geworden in diesem Heft, genauer 11 Seiten. Ver-
ständlich, wenn man (wie ich) den Wagen erleben, mitfahren und auch selbst 
fahren durfte.  

Praxistest iMiEV 
Viel preisgünstiger und damit für Normalverbraucher durchaus erschwinglich ist der 
Mitsubishi iMiEV. Dabei bietet er Fahrleistungen, die im Stadt- und Umlandbereich 
und vor allen in hügeligem Gelände wie der Fränkischen Schweiz viel Wagen, auch 
sportliche Wagen, alt aussehen lassen. Wir haben den Wagen für 14 getestet und 
dabei durch die Fränkische Schweiz „gejagt“. Herausgekommen ist ein Praxistest 
über den Einsatz im Alltag.  

Meinung und Fakten zum Strombedarf von Elektroautos 
Bei den vielen Gesprächen auf Messen und anderen Veranstaltungen hörte ich die folgende These: Als Antwort auf die Frage, wie 
sich bei 40 oder 50 Millionen Elektro-PKW, also bei einer totalen Umstellung von Verbrennern auf Elektriker, der Elektro-
Energiebedarf entwicklt, wurde die Meinung vertreten, dass der Stromverbrauch in Deutschland sinken würde. Wie das? Nun, die 
Raffinerien brauchen Strom für die Fabrikation von Diesel und Benzin, die Pipelines brauchen Strom für die Pumpen, die Tankstel-
len verbrauchen Strom, und die Tanklastwagen brauchen Strom für die Herstellung und den Betrieb. Alle Stromverbräuche im Zu-

sammenhang mit der Herstellung, dem Transport und der Vermarktung der flüssigen Treibstoffe für den 
PKW Bedarf würden fortfallen und damit den Strombedarf der Elektroautos überkompensieren. Der Strom-
verbrauch wird sinken. Meinung - richtig oder falsch? Wer kann mir helfen mit Daten und Fakten dazu, für 
die Rubrik „Zahlen und Fakten“. Ich freue mich auf Zuschriften, am besten per e-mail an zeit-
schrift@solarmobil.net 

 

Ihr Roland Reichel,  
noch immer elektrisch unterwegs wie seit vielen Jahren. Zur Zeit mit einem Berlingo electrique Baujahr 1999. 
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Große Neugier auf elektrisches Fahren 
von Matthias Breust, BSM, Fotos © M.Breust 

Bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin am Samstag den 8. Juni stand die Elektromobilität besonders 
im Blickpunkt. Kaum eine andere Einrichtung hat so viele Besucher gehabt wie Lautlos durch Deutschland und 
der BSM. Dieses Interesse zeigt, das die Neugier an dieser umweltfreundlichen Technologie ungebrochen ist. 
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Rückenwind für die Elektromobilität 
von Matthias Breust, BSM e.V. Berlin, Fotos Matthias Breust u.a. 

Die Bundesregierung hatte am 27./28. Mai rund 900 Teilnehmer nach Berlin zu einer internationalen Konferenz zur 
Elektromobilität (IKE) eingeladen. Unter dem Motto „Elektromobilität bewegt weltweit“ belegte sie anschaulich, 
dass Mobilität inzwischen auch von der Automobilindustrie nicht mehr nur als Markt für Fahrzeuge begriffen wird, 
sondern als ein gesellschaftlicher und technisch systemischer Komplex. Auch in der Nationalen Plattform Elekt-
romobilität (NPE) gewinnt die „Systemische Mobilität“, die der BSM als ganzheitliche Integrationsaufgabe aller 
Verkehrsarten vom Öffentlichen bis hin zum Individualverkehr ansieht, an Bedeutung. Dies zeigte sich auch auf 
der Konferenz bei vielen Referenten und Exponaten der Aussteller. 

 

 
Bundeskanzlerin Merkel (Foto Matthias Breust) 

Mehrere Mitglieder der Bundesregierung, allen voran die Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, bekräftigten ihre Unterstützung für 
die Elektromobilität. Auch Verkehrsminister Peter Ramsauer 
und Wirtschaftsminister Philipp Rösler verkündeten mit zum 
Teil pointierten Redebeiträgen, wie viel Bedeutung sie der 
Elektromobilität sowohl für die technologische Entwicklung als 
auch die Gestaltung des Verkehrswesens beimessen. 

Die Notwendigkeit eines Umdenkens begründeten sie auch mit 
der CO2-Verringerung , den Klimazielen insgesamt und, neu, 
dass eine erfolgreiche Energiewende ohne Elektromobilität kein 
Erfolg werden könne. Thomic Ruschmeyer und Andreas-Michael 
Reinhardt aus dem BSM-Vorstand, welche die Konferenz zwei 
Tage interessiert verfolgten, nahmen positiv zur Kenntnis, dass 
diese alte Position des BSM inzwischen auch vom Kabinett Mer-
kel öffentlich artikuliert wird. 

Verkehrswende mit System - multi-modal 

Für den BSM noch erfreulicher aber waren die Bekenntnisse aus 
den Chefetagen der Industrie. Die CEOs von Opel und Daimler, 
Karl-Thomas Neumann und Dieter Zetsche, wiesen in ihren Bei-
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trägen auf die Bedeutung integrierter Konzepte und die Aktivi-
täten ihrer Unternehmen bei Mobilitätsdienstleistungen hin. 

Der Bahnchef Rüdiger Grube betonte die Rolle seines globalen 
Logistik-und Dienstleistungs-Konzerns als Verkehrsdienstleister 
rund um die elektrifizierte Mobilität, der mit Ein-und Zwei-
Spurfahrzeugen wie 'Call-a-bike' und 'Flinkster' seinen Anspruch 
untermauert, umfassende Mobilitäts-Services "von Tür zu Tür" 
zu erbringen -  und zwar als Top-Anbieter, was die Anzahl der E-
Fahrzeuge und Pedelecs anbelangt. 

Der für alternative Antriebe zuständige VW-Generalbevoll-
mächtigte Dieter Krebs hatte seinen Vortrag aus dem entspre-
chenden NPE-Arbeitskreis mit "Systemische Mobilität" über-
schrieben. Mit der 'microcity' hat die Volkswagen-AG außerdem 
ein Modell bzw. Exponat präsentiert für eine Stadt mit Elektro-
mobilen, Car-Sharing, ÖPNV-Angeboten und EEG-Strom und 
smartem Netz, in der die konventionellen weißen Autos im Stau 
stehen, und zwar auf Lego-Basis! 

Kopfkino 

Der BSM war in der Ausstellung an verschiedenen Plätzen prä-
sent. Im Bereich Qualifizierung und Ausbildung zum Beispiel 
stellte BSM-Vize Andreas-Michael Reinhardt erstmals das jüngs-
te Berlin-Brandenburger Schaufensterprojekt, die „Mobilitäts-
schule“ vor mit einer Visualisierung des Exponats in Form einer 
Skulptur, genannt „3D-Kopfkino“. 

Das „Mobilitätskarussell“ (siehe www.mobilitaetsschule.de ) 
verdeutlicht die große Anzahl von Hemmnissen, Anreizen, Ge-
wohnheiten und Herausforderungen, welche unsere Motivation 
beeinflussen, um tatsächlich multi-modal tagtäglich unterwegs 
zu sein. Diese Kopf-Installation soll das Ziel des Berliner Schau-
fenster-Projekts illustrieren, die Fahrschul-Ausbildung im Jahr-
hundert der Elektromobilität auf die Zukunft auszurichten. 
Neue Ausbildungsmodule sollen den Weg zu bereiten, in Sa-
chen Mobilität ganzheitlicher auszubilden, vom Fahren und Be-
herrschen von Individualfahrzeugen angefangen bis hin zum 
wirtschaftlichen und effizienten Umgang mit der Vielfalt aller 
Mobilitätsangebote einschließlich ÖPNV und Bahn. 

  
Andreas-Michael Reinhardt (BSM-Vorstand), Barbara Schütte(eMO), Juliane 

Beyer (IMA) und Gernot Lobenberg, Leiter der Berliner Agentur für Elektromobi-
lität eMo (v.l.n.r.) Startschuss für Schaufenster 

Prof. Christine Ahrend vom Projektpartner TU Berlin / Institut 
für Integrierte Verkehrsplanung stellte in ihrem Vortrag den 
durch wissenschaftliche Untersuchungen belegten Zusammen-
hang her zu weiteren Bezügen und Fragen der Multimodalität, 
die ihre Forschungsgruppe auch im Projekt Mobilitätschule be-
antworten will. Wie können junge Menschen für die neue Mobi-
lität begeistert werden? Welches Know-how wird dazu benö-
tigt? Mobilität der Zukunft, wie sieht sie aus? Das sind u.a. For-
schungsthemen, die in Kooperation mit dem BSM und der Ber-
liner Fahrschule Verkehr human in Kreuzberg bearbeitet wer-
den. 

Die Internationale Konferenz sollte vor allem über den Beginn 
der Schaufensterprojekte umfassend informieren. Zur Überra-
schung gab es nur eine eingeschränkte Präsenz im BCC-Foyer. 
Der erhoffte breite Auftritt blieb vermutlich deswegen aus, weil 
viele Schaufenster-Projekte noch nicht alle Beteiligten an Bord 
haben, darunter auch der BSM als Partner im Projekt "Tanken 
im Smart Grid" in Niedersachsen. Man wartete noch am 28. Mai 
vergebens auf die entsprechenden Bewilligungsbescheide. Viele 
interessante, bereits dem Grunde nach zugesagte Förder-
Projekte fehlten daher bedauerlicherweise im BCC. 

  
Sonnenschein zum Beginn der IKE 

Marktvorbereitung bis 2014 

Der Anteil der Elektromobilität am Kfz-Markt in Deutschland ist 
bisher bekanntlich sehr gering mit 0,1 % Stand Ende 2012. Wirt-
schaftsminister Philipp Rösler verkniff sich einen Vergleich sogar 
zu dem Prozentsatz an FDP-Wählern. In der öffentlichen Debat-
te wird dabei gern übersehen, dass die Planungen der NPE ei-
nen Markthochlauf erst ab 2015 vorsehen. Die momentan an-
dauernde Phase der Marktvorbereitung zeitigt gute Ergebnisse, 
so die Meinung des BSM. 
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Man kann daher auch von einem „Gipfel der Gründlich- und 
Genauigkeit“ sprechen. Das konnten auch die Besucher der 
Elektromobilitätskonferenz in den vielen Themen-Foren am 
zweiten Konferenztag im Detail feststellen. Die Ankündigung 
von 16 (statt bislang 15) alternativ angetriebenen E-
Serienmodellen aus deutscher Produktion bis zum Ende 2014 
ergänzte die hervorragende Auswahl von Innovationen im Aus-
stellungsbereich des BCC.  

Neben dem eigentlichen Fahrzeug mit Leichtbau, Batterien und 
effiziente Motoren standen dabei IKT-Services (Navigation, Ab-
rechnung, E-Roaming) und Ladeinfrastruktur im Fokus vieler 
Exponate, von Hubject über Ladenetz bis zu LEMnet, von 
Ubitricity über ebee Smart Technologies bis zu „microcity“ von 
Volkswagen, von Ladeinfrastruktur bis hin zu Concept-
Fahrzeugen. Trotzdem sei, so der BSM-Vorsitzende Ru-
schmeyer, der Hinweis erlaubt, dass von den zahlreichen vorge-
stellten deutschen E-Fahrzeugen nur zwei eine Typenzulassung 
bereits in der Tasche haben, wie man beim genaueren Hinsehen 
feststellen konnte. 

Der internationale Vergleich 

Die Vorträge der internationalen Gäste zeigten, dass Deutsch-
land durchaus in Teilen Nachholbedarf hat. Die Marktanteile 
von 6,6% E- und Hybrid-Fahrzeugen in Kalifornien oder rund 
200 Mill. zugelassene elektrische Zweiräder in China sind ein-
drucksvoll. 

Der chinesische Wissenschaftsminister Wan Gang stellte – in 
deutscher Vortragssprache – aber auch klar, dass angesichts der 
Umweltauswirkungen des Verkehrs und seines rasanten Wachs-
tums kein Weg an der Elektromobilität und der Reduzierung der 
Mobilitätsbedürfnisse in den Metropolen Chinas vorbei führt. 
So hat man bereits alle sechs führenden Regionen in China mit 
ICE- und Intercity-Schnellverbindungen erschlossen. Der PKW-
Individualverkehr wird eher als begrenzt auf die Region gesehen 
denn als Fernverkehrsmittel. Autobahngebühren sind bewusst 
sehr hoch in China, betonte der Minister. 

 
Der Smart electric drive 

Dr. Wan war erstaunlich offen. Er gestand Rückschläge und 
Hemmnisse im chinesischen „Elektromobilitäts-Plan 25 Cities EV 
Initiative“ ein. Bis 2015 bzw. 2020 könne von 5 Mio. Elektro-
fahrzeugen keine die Rede sein. „Es ist ein zäher Weg - doch ein 

notwendiger“, betonte Chinas MOST-Minister, der auch der 
neuen Regierung in alter Funktion angehört. 

Brian Wynne, Präsident der 'Electric Drive Transportation 
Association (EDTA)', dem „BSM der USA“ und Ausrichter von 
EVS29 in 2015 in Montreal, wies darauf hin, dass letztlich die 
Qualität der Produkte entscheidend sei. Die Herstellungsquali-
tät lasse bei vielen europäischen E-Modellen zu wünschen üb-
rig, so der GM-VOLT- Fahrer Wynne, der dem BSM einen offizi-
ellen Besuch im CEE Center Erneuerbare Mobilität in der Wil-
helmstr. 92 abstattete. Und “sexy müssen Elektromobile sein”, 
ergänzte Tesla-Mitgründer Jeffrey Straubel. Die Fahrzeuge sei-
nes Unternehmens erreichen bei den Käufern bereits große 
Zufriedenheit. Ein privater „Tesla S“ reihte sich ein in die Flotte 
der E-Fahrzeuge, die vor dem BCC zu Probefahrten verfügbar 
waren. 

Aus England berichtete Verkehrsstaatssekretär Norman Baker 
von den intensiven Bemühungen, die öffentliche Ladeinfra-
struktur vorausschauend schon heute auszubauen. Erleichterte 
Voraussetzungen findet die Elektromobilität in Schweden vor, 
wo laut Vattenfall-Vizepräsidentin Annika Ramsköld die Autos 
schon immer elektrisch im Winter ob der Kälte vorgeheizt wur-
den. Anschlüsse und Handling von Steckern seien also bestens 
vertraut. 

Auch andere europäische Länder waren durch Politiker, Wis-
senschaftler oder Wirtschaftsvertreter in der Konferenz zahl-
reich vertreten und mit Koei Saga auch ein Top- Manager von 
Toyota, das mit dem Prius das bislang erfolgreichste Hybrid-
Fahrzeug weltweit anbietet. Er machte – tröstend – aber auch 
deutlich, daß Toyota jahrelang investierte, Verluste schrieb und 
beharrlich Probleme behob, bevor der Hybridantrieb perfekt 
war und zum Gewinnschlager wurde. 

Nokia-Vize-Präsident Michael Halbherr stellte in Berlin seine 
Analyse der „Cities-Anatomie“ der Metropolen vor und be-
schrieb das „Cities-Modell“ seines Unternehmens, das in der 
Forderung gipfelt, dass man Computermodelle der Stadt-
Realitäten eher und dringender benötige als die Visualisierun-
gen durch herkömmliche Maps.  

 
Nokia-Vize-Präsident Michael Halbherr, (Foto: Andreas Reinhardt) 

Es geht darum, den Infarkt der Städte angesichts Schadstoff- 
und Verkehrsbelastungen zu vermeiden im Zuge der Landflucht 
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in die Megacities. Das Berliner Tochterunternehmen VERE hat 
auch daran mitgewirkt, den „NOKIA REAL WORLD INDEX“ zu 
erschaffen, welcher die entsprechenden Faktoren zu messen 
und so den Kollaps einer Großstadt zu prognostizieren hilft. 

 
Der Mercedes SLS in Eisblau-Folie - lecker? 

Die TCO-Debatte 

Immer mehr in den Fokus rückt die Diskussion um die Nachhal-
tigkeits- und Gesamtkostenbilanz von Elektrofahrzeugen, die 
TCO (Total Cost of Ownership). In Wirtschaft und Politik 
herrscht die Auffassung vor, dass die Attraktivität elektrischer 
Fahrzeuge ganz wesentlich davon abhängt, welche (Umwelt-
)Kosten pro Kilometer anfallen, berechnet auf die Lebensdauer 
eines Fahrzeugs bis hin zum Recycling seiner Bestandteile. Auch 
werden die hohen Anschaffungskosten eines Elektromobils ak-
tuell noch nicht durch seine geringeren Betriebskosten aufge-
fangen. 

Für die NPE kündigte deren Chef, Prof. Hennig Kagermann, noch 
in 2013 die Vorlage der beauftragten TCO-Studie an, nach Be-
fassung in den NPE-Gremien. Für 2014 wird dann der nächste 
NPE-Fortschrittsbericht erwartet. Allerdings haben viele Medi-
envertreter vermutlich noch nicht einmal den letzten aus 2012 
gelesen, so der Eindruck von Konferenzteilnehmern ob der zum 
Teil abstrusen Medien-Schlagzeilen. 

Großer Bahnhof 

Im strahlenden Sonnenschein reihten sich vor dem Eingang zum 
Berliner Congress Centrum auch elektrifizierte Premium-
Karossen aneinander, äußerlich nicht von Verbrennern zu un-
terscheiden. Den Unterschied durfte jeder bei einer E-
Testrunde erleben. Nahezu alle Redner im Berliner Congress 
Centrum am Alexanderplatz wiesen darauf hin, dass kein Argu-
ment bei Interessenten so viel Wirkung erzielt wie eine Probe-
fahrt mit Elektrofahrzeugen. “Er-Fahrung“ ist eben nicht ersetz-
bar, so das bekannte BSM-Credo. 

Rahmenbedingungen 

Die Erwartungen der Besucher an die Politik waren durchaus 
unterschiedlich und eher verhalten ob der Energie-und Klima-
fonds – und Energiewende-Debatten der letzten Monate. Unter 
dem Titel „Rahmenbedingungen“ fallen für den VDA-
Präsidenten Matthias Wissmann neben den Fördermitteln be-
sonders die „Super-Credits“ ein, die Mehrfachanrechnung beim 
CO2-Flottenverbrauch auf EU-Ebene. 

Ein neues NPE-Thema, geschickt zum Top-Thema erhoben an-
gesichts des Besuchs von EU-Vizepräsident Siim Kallas. Die 
Kaufprämie für elektrische Fahrzeuge, wie sie in den USA oder 
Frankreich über die Preisunterschiede hinweg hilft, steht be-
kanntlich für die Bundesregierung nicht zur Diskussion. Viele 
meinen, nur solange nicht, wie keine deutschen Modelle ange-
boten werden. 

 
Der VW Nils soll mal ein richtiges Auto werden   

(... und nicht nur Leichtbau wie der Twizy) 

Immerhin konnte in den Ministerien und im Bundestag erreicht 
werden, dass die Dienstwagennutzung mit einem reduzierten 
Listenpreis bei der 1%-Anrechnung bei der Steuer berücksichtigt 
wird. Allerdings hängt der Gesetzesentwurf noch im Vermitt-
lungsausschuss des Bundestages. 

Apropos: Ein Novum. Stellvertretend für den Bundestag und 
dessen überparteilichem Parlamentskreis Elektromobilität hatte 
in der Konferenz der Abgeordnete Andreas Jung(CDU) die Gele-
genheit zu einem Statement. Er versicherte, dass übergreifend 
die Elektromobilität von den Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen, FDP und CDU/CSU mit Vorrang unterstützt wird. 

Die Einführung von echten Nutzervorteilen wie exklusives Par-
ken an Ladestationen, die der BSM seit Jahren anregt, konnten 
die Bundesminister in Form einer Änderung des Straßenver-
kehrsrechts nicht vorweisen. Nicht einmal die einheitliche 
Kennzeichnung von E-Fahrzeugen durch ein Kfz-Kennzeichen 
mit dem „E“ ist auf den Weg gebracht worden, bemängelt der 
BSM in seinem Resümee der alles in allem eindrucksvollen zwei-
tätigen Konferenz. 

'Super-Credits sind super wichtig' 

Angela Merkel konnte mit dieser Aussage den anwesenden EU-
Kommissar und zuständigen Vize-Präsidenten aus dem „gelob-
ten EV-Musterland Estland“ (Moderator Schmiese zufolge hat 
es die höchste E-Ladestation- und EV-Dichte Europas), Siim Kal-
las, direkt ansprechen, der die im Vergleich zu USA und China 
für die Autobauer unattraktiven Anrechnungsregeln für den 
CO2-Flottenverbrauch (noch)aufrecht erhalten will. 
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Bei der EU-weiten Einführung 2008 hatte die Bundesregierung 
Angela Merkel verhindert, dass CO2-Grenzen für jedes einzelne 
Modell eingeführt werden und stattdessen die Produktpalette 
eines Herstellers insgesamt betrachtet wird. Nun sollen die 
elektrischen Fahrzeuge mehrfach berücksichtigt werden, die 
sogenannten Super-Credits – und zwar mit einem CO2-Ausstoß 
von 0g/km, der nur bei ausschließlicher Verwendung 'grünen' 
Stroms erreicht wird. 

Allerdings regt sich bei einigen Umweltverbänden Protest gegen 
die Super-Credits. Der BSM gibt zu bedenken, dass die rasche 
Umsetzung der Elektrifizierung der Mobilität in Europa als Ziel 
Vorrang haben muss. Die europäischen Autobauer dürfen ge-
genüber USA- oder Asien-Herstellern nicht benachteiligt wer-
den. Dort werden Elektrofahrzeuge mit einem Faktor von bis zu 
5,0 auf den Flottenverbrauch angerechnet. Deshalb könnte eine 
Erhöhung von derzeit 1,5 jedenfalls für eine begrenzte Laufzeit 
von maximal 10 Jahren mit fester Ausstiegsklausel durchaus 
sinnvoll sein. 

Eine Verbesserung des Modal-Splits im Zuge systemischer 
Mobilitäts-Konzepte in Verbindung mit Elektrofahrzeugen und 
deren rascheren Einführung zwischen 2015 und 2023 könnte zu 
nennenswerten CO2- und Schadstoff-Reduktionen führen, so 
die BSM-Position. Die Betrachtung der TCO-Bilanz eines Auto-
herstellers einschließlich der Umweltkosten ließe einen besse-
ren Rückschluss zu auf das Potential zur CO2-Reduktion als das 
Abstellen allein auf die pro Kilometer anfallende Masse Kohlen-
dioxid. Die Messmethoden von Normverbräuchen bei konven-
tionellen Kraftfahrzeugen sind umstritten. Die Autos werden 
speziell für die Testverfahren eingestellt ("Cycle-Beating"). Au-
ßerdem bleiben die übrigen Umwelt-Auswirkungen außer acht. 
Nicht einmal alle Treibhausgase werden berücksichtigt. 

Die Kutsche ist wieder da 

Der Besuch der Bundeskanzlerin war sicher ein besonderer 
Moment für die Elektromobilisten, nicht nur für die zuständigen 
Manager der OEMs, sondern auch die Vertreter anderer Bran-
chen und insgesamt aus der Zivilgesellschaft. 

Ihre Rede hatte der Moderator Schmiese mit einer Analogie 
eingeführt: Als Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts das Auto 
noch eine neue Technologie war, setzte Kaiser Wilhelm II. wei-
ter auf das Pferd. Auch die Handwerker, die bisher an der Ferti-
gung von Kutschen beteiligt waren, blieben skeptisch und stell-
ten sich nicht auf die Erfordernisse des neuen Vehikels ein. Nur 
ein Kutschenbauer überlebte den Siegeszug des Automobils: 
Karmann aus Osnabrück. Und diesen erklärte Konferenz-
Moderator Schmiese ebenfalls zur Vergangenheit. 

Die Moral der Geschichte brauchte ein paar zehntel Sekunden, 
bis sie bei allen angekommen war. Kanzlerin Merkel tröstete 
anschließend die Zuhörer. Sie sei anders als der Kaiser eine Ver-
fechterin der neuen E-Technologie. Was Herr Schmiese nicht 
wissen konnte: Die Kutsche ist auch wieder da, dieses Mal als 
innovative „E-Kutsche“. Sie feierte auf der Hannovermesse 
2013 Weltpremiere. Das Unternehmen 'Linde Material Hand-
ling' hatte ein Modell des Kutschenherstellers AAGLAND aus 
Prichsenstadt elektrifiziert und bei der „Messe-Highlight-Tour“ 
in Hannover mit Firmenchef Richard Gebert bewiesen, dass 
auch Kutschenbauer im Zeitalter der Elektromobilität einen 
neuen Markt - oder wenigstens eine Nische - haben.  

Und Karmann gibt’s auch wieder, allerdings nur Dank Über-
nahme einiger Firmen-Reste nach der Insolvenz 2009 durch 
Volkswagen. 

 
 

 
Die Elektrokutsche von Aaglander mit dem Antrieb von Linde Materials Handling auf der MobiliTec 2013       (Foto: R. Reichel) 
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Hannover Messe mit elektromobilen Highlights 
von Andreas-Michael Reinhardt, BSM e.V. 

Bereits vor der offiziellen Messe-Eröffnung am 7. April 2013 waren auch Exponate des BSM e.V. Thema auf der 
von der Messeleitung arrangierten sog. „Messe Highlight Tour“ für die Medienvertretern. Linde Material Handling 
GmbH war federführend tätig, denn allen gezeigten Exponaten hatten eins gemeinsam: den elektrischen Antrieb 
von Linde MH. Das interessierte auch die zahlreich anwesenden Journalisten. Sie hatten die Exponate auf Ihre Lis-
te der wichtigsten Exponate gesetzt. 

 

 

 

Ob der Linde MH- Elektrostapler, der Linde MH Elektrocart oder 
der bekannte wie auch bewährte Karabag New500E und die 
neue Val’Air- Kehrmaschine oder das „Schwarm-Intelligenz“- 
Elektrofahrzeug „microMAX“ von RINSPEED, sie bildeten den 
Fokus der Präsentation vor der Halle 25, ebenso die Messeneu-
heit „E-Droschke“ von AAGLAND GmbH. 

 
Vor der Halle 25 (mobilitec): die Aalander-Elektro Kutsche  

und rechts der microMAX von Rinspeed 

 

Die Aalander Elektro-Kutsche wurde gefahren von Stefan Ale-
xander Rautenberg, ein von Linde MH engagierter Conferencier 
und Zauberkünstler – stilecht im Chauffeurs Kostüm von anno 
1900. Seine Fahrgäste waren Maik Manthey, Vice President 
New Business & Products Electronic Systems & Drives von Linde 
MH und Richard Gebert(rechts.), Chef des Hauses AAGLAND 
GmbH, welches Sonderfahrzeuge entwickelt und baut. 

 
Göppel-Bus zeigte im Außenbereich vor der Halle 25 den „City4Go“ (links)  

und vor allem die beeindruckend lange Auto-TRAM (rechts)  
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Zu den Besonderheiten des mit „microMAX“ von der RINSPEED 
AG vorgestellten Mobilitätskonzepts ist laut Schweizer Autovi-
sionär Frank M Rinderknecht, daß der microMAX für eine völlig 
neue Fahrzeugklasse mit neuartigem Stehsitzkonzept steht, 
welches neben dem Einsatz bei verschiedenen CarSharing Ser-
vices auch fokussiert andere Anwendungsbereichen, zum Bei-
spiel Paketdienste, Kommunen, Handwerker oder Sozialstatio-
nen. Zum Beispiel können Kinderwagen oder Rollstühle sehr 
leicht untergebracht werden. 

 
Aaglander Chef Richard Gebert zeigt auf Nachfrage auch gerne die  

modernen Lithium Akkus unter der Sitzbank 

AAGLAND- Chef Richard Gebert sagte über seine Neuentwick-
lung „E-Droschke“: „Die Antriebstechnik ist ähnlich die im  
microMAX. Modern, innovativ und leistungsstark. Mit dem Lin-
de-Elektroantrieb kommen wir unserem Slogan ‚Luxus der 
Langsamkeit‘ noch viel näher. Für die Fahrgäste entsteht da-
durch ein völlig neues Fahrgefühl des Dahingleitens – und das 
ohne umweltbelastende Abgase!“ Die E-Droschke adressiert 
den Markt der Hotels, Eventveranstalter und Kurverwaltungen.  

Für Linde MH ist aus Sicht von Maik Manthey die Botschaft, daß 
das Unternehmen bereits seit drei Jahren die elektrischen An-
triebssysteme im Markt Interessierten anbietet, welche der 
jahrzehntelangen Elektrostapler-Entwicklung entstammen. 
Auch externen Kunden haben somit Zugriff auf das Linde MH –
know how und passgenaue Systemlösungen. Manthey:“ Die 
Systeme, die wir in drei verschiedenen Leistungsstufen unseren 
Kunden anbieten, sind bewährt, robust, schnell anpassbar und 
stellen eine bezahlbare  Lösung auf dem Weg zu mehr Elektro-
mobilität dar“. 

 
Antriebssatz von Linde MH 

Für Linde MH „hört die Elektromobilität nicht bei den Automo-
bilisten auf. Gerade der deutsche Maschinenbau kann der 
Elektromobilität viele Impulse geben. Ob Autos, Droschken, 
Kommunalfahrzeuge oder Busse - wir haben noch viele Ideen!“, 
so der Bereichsleiter Maik Manthey. 

 
Linde MH zeigte auf dem VDMA-FVA Gemeinschaftsstand „E-MOTIVE“ direkt 

neben dem BSM Stand seinen Antrieb auch in einem elektrischem Go-Kart 

Mehr dazu auf www.bsm-ev.de und im nachfolgenden Bericht 
„Messe-Foto Rundgang über die mobilitec 2013“ auf der Hannover 
Messe. 

 

EU-Forschungskommissarin auf BSM-Stand 

Die irische EU-Forschungskommissarin Máire Geoghegan-Quinn 
hat auf der Hannover-Messe die Grundzüge des Forschungs-
programms "Horizon 2020" vorgestellt. Nach ihrer Rede be-
suchte sie den BSM-Stand, wo sie viele Anregungen fand für die 
Umsetzung der von ihr beschriebenen Ziele. Die vollständige 
Rede finden Sie nachstehend. 

Máire Geoghegan-Quinn benannte drei Säulen für 'Horizon 
2020', wissenschaftliche Spitzenleistungen, erhöhte Wettbe-
werbsfähigkeit europäischer Technologie und die Lösung sozia-
ler Fragen. Dazu formulierte die Irin die EU-Ziele für die CO2-
Reduktion. Bis 2050 soll der Ausstoß um 60% verringert wer-
den: "Wir wollen ein intelligentes, grünes, integriertes Trans-
port System entwicklen [...] und CO2-freie Großstädte." Mit 
'Horizon 2020' soll außerdem eine Vereinfachung des Verfah-
rens erreicht werden. 

 
Prof. Augsburg (ThIMO), Maik Manthey (Linde Material Handling) und  

Andreas Reinhardt (BSM) überreichen EU-Kommissarin Máire Geoghegan-
Quinn ein Modell des microMAX. Die irische Politikerin nahm das Begrüßungs-

geschenk mit großer Freude in Empfang. 

Nachfolgend die deutschen Pressemitteilungen zu „Horizon 2020“ von 
Máire Geoghegan Quinn sowie die Rede im englischen Orginaltext. 
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 Pressemitteilung des BMBF vom 18.7.2013 (092/2013)  

Horizont 2020 - Europas neues Forschungs- und  
Innovationsprogramm kommt  

Kompromiss zwischen Rat und Europaparlament zu "Horizont 
2020" erreicht / Schütte: „Wichtiger Schritt für baldigen Start 
des neuen Rahmenprogramms.“  

 Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich im Ausschuss der Ständi-
gen Vertreter nach mehrmonatigen Verhandlungen am 17. Juli 
2013 auf einen Kompromiss mit dem Parlament zu „Horizont 
2020“ verständigt. Damit ist der Weg bereitet für die erste Le-
sung durch das Europäische Parlament voraussichtlich im Okto-
ber 2013. Sollte das Parlament und dann der Ministerrat zu-
stimmen, ist der Weg frei für den Start des neuen Rahmenpro-
gramms für Forschung und Innovation, Horizont 2020, mit dem 
Jahr 2014 mit einem Volumen von ca. 70 Mrd. €.  

 Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesforschungsministeri-
um, sagte in Berlin: „Die Verständigung von Mitgliedsstaaten 
und Parlament zu Horizont 2020 ist ein wichtiger Schritt für ei-
nen baldigen Start des neuen Rahmenprogramms. Gemeinsam 
mit unseren Partnern in der EU bringen wir mit Horizont 2020 

einen zentralen Baustein für mehr Wettbewerbsfähigkeit und 
Wachstum auf den Weg. Mit über 70 Mrd. € haben wir 25% 
mehr Mittel als bisher für Forschung und Innovation in der EU 
gesichert.“  

Horizont 2020 hat drei Schwerpunkte: Förderung der wissen-
schaftlichen Grundlagenforschung, die Stärkung der industriel-
len Wettbewerbsfähigkeit und die Bewältigung der großen Ge-
sellschaftlichen Herausforderungen. Dies verstärkt und ergänzt 
die Maßnahmen, die Deutschland mit der nationalen Hightech-
Strategie seit 2006 umsetzt. Horizont 2020 bündelt die bisher 
getrennten EU-Programme der Forschungs- und Innovations-
förderung und setzt neben der klassischen Verbundforschung 
auch darauf,  

forschungsgetriebene Innovationen marktnah zu fördern. For-
schungsergebnisse sollen so noch schneller zur Anwendung 
kommen und zu Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplät-
zen beitragen. Die politische Priorisierung von Forschung und 
Innovation ist wichtiger Teil der weiteren europäischen Integra-
tion  und ein wichtiges  Anliegen Deutschlands in der EU.  

 

 

 

EU-Forschungskommissarin Máire Geoghegan-Quinn stellt 

        neues Forschungsprogramm auf Hannover-Messe vor 
Quelle: http://ec.europa.eu/deutschland/press/ pr_releases/11301_de.htm 

11.04.2013 Die EU-Forschungskommissarin Máire Geoghegan-Quinn hat am Donnerstag, 11.4.2013 auf der Han-
nover-Messe das neue EU-Forschungsprogramm Horizont 2020 vorgestellt. 

 

Vor Fachbesuchern aus der Transportbranche betonte die 
Kommissarin, dass mit dem neuen Forschungsprogramm erst-
mals Forschung und Innovation unter einem Dach vereint wer-
den. "Mit Horizont 2020 wollen wir die Teilnahme an EU-
geförderten Forschungs-und Innovationsprojekten vereinfa-
chen. Wir wollen dem Steuerzahler bessere Resultate und mehr 
für sein Geld liefern – das ist vor allem jetzt wichtig, wo jeder 
Euro zählt." 

Das EU-Forschungsprogramms Horizont 2020 will unter ande-
rem verstärkt  Forschung und Innovation in den Unternehmen 
fördern und dabei in Schlüsseltechnologien, wie ICT, Nanotech-
nologie oder Biotechnologie investieren. "Das ist gut für den 
Transportbereich, der 6,3 Prozent des BIPs in Europa ausmacht 
und fast 13 Millionen Menschen in Europa beschäftigt", hob die 
Kommissarin hervor. Besonderen Fokus lege das neue Pro-
gramm auf die Beteiligung der kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Um die Klimaziele erreichen, die sich die EU-Staaten 
gesetzt haben, fordert die EU-Kommissarin  von der Verkehrs-
branche einen radikalen Wandel hin zur Entwicklung von intelli-
genten und umweltfreundlichen, integrierten Transportsyste-
men. Die Transportindustrie soll eine führende Rolle im neuen 

Forschungsrahmenprogramm übernehmen: "Als Rückgrat einer 
integrierten, mobilen Wirtschaft und mit einer Hauptrolle bei 
der Bewältigung unserer gesellschaftlichen Herausforderun-
gen", so die Kommissarin. 

Europa ist zwar in einigen Bereichen des Transportwesens füh-
rend, aber in anderen Kernbereichen hinkt es seinen Wettbe-
werbern hinterher, wie beispielsweise bei Hybridautos und der 
Entwicklung von Batterien.  "Es ist wichtig, dass wir in den Be-
reichen, in denen wir den Markt anführen, stark bleiben und 
dort aufholen, wo es nötig ist", mahnte Máire Geoghegan-
Quinn.  

 

Hier der vollständige Text in der englischen 
Orginalfassung: 

Ladies and Gentlemen, 
I am delighted and honoured to have the opportunity to talk to you 
about Horizon 2020, the European Union's new programme for re-
search and innovation.Horizon 2020 will provide huge scope for the 
transport sector to boost its research and innovation capacity, so I 
would also like to highlight some of the opportunities in this area. 
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In June 2010, Europe's leaders endorsed the Europe 2020 strategy, our 
roadmap to get the European economy back on track. At its heart is 
the idea that we cannot build long-term sustainable growth without 
improving our research and innovation performance in Europe. That is 
what Horizon 2020 is all about. 

Horizon 2020 represents a big change from the previous Research 
Framework Programmes because for the first time it brings together all 
of the EU's funding for research and innovation in one place. With 
Horizon 2020, we want to make it easier to participate in EU-funded 
research and innovation actions, to increase scientific and economic 
impact, and give the taxpayer better results and better value for mon-
ey – this is particularly important today when every euro counts. 

Horizon 2020 strikes the right balance between supporting excellent 
science, boosting the competitiveness of our industries and tackling 
societal challenges. It is structured around three distinct, but mutually 
reinforcing pillars. 

The first pillar, 'Excellence in the science base' will support frontier or 
basic research, the bedrock of economic growth and the wellbeing of 
our society. This is obviously good for researchers, to whom we offer 
opportunities to work together and develop ideas. We have proposed 
a significant increase in support to the extremely successful European 
Research Council, which in six years has already become a gold stand-
ard for excellence in research. 

Secondly, with Horizon 2020 we're boosting competitiveness. The se-
cond pillar, 'Creating industrial leadership and competitive frame-
works', will support business research and innovation, including in-
vestment in Key Enabling Technologies – such as ICT, nanotechnology 
and biotechnology - and support for innovation in SMEs. This is good 
for the transport sector, which represents 6.3% of the EU's GDP and 
employs nearly 13 million people in Europe. This whole industry is a 
key driver for Europe's economy. 

The third pillar, 'Tackling societal challenges', will address the major 
challenges in our society, such as: health, demographic change and 
well-being; food security and the biobased economy; secure, clean and 
efficient energy, and resource efficiency and climate action. One of the 
challenges is to develop a smart, green, integrated transport system. 

The other societal challenges are also very relevant to transport. For 
example, Europe wants to achieve a 60% reduction of CO2 emissions 
by 2050. Transport accounts for as much as a quarter of current emis-
sions. We also want to halve the use of conventionally-fuelled cars in 
cities and achieve virtually CO2-free city logistics in major urban cen-
tres by 2030. We cannot achieve these goals without radical changes in 
the transport sector - and that is why transport is one of the six main 
societal challenges tackled under Horizon 2020. 

I have just described the basic structure of Horizon 2020 - I want to tell 
you a little more about the ethos behind Horizon 2020 and how it will 
support both research and innovation, and then discuss the opportuni-
ties for the transport sector in particular. 

Horizon 2020 means simplification. Since we want our scientists and 
innovators to spend more time on research and business and less time 
filling in forms, we are drastically cutting red-tape to make it easier to 
take part in the programme. Compared to the previous research 
framework programmes, Horizon 2020 has a simpler structure with 
simpler rules. We estimate that the average "time to grant" will be 
reduced by 100 days so that successful applicants can get working 
more quickly. 

One of the most important new developments is that Horizon 2020 
will integrate research and innovation by providing seamless and co-
herent funding at every step from idea to market, so that businesses 
can turn their technological breakthroughs into viable products with 
real commercial potential. This means more funding under Horizon 
2020 for testing, prototyping, demonstration and pilot type activities; 

for business-driven R&D; and promoting entrepreneurship and risk-
taking. 

And, while tackling societal challenges under the third pillar is an im-
portant policy goal in itself, there is at the same time a strong focus on 
creating business opportunities out of the solutions to the problems 
that concern people in Europe. To make life easier for SMEs in particu-
lar, there will be a dedicated instrument adapted to their needs, in-
spired by the SBIR programme in the US. Our strategy also aims to fill 
gaps in funding for early-stage, high-risk research and innovation by 
SMEs as well as stimulating breakthrough innovations. 

Throughout the Transport challenge, particular emphasis will be put on 
strengthening the participation of SMEs with the objective of consoli-
dating their position in the supply chain and in services, by making 
research activities more attractive to them and by eliminating barriers 
to the market take up of results. 

There will also be new financing instruments in Horizon 2020 aimed at 
innovative, highgrowth companies. Finance for riskier projects has all 
but dried up in Europe, so we need to provide other sources. A Debt 
Facility and an Equity Facility will also help overcome problems arising 
from the major market gaps in the provision of finance. The Debt facili-
ty is more relevant for the Transport challenge. It will provide debt 
finance for research and innovation activities requiring risky invest-
ments in order to come to fruition. Its demand-driven component will 
respond to the steady and continuing growth seen in the volume of 
RSFF lending, which is demand-led. The Risk Sharing Finance Facility, or 
RSFF, has already generated extra lending worth 15 times what we put 
into it under the Research Framework Programme. The Equity facility 
will provide equity finance for research and innovation, helping to 
overcome deficiencies in the European venture capital market and 
provide equity and quasi-equity to cover the development and financ-
ing needs of innovating enterprises from the seed stage through to 
growth and expansion. 

Horizon 2020's focus on excellence will be complemented by measures 
to ensure that the programme is open to the widest possible range of 
participants, including newcomers. Talent will be nurtured to grow into 
excellence, so that innovators and researchers from all over Europe 
can benefit. 

We are proposing actions to close the innovation divide in Europe, for 
example by twinning existing and emerging centres of excellence, and 
by supporting smart specialisation and international networking. 

We have also made sure to forge strong links between the research 
and cohesion programmes, with greater harmonisation of financial 
rules, and it will be possible to combine funding from Horizon 2020 
and the cohesion funds for the same project. As you can see, Horizon 
2020 is all about helping a wide range of different research and innova-
tion actors to make a difference to our economy and society. I have 
been determined from the outset that a bigger role and bigger budget 
for research and innovation at the European level should be accompa-
nied by reform of how we invest this money - hence the drive for sim-
plification and a focus on the entire value chain from initial research to 
innovative products. 

I want the transport industry to be a leading player in Horizon 2020. 
As the backbone of an integrated, mobile economy, and with a major 
role to play in tackling many of our societal challenges, I would not 
settle for anything less! 

Horizon 2020 will address transport as an integrated system. But it 
will not ignore the specifics of the different modes of transport, parti-
cularly where we need to achieve technological breakthroughs. Actions 
will focus on four areas: 

 Resource-efficient transport; 

 Better mobility, less congestion, more safety and security (this is 
where we expect across-over between transport modes); 

 Global leadership for the European transport industry; and, 

 Forward-looking activities to feed into future policy making. 
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With the demand for mobility increasing world wide – the number of 
cars in the world will almost double by 2030, for example – these prior-
ities respond to a global need for greater sustainability. 

Just look at China, which has set a target of increasing the number of 
green vehicles from 100,000 to 5 million by 2020 in order to reduce 
pollution and reliance on oil imports. As a result, investing in innova-
tion in the field of sustainable transport offers European companies a 
huge commercial opportunity: products and services related to sus-
tainable mobility will represent a global market of 300 billion Euro in 
2020. 

We simply cannot afford to let this opportunity slip through our fin-
gers. The good news is that Europe already leads in many areas, includ-
ing high speed rail, efficient trains and intelligent transport systems. 
But we're lagging behind our competitors in other crucial areas. Japa-
nese manufacturers are leading the field in hybrid cars, for example, 
and Asia is also ahead of us in the development of batteries. It is im-
portant that we stay strong in the areas where we are leading and 
catch up where needed. 

This is why market uptake actions and large scale research and demon-
stration projects will be an important feature of Horizon 2020. 
Transport provides an excellent example of the advantages of a chal-
lenge based approach where R&D and innovation – in vehicles, infra-
structures and operations – all contribute to addressing the challenges 
facing the transport sector in Europe today. This approach also allows 
us to reach a number of policy goals in other fields besides transport, 
including the environment, climate, energy, resources and industrial 
competitiveness. 

We will ensure that there are strong links between Smart, Green and 
Integrated Transport and the other challenges, in particular Secure, 
Clean and Efficient Energy, for example in the development of alterna-
tive transport fuels and energy sources and storage, including batteries 
and fuel cells, and Climate action and resource efficiency, including raw 
materials, for example on assessing the environmental impacts of 
transport, to name just two relevant areas. 

The transport sector can help mitigate the impacts of climate change, 
reduce environmental pollution, increase resource efficiency, reduce 
our dependence on oil, improve economic performance and create 
growth and jobs. So, the European transport sector has a lot to live up 
to. It must become more sustainable, improve its ability to respond 
effectively to the needs of its users, and remain competitive in the face 
of growing world competition. 

These challenges are not contradictory. For example: "cleaner cars" 
means not just more liveable cities or greater energy efficiency, but 
also new market shares for European industries. Although some of 
these challenges already figured prominently in the 7th Framework 
Programme that ends this year – notably the "greening" of transport 
and the competitiveness of the transport industries – in Horizon 2020 
they are at the very heart of the programme and have determined the 
priorities. 

The Transport theme of the 7th Framework Programme is already sup-
porting action in areas such as maritime safety, alternative fuels, and 
the further harmonisation of rail transport. Already, hundreds of pro-
jects are bringing together the expertise of SMEs and the capacity of 
large scale testing facilities; and matching the great ideas of academics 
to the needs of the transport manufacturing sector. And all of this 
across the borders of 27 Member States and further afield. 

As a result, in the field of electric cars for example, we now see Euro-
pean competitors setting common goals for research and innovation. 
We also see Member States aligning their national research pro-
grammes. This avoids wasteful duplication of effort and simplifies the 
research landscape. 

The integrated or holistic approach to the transport system as a whole 
will be more prominent in Horizon 2020. Consequently, the non-modal 
or cross-cutting components are more substantial and socio-economic 
and behavioural research will have a greater role to play. The chal-
lenge-based rationale of the Transport chapter, in line with all the oth-
er "societal challenges" in Horizon 2020, calls for a systematic, holistic, 
integrated approach to the transport system as a whole. The problems 
to be addressed may stem from one mode of transport or another, but 
the solutions are often intermodal in nature and in any case must al-
ways be seen in the context of the functioning of the whole transport 
system. 

That being said, the specificities of each mode are taken into consider-
ation when defining the specific objectives of each of the four broad 
lines of action. For example, one of the objectives of "Resource effi-
cient transport that respects the environment" is to make aircraft, 
trains, vehicles and vessels cleaner and quieter. The activities will focus 
on the end products, but will also address lean and ecological design 
and manufacturing processes, including recyclability. 

Horizon 2020's funding of transport research and innovation will com-
plement Member States' investment by focusing on activities with a 
clear European added-value. More specifically, emphasis will be placed 
on priority areas that match European policy objectives: where a criti-
cal mass of effort is necessary; where Europe-wide, interoperable 
transport solutions need to be pursued; or where pooling efforts 
transnationally can reduce research investment risks, pioneer common 
standards and shorten time-to-market of research results. 

Before I finish, I'd like to mention the next steps for Horizon 2020. Last 
November, the European Parliament's Industry, Research and Energy 
(ITRE) Committee was almost unanimous in its approval of three re-
ports on the Horizon 2020 package, dealing with the overarching 
Framework Programme Regulation; the Specific Programme Decision, 
and the Regulation on the detailed Rules for Participation. There was 
also a big majority for a fourth report on the Regulation for Euratom. 
The European Council has also adopted what are called "Partial Gen-
eral Approaches", that is agreement between the Member States on 
issues besides the budget, on the Framework Programme, Specific 
Programme and Rules for Participation. 

Now negotiations - known as "trilogues" - have started between the 
European institutions – the European Parliament, the Council (repre-
senting Member States) and the European Commission. Our aim is to 
reach consensus on Horizon 2020 this year so that we can launch the 
first calls under the new programme. 

And what about the budget? Discussion on the EU's future budget, 
including for Horizon 2020, dominated the headlines at the beginning 
of the year. It is encouraging, though, that at the Summit in February, 
Member States highlighted the particular contribution of Horizon 2020 
to the Europe 2020 strategy. Despite the fact that the budget levels 
agreed by the Heads of State and Government are below what the 
Commission considers desirable, the eventual deal can still be an im-
portant catalyst for growth and jobs. 

As regards Horizon 2020, a successful outcome is crucial as we must 
offer solid, long term perspectives to researchers and investors world-
wide that will convince them that working and investing in Europe now 
is the right choice. With an appropriate Horizon 2020 budget, we can 
send a strong signal of our shared commitment to staying a world class 
player in research and innovation. The transport sector in Europe – in 
all its diversity – has already proved that it is a world-beater and a 
world leader in research, innovation and technology. 

Our motor cars are the most sought after in the biggest emerging mar-
kets; our passenger aircraft are reshaping the travel industry, and we 
have shown how hi-speed rail can shrink distances. The transport in-
dustries have a bright future in Europe. Horizon 2020 will be there to 
support you every step of the way. 
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Fotorundgang mobilitec 2013 / Hannover Messe 
von R. Reichel, Solar und Net, Bilder: © R. Reichel und Olaf Kiesewalter 

Wir waren vor Ort, um uns ein Bild zu machen. Herausgekommen sind viele Bilder, und wir möchten Sie teilhaben 
lassen an unseren Eindrücken, die wir per Kamera aufgefangen haben. Das Thema „Elektromobilität“ auf der 
mobilitec wurde dominiert von dem großen und neuem BSM Stand und dem danebenliegendem Gemeinschafts-
stand „E-Motive“ der Forschungsvereinigung Antriebstechnik (fva) im VDMA sowie dem gemeinsamen Forum. 

 
Oben: Neuer BSM Messestand auf der mobilitec 2013 in Halle 25. Im Hintergrund der E-Motive Gemeinschaftsstand der fva / VDMA   Foto RR 

Unten: links,   rechts d 

 

 
Teilansicht des BSM Messestandes 

 
Die Infotheke mit den Zeitschriften und den BSM-Mitarbeitern 

 
Colibri, einsitzig, Prototyp aus Thüringen von innovative-mobility 

  
BSM Mitglied Markus Spiekermann von moveabout.biz im Kollegengespräch 
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Colibri und microMax, die Haupt-Exponate auf dem BSM Stand 

 
Hoher Besuch im kleinen Colibri: Christine Lieberknecht, Ministerpräsidentin  

des Freistaates Thüringen, informiert sich über den Fortgang des Projekts 

 
Der zentrale Treffpunkt des BSM Standes mit Besprechungsbereichen 

 
Veniox Stromtankstellen und Renault Twizy 

 
microMAX an der RWE Stromtankstelle 

 
Großzügig und klar präsentiere sich der BSM 

 
Solare Mobilität eindrucksvoll demonstriert mit dem „Solarschirm“ 

 
Kyburz (Schweiz) mit dem e-Trolley und den Classik in Postausführung 
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„Lautlos durch Deutschland“ mit dem MIA und Bikes, daneben TWIKE 

 
Peter Jürgens zeigt die bewährten CALB Lithium Akkus aus China 

 
An der BSM Infotheke gab es die EMobile Zeitschrift, die auch bei „alten  

Hasen“ (und SAXOelectrique Fahrern) immer wieder auf Interesse stossen 

 
Neben der BSM Infotheke eine kleine Besprechungsecke und daran  

anschließend die großzügige Präsentation der naturstrom AG 

 
Weiter geht es mit Inno Power (Li-Akkus, Trike) und Ladefox mit innovativen 

Ladestromtankstellen und Konzepten für die Ladung von Pedelecs 

 
Kurztest des innoPower Steh-Trikes 

 
Ladefoxx Stromtankstelle natürlich mit Typ 2 Steckdose 
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Neue Ladesysteme „bike energy“ für Pedelecs bei Ladefoxx 

 
Park&Charge Prototypen jetzt auch mit Typ 2 Ladesteckern 

 
Die geplante neue Version der Park&Charge Typ 2 Ladebox 

 
Sun Farming zeigt die Verbindung von Solartechnik und Mobilität 

 
Sedlbauer zeigt auf dem E-Motive Gemeinschaftsstand seine  

kleinen und preiswerten Typ 2 Ladeboxen 

 
Das Münch Elektromotorrad mit dem äußerst leistungsfähigen Antrieb  

von Fa. Wittenstein auf dem E-Motive Gemeinschaftsstand 

 
Angel Aghili, Präsident von Avere und WEVA, eröffnet das Forum 

 
Immer gut besucht: Das MobiliTec Forum 
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Ronald Mike Neumeyer, Geschäftsführer Veniox GmbH &CO KG, Bremen 

und Moderator Thomic Ruschmeyer, BSM Vorsitzender 

 
Das Forum aus der Publikumsperspektive 

 
Das Steh-Trike fuhr immer wieder vorbei, siehe auch www.virto.nl 

 
Aalander Kutsche mit Linde MH Elektroantrieb auf dem Linde Messestand 

 
Detailaufnahme des Linde Elektroantriebs der Aalander Kutsche 

 
ContiTech jetzt auch mit einem Pedelec Antrieb im Hinterrad und  

mit Riemen statt Kette 

 
Probefahren vor der Halle 25: VW zeigt auf eigenem Stand den Elektro-Golf,  

der allerdings erst 2014 auf den Markt kommen soll. Der e-UP, der bereits Ende 
2013 angeboten wird, war in Hannover noch nicht zu sehen. 

 
Wie gewohnt konnte man auch die TWIKE probe (er)fahren 
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Daimler war mit zwei Elektro-Lieferwagen Vito e-cell dabei 

 
Der e-500 von Karabag auf Fiat Basis mit Linde Antrieb 

 
Schwarz E-Motor im eigenen schwarzen Opel Sportwagen. Fa Schwarz liefert 

Motoren für viele Umbauprojekte vom Porsche über VW Busse bis zum Smart. 

 
Einige Beispiele ausgeführter Schwarz Asynchronmaschinen für E-Autos 

  
Auch die Chinesen waren wieder direkt mit eigenen Ständen vertreten.  

Hier WINA mit Li-Ion Batterien und Batterie Management Systemen. 

 
Ebenfalls aus China: TAIQI e-Cars  

 
Ziel-Abegg stellte in Halle 1 seine Radnabenantriebe vor.  

  
Im Messeshuttle Betrieb fuhr solch Elektrobus mit Ziel-Abegg Antrieben 

  
Mitsubishi zeigte den bekannten und bewährten iMiEV 
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Natürlich stelle auch Mennekes aus, hier die bekannten Wallboxen 

 
Walther E-Boxx Stromtankstellen für die Garage etc 

 
Ein interessanter neuer Denkansatz: Ein Bremssystem mit Generator  

und Li-Akkus nimmt die Bremsenergie auf und versorgt damit die  
Kühlanlage des „Cool Liner“ Kühllastwagen-Aufliegers. Bei einer ersten  

Testfahrt über 1800 km Autobahnfahrt konnte das Kühlsystem komplett  
aus der Energie des Bremssystems versorgt werden.  

  
Direkt neben dem BSM Stand war micromotor aus der Schweiz 

 
Anzeige 
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BSM-geführtes Schaufensterprojekt „Mobilitätsschule“ gestartet 
von Andreas-Michael Reinhardt, BSM e.V. 

Mobilität beginnt im Kopf. Ausgehend von diesem Gedanken will der BSM in dem Projekt 'Elektromobilitäts-
Fortbildung für Fahrlehrer und Fuhrparkleiter' gemeinsam mit der TU Berlin, German E-Cars und der Berliner 
Fahrschule „verkehr human“ die Ausbildungspläne überarbeiten. Ziel des Projektes ist es, allen Fahrschülern die 
Chancen systemischer Mobilität nahezubringen statt sie wie bisher ausschließlich auf das Führen eines PKW vor-
zubereiten. 

 

Beim Kick-Off-Meeting am 21.05.2013 trafen sich Vertreter der betei-
ligten Organisationen im CEE Center Erneuerbare Mobilität in Berlin. 
Der BSM, der gemeinsam mit dem Institut für Integrierte Verkehrspla-
nung der TU Berlin und seinem Mitglied German E-Cars Konsortial-
partner des Projekts ist, hatte hierzu in sein Hauptstadtbüro eingela-
den.  

Der Traditionsverband für Elektromobilität hatte das Projekt auch auf 
der Internationalen Konferenz Elektromobilität am 27./28. Mai vorge-

stellt. 
1
Eine Website ist ebenfalls bereits eingerichtet. 

 
v.l.n.r.: Hans Behrend, Michael Walk (vk), Thomic Ruschmeyer, David 

Hatzmann, Martin Franke (BSM), Lothar Tauber (vk), Andreas-M. Reinhardt 
(BSM), Roland Reger, Ingo Kolloschke und Prof. Christine Arend (IVP/TU) 

Das Projekt im "Internationalen Schaufenster Berlin-Brandenburg" hat 
sich vorgenommen, die Besonderheiten der systemischen Mobilität in 
Fahrschulen und Fuhrparks zu vermitteln.Die Wissenschaftler/innen 
des IVP werden hierzu ihr Szenario "Elektromobilität 2025" fortentwi-
ckeln, mit welchen äußeren Gegebenheiten in 15 bis 20 Jahren zu 
rechnen sein wird. Außerdem wird das Team um Prof. Christine Arend  

  
Die Kreuzberger Fahrschule "verkehr human", Fotomontage mit den geplanten 

Stromtankstellen von VENIOX 

 
                                                                 

1
 Siehe auch den zweiseitigen Bericht „Fahrschule Elektromobilität. Mobilitäts-

schule.“ in der EMobile plus solar Nr. 89, Frühjahr 2013, Seiten 4 und 5 

die Befragung von Fahrschüler und -lehrer sowie Fuhrparkleitern 
durchführen, um deren Wissenstand einschätzen zu können. 

Die Kreuzberger Fahrschule "verkehr human" wird ihre Kompetenzen 
bei der Erstellung der Curricula und der Unterweisung der Fahrschüle-
rinnen und -schüler einbringen.  

Vor den Räumen der Fahrschule ist die Installation einer Ladesäule 
geplant, an der die Fahrschülerinnen und -schüler in der Praxis auch 
lernen können, wie einfach das Stromtanken funktioniert. 

BSM-Mitglied German E-Cars aus dem hessischen Grebenstein wird 
hierzu fahrschul-geeignete Elektroautos liefern. Der E-Mobil-Hersteller 
verfügt über einschlägige Erfahrungen: Der "Stromos" ist bereits vom 
TÜV-Nord für Lehrzwecke zertifiziert. 

 
Ein weiterer Fahrschul-Stromos, gesehen auf der eCarTec 2012 

Die Idee für dieses Projekt wurde vom BSM entwickelt. Für den BSM 
hat Vorstand Andreas-Michael Reinhardt die Leitung übernommen. 

Warum 'Mobilitätsschule'? (siehe www.mobilitaetsschule.de) 

In der klassischen Fahrausbildung werden momentan die Einsatzmög-
lichkeiten von Elektromobilität bislang nicht berücksichtigt. Sie be-
schränkt sich auf die Ausbildung zum sicheren Führen herkömmlicher 
Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und befördert bei Fahrschü-
lern nach wie vor den anschließenden Erwerb eines eigenen Fahrzeugs, 
mit dem alle individuellen Mobilitätsbedürfnisse befriedigt werden 
sollen ("Renn-Reise-Limousine").  

Projektziele 

Aus ökologischen und sozialverträglichen Gründen des zukünftigen 
Verkehrs ist mittelfristig eine Etablierung multimodaler Mobilität anzu-
streben. Unter dieser Zielsetzung ist die "umweltfreundliche" Elektro-
mobilität trotz bzw. gerade wegen ihrer noch eingeschränkten Reich-
weite ein elementarer Baustein eines zukunftsweisenden Verkehrsmit-
telangebots. 
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Fahren mit Solarstrom rechnet sich 
von Andreas-Michael Reinhardt (BSM) und Rolf Hug (emobilserver.de) - http://solarcalculator.no-ip.info/calculator/ 

Solarstrom ist bereits heute eine klimaneutrale und wirtschaftlich sinnvolle Option 
beim gewerblichen Einsatz von Elektrofahrzeugen. Die Erfolgsgeschichte der Photo-
voltaik in Deutschland zeigt nicht nur, dass Solarstrom im Zuge der Energiewende zu 
einem bedeutsamen Faktor der Elektrizitätsversorgung geworden ist. Sie eröffnet 
auch neue Wege zu einer CO2-freien und kostengünstigen Mobilität auf der Grundla-
ge erneuerbarer Energiequellen: Dezentral erzeugter Strom aus Sonne und Wind 
kann direkt „an der Quelle“ geladen werden, im Betrieb, unterwegs oder zu Hause. Dieser aktuelle Solar-Report 
(eMobil-Report) zeigt, wie Solarstrom als Fahrstrom attraktiv wird und wie Unternehmen als Pioniere auf Elektro-
mobilität umsteigen. 

 

Eigenheim mit Photovoltaik-Anlage. 

Immer mehr Hausbesitzer installieren Ladestationen für Elektrofahrzeuge in 
Garagen oder Solar-Carports. Hier ein Ausführungsbeispiel des Thüringer Un-

ternehmens maxxsolar GmbH (Waltershausen) mit dem Opel APMERA.  
Bild: maxxsolar GmbH 

Energiewende im Verkehrssektor möglich 

Auf deutschen Straßen sind mehr Elektrofahrzeuge unterwegs 
als häufig angenommen. Das ist zentrales Resultat einer aktuel-
len Untersuchung des Zentrums für Sonnenenergie- und Was-
serstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Deut-
schen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Die 
Gesamtzahl der Elektro-Fahrzeuge belief sich Anfang des Jahres 
2013 auf 15.850. Darin enthalten sind neben den rein elektrisch 
betriebenen PKW (ca. 7.110) auch Plug-In-Hybride (ca. 1.120), 
Krafträder (ca. 4.650) sowie Lastwagen und Busse (ca. 2.960). 
Im Vergleich zum Vorjahr ist der Bestand damit um 78 Prozent 
gestiegen. 

Erneuerbaren Energien liefern Strom für saubere und 
wirtschaftliche Mobilität 

Auch wenn Deutschland noch weit vom Ziel der Bundesregie-
rung entfernt ist, die bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf 
deutschen Straßen fahren sehen will, entwickelt sich bereits ein 
globaler Markt mit großem Potenzial. Elektromobilität steht 
auch in China, Japan, Nordamerika und Europa auf der Agenda. 
Die erneuerbaren Energien spielen dabei eine zentrale Rolle, 
denn Solar- und Windstrom vermeiden bei ihrer Erzeugung CO2 

und werden immer billiger, besonders im Fall des Eigenver-
brauchs. Der Öl- und Benzinpreis hingegen steigt stetig. 

Schon heute benötigt ein Elektroauto für 100 Kilometer nur 
Strom für rund 3 Euro, bezogen auf den Endkundenpreis von 
rund 26 Cent/kWh. Ein sparsamer Benziner mit einem Ver-
brauch von 6 Litern kommt dagegen auf knapp 10 Euro Kraft-
stoffkosten. 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, destatis 

"Der deutliche Zuwachs spiegelt die typische Einstiegsdynamik 
einer noch jungen, aber vielversprechenden Technologie wider. 
Wenn es gelingt, diese Dynamik in den kommenden Jahren auf-
recht zu erhalten, dann kann auch die Energiewende im Ver-
kehrssektor gelingen", erklärt Benjamin Schott, einer der Auto-
ren des Papiers. 

200.000 E-Fahrzeuge weltweit im Einsatz 

Für die deutsche Automobil-Industrie seien indes nicht nur die 
hiesigen Zuwachsraten entscheidend, sondern vielmehr auch 
die internationale Marktentwicklung, so Schott weiter. Der 
weltweite Bestand an E-Fahrzeugen habe inzwischen die Marke 
von 200.000 erreicht. Dies zeige, dass die internationale Nach-
frage steigt. "Von diesem Trend kann auch Deutschlands Ex-
portwirtschaft profitieren, sofern hierzulande weiter in die 
Entwicklung der Elektromobilität investiert wird", sagt der ZSW-
Wissenschaftler. 
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Dominiert wird der Markt bislang klar von Herstellern und Mo-
dellen aus den USA sowie Japan, wie aus der Analyse hervor-
geht. In diesen beiden Ländern sind zugleich die - rein zahlen-
mäßig - meisten Elektrofahrzeuge und Neuzulassungen zu ver-
zeichnen, während Norwegen und die Niederlande bei den pro-
zentualen Anteilen Spitzenwerte erreichen. 

 
(Noch) kein typischer Fuhrpark. Der Photovoltaik-Carport des TÜV Hannover 

(Foto: TÜV Nord) 

Strombedarf für Elektromobilität kann problemlos aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden 

Errechnet haben die Wissenschaftler zudem den Stromver-
brauch von Elektrofahrzeugen: Im Jahr 2012 haben diese insge-
samt knapp 87 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom ver-
braucht - so viel wie ungefähr 25.000 deutsche Durchschnitts-
haushalte. 

Für 2020 könnte der Stromverbrauch im Verkehr auf rund 3,24 
Milliarden kWh steigen, wenn bis dahin das politische Ziel von 
einer Million zugelassener Elektro-Autos erfüllt ist. Die jährliche 
Laufleistung privater und gewerblicher Fahrzeuge, deren Ver-
brauchswerte sowie weitere Daten lagen dieser Prognose zu 
Grunde. 

Gemessen am gesamten deutschen Stromverbrauch, der für 
das Jahr 2020 erwartet wird (573 Milliarden kWh), wäre der 
Anteil der Elektromobilität immer noch so gering (0,6 Prozent), 
dass er problemlos aus erneuerbaren Energien gedeckt werden 
könnte. Eine nachhaltige und klimafreundliche Elektromobilität 
wäre somit auch langfristig gesichert. 

PV plus EV: Emissionsfrei, effizient, erneuerbar – und 
lohnend 

Da die Preise für Photovoltaik-Anlagen in den vergangenen Jah-
ren enorm gesunken sind, kostet der mit einer PV-Anlage selbst 
produzierte Solarstrom nur noch rund 16 Cent pro Kilowatt-
stunde. Und gewerbliche PV-Anlagen erzeugen Solarstrom zu 
Gestehungskosten von 12 Cent/kWh – mit sinkender Tendenz. 

Mit einer installierten Photovoltaik-Leistung von rund 34 Giga-
watt ist Deutschland weltweit führend. Die wachsende Solar-
stromerzeugung eröffnet ein Potenzial für Elektrofahrzeuge 
(EV), das sofort genutzt werden kann. Im „Paket“ sind PV + EV 
zum Teil schon jetzt wettbewerbsfähig. 

Solarstrom zum kostengünstigen Antrieb von Fahrzeugen zu 
nutzen, bietet sich ebenfalls schon jetzt an - wenn die Rahmen-

bedingungen stimmen. Das ist beispielsweise der Fall bei Fahr-
zeugen, die überwiegend kurze Strecken zurücklegen, wie die 
Flotten von Handwerkern, Autos von Pendlern oder Zweitwa-
gen. Und das sind in Deutschland weit mehr als 10 Millionen 
PKW und Kleintransporter. 

 
Durch vermiedene Stromkosten lohnt sich die Investition in  

gewerbliche Photovoltaik-Anlagen schon jetzt. (Foto SOLON) 

Viele Unternehmen aus Mittelstand, Handwerk und Industrie 
haben mittlerweile erkannt, dass das viel diskutierte Problem 
der Reichweite im Alltag meist keine entscheidende Rolle spielt, 
da bereits die heutigen Batterien Reichweiten von 100 - 200 
Kilometern ermöglichen. Problematisch sind derzeit noch eher 
die mangelnde Verfügbarkeit geeigneter Elektro-PKW oder 
elektrisch betriebener Nutzfahrzeuge und noch die immer  
hohen Anschaffungskosten. 

 
Der Kompaktwagen iMiEV von Mitsubishi ist bereits seit 2010 erhältlich 

 
Der neue BMW i3 wird ab November 2013 in Deutschland und einer Reihe  

weiterer europäischer Märkte verkauft 

 
Teslas Limousine „Model S“ schafft rein elektrisch um die 500 Kilometer  

(alle Fotos vom jeweiligen Hersteller) 
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Die Elektro-Transporter Renault Kangoo Z.E. 

 
und Plantos (German E-Cars) sind bereits auf dem Markt 

Mit dem neuen BMW i3 steigt nun auch ein deutscher Automo-
bilhersteller in die nachhaltige, emissionsfreie Mobilität ein. 
Seine Reichweite liegt bei 130 bis 160 Kilometern, was für die 
überwiegende Mehrheit der Fahrer völlig ausreichend ist, denn 
die tägliche Fahrstrecke beträgt im weltweiten Durchschnitt 
lediglich 64 km. Und Branchen-Primus Tesla bietet mit der Li-
mousine „Model S“ ein Serienfahrzeug an, das rein elektrisch 
fast 500 Kilometer schafft. Elektrische Serienfahrzeuge gibt es 
unter anderem von Mitsubishi, Renault und Nissan. Kleintrans-
porter bieten unter anderem Renault und Peugeot an. 

Musterkalkulation für ein kleines Unternehmen im 
Nachtkurierdienst 

Bei einem Kurierdienst, der nachts vier Elektromobile im Einsatz 
hat und tagsüber ein kleines Büro betreibt, stimmen das Strom-
bedarfsprofil und die Produktion einer Photovoltaikanlage ideal 
überein. Wenn ein Dach mit einer Fläche von etwa 215 m² zur 
Errichtung einer PV-Anlage zur Verfügung steht, kann der ge-
samte Energiebedarf des Unternehmens gedeckt werden, sogar 
ohne Pufferspeicher. 

Für die Beispielrechnung wurde angenommen, dass nach dem 
technischen Lebensende der ersten Elektromobilflotte in fünf 
bis sieben Jahren keine Mehrkosten gegenüber konventionellen 
Fahrzeugen mehr entstehen und die Elektrofahrzeuge zu 90 % 
bei Tageslicht geladen werden. 

Online-Rechner zur Kalkulation von Photovoltaik-
Anlagen in Verbindung mit Elektrofahrzeugen 

Gemeinsam mit dem Bundesverband Solare Mobilität e.V. 
(BSM, Berlin) bietet das Internetportal Solarserver 
(eMobilServer) ein Berechnungsprogramm an, das den Zusam-
menhang von regenerativer Energieerzeugung und deren Nut-
zung in Verbindung mit Elektrofahrzeugen anschaulich und 
rechnerisch nachvollziehbar darstellt. 

Mit dem „Solarpower + E-Mobility-Rechner“ können Interes-
sierte die Vorteile von Photovoltaik-Anlagen in Verbindung mit 
Elektrofahrzeugen konkret ermitteln und prüfen, ob sich die 
Anschaffung von Elektrofahrzeugen trotz der Mehrkosten ge-
genüber herkömmlichen Kraftfahrzeugen rechnet. 

 
Die rote Linie zeigt, dass eine Photovoltaik-Anlage in Verbindung mit Elektro-
fahrzeugen eine unwesentlich höhere Amortisationszeit von etwa einem Jahr 
im Vergleich zum „Best Case“ (kompletter Solarstrom-Eigenverbrauch, blaue 
Linie) hat. Wird diese Investition längerfristig betrachtet, ergibt sich bei der 

Nutzung von 20 Jahren ein um 50 % höherer Ertrag. Und das gesamte Unter-
nehmen würde über die Laufzeit von mindestens 20 Jahren nahezu C02-neutral 

betrieben. 

Strombedarf für Elektromobilität kann problemlos aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden 

Errechnet haben die Wissenschaftler zudem den Stromver-
brauch von Elektrofahrzeugen: Im Jahr 2012 haben diese insge-
samt knapp 87 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom ver-
braucht - so viel wie ungefähr 25.000 deutsche Durchschnitts-
haushalte. 

Für 2020 könnte der Stromverbrauch im Verkehr auf rund 3,24 
Milliarden kWh steigen, wenn bis dahin das politische Ziel von 
einer Million zugelassener Elektro-Autos erfüllt ist. Die jährliche 
Laufleistung privater und gewerblicher Fahrzeuge, deren Ver-
brauchswerte sowie weitere Daten lagen dieser Prognose zu 
Grunde. 

Gemessen am gesamten deutschen Stromverbrauch, der für 
das Jahr 2020 erwartet wird (573 Milliarden kWh), wäre der 
Anteil der Elektromobilität immer noch so gering (0,6 Prozent), 
dass er problemlos aus erneuerbaren Energien gedeckt werden 
könnte. Eine nachhaltige und klimafreundliche Elektromobilität 
wäre somit auch langfristig gesichert. 

 

 
Die firmeneigenen Photovoltaikanlage bei Leitec  (Foto: leitec Gebäudetechnik.) 
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Am 16. September 2013 schaltete Thüringens Ministerpräsidentin Christine 

Lieberknecht die erste „Elektromobilitätsschnellladesäule mit Infotainment“ bei 
leitec frei. Damit gibt das Unternehmen den Startschuss für ein Mobilitätskon-
zept, das bidirektionales Laden von Elektrofahrzeugen durch die firmeneigenen 

Photovoltaikanlage ermöglicht. (Foto: leitec Gebäudetechnik.) 

Mittelständler steigt auf Elektromobilität um 

Ein Beispiel illustriert, warum und wie Unternehmen ihren 
Fuhrpark auf Elektromobilität umstellen und mit dem betriebli-
chen Energiekonzept verbinden. Die auf Energie- und Gebäude-
technik spezialisierte leitec Gebäudetechnik GmbH mit Sitz in 
Thüringen hat durch das im Gebäude in Heiligenstadt realisierte 
Energiekonzept bereits die Wirtschaftlichkeit regenerativer 
Energien demonstriert. Derzeit arbeitet das Unternehmen am 
nächsten Schritt, der Verbindung von eigener Solarstrom-
Erzeugung und Elektromobilität. Zusätzlich zur bestehenden 

Photovoltaikanlage sollen künftig Elektro-Ladesäulen und 
Stromspeicherkonzepte integriert werden. 

Ziel des Konzeptes ist es, die Rentabilität bei der Solarstromer-
zeugung durch Einbindung von eigenen Speichersystemen dar-
zustellen und mittelfristig den Eigenverbrauch des erzeugten 
Stroms zu steigern. „Wir gehen davon aus, dass Gebäude mehr 
Energie erzeugen können, als sie tatsächlich verbrauchen. Sollte 
diese überschüssige Energie zur Betreibung einer Fahrzeugflot-
te genutzt werden, so stellt dies zukünftig eine sinnvolle Lösung 
für Unternehmen dar“, erläutert Geschäftsführer Bernd Apitz. 

Die Herausforderung bei diesem Konzept liege darin, Bedarf 
und Erzeugung in Einklang zu bringen. Leitec entwickelt daher 
eine Steuerung, die es ermöglichen soll, den überschüssigen 
Strom aus der Photovoltaikanlage direkt in die tagsüber par-
kenden Mitarbeiter-Fahrzeuge oder in den geplanten Strom-
speicher einzuspeisen. Fahrzeuge der Firmenflotte werden 
nachts durch den gespeicherten Strom gespeist. Das Unter-
nehmen realisiert damit schrittweise ein Modell, das den Ein-
satz von Elektroflotten in Unternehmen möglich macht. 

„Mit Hilfe des Solar-Kalkulators des Bundesverbandes Solare 
Mobilität BSM konnten wir nun auch eine genaue Wirtschaft-
lichkeitsberechnung für das erweiterte Energie- und E-Mobility-
Konzept erstellen. Die dort gezeigten Beispiele haben uns letzt-
lich dazu bewegt, aktiv und schnellstmöglich in die Realisierung 
zu investieren“, fasst Apitz zusammen. 

http://solarcalculator.no-ip.info/calculator/ 
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BSM unterstützt "Erneuerbare Energiewende - JETZT!" 
www.bsm-ev.de/news/bsm-unterstuetzt-erneuerbare-energiewende-jetzt und www.erneuerbare-jetzt.de 

Der BSM unterstützt als Mitglied im BEE (Bundesverband 
Erneuerbare Energie) die Kampagne der "Erneuer- 
baren Branche" und ruft zur Teilnahme an dieser  
Aktion auf. Hier die Argumente und Forderungen  
der Initiative: 

 

 

Unsere Forderungen für eine Erneuerbare 
Energiewende 
Wir sind überzeugt: Erneuerbare Energien sind ein Gewinn für Wirt-
schaft und Gesellschaft. Sie schaffen regionale Wertschöpfung, Innova-
tion und Exportchancen – und das ohne versteckte Kosten durch Kli-
ma- und Umweltschäden. Deshalb muss die Energiewende zielstrebig 
vorangetrieben werden. Wir fordern:  

1. Energiesystem umbauen: Erneuerbare zum Kern der Ener-
gieversorgung machen! 
Wir wollen, dass Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht und un-
abhängig wird von den schwindenden, schmutzigen und teuren fossil-
atomaren Energieträgern. Deshalb müssen die Erneuerbaren Energien 
in den Mittelpunkt einer dezentral organisierten Energieversorgung 
rücken. Sie geben den Takt für alle anderen Technologien vor. Im Ge-
genzug übernehmen die Erneuerbaren Energien immer mehr Verant-
wortung für eine stabile und sichere Versorgung. Dieser Umbau macht 
neue Spielregeln für die Energiemärkte notwendig, die den Übergang 
ins regenerative Zeitalter effektiv gestalten und die Vorteile der Erneu-
erbaren Energien zur Geltung bringen. 

2. Erneuerbare Jetzt: Ausbau zügig fortsetzen! 
Die international viel beachtete Energiewende kann nur Erfolg haben, 
wenn die Erneuerbaren Energien in allen Bereichen zügig ausgebaut 
werden. Im Stromsektor gilt es Kurs zu halten, damit die Erneuerbaren 
Energien bis 2020 mindestens einen Anteil von 45 Prozent zum Strom-
verbrauch beisteuern. Bei der Wärmeerzeugung und im Verkehr be-
darf es neuer Impulse, um Effizienzpotenziale zu heben und die fossi-
len Energieträger zu ersetzen.  

3. Vorfahrt für Erneuerbare: Investitionssicherheit erhalten! 
Damit Bürger und Mittelstand den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
weiterhin kraftvoll vorantreiben können, bedarf es verlässlicher und 
fairer Investitionsbedingungen. Im Stromsektor sind das: der Vorrang 
für Strom aus Erneuerbaren Energien, eine kostendeckende 
Einspeisevergütung und die Förderung eines breiten erneuerbaren 
Technologiemixes. Für den Wärmebereich ist ein vom Bundeshaushalt 
unabhängiges Instrument notwendig, das Anreize für mehr Investitio-
nen in regenerative Heizungssysteme schafft. Im Verkehrssektor gilt es, 
den Einsatz nachhaltiger Biokraftstoffe zu sichern und erneuerbare 
Elektromobilität schneller im Markt zu verankern.Unsere Argumente 

Erneuerbare Energien sind ein Gewinn für die Gesellschaft. Sie erset-
zen fossile Energien, die Umwelt und Klima schaden und uns und den 
kommenden Generationen jede Menge versteckter Kosten aufbürden. 
Erneuerbare dagegen haben keine versteckten Kosten. Außerdem sind 
sie bürgernah, stärken die Wirtschaftskraft und machen unabhängig 
von fossilen Brennstoffen.  

 

Unsere Argumente für Erneuerbare Energien 

Erneuerbare Energien sind günstiger als fossile Energieträger 
Mit der einseitigen Debatte um steigende Strompreise wird immer 
wieder Stimmung gegen die Energiewende gemacht. Den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien maßgeblich für die Entwicklung der Energie-
preise verantwortlich zu machen, geht jedoch völlig an der Realität 
vorbei. 

Richtig ist vielmehr, dass es vor allem dort teuer wird, wo der Umstieg 
auf Erneuerbare Energien nicht vorankommt. Während die Erneuerba-
ren-Anlagen stetig effizienter und günstiger Energie produzieren, ver-
teuern sich die schwindenden fossilen Energieträger mittelfristig im-
mer weiter. 

Seit 2000 stieg beispielsweise der Preis für Heizöl doppelt so stark wie 
der Strompreis. Die Importkosten für Steinkohle, Öl und Gas summier-
ten sich in Deutschland allein für das Jahr 2012 auf 93 Milliarden Euro. 
Prognosen zufolge werden diese Kosten bis 2030 auf jährlich 140 Milli-
arden steigen. 

Die wachsenden Einsparungen durch den Einsatz Erneuerbarer Ener-
gien müssen in eine ernst gemeinte Kostendebatte einfließen. 2012 
konnten die Erneuerbaren hierzulande fossile Energieträger im Wert 
von 11 Mrd. Euro ersetzen. Und auch die Vermeidung von versteckten 
Kosten für Umwelt- und Gesundheitsschäden muss den Erneuerbaren 
gutgeschrieben werden. 

Erneuerbare Energien haben keine versteckten Kosten 
Fossil-atomare Energieträger wie Kohle, Uran, Erdgas und Erdöl verur-
sachen massive Nebenwirkungen. Dazu gehören allen voran Klima-
schäden, aber auch Eingriffe in Ökosysteme, die Verschmutzung der 
Umwelt, Gesundheitsschäden sowie Unfallgefahren und Konflikte um 
knappe Ressourcen. Die daraus resultierenden volkswirtschaftlichen 
Kosten, auch externe Kosten genannt, tauchen auf keiner Strom- oder 
Heizölrechnung auf. Dennoch müssen sie bezahlt werden – vom Staat 
und damit von den Bürgern und vor allem: von den nachfolgenden 
Generationen. 

Im Rahmen einer sachlichen Debatte um die Zukunft der Energiever-
sorgung müssen solche externen Kosten zwingend berücksichtigt wer-
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den. Zwar ist auch die Energiewende nicht zum Nulltarif zu haben. 
Wissenschaftler bestätigen jedoch, dass allein die Folgekosten, die der 
Klimawandel absehbar verursachen wird, deutlich höher ausfallen als 
die notwendigen Investitionen für den vollständigen Umstieg auf eine 
regenerative Energieversorgung. 

Erneuerbare Energien sind Mehrheitswille 
Die überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland will den 
Umstieg auf Erneuerbare Energien. Nach einer repräsentativen Umfra-
ge, die das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest im Auftrag der 
Agentur für Erneuerbare Energien von August bis Oktober 2012 durch-
geführt hat, halten 93 Prozent den verstärkten Ausbau der Erneuerba-
ren Energien für „wichtig“ bis „außerordentlich wichtig“. 

Dass die Umstellung der Energieversorgung auf regenerative Quellen 
dem Wirtschaftstandort Deutschland und seinen Bürgern klare Vorteile 
bringt, ist der Bevölkerung durchaus bewusst: 74 Prozent sind der 
Meinung, dass Erneuerbare Energien zu einer sicheren Zukunft der 
nachfolgenden Generation beitragen. 

Übrigens kommt auch der Branchenverband der konventionellen Ener-
gieversorger, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
e.V. (BDEW), zu übereinstimmenden Ergebnissen. Nach einer reprä-
sentativen Umfrage für den BDEW-Energiemonitor 2013 aus dem Früh-
jahr 2013 halten 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger die Energie-
wende für „wichtig“ oder sehr „wichtig“. 

Erneuerbare Energien sind dezentral und bürgernah 
Die großen Energiekonzerne wollen die Energiewende bremsen, denn 
ihnen und ihren Aktionären gehen durch den dynamischen Ausbau der 
Erneuerbaren Energien rasant Marktanteile verloren. Wo einst die 
großen Vier Milliardengewinne untereinander aufteilten, profitieren 
zunehmend Mittelstand und Privatpersonen, weil die Förderung Er-
neuerbarer Energien den Wettbewerb auf dem Strommarkt stärkt. 

Vorrang und sichere Vergütung für Erneuerbare Energien erlauben es 
Stadtwerken, mittelständischen Unternehmen oder Privatpersonen, 
mit eigenen Kraftwerken in den Markt einzusteigen. Ohne diese Me-
chanismen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wäre das nicht mög-
lich. Denn sie gewährleisten die notwendige Investitionssicherheit. 

Mit einer Solaranlage, einer Holzpelletheizung oder einer Wär-
mepumpe wird das eigene Haus zum Strom- und Wärmeerzeuger. 
Aber auch ohne Eigenheim kann man beim Umstieg auf eine zukunfts-
feste Energieversorgung mitwirken. Bürgerwindparks oder Bürgerso-
laranlagen bieten beispielsweise die Möglichkeit, sich schon mit klei-
nen Beträgen am Ausbau der Erneuerbaren Energien zu beteiligen. 
Nach einer Studie von Trend Research befanden sich 2012 etwa  45 
Prozent der installierten Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerati-
ven Quellen in der Hand von Privatpersonen und Landwirten. 

Diese Bürgerbeteiligung schafft die nötige Akzeptanz für den weiteren 
Ausbau der Erneuerbaren. Sie eröffnet somit die Chance, Energie künf-
tig umweltschonend und ohne große Risiken vor Ort zu produzieren. 
Der Wandel von einer zentralen Energieversorgung in Großkraftwer-
ken hin zu flächendeckend verteilten Anlagen, die Strom, Wärme und 
Mobilität bereitstellen, muss das Leitbild der neuen Energieversorgung 
sein.      

Erneuerbare Energien schützen das Klima 
Die Europäische Union hat sich verpflichtet, bis 2020 den Ausstoß von 
klimaschädlichen Treibhausgasen um 20 Prozent zu senken. 
Deutschland will dafür den Kohlendioxid-Ausstoß um 40 Prozent im 
Vergleich zu 1990 verringern. Ohne die konsequente Förderung der 
Erneuerbaren Energien sind diese Ziele nicht zu erreichen. 

2012 wurden durch den Einsatz von Wind- und Wasserkraft, Solar- und 
Bioenergie sowie Geothermie 146 Millionen Tonnen CO2 vermieden. 
Damit sind die Erneuerbaren Klimaschützer Nummer eins. Andere In-
strumente wie der europäische Emissionshandel erweisen sich dage-

gen als bei weitem nicht ausreichend. Damit nationale wie internatio-
nale Klimaschutzziele erreicht werden, ist der grundsätzliche Umbau 
des Energiesystems in Richtung Erneuerbare Energien ohne Alternati-
ve.  

Erneuerbare Energien machen unabhängig 
Die Energieversorgung in Deutschland basiert heute noch überwiegend 
auf Brennstoffimporten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
wurden 2011 rund 80 Prozent der Steinkohle, 89 Prozent des Erdgases 
und 97 Prozent des Erdöls aus dem Ausland importiert – Uran sogar zu 
100 Prozent. Damit ist Deutschland stark abhängig von Staaten, in de-
nen die meisten fossilen Energieressourcen lagern. Insbesondere die 
Öl- und Gasreserven konzentrieren sich auf relativ wenige Regionen 
wie den Nahen Osten oder Russland. 

Erneuerbare Energien zu fördern bedeutet damit, die Abhängigkeit von 
anderen Ländern und deren Rohstoffpolitik zu verringern. Denn Wind- 
und Sonnenergie, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie sind uner-
schöpflich und stehen hierzulande zur Verfügung. Statt immer höhere 
Beträge für fossile Brennstoffe ins Ausland überweisen zu müssen und 
damit auch die Handelsbilanz zu schwächen, ermöglichen Investitionen 
in Erneuerbare Energien wirtschaftliche Unabhängigkeit und Versor-
gungssicherheit. 

Erneuerbare Energien werden günstiger durch technische  
Innovationen 
Abgesehen von temporären Schwankungen steigen die Preise für fossi-
le Brennstoffe wie Rohöl, Erdgas und Steinkohle stetig an. Dieser Trend 
wird sich langfristig fortsetzen, da die fossilen Energieträger endlich 
sind und die technisch und wirtschaftlich gewinnbaren Mengen immer 
kleiner werden. Gleichzeitig wächst die weltweite Nachfrage. 

Im Gegensatz zu den fossilen Energieträgern werden Erneuerbare 
Energien immer günstiger. Die Förderung und Weiterentwicklung die-
ser umweltfreundlichen Technologien sorgt dafür, dass Innovationen 
Serienreife erreichen. Durch einen breiten Absatzmarkt werden Lern- 
und Skaleneffekte möglich, die Technik wird damit effizienter und 
deutlich billiger. 

Seit 1990 haben sich beispielsweise die Erzeugungskosten einer Kilo-
wattstunde aus Windenergie halbiert, die Systemkosten für Solarstrom 
sind in den letzten 5 Jahren um 50 Prozent gefallen. So werden die 
Erneuerbaren im Vergleich zu den fossilen Energien immer günstiger 
und damit wettbewerbsfähiger.. 

Erneuerbare Energien stärken Wirtschaftskraft und  
Arbeitsmarkt 
2012 wurden allein in Deutschland rund 20 Mrd. Euro in Anlagen zur 
Nutzung Erneuerbarer Energien investiert. Von dieser Wertschöpfung 
profitieren neben den Anlagenproduzenten auch kleine und mittel-
ständische Zulieferbetriebe, das lokale Handwerk und die Land- und 
Forstwirtschaft. Deutsche Hersteller und Zulieferer partizipieren darü-
ber hinaus erheblich am Weltmarkt. 

Die Förderung von regenerativem Strom, Heizungstechnik und Bio-
kraftstoffen stößt also nicht nur Innovationen an, sie bringt auch zu-
sätzliche Investitionen im heimischen Markt. So löst beispielsweise 
jeder Fördereuro für regenerative Heizungstechnik etwa das Siebenfa-
che an privaten Investitionen aus. Diese schaffen Wertschöpfung vor 
Ort, die der gesamten Volkswirtschaft zugutekommt – in Form von 
Einkommen, Steuereinnahmen oder Arbeitsplätzen. 

Denn Herstellung, Planung, Installation und Betrieb von Erneuerbare-
Energien-Anlagen schaffen Arbeit. Die Zahl der Arbeitsplätze bei den 
Erneuerbaren Energien hat sich seit dem Jahr 2000 etwa vervierfacht. 
Inzwischen sind rund 380.000 Menschen in der Branche beschäftigt. 
Bis zum Jahr 2020 ist ein Anstieg auf 500.000 Jobs realistisch. Mit je-
dem Arbeitsplatz in der Branche wird die Kaufkraft gestärkt, die Unter-
nehmen sorgen für Steuereinnahmen bei Bund und Kommunen. Davon 
profitiert die ganze Volkswirtschaft. 
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 Erneuerbare Energien bringen wachsende Exportchancen 
Deutsche Unternehmen sind in vielen Bereichen der Erneuerbaren 
Energien Weltmarktführer.  Anlagentechnik „made in Germany“ 
kommt überall auf dem Globus zum Einsatz. Dieser Entwicklungsvor-
sprung vieler deutscher Unternehmen beruht auf der Förderung Er-
neuerbarer Energien. Sichere Investitionsbedingungen haben es den 
Unternehmen ermöglicht, innovative Technologien zu entwickeln und 
auf den Markt zu bringen. 

Weltweit wird grüne Energietechnik immer stärker nachgefragt. Dies 
eröffnet neue Absatzmärkte für deutsche Unternehmen. 2012 wurden 
weltweit etwa 270 Milliarden US-Dollar in neue Kapazitäten der Er-
neuerbaren Energien investiert. Von diesen Projekten profitiert der 
Wirtschaftsstandort Deutschland enorm. Wind- und Wasserkraftin-
dustrie sind dabei führend. Ihre Exportquoten liegen bei 80 Prozent. 

Verstärkt drängen zwar auch Unternehmen aus USA, China, Indien 
und Japan in den Markt. Die deutschen Akteure sind im internationa-
len Wettbewerb aber gut aufgestellt – jetzt gilt es, diesen Vorsprung zu 
halten. 

Studien zum Thema Kosten und Nutzen fossiler 
und erneuerbarer Energien 
In der Diskussion um den Ausbau Erneuerbarer Energien geht es insbe-
sondere bei der Frage von Kosten und Nutzen vielfach ausgesprochen 
unredlich zu. Gegner der Energiewende versuchen, die Erneuerbaren 
mit Horrorzahlen zu diskreditieren oder das Ende des Wirtschafts-
standortes an die Wand zu malen. Doch seriöse Untersuchungen ent-
kräften derlei Propaganda. Wir haben einige Studien zusammenge-
stellt, die das Verhältnis von Kosten und Nutzen gerade rücken. 

Der Umbau unserer Energieversorgung kostet Geld. Aber wie hoch ist 
eigentlich der Nutzen, der diesen Investitionen in die Zukunft gegen-
über steht? Und was würde es umgekehrt kosten, wenn wir weiterhin 
auf einen Mix aus Öl, Kohle und Atomkraft setzen? Welche Posten 
bezahlen wir schon heute, ohne dass sie auf der Stromrechnung er-
scheinen? Und wer trägt eigentlich den größten Teil der Ausgaben? 
Wir haben diverse Studien namhafter Institute zusammengetragen, die 
diesen Fragen nachgehen und das Verhältnis von Kosten und Nutzen 
der verschiedenen Energieerzeugungsarten näher beleuchten.  

Auswirkungen sinkender Börsenstrompreise auf die Verbrau-
cherstrompreise. Analyse und Bewertung der Strompreiserhö-
hungen von 2007 bis 2012 sowie der Ankündigungen für 2013 
(Gunnar Harms) 
Das Gutachten analysiert die Entwicklung der Strompreise seit 2007 
und die Faktoren, die zu den Erhöhungen der Haushaltsstrompreise 
beigetragen haben. Im Zentrum steht die Frage, inwieweit steigende 
Strombezugs- und Vertriebskosten den Anteil der Preissteigerungen 
erklären können, der nicht auf die steigende EEG-Umlage oder auf 
Änderungen bei anderen Abgaben, Steuern und Netzentgelten zurück-
zuführen ist. Sollte sich der Anstieg des Haushaltsstrompreises nicht 
vollständig mit der Entwicklung der Strombeschaffungs- und Vertriebs-
kosten erklären lassen, würde das darauf hinweisen, dass den Privat-
haushalten in Deutschland in den letzten Jahren überhöhte Preise in 
Rechnung gestellt wurden, so die These des Autors. Zudem zeigt die 
Studie, welchen Anteil die EEG-Umlage an den Strompreiserhöhungen 
für Privathaushalte zwischen 2007 und 2012 hatte. 

Die Kosten der Energiewende - Wie belastbar ist Altmaiers 
Billion? (FÖS) 
Bundesumweltminister Altmaier hat die Kosten der Energiewende auf 
eine Billion Euro beziffert – ohne je-doch auf die Komponenten und 
Methoden seiner Berechnung genauer einzugehen. Als eine belastbare 
Schätzung der Mehrkosten durch die Energiewende kann Herrn Alt-
maiers wenig transparente Zahl nicht dienen. 

Kurzanalyse im Auftrag von Greenpeace Energy eG und dem Bundes-
verband Erneuerbare Energien e.V. 

Monitoring der Kosten und Nutzenwirkungen des Ausbaus 
erneuerbarer Energien im Strom- und Wärmebereich im Jahr 
2011 (ISI, DIW, GWS, IZES) 
Der Monitoringbericht stellt für das Jahr 2011 dar, welche gesamtwirt-
schaftlichen Kosten- und Nutzenwirkungen mit dem Ausbau der Er-
neuerbaren Energien im deutschen Strom- und Wärmemarkt verbun-
den sind. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens zur Analyse der öko-
nomischen Effekte der Erneuerbaren Energien (ImpRES) werden damit 
die Studien zu den Jahren 2009 und 2010 fortgeschrieben. Ziel ist es, 
die diversen wirtschaftlichen Auswirkungen des Ausbaus der Erneuer-
baren Energien zu erfassen und eine umfassende Bewertung der öko-
nomischen Effekte zu ermöglichen. Hintergrund ist die in der Öffent-
lichkeit häufig dominierende Debatte um die EEG-Förderkosten. 

Steigende Kosten der Stromversorgung und steigende Preise: 
Wer trägt die Zusatzbelastung? (KfW) 
Die Industrie-Privilegien bei der EEG-Umlage stehen seit Monaten in 
der Kritik, doch die Regierung verweigert Anpassungen. Eine Studie der 
KFW urteilt nun: Die Strompreise der Industrie sind in Deutschland 
niedriger als in anderen Ländern der EU. 

Strompreise in Europa und Wettbewerbsfähigkeit der stromin-
tensiven Industrie (FÖS) 
Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft untersucht im Auftrag 
der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen die europaweite 
Entwicklung der Industriestrompreise und der Börsenstrompreise. 
Hintergrund ist die Debatte um die Kosten der Energiewende, bzw. der 
Vorwurf, die Erneuerbaren Energien gefährdeten die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Industrie. 

Strompreisentwicklungen im Spannungsfeld von Energiewen-
de, Energiemärkten und Industriepolitik. Der Energiewende-
Kosten-Index (EKX) (Öko-Institut) 
Mit der Berechnung des Energiewende-Kosten-Indexes will die Studie 
einen energiepolitischen Bewertungsindikator für die Kosten der Ener-
giewende liefern. Neben den Kosten für den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien soll der Index den Anstieg von Brennstoffpreisen, die Förde-
rung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und andere Einflussfaktoren 
auf den Strompreis für Haushaltskunden einbeziehen. Hintergrund ist 
die öffentliche Debatte um die Entwicklung der Strompreise, die oft-
mals auf die Kostenumlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) reduziert wird. 

Was Strom wirklich kostet - Vergleich der staatlichen Förde-
rungen und gesamtgesellschaftlichen Kosten von konventio-
nellen und erneuerbaren Energien (FÖS) 
Ziel der Studie ist es aufzuzeigen, dass neben den Erneuerbaren Ener-
gien auch die konventionellen Energieträger, insbesondere Atomener-
gie, Steinkohle und Braunkohle, seit Jahrzehnten in erheblichem Um-
fang von staatlichen Förderungen in Form von Finanzhilfen, Steuerver-
günstigungen und weiteren begünstigenden Rahmenbedingungen pro-
fitieren. Hintergrund sind die öffentlichen Diskussionen, in denen der 
Ausbau der Erneuerbaren Energien häufig als „Preistreiber“ dargestellt 
wird. Die Förderung konventioneller Energieträger soll quantifiziert 
werden, um sie der Förderung der Erneuerbaren Energien, die sich im 
Wesentlichen in der EEG-Umlage widerspiegelt, gegenüberzustellen. 
Für die verschiedenen Energieträger wird die spezifische Förderung 
bezogen auf die erzeugte Strommenge ermittelt, um einen gesamt-
wirtschaftlichen Kostenvergleich zwischen Atom- und Kohlestrom ei-
nerseits und Strom aus Erneuerbaren Energien zu ermöglichen. 

Die Studien stehen im Internet kostenlos zur Verfügung unter  
www.erneuerbare-jetzt.de/argumente/studien/  
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Multi modal zur Klimamobilität? 
von Andreas-Michael Reinhardt, BSM, art@art-reinhardt.de und www.art-reinhardt.de 

6. Ruhrsymposium zeigt CO2 vermeidende Pfade auf:  
Gibt es doch einwandfreie (Bio.)Kraftstoffe für CO2-arme und Konflikt-entladene Mobilität? Bekommt der  
elektrische Antrieb klimamobile Schwestern? Wie schaffe ich Motivation und Akzeptanz für Elektro- über Biogas, 
Bioethanol- bis zu Brennstoff- Fahrzeugen und welche Mobilitätskonzepte finden Bürger-und Kunden-Segen? 
NRW auf dem Energiewende-Pfad klimaneutrale Mobilität. Auch Kraftstoffe haben (wieder?) eine Chance, meinte 
man an der Ruhr! 

 

Trotz sommerliche Hitze bewahrten die Teilnehmer des „6. 
Ruhr Symposium zur Zukunft der Mobilität“ einen kühlen Kopf, 
beeindruckten mit Sitzfleisch ob der langen Tagesordnung und 
vernetzten sich in der Recklinghausener  Natur- und Umwelt-
schutz-Akademie des Landes NordrheinWestphalen (NRW). Die 
EnergieAgentur.NRW lud am 9.Juli 2013 zur Jahrestagung des 
„Netzwerkes Kraftstoffe und Antriebe der Zukunft“ ein und 
rund 100 zahlende Teilnehmer folgten der Einladung der Pro-
gramm-Macher um Dr. Stefan Köster und Christopher Olvis.  

Ohne Mobilitätswende keine erfolgreiche Energiewende sagen 
von Rhein/Ruhr bis Spree/ Oder Politik, Wissenschaft und Ver-
bände unisono. Der Klimabeitrag der Kraftfahrt- und Nutzfahr-
zeuge wird bedeutsam sein müssen, um den Klimawandel zu 
hemmen und die Ziele der Energiewende zu erreichen. Statt um 
„Super Credits“ ging es an der Ruhr um „Best Cases“, nämlich 
Praxisbeispiele und erprobte Technologien, wie man den ökolo-
gischen Fußabdruck drastisch mindern kann durch Antrieb von 
Fahrzeugen mittels Bio-Methan, „grünem Erdgas“ oder Bio-
ethanol, Wasserstoff aus EEG-Strom neben den Elektro- und 
Brennstoffzellen- Fahrzeugen. Transformation von Energien von 
Windstrom zu Biomethan für Fahrund Wärmezwecke waren 
ebenso ein Thema wie die Vorstellung von ganzheitlicher neuer 
Mobilitätskraftstoffen, welche den Tank nicht konkurrieren las-
sen mit dem (Nahrungs-)Teller. 

Das Ruhrsymposium stand für Fokussierung und dennoch Viel-
falt, um den Anspruch einzulösen, Beispiele klimaschonender 
und zugleich ressourcenschonender Mobilität zu präsentieren. 
Je deutlicher Antriebe, neue Kraftstoffe und technischen Infra-
strukturen durch die Vortragenden an Kontur und Gewicht 
beim interessierten Publikum zunahmen, desto mehr verstärkte 
sich der Eindruck, dass die allmählich sichtbar werdenden 
„neuen Mobilitätskonzepte“ noch zurückbleiben bezüglich des 
Anspruchs, verallgemeinerbar zu sein und Wirtschaftlichkeit für 
Anbieter und Nachfrager zugleich zu beweisen. Wie motiviere 
ich nachhaltig, damit die Kunden Mobilitätsangebote nutzen 
statt überwiegend Pkws zu nutzen und zu kaufen? 

Worum ging es beim 6. Ruhrsymposium? 

 Effiziente Antriebe 

 Neue Kraftstoffe 

 Batterieelektrische Elektromobilität 

 Technische Infrastruktur für die Mobilität 

 Neue Mobilitätskonzepte 

Die Netzwerkveranstaltung eröffnete Dr. Frank-Michael Bau-
mann, Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW. als Gastgeber. 
Er betonte, dass „Klimaschutz, Mobilität und soziale Verantwor-
tung keine Gegensätze mehr sind“ und das „.Energie und Nach-
haltigkeit zentrale Wirtschaftsfaktoren in NRW “ heute bereits 
sind. Er verwies auf den Anspruch, Nordrhein-Westfalen als 
Vorreiter der Energiewende in Deutschland zu etablieren. Die 
Akteure des Netzwerks umfassen mehr als 3.000 Institutionen 
und Personen aus ganz Deutschland, nicht nur aus NRW. 100 
kamen an die Ruhr, oftmals elektrisch mobil.  

Aus Sicht der NRW-Landesregierung brachte es deren Staats-
sekretär im NRW-Klimaschutzministerium, Peter Knitsch, auf 
den Punkt: „Die Energiewende ist nur mit einem deutlichen 
Wachstum der nachhaltigen und klimaneutralen Mobilität um-
zusetzen. Diese Veranstaltung macht Mut – denn sie zeigt, dass 
die technischen Lösungen bereits vorhanden sind.“ 

Für eine raschere Ablösung der fossilen Brennstoffe sprach sich 
Dr. Heinrich Bottermann, Präsident des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW, der Hausherr des 6. 
Ruhrsymposiums aus: „Klimaschutz ist der wichtigste Grund für 
eine neue Form von Mobilität – einer Mobilität, die sich frei 
macht von den alten fossilen Energieträgern.“ Bottermann ver-
wies auf die aktuellen Gesundheitsgefahren aufgrund regelmä-
ßiger Überschreitungen der Grenzwerte für Feinstaub und 
Stickstoffdioxid auf vielbefahrenen Verkehrsachsen in den 
NRW-Ballungsräumen hin. 

Sein Fazit ist, dass bei der absehbaren Entwicklung der Schad-
stoffbelastung die meisten europäischen Ballungsräume, auch 
in NRW, sich auf EU-Vertragsverletzungsverfahren einstellen 
müssen. Die Krankmacher Feinstaub und Stickstoffdioxid kön-
nen nach Meinung von Präsident Bottermann nur durch neue 
Mobilitätskonzepte inkl. alternativer Antriebsechniken elimi-
niert werden. So passte es auch, dass mit dem Renault ZOE ein 
weiterer Elektrofahrzeug- Neuling ausführlich in Recklinghausen 
vorgestellt wurde Der jüngste E-Franzose gilt als erschwingli-
ches, rein für den Elektroantrieb konzipiertes Familienfahrzeug. 
Es bringt eine Wärmepumpe für die Klimatisierung mit, hat eine 
effizienten Rekuperation und den smarten Chamäleon Charger 
an Bord, um überall laden zu können. Großserienfahrzeuge er-
folgreich zu entwickeln, bauen und verkaufen, heisst die Devise 
bei Renault, denn neue Elektrofahrzeuge, Optimierung der Inf-
rastruktur und des Services sind für die Vertreterin der Brühler 
Renault Deutschland AG, Béatrice Degand-Wego , die Eckpfeiler 
neuer Geschäftsmodelle in der elektromobilen Zukunft. 
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Wo andere erst mit Markteinführung von Elektrofahrzeugen 
beginnen, kann Renault bereits verkünden: „Mit der kompakten 
Elektrolimousine Renault ZOE vervollständigen wir unsere 
Elektrofahrzeugpalette“. Es kommen bekanntlich ab 2013 bis 
2020 16 Elektrofahrzeuge deutscher Hersteller laut Nationale 
Plattform Elektromobilität(NPE) und VDA- Verband  noch auf 
den Markt. 

Das Elektrofahrzeuge vor allen Dingen eine andere Verkehrs- 
und Ladeinfrastruktur (Parkraum, Energieabgabestellen, 
Verteilnetz-Zugang) benötigen, verdeutlichen die Modellprojek-
te, welche die Deutsche Post DHL seit Jahren und mit Erfolg 
durchführt. Dessen Vertreter in Recklinghausen, Michael 
Lohmeier, betonte die Bedeutung der Forschung im Bereich der 
Elektromobilität:  

„Elektrofahrzeuge sind für uns ein elementarer Baustein für die 
zukünftige Mobilität und klimaneutrale Zustellung in Innenstäd-
ten. Das Elektrofahrzeug und vor allem auch die dazugehörige 
Infrastruktur werden daher bereits heute in unserem Betrieb 
vielseitig getestet.“  

Mehrere Referenten waren sichtlich und mit Erfolg bemüht, 
sowohl die technische Machbarkeit als auch wirtschaftliche 
Vorteilhaftigkeit und den Klimabeitrag herauszustellen von 
Neuentwicklungen von Bio-Methan bis synthetisches Erdgas aus 
Biomasse. (Substitute Natural Gas, SNG) bis Bioethanol unter 
Verwertung von Reststoffen, z.B. einer Brennerei. „ Keine klima-
freundliche Technik ohne einen klimafreundlichen Kraftstoff“- 
so die Quintessenz von Dr. Gunnar Kappler vom Karlsruher In-
stitut für Technologie (KIT). 

 „SNG bzw. Bio-Erdgas aus Biomasse eröffnet einen vielverspre-
chenden Weg, neben dem Strom- und Wärmemarkt, auch im 
Mobilitätssektor einen Beitrag zur Energiewende leisten zu 
können. Erdgas als Kraftstoff hat hierbei eine wegbereitende 
Funktion.“  

 
Bild aus einem Vortrag von Stephan Rieke von der etogas GmbH zum Thema 

„Power-to-Gas: Aktueller Stand“, Bad Waldsee, 13.6.2013 

Das 6.Ruhrsymposium der EnergieAgentur.NRW hinterließ den 
Eindruck, dass ob der Machbarkeit und der gezeigten Praxisbei-
spiele neben dem Elektroantrieb und der Fahrzeugbatterie 
post-fossile Kraftstoffe im Transport- und Mobilitätssektor 
mitmischen werden.  

Nicht nur der Grünstrom als Fahrstrom von Elektrofahrzeugen. 

Wer gehört zum NRW-Netzwerk und war engagiert in 
Recklinghausen? 

Es waren unter den Ausstellern des 6. Ruhrsymposiums auch 
zwei BSM-Mitglieder engagiert und der Autor konnte vertiefen-
de Gespräche mit Ihnen und anderen Fachleuten führen. 

 Autohaus Rüschkamp, Lünen (Mitbegründer des Ruhr Sym-
posiums und BSM-Mitglied) 

 Auto Witzel Center Bochum 

 DEW21, Dortmund  

 Initiative Solarmobil Ruhrgebiet (ISOR), Dortmund (Mitbe-
gründer des Ruhr Symposiums und BSM- Mitglied)) 

 Luhmann GmbH, Holdorf 

 Projekt RUHRAUTOe, Universität Duisburg-Essen 

 Ruhrmobil-E, Bochum 

 Stadt Dortmund 

 Stadtwerke Düsseldorf 

 Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl für ABWL und Inter-
nationales Automobil-Management 

 Vestische Straßenbahnen GmbH, Herten 
 

Heimvorteil haben bekanntlich ISOR e.V. und Autohaus 
Rüschkamp an der Ruhr. Mehr als 25 Jahre gelebte Erfahrung 
mit Elektrofahrzeugen und „Alltags-Er-Fahrung“ mit zahlreichen 
Modellen aus der 1. und 2. Generation (nach 1985 und nach 
2010) von Elektrofahrzeugen versammelten sich auf dem Park-
platz der Umwelt-Akademie. Bemerkenswert ist neben der stei-
genden Fahrzeug-Vielfalt auch die Preiselastizität bei den EV-
Angeboten der Hersteller. Den Opel Ampera „least“ man inzwi-
schen für unter 400,00 € monatlich beim Autohaus Franz 
Rüschkamp, Elektrofahrzeug-Händler seit der ersten Generati-
on. 

Praktisch nachvollziehbar und interaktiv wurden die Vorträge 
der Redner durch die Probefahrten mit klimafreundlichen Fahr-
zeugen wie dem Renault Zoe, Twizy und Fluence, Opel Ampera, 
Peugeot i-ON dem E-Smart sowie dem Nissan Leaf. Darüber 
hinaus konnten die Teilnehmer und interessierte Bürger im 
Rahmen der Begleitausstellung Neuentwicklungen, darunter die 
Pedelec-Ladestation betrachten und sich in Fachgesprächen mit 
anwesenden Experten zum Thema umweltfreundliche Mobilität 
informieren. 

Wer ist und was macht das Netzwerk? 

„Das Netzwerk Kraftstoffe und Antriebe der Zukunft wurde 
2005 als Informations- und Kommunikationsplattform für Ak-
teure aus Forschung, Produktion und Dienstleistung im Bereich 
klimafreundlicher Mobilität gegründet. Die Themenschwer-
punkte sind „Effiziente Antriebe“, „Neue Kraftstoffe“, „batte-
riebetriebene Elektromobilität und „Neue Mobilitätskonzepte“. 
Seit 2005 war das Netzwerk an über 140 Veranstaltungen aktiv 
beteiligt und hat seine Partner entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette der nachhaltigen Mobilität vernetzt“, sagte 
Christopher Olvis, Fach- und Organisations-verantwortlich in 
Recklinghausen (Link: http://www.energieagentur.nrw.de) 

„metropol-E“ - eine kommunale Flotte diversifiziert sich 

Michaela Bonan, Projektleitung „Metropol-E“ und „Masterplan 
Energiewende“, zudem noch Ombudsfrau für Bürgerinitiativen, 
Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters der Stadt 
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Dortmund, hielt einen aufschlussreichen Vortrag im Thementeil 
„Batteriebetriebene Elektromobilität“ über ein ‚Modellregion 
Rhein-Ruhrprojekt der Phase II‘. mit dem Namen „metropol-E“, 
gefördert vom BMVBS, betreut als Modellregion von NOW-
GmbH. Erkenntnisreich und eloquent vorgetragen zugleich be-
antworte Michael Bonan die Frage, wie ich Stadt, Rat und Ver-
waltung umfänglich einbinden kann in zielführende Entschei-
dungen zugunsten der Entwicklung der Elektromobilität in der 
Stadt, der Akzeptanz von E-Fahrzeugen in öffentlichen Fuhr-
parks und die Unterstützung aus Rat der Stadt und der Bürger-
schaft generell. 

 

Anhand ihrer Folien erläuterte die erste kommunale Ombuds-
frau Deutschland, Ihren Ansatz, wie man die die kommunale 
Bearbeitungs- und Entscheidungsprozesse so plant, betreut und 
vollzieht, daß  aus zu beteiligenden Personen, Ämtern, Parteien 
und Organisationen Beteiligte und Befürworter der E-Mobility 
werden. 

 

Beeindruckend allein schon sind Umfang und Details der Ab-
stimmungsbedarfe und Entscheidungsprozesse in der Stadtver-
waltung Dortmunds im Zusammenhang mit den „metropolregi-
on-E“-Projektmaßnahmen und – Zielen. Die Folie zeigt den Be-
teiligungsprozess zur Infrastruktur, welcher zum 28.02.2012 
eingeleitet wurde und am 20.03.2013 zum erfolgreichen Be-
schluss gebracht wurde. Mehr als ein Jahr dauert es nun einmal, 
wenn es nachhaltig sein soll. 

„metropol-E“ verfolgt einen „integrierten Ansatz zur Sicherstel-
lung einer übertragbaren Lösung, welche einen CO2-neutralen 
Betrieb von Flottenfahrzeugen ermöglicht unter Einsatz innova-
tiver Ladeinfrastruktur. Zudem geht es um dezentrale Energie-
erzeugung und energiewirtschaftliche Integration.  

 

Es werden Smartphones im Fuhrpark durch die städtischen Mit-
arbeiterinnen eingesetzt und die Bewegungsdaten (anonymi-
siert) zum Management der Flotte herangezogen. Und beson-
ders- aus dem (Bundes-)Projektergebnis „Lokale Simone“ die 
Erkenntnisse erstmals lokal beispielhaft umgesetzt. Die „Pro-
jektpartner PTV AG und die TU Berlin werden ein gemeinsames 
„Siedlungsorientiertes Modell für den nachhaltigen, bedarfsge-
rechten Aufbau und die Förderung der E-Ladeinfrastruktur“ 
(Lokale SIMONE) umsetzen“, so heisst es in der Projektbe-
schreibung. Es sollenverkehrliche und demografische Daten und 
die Anforderungen unterschiedlicher Nutzergruppen berück-
sichtigt werden damit die Energieabgabestellen bedarfsgerech-
ter errichtet werden.  

„metropol-E“ setzt das das SIMONE-Konzept erstmals praxisori-
entiert um. Man erhofft sich in Dortmund herauszufinden, wie 
man mittels SIMONE in den Kommunen Ladeinfrastruktur bes-
ser und wirtschaftlicher planen und errichten kann. Schließlich 
geht es auch um (Wirtschaftlichkeit) von Netzdienstleistungen 
und Kommunikationsnetze.  

 

Wie viel Flottenfahrzeuge benötige ich tatsächlich und wann 
und wo? Frau Bonan macht die kommunalen Abstimmungsbe-
darfe für ein Projekt generell und den Entscheidungsprozess in 
der Verwaltung und im Rat Dortmunds spezifisch transparent 
den Ruhrsymposium- Teilnehmern. Es hinterließen ihre Ausfüh-
rungen den Eindruck, daß Dortmund deshalb breite Unterstüt-
zung mobilisieren konnte für „metropolregion-E“, weil man das 
kommunale know how und „Gewusst Wie?“ als „starkes Pfund 
in die Waagschale werfen“ konnte und auch in Zukunft davon 
profitiert. 
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Was kann als Zwischen-Fazit von „metropolregion-E“ 
festgehalten werden? 

Michaela Bonan fasste das Fazit ihrer Ausführungen so zusam-
men: 

 
(Link: http://www.metropol-e.de/) 

Bilder vom 6.Ruhrsymposium (alle Fotos © art) 

 
Fachleute Elektromobilität und E-Mobilisten unter sich: Bernd 
Lieneweg (ISOR e.V.), Jens Obermeyer, Koordinator „Schule der Zu-
kunft“ im Bezirk Detmold (NVA-Akademie) Ernesto Ruge (ruhrmobil-
E.de) und Gerd Petrusch (Vorsitzender ISOR e.V.) Die ISOR wurde 1989 
von Arnold Bock und Gerd Petrusch gegründet mit dem Ziel, der sola-
ren Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen. ISOR-Vorsitzender Gerd 
Petrusch und Bernd Lieneweg organisieren zusammen mit Gerd 
Bruns(BSM-Mitglied), Münster, die „Tour de Ruhr 2013“ vom 19.-
21.Juli. 

www.isor-portal.de/27.html; http://www.klimawoche-nrw.de; www.ruhrmobil-E.de 

 

Thoms H. Krause von Westfälische Hochschule und Joan Hendrik 
Rüschkamp, Geschäftsführer Autohaus Rüschkamp, Lüdinghausen 
fachsimpeln auf dem 6.Ruhrsymposium der EnergieAgentur.NRW in 
Recklinghausen am 9. Juli 2013.  

http://www.w-hs.de/; http://www.autohaus-rueschkamp.de  

 
Dr.-Ing Frank Köster, EnergieAgentur.NRW hat noch eine Frage an Da-
niel Baumkötter(re), FH Münster, Steinfurt nach dessen Vortrag zum 
Thema:“CO2 -neutrale Bioethanol-Produktion in regionalen Stoffkreis-
läufen – Re2Alko“ Joan Hendrik Rüschkamp(Mitte) hört zu.  

Ziel des Forschungsund Entwicklungsvorhaben „Optimierung 
der REgionalen BioALKOholherstellung aus biogenen REststof-
fen“ (RE2ALKO) ist die Effizienz und Klimabilanz einer landwirt-
schaftlichen Brennerei durch Automatisierung, optimierte Stoff- 
und Energiekreisläufe sowie die Nutzung von Rest- und Abfall-
stoffen (Lignocellulose) verbessert und eine weitestgehend 
CO2-freie Kraftstoffproduktion entwickelt werden. Die gute 
Nachricht der Forscher: „weitestgehend CO2-freie 
KraftstoffproduktionFazit des Projektes!“ 

 

“Nach Abzug der prozessintern verbrauchten Energie verblei-
ben 2.230 kg Ethanol, 3.600 MJ Hochtemperaturabwärme und 
13.000 MJ Niedertemperaturabwärme. Für eine Jahresproduk-
tion von 2 Mio. Litern Ethanol würden 700 ha Agrarfläche unter 
den Pflug genommen werden müssen.“ 

(Siehe auch: http://www.re2alko.de) 

Links: 
http://www.energieagentur.nrw.de/_database/_data/datainfopool/13
0709-Programm.pdf 
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TESLA S 
zusammengestellt von R. Reichel für die EMobile plus solar, Fotos: © Werksfotos TESLA, R.Reichel (RR) u.a. 

Bereits im Februar 2013 konnte man die ersten TESLA S in Deutschland Probe-Fahren, Ende Juni war auch auf 
der eRuda, der Rundfahrt um den Ammersee Gelegenheit dazu. Ab Ende August sind nun in Deutschland die  
ersten Model S ausgeliefert, und im September 2013 wurden bereits über 50 Neuanmeldungen in Deutschland re-
gistriert. Der „S“, wie er kurz genannt wird, polarisiert wie kein anderes Elektrofahrzeug der Neuzeit. Tesla Motors 
scheint alles richtig zu machen: ein sehr gutes Auto zu einem guten Preis für zahlungswillige Käufer. Ein Modell 
der Oberklasse, teilweise preisgünstiger als vergleichbare „Verbrenner“ dieser Größe und Klasse, und bisher un-
erreichte Reichweiten bis zu 500 km mit einer Batterieladung. Dazu Beschleunigungen, die die meisten Sportwa-
gen einfach alt aussehen lassen. Leser dieser Zeitschrift berichten. Hier die ungekürzten Orginalkommentare.  

 

Am Samstag den 17.02.2013 hatte ich das besondere Vergnü-
gen mit einer Probefahrt eines "Tesla Model S". Abgesehen da-
von, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, einen der in die-
sem frühen Stadium der Markteinführung dieses Fahrzeugs be-
gehrten Plätze für eine Probefahrt zu erhalten, war ich eigent-
lich weder besonders vorbereitet noch in einer bestimmten 
Hinsicht erwartungsvoll. Die Probefahrt wurde von der deut-
schen Tesla-Vertreung an einem Hamburger Hotel organisiert. 
Hier präsentierten sich mir nun 5 Fahrzeuge dieses Typs von 
denen 3 bei bedecktem, aber trockenen und kalten Wetter ge-
fahren werden konnten. Die anderen beiden Fahrzeuge standen 
dort zur Anschauung, an einem davon konnte man alle Funktio-
nen live im Stand ausprobieren. 

 

Die eigentliche Probefahrt wurde von einem Tesla-Mitarbeiter 
begleitet und erstreckte sich über eine ca. 15km lange vorgege-
bene Route durch den hamburger Süden. 

Ich hatte das Fahrzeug natürlich schon vorher auf Fotos gese-
hen aber einen richtigen Eindruck vom Erscheinunungsbild be-
kommt man erst wenn man davor steht. Es präsentierte sich 
mir nun eine Coupe-artige Limousine die von der Silhouette 
mich spontan an einen Jaguar XF erinnerte. Das Fahrzeug er-
scheint kompakt, geduckt und muskulös, jedoch ohne aggressiv 
zu wirken.  

Dann der Einstieg. In meiner automobilen Vorgeschichte habe 
ich mich über Jahre von Oberklasselimousinen verwöhnen las-
sen, bis ich seit einiger Zeit die elektromobile Askese für mich 
entdeckt habe. Das Model S lässt mich aber definitiv wieder 

schwach werden. Trotz 199cm Körpergröße konnte ich sehr 
bequem einsteigen und Positionen von Sitz und Lenkrad ergo-
nomisch einstellen. Überhaupt fühlt man sich auf dem straffen 
und körperbetonten Sitz sehr wohl. Dieses Wohlgefühl ergibt 
sich auch aus der Anmutung und der Haptik des gesamten Inte-
rieurs und dem Lederpolster, welches sich mit dem der Limou-
sinen der etablierten Marken durchaus messen lassen kann.  

 
Daumen hoch: 199 cm Körpergröße passen gut in den TESLA S 

 
Elektromobile Askese, aber nur platz“mäßig“ im Tesla Roadster (links) 

Bevor ich es mir aber richtig gemütlich machen konnte, wies 
mich der Beifahrer auch schon auf das knappe Zeitfenster für 
die eigentliche Fahrt hin. Also auf D geschaltet und los gehts 
(wie bei dem "S" aus Stuttgart ist der Wählhebel für die Fahr-
stufen P, R, N, D rechts am Lenkstock). Und somit mutierte das 
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Wohnzimmer zum Katapult. Lenkung, Strompedal, Bremse, al-
les wirkt sehr direkt und trotzdem leichtgängig. Ich sitze plötz-
lich in einem Sportwagen, dessen luftgefedertes Fahrwerk und 
tiefer Schwerpunkt (dank der im Fahrzeugboden verbauten Bat-
terie) einen förmlich wie ein Transrapid lautlos und scheinbar 
schwerelos im Tiefflug über die Straße gleiten lässt. Bodenwel-
len werde tadellos und ohne Aufschaukeln geschluckt, Last-
wechselreaktionen sind kaum spürbar. Es macht riesig Spass, 
mit diesem Fahrzeug zu fahren und ich bin mir ziemlich sicher, 
dass ich nach 350 Kilometern, die ich bis zur Kapazitätsgrenze 
der Batterie noch gerne weitergefahren wäre, noch unermüdet 
und wohlgelaunt ausgestiegen wäre. Leider war die Probefahrt 
aber viel zu schnell vorbei, sodass ich nur wenig Gelegenheit 
hatte, das enorme Drehmoment und das ausgezeichnete Hand-
ling richtig auszukosten. 

Anschließend konnte ich mich mit den Details am stehenden 
Model S beschäftigen. Was von außen nicht so offensichtlich ist, 
ist das insgesamt grosszügige Platzangebot, sowohl für Passa-
giere als auch für Gepäck.  

 
Großzügiger Innenraum mit 5 Sitzen     Foto © TESLA 

Durch das Fließheck ist die Kopffreiheit im Fond zwar etwas 
eingeschränkt, dafür kann man dort bequem zu dritt nebenei-
nander sitzen.  

Wer sich nicht vorher mit dem Fahrzeugkonzept beschäftigt 
hat, wird es nicht verstehen, wieso unter den Hauben hinten 
und vorne soviel Stauraum ist. Mit den zwei Kofferräumen und 
der optionalen dritten Sitzreihe kann sonst keine Limousine 
mithalten.  

Das Fahrzeug gefällt mir auch in vielen Details. So z.B. die ver-
senkten Türgriffe, die zum Öffnen der Tür herausfahren und 
beleuchtet sind oder die Ladesteckdose im linken Rücklicht. Da 
das Fahrzeug ständig von anderen Interessenten belagert war, 
hatte ich nicht so viel Gelegenheit, die Bedienungselemente im 
Innenraum auszuprobieren.  

Was aber sofort auffällt, ist der einzigartige im Portraitformat in 
der Mitte des Cockpits verbaute 17" Touchscreen, über den 
praktisch alle Fahrzeugfunktionen, die nicht zwingend im Lenk-
radbereich angebracht sein müssen, bedient und gesteuert 
werden können. Die Multimediafunktionen mit Internetbrowser 
sind mit einem Home Theater PC vergleichbar. Die Bedienungs-
dialoge ähneln denen von Tablet-PCs. Alles ist aber trotzdem 
recht aufgeräumt, nicht überladen und wahrscheinlich während 
der Fahrt noch ohne besondere Ablenkung bedienbar. Die Kar-
tenansicht des Navis verwendet die komplette obere Hälfte des 
Displays, man könnte fast die Route von Oberhausen nach Ber-

lin auf einmal darstellen und trotzdem noch Details erkennen. 
So ein riesiges Navidisplay gibt es sonst nirgends. 

Das Model S ist meiner Meinung nach - auch ohne die besonde-
ren Vorteile des Elektroantriebs zu betrachten - auf jeden Fall 
ein mit 5er, E-Klasse oder A6 ebenbürtiges Fahrzeug mit Eigen-
schaften, die man selbst in den darüber liegenden Klassen nicht 
findet.  

Das einzige für mich große Fragezeichen ist das Ladekonzept. 
Für mich wäre die Möglichkeit, mit mindestens 22kW, besser 
43kW an herkömmlichen Drehstromanschlüssen laden zu kön-
nen, unverzichtbar. Gegen eine optionale DC-Lademoglichkeit 
an "Superchargern" hätte ich natürlich nichts einzuwenden. 
Hier muss Tesla aber erst noch die Katze aus dem Sack lassen 
bevor ich mich entscheiden würde. 

 

Anbei die Worte von C. aus Dülmen... 
Subject: Bericht Probefahrt und Einweihung DSK 

Und ich habe mich endlich aufgerafft und kann etwas zur Pro-
befahrt (mit dem TESLA S) in Hamburg schreiben: 

 Aus meiner Sicht zeigt das Model S (= Sedan=Stufenheck-
limousine) der Tesla Motors Company eine sportlich-schicke 
Linienführung mit den Ausmaßen eines BMW 5er oder des Audi 
A6. Die Karosserie ähnelt der des Mazda 6 von 2013, erklärlich 
durch den identischen Designer Franz von Holzhausen. 

Im Innenraum fallen einige Überraschungen ins Auge: Der Kof-
ferraum ist unter der Heckklappe und unter der "Motorhaube" 
in zwei Kompartments aufgeteilt => Hier stellt sich die Frage: 
Wo ist der Motor? Die gesamte Antriebseinheit inklusive der 
riesigen 85kWh-Batterie ist im Unterboden und den hinteren 
Radkästen versteckt. Das lässt reichlich Platz für Koffer, Ladeka-
bel und sogar für eine dritte Sitzreihe für Kinder. Nur die Kopf-
freiheit im Fond ist aufgrund der abfallenden Karosserie knapp 
bemessen. Auch fehlen noch einstellbare Kopfstützen für die 
hintere Sitzreihe, diese sind nur fix in der Rückenlehne befes-
tigt. Eventuell wird das im EU-Model S noch geändert!? 

 
17“ Touchscreen Bildschirm fürs NAVI und andere Anzeigen Foto RR 

Die Armaturen zeigen sich hochmodern mit einem prominenten 
Bildschirm in der Mitte. Etwas knapp sind die Ablagefächer im 
Innenraum, dafür gibt es eine super Beinfreiheit und eine gro-
ßes Fach anstelle der Mittelkonsole. "Geschaltet" wird wie in 
der klassischen US-Limousine via Lenkstockhebel. 

Die Leistung des S ist über jeden Zweifel erhaben: Drehmoment 
satt und die Traktionskontrolle muß energisch beim Beschleuni-
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gen eingreifen. Und alles kombiniert mit dem absolut geräusch-
losen Elektroantrieb, eine neues Fahrgefühl. 

 

 

Eigener Bericht von R. Reichel: TESLA Parade auf der eRuda - 
der Elektromobil Rundfahrt rund um den Ammersee Ende Juni 
2013. Ein TESLA S und 15 TESLA Roadster kamen hier zusam-
men. Der TESLA S konnte „er“fahren werden. Eine 23 km Etap-
pe durfte ich hinten mitfahren, und rund 6 bis 8 km konnte ich 
ihn auch selber fahren. Hier meine Erlebnisse: 

Da stand er nun, das „Objekt der Begierde“. Na ja, einen Pana-
mera fand ich bisher zu gross für Deutschlands Strassen und 
Parkplätze, besonders in älteren Parkhäusern soll es da Platz-
probleme geben. Und nun der TESLA S mit fast identischen Au-
ßenmaßen: LxBxH: 4,976x1,963x1,435 [m]. Kein kleines Auto, 
eher „Oberklasse“. Die Überraschung: Der TESLA S sieht wohl 
proportioniert aus, sehr elegant, und keineswegs gross und 
protzig. Eher sportlich. Von vorne ähnelt er einem Maserati. 

 
Sportliches Aussehen, auf keinen Fall zu gross.  Foto © RR 

Innen jedenfalls angenehm. Hinten saß ich sehr gut trotz 1,90 m 
Körperlänge, fast geborgen in den tiefen Sitzen, und mit ausrei-
chender Kopffreiheit auch für längere Fahrten. Das Gefühl der 
Geborgenheit wurde noch verstärkt durch die „Sehschlitze“. Na 
ja, das ist übertrieben, die Fenster sind ausreichend gross für 
eine gute Rundumsicht, aber doch schmal genug, um echtes 
Sportwagengefühl aufkommen zu lassen. Das gilt auf jeden Fall 
für die hinteren Fenster. Dies Gefühl der Geborgenheit wird 
beim Fahren verstärkt durch die Lautlosigkeit des Antriebs und 
die tiefe Sitzposition. Zu hören sind fast nur Wind- und Reifen-
geräusche, und selbst die nur wenig. Auch die (möglicherweise 
schlechten) Strassen spürt man kaum dank Luftfederung. Man 
fährt - oder wird gefahren - einfach super entspannt.  

Und selber fahren? Regennasse Strasse, Ortsausfahrt, und dann 
das Fahrpedal mal gut durchgetreten. Das kleine „Motörchen“ 
(siehe Bild) katapultiert den mit drei Leuten besetzten über 2 t 
schweren Wagen förmlich nach vorne, und die Traktionskont-
rolle muss merkbar ausgleichen. Die nasse Strasse ist für solche 
Spielchen eigentlich nicht geeignet. Der TESLA bleibt aber gut in 
der Spur und hat so schnell über 100 km/h drauf, dass ich er-
schrocken wieder abbremsen mußte. Nur durchs Fahrpedal und 

rekuperierend natürlich, die mechanische Bremse bleibt unbe-
rührt. Die nur räumlich kleine Antriebsmaschine beschleunigt 
nicht nur ungemein kräftig, auch beim Bremsen packt sie so gut 
zu, dass es für normales Fahren und Bremsen ausreicht. Und die 
Energie geht dann noch zurück in die Akkus. Das kann man nur 
elektrisch, bei einem „Verbrenner“ ist die Energie verloren. So 
oder ähnlich wird es jedenfalls immer wieder diskutiert bei den 
Probefahrten und den Besichtigungen. Das Interesse ist gross, 
der „S“ war ständig umlagert von Interessenten. Und viele der 
anwesenden (15) Tesla Roadster Fahrern nickten nur vielsagend 
auf die Frage, ob sie ihren „S“ bestellt hätten. „Ja natürlich, und 
den Roadster behalte ich natürlich auch noch, den gebe ich 
nicht her“. So jedenfalls die meisten der Befragten. Und ein 
großer Teil meinte noch „Ich will ja schließlich meinen eigenen 
Solarstrom verfahren, kost ja nichts mehr, die Anlage ist be-
zahlt..“

1
 

Nun noch zur Rückfahrt, denn nach einigen km mußte ich im 
nächsten Ort schon umdrehen. Es wollten ja noch mehr Leute 
probefahren, der Andrang war enorm. Also umgedreht, und 
entspannt durch 30er Zone aus dem Ort raus. Da kam wohl et-
was zu schnell, so sah ich es jedenfalls im Rückspiegel, ein Ver-
folger an. Drauffahren sollte er nicht, also wieder das Fahrpedal 
gut durchgetreten. Weg waren wir, wo war der Verfolger? 
Scheinbar stehen geblieben, im Rückspiegel weit weg und ganz 
klein sichtbar. Aber mein Beifahrer warnte: „Nun mal nicht ganz 
so schnell!“. In gefühlten Null-Komma-Nix auf 130 km/h, dabei 
ohne Motorengebrüll und „leichtfüßig“ gleichmäßig beschleu-
nigen - das kann nur ein Elektromotor. Der „S“ kanns jedenfalls 
genial. Also wieder langsamer werden und entspannt wieder 
zum eRuda Treffpunkt zurückgleiten. Ruhig und sicher. Sicher-
heit nicht nur gefühlt, auch tatsächlich erreicht  durch den nied-
rigen Schwerpunkt, der noch tiefer liegt als beim Ferrari.  

 
Der Rahmen des TESLA S. Die Batterien sind flach im Boden eingebaut und 
kaum wahrnehmbar - und garantieren den niedrigen Schwerpunkt. Die An-

triebsmotoren sind hier offenbar nicht gezeigt.  
Bild © G.Köstler, aufgenommen auf der IAA 2013 

 
                                                                 

1
 Für Photovoltaik rechnet man heute mit Preisen von 16 bis 17 C für eine kWh. 

Da wird Elektroautofahren echt günstig - und das dann dauerhaft. 
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Wikipedia zum TESLA Model  S 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S 

Das Tesla Model S ist eine Limousine mit elektrischem Antrieb 
von Tesla Motors, die als Prototyp am 26. März 2009 vorgestellt 
wurde und seit dem 22. Juni 2012 an die Kunden ausgeliefert 
wird.[1][ 

Allgemeines 

Der Tesla S ist das erste realisierte Konzept eines 5+2-sitzigen 
autobahntauglichen Elektroautos der Oberklasse. Die Arbeiten 
an den Entwürfen wurden bereits im Juni 2008 zunächst unter 
dem Projekt-Namen „Whitestar“ angekündigt.[3] Das erstmals 
vorgestellte Fahrzeug war ein bereits fahrbarer Prototyp. Tesla 
hat bei diesem Modell zum ersten Mal das Fahrwerk und die 
Karosserie vollständig selbst entwickelt. 

Das Model S hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter 
den von einer internationalen Jury von Fachjournalisten ausge-
gebenen Preis für das Auto des Jahres. Das Model S gilt als 
ernstzunehmender Konkurrent für die Luxusautos etablierter, 
vor allem deutscher Premiumhersteller, insbesondere den S-
500 von Mercedes-Benz und den 750Li von BMW sowie den 
Audi A8.[4] Im ersten Halbjahr 2013 wurden in den USA ver-
kauft: 9500 Stück Tesla Modell S, 6211 S-Klasse Mercedes, 5247 
Lexus LS, 5075 Stück vom 7er-BMW und 3099 Audi A8.[5] 

Die neue Mercedes-Benz B-Klasse mit elektrischem Antrieb, die 
2014 erscheint, wird den Antriebsstrang des Tesla Model S er-
halten.[5] 

Akkutechnik und Aufladung 

Ähnlich wie der in Kleinserie produzierte Tesla Roadster basiert 
das Speichersystem des Model S auf gewöhnlichen Lithium-
Ionen-Akkus für Laptops. Allerdings wurden mehr als 8000 
(statt wie beim Tesla Roadster 6831) Zellen verwendet, um eine 
höhere Speicherkapazität zu ermöglichen. Es gibt zwei Akkuka-
pazitäten mit den Reichweiten 370 km (60 kWh) und 480 km 
(85 kWh).[6] Die ursprünglich geplante 40-kWh-Variante wird 
mangels Nachfrage nicht produziert.[7] Kunden, die diese Ver-
sion bestellt hatten, erhalten einen Akku mit 60 kWh, der per 
Software auf 40 kWh limitiert wird. Alle anderen Eigenschaften 
des größeren Systems, wie z.B. die höhere Beschleunigung, 
bleiben erhalten. 

Zur Aufladung besitzt der Tesla Modell S einen eingebauten 10-
kW-Lader, der pro Stunde Energie für eine Reichweite von bis 
zu 50 km einlädt. Optional ist ein Doppellader mit 20 kW erhält-
lich.[8] In den autoseitigen Anschluss wird das Ladekabel, als 
„Mobile Connector“ bezeichnet, eingesteckt. Für das Ladekabel 
sind aufsteckbare Adapter serienmäßig mitgeliefert oder optio-
nal erhältlich, so dass eine Aufladung an fast allen Stroman-
schlüssen möglich ist.[9] 

Der Tesla Modell S kann serienmäßig einphasig (230 V/16 A) 
sowohl an normalen Schukosteckdosen als auch an den blauen 
Campingsteckern aufgeladen werden. Für eine Aufladung mit 
400-V-Drehstrom wird serienmäßig ein Adapter für die üblichen 
roten Anschlussdosen nach IEC 60309 mit 11 kW mitgeliefert. 
Ein Ladestecker Typ 2 für eine Wallbox oder Stromtankstelle ist 

optional erhältlich. Nur mit diesem lassen sich die 20 kW Lade-
leistung des Doppellladers nutzen.[10][11] 

Die Akkumulatoren können an den von Tesla betriebenen „Su-
percharger“-Stromtankstellen derzeit in 20 Minuten zur Hälfte, 
in 40 Minuten zu 80 % und in 75 Minuten vollständig geladen 
werden. Die Ladeleistung soll zukünftig weiter auf 120 kW ge-
steigert werden, was die Ladezeiten weiter verkürzt. Beim La-
den am „Supercharger“ wird über den „Mobile Connector“ oh-
ne zusätzlichen Steckeradapter die Traktionsbatterie direkt mit 
Gleichstrom geladen.[12] Da sich die Akkumulatoren unter dem 
Boden des Fahrzeugs befinden, können sie auch in einem einfa-
chen Verfahren in 90 Sekunden ausgetauscht werden.[13] 

 
Model S Chassis mit Antrieb, ausgestellt in San Jose, California,  

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S 

Leistungs- und Verbrauchsdaten 

Die Höchstgeschwindigkeit wird mit ca. 200 km/h angegeben. 
Für den Spurt von Null auf 100 km/h soll das Model S je nach 
Akku zwischen 4,4 und 5,9 Sekunden benötigen.[14] 

Im Betrieb stößt der Tesla Modell S als reines Elektroauto kein 
CO2 aus. Diese Tank-to-Wheel-Angabe findet sich auch in den 
derzeitigen (2013) Herstellerangaben. Allerdings wird Well-to-
Tank je nach Art der Stromproduktion Primärenergie ver-
braucht bzw. CO2 ausgestoßen, so dass durch eine effizientere, 
saubere Stromerzeugung jedes Elektroauto ökologischer wird. 
Die folgende Tabelle illustriert diese Abhängigkeit. 

 

Bedienung und Ausstattung 

Die Bedienung einiger Bordfunktionen des Fahrzeugs erfolgt 
über ein hochkant in die Mittelkonsole eingebautes 17-Zoll-
Touchscreen-Display. Damit wird im Model S erstmals ein Gerät 
dieser Größe in einem Serienfahrzeug integriert. Die Grafik wird 
von einem nVidia Tegra 2 berechnet. Ein drahtloser Internetzu-
gang ist Bestandteil des Systems.[21] Vorteile entstehen dem 
Fahrer dadurch, dass die darauf angezeigte Benutzeroberfläche 
aktualisierbar, erweiterbar und individualisierbar ist. So wurde 
beispielsweise nachträglich auf Kundenwunsch per App ein zu-
sätzlicher Fahrmodus für einen Kriechgang integriert.[5] 
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Produktion 

Tesla fertigt das Model S in einer eigenen Fabrik in Fremont im 
Bundesstaat Kalifornien. Für den EU-Markt wird das Model S im 
niederländischen Tilburg aus vorgefertigten Teilen zusammen-
gebaut.[22] 

Die erste Auslieferung aus der Fabrik in Fremont war am 22. 
Juni 2012, als zehn Kunden ihre vorbestellten Autos abholen 
konnten.[23] Laut Elon Musk betrug die Produktionsrate im 
September 2012 80 Einheiten pro Woche.[24] Die Produktion 
wurde laut Tesla bis zum November 2012 auf 200 Einheiten pro 
Woche gesteigert.[25] Ende des Jahres lag die Produktion bei 
400 Autos pro Woche, was einer Jahresproduktion von etwa 
20.000 Einheiten entspricht. Insgesamt wurden im Jahr 2012 
2.650 Autos verkauft.[26][27] Bis zum März 2013 wurde die 
Produktionsrate laut Tesla auf durchschnittlich 500 Einheiten 
pro Woche gesteigert.[28] Die erste europäische Auslieferung 
eines Model S fand im August 2013 in Oslo statt.[29] 

Besonderheiten 

Das unabhängige amerikanische Konsumentenmagazin Consu-
mer Reports bescheinigte dem Tesla Model S im Frühjahr 2013 
das beste PKW-Testergebnis aller Zeiten. Das Fahrzeug schnitt 
damit in den Tests besser ab als alle mit Verbrennungsmotoren 
bestückten Konkurrenten.[30] 

Die US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit 
NHTSA ermittelte für das Model S im Sommer 2013 die höchs-
ten je gemessenen Sicherheitsstandards.[31][32] Im Oktober 
2013 brannte im US-Bundesstaat Washington ein Teil des Akku-
satzes, nachdem ein großes Metallteil die Bodenwanne durch-
schlagen hatte. Laut Tesla beschränkten Sicherheitsvorkehrun-
gen das Feuer auf die Frontpartie des Autos. Auch sei ein Brand 
bei einem Model S im Ausmaß kleiner, in der Ausbreitung bes-
ser beherrschbar und statistisch zehnmal unwahrscheinlicher 
als bei Fahrzeugen mit flüssigem Treibstoff.[33][34] 

Tesla baut derzeit Stromtankstellen in den USA und Europa. Die 
Stromkosten an diesen „Supercharger“ genannten Ladestatio-
nen sind dabei im Kaufpreis des Wagens mit 85 kWh inbegriffen 
und können beim Modell mit 60 kWh als Option dazugekauft 
werden.[12] 
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Auszug aus den Technische Daten 

Quelle: www.teslamotors.com/de 

Batteriedetails 
Für das Model S gibt es zwei Batterieoptionen mit unterschied-
lichen Reichweiten und Leistungseigenschaften. Sie sind jeweils 
in einem Block zusammengefasst und im Fahrzeugboden inte-
griert, wodurch sich strukturelle, aerodynamische und benut-
zerfreundliche Vorteile ergeben. 
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Chassis des „S“ inklusive Akkus im Boden und Motor zwischen den Hinterrädern 

Beide Batterietypen verwenden für Autos konzipierte Lithium-
Ionen-Zellen, die im Sinne optimaler Energiedichte, Tempera-
turkontrolle und Sicherheit angeordnet sind. 

Bestellt und damit geliefert wird in Deutschland hauptsächlich 
das Modell „Performance“ mit dem 85 kWh Batteriesatz.  

Hier ausgewählte Daten laut TESLA Motors: 

Model S Performance mit 85 kWh Batteriesatz 
Preis inklusive MWST: 95.500 € einschließllich Innenraum-
upgrade und aktiver Luftfederung 
Von 0 auf 100 km/h in 4,4 Sekunden 
Hochleistungsfähiger Antriebsumrichter 
Karbon Heckspoiler 
Innenausstattung und Sitze aus Nappaleder mit Alcantara-
Akzenten und Karbon-Dekor 
Aktive Luftfederung und für sportliches Fahren optimierte Trak-
tionskontrolle 
Reichweite pro Batterieladung nach NEDC   502 km 
Reichweite bei durchschn. 80 km/h  480 km 
Beschleunigung auf 400 m    12,6 sek. 
Höchstgeschwindigkeit    210 km/h 
Maximale Motorleistung    310 kW 
Max. Drehmoment    600 Nm bei 0 - 5300 U/min 
Batteriegarantie   8 Jahre, unbegrenzte km 

Laden 

Model S wird mit dem nötigen Zubehör geliefert, um zu Hause 
und unterwegs öffentliche Ladestationen und die Tesla-eigenen 
Supercharger zu nutzen. 

 Mobile Connector 

 Adapter für herkömmliche Haushaltssteckdosen 

 Roter 400 Volt (3-Phasen, 16 Ampere) oder blauer 230 Volt 
(einphasig, 32 Ampere) Adapter 

Der Ladeanschluss am Model S ist ein Typ 2 Anschluss, welcher 
mit den meisten öffentlichen Ladestation in Europa kompatibel 
ist. Andere Adapter sind gegen Aufpreis erhältlich. 

Der Adapter für übliche Haushaltssteckdosen (Schuko einphasig 
sowie CEE rot 400V 16A dreiphasig) sind Standard. Standard ist 
auch der eingebaute 10 KW Lader, der eine Nachladung für 
50km Reichweite pro Stunde ermöglicht. Der Doppellader mit 
20 kW ist gegen Aufpreis von 1.550 € erhältlich.  

 

Zum Supercharger schreibt TESLA Motors: 
GANZ LEICHT AUF GROSSE FAHRT GEHEN -  
Aufladen innerhalb von Minuten – kostenlos 

Tesla Supercharger macht es Model S-Besitzern möglich, sich 
kostenlos zwischen Städten entlang vielbefahrener Autobahnen 
in Nordamerika und Europa zu bewegen. Die Supercharger lie-
fern innerhalb von etwa 20 Minuten eine halbe Ladung und sind 
strategisch so platziert, dass Fahrten von Ladestation zu Lade-
station mit einer minimalen Anzahl an Stopps möglich sind. 

Das Supercharger Netz ist noch im Aufbau, zur Zeit (Oktober 
2013) sind in Europa 6 Stationen und in Nord Amerika 31 Stati-
onen installiert.  

Supercharger befinden sich in der Nähe von Service-
Einrichtungen wie Autobahnraststätten, Cafés und Einkaufszen-
tren. Hier können Reisende für einen kurzen Snack anhalten 
und wenn sie fertig sind, ist ihr Model S bereits geladen. 

Mehr zum Laden zu Hause beim Kooperationspartner Elektrodrive: 
http://www.electrodrive-europe.com/de/de/produkte_tesla.php 

Europäische Tesla Supercharger Erweiterung 
Orginal Tesla Pressemeldung vom 12.9.2013: 

Nach der erfolgreichen Eröffnung in Norwegen im letzten Mo-
nat freuen wir uns, über die Expansionspläne für die Europäi-
schen Supercharger berichten zu können. Viele weitere Europä-
ische Routen werden in den nächsten Monaten unter Strom 
gesetzt, womit Strecken von mehr als die bisherigen 502 km pro 
Ladung problemlos möglich wird. Ende 2014 werden 100% der 
Bevölkerung Deutschlands, der Niederlande, der Schweiz, Bel-
giens, Österreichs, Dänemarks und Luxemburgs in einer Reich-
weite von 320 km von einem Supercharger leben.  

 



 
 

Fahrzeuge              . 

                  EMobile plus solar  Nr. 90  - Ausgabe 2 / 2013                                                                                                                                                                                                       - 39 - 

Außerdem werden im selben Zeitrahmen ungefähr 90% der 
Bevölkerung Englands, Wales, Frankreichs, Italiens, und Schwe-
dens innerhalb derselben Distanz von einem Tesla Supercharger 
sein. 

Tesla Supercharger repräsentieren die fortschrittlichste Lade-
technologie Welt. Sie ermöglicht, das Model S 20 mal schneller 
zu laden als herkömmliche Ladestationen. Eine halbe Ladung 
kann in ungefähr 20 Minuten mit dem Supercharger erreicht 
werden, welcher bis zu 120 kW Gleichstrom direkt in die Model 
S Batterie liefert. 

 

Battery swapping 
Quelle http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S 

Tesla designed its Model S to allow fast battery swapping, and 
this feature has facilitated the assembling process.[70] In June 
2013, Tesla announced their goal to deploy a battery swapping 
station in each of its Supercharging stations. At a demonstration 
event Tesla showed that a battery swap operation with the 
Model S takes just over 90 seconds, about half the time it takes 
to refill a gasoline-powered car used for comparison purposes 
during the event. 

The first stations are planned to be deployed along Interstate 5 
in California where, according to Tesla, a large number of Model 
S sedans make the San Francisco-Los Angeles trip regularly. 
These will be followed by the Washington, DC to Boston corri-
dor. Each swapping station will cost US$500,000 and will have 
about 50 batteries available without requiring reservations. The 
service would be offered for the price of about 15 US gallons 
(57 l; 12 imp gal) of gasoline at the current local rate, around 
US$60 to US$80 at June 2013 prices. Owners can pick up their 
battery pack fully charged on the return trip, which is included 
in the swap fee. Tesla will also offer the option to keep the pack 
received on the swap and paying the price difference if the bat-
tery received is newer; or to receive the original pack back from 
Tesla for a transport fee. Pricing has not been determined. 

 

Marketing (Europe) 
Quelle http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S 

Retail deliveries began in Europe in early August 2013, and the 
first deliveries took place in Norway, Switzerland and the Neth-
erlands.[5] As of 30 September 2013, almost 1,300 units have 
been delivered, and the Model S ranked as the second best sell-
ing plug-in electric car in Europe during September 2013 after 
the Nissan Leaf.[101] The right-hand-drive model destined for 
the UK and Asia is scheduled to be released at the end of 2013. 

American and European standard equipment and options pack-
ages are the same. In most countries where the Model S is sold 
base prices for the 60 kWh start at €72,600 (around 
US$95,800), and €83,150 (about US$109,700) for the 85 kWh 
battery car. The 85 kWh Performance, Signature, and Signature 
Performance trim levels are listed at €97,550 (around 
US$128,700), €101,400 (about US$133,800), and €110,950 
(around US$146,400) respectively. European prices are higher 
compared to U.S. prices. Tesla explained that exchange rates, 
the value added tax (VAT), plus a slight price increase to ac-

count for transport costs, import duties and other costs rele-
vant to individual European countries explains the large price 
difference between European and U.S. pricing. Tesla also of-
fered a deduction of €1,700 (around US$2,250) to buyers who 
already hold a Model S reservation in Europe, or planned to do 
so by the end of December 2012. Buyers needed to finalize 
their order within four weeks of receiving their "Invitation to 
Configure" from Tesla. 

Denmark 
A total of 43 units have registered in the country since August 
2013. During its first full month in the Danish market, the Mod-
el S was the top selling electric vehicle with 42 units sold. 

France 
Model S deliveries to retail customers started on September 23, 
2013. A total of 12 units were delivered during Sept. 2013. 

Germany 
In October 2013 Tesla announced that Model S customers in 
Germany would be offered a free optional high speed tuning to 
optimize the Model S for driving on the Autobahn. In addition, 
the company announced that by November 2013 the first Su-
percharger stations will open in the corridors between Munich 
and Stuttgart, Munich and Zurich, Switzerland, and Cologne and 
Frankfurt. Tesla Motors plans to cover more than 50% of Ger-
many by the end of March 2014, and 100% by the end of 2014, 
making Germany the country with the most Superchargers per 
capita in the world. Also, all Supercharger stations deployed in 
Germany will be power upgraded to 135 kW to deliver faster 
charging for long distance travel. Cumulative registrations in the 
country totaled 98 units through September 2013. 

 

Netherlands 
The first deliveries in the country occurred on August 22, 2013, 
at Tesla's European Distribution Center in Tilburg. As of 30 Sep-
tember 2013, a total of 177 Model S cars have been registered 
in the Netherlands since July 2013. Of these, 170 were deliv-
ered in September 2013, the first full month the electric car was 
available for retail customers in the country. 

Norway 
The first delivery of a Model S to a retail customer in Europe 
took place in Oslo on 7 August 2013. Tesla expects to deliver 

 Pressemeldung TESLA Motors vom 28.10.2013  
Das Warten hat ein Ende! Tesla baut seine Präsenz in Deutschland 
weiter aus. Der neue Standort ist die Anlaufstelle für unsere Kun-
den im Norden Deutschlands. Gleichzeitig verfügt er über einen 
vollwertigen Verkaufsbereich, von wo aus Probefahrten angeboten 
werden und Ihnen unsere Produktspezialisten sämtliche Fragen 
rund um Tesla und das Model S beantworten können.   

Exklusiver Test Drive Event: 
Besuchen Sie uns im neuen Service Center, lernen Sie mehr über 
Tesla und unsere einzigartigen elektrischen Fahrzeuge und entde-
cken Sie die herausragenden Fähigkeiten des Model S! Während 
des Eröffnungswochenendes bieten wir Testfahrten mit mehreren 
Fahrzeugen an.  

REGULÄRE ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag – Freitag | 10.00 – 18.00 , Samstag | 10.00 – 17.00   
Tesla Service Hamburg, Essener Straße 4, 22419 Hamburg  
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almost 800 Model S units during 2013 based on current or-
ders.[5] By the end of August 2013, six Supercharger stations 
were opened, the first in Europe, with a total capacity of 46 
charging spots. The stations are located in Lyngdal, Aurland, 
Dombås, Gol, Sundebru, and Lillehammer, providing coverage 
to the most commonly used Norwegian roads and highways. 

As of 31 July 2013, a total of 7 Model S new units and one used 
import had been registered in Norway. During its first month in 
the Norwegian market, a total of 186 units were delivered to 
retail customers, allowing the Model S to rank as the second 
most sold electric car in August 2013 behind the Nissan Leaf 
(448 units). Model S sales together with record Leaf sales, al-
lowed the electric car segment in Norway to reach its best 
monthly sales ever and a record 6.0% market share of new pas-
senger car sales in August 2013, up from 3.6% in August 2012. 

Sales surged in September 2013, with a total of 616 units deliv-
ered, making the Tesla Model S the top selling car in Norway 
during this month, representing a market share of 5.1% of all 
the new cars sold in the country during this month, and con-
tributed to a record 8.6% market share for all-electric car sales 
during September. According to a spokesman from the Norwe-
gian Road Federation (OFV), the peak in Model S registrations 
"may be a short-lived phenomenon, caused by the grouping 
together of deliveries made over several months." According to 
Reuters, the demand for the Model S is high that there is a five-
month waiting list, and as a result of the shortage, a used mar-
ket has appeared. Some Norwegians are willing to pay as much 
as US$10,000 to US$20,000 premium to buy a used Model S 
from existing owners. As of 30 September 2013, a total of 809 
new Model S cars and one used import have been registered in 
Norway. 

Switzerland 
Retail deliveries began in August 2013,[5] and a total of 111 
units have registered in the country since July 2013. 

Crash and fire 
A Tesla Model S caught fire after the vehicle hit metal debris on 
a highway in Kent, Washington state on October 1, 2013. 

According to the driver, he hit something while traveling in the 
HOV lane of Washington State Route 167, and exited because 
the car was running poorly, and flames began coming out of the 
front of the car at the end of the off-ramp. The fire was caught 
on video by a witness and posted on several websites. Accord-
ing to the Kent Fire Department incident report, initial attempts 
to extinguish the fire with water were unsuccessful, as the fire 
reignited underneath the vehicle after appearing to be extin-
guished. Then, the firefighters used a jack to turn the car on its 
side, and cut a hole to apply water directly to the burning bat-
tery. Tesla Motors confirmed the fire began in the battery pack 
and it was caused by the "direct impact of a large metallic ob-
ject to one of the 16 modules within the Model S battery pack." 
The company spokeswoman said that, "Because each module 
within the battery pack is, by design, isolated by fire barriers to 
limit any potential damage, the fire in the battery pack was con-
tained to a small section in the front of the vehicle." Tesla also 
explained that the car owner "was able to exit the highway as 
instructed by the onboard alert system, bring the car to a stop 
and depart the vehicle without injury." 

Tesla's CEO Elon Musk issued an official statement on October 
4, 2013. The statement explained that the culprit appears to be 
a curved section that fell off a semi-trailer which was recovered 
from the roadway near where the accident occurred. "The ge-
ometry of the object caused a powerful lever action as it went 
under the car, punching upward and impaling the Model S with 
a peak force on the order of 25 tons. Only a force of this magni-
tude would be strong enough to punch a 3 inch diameter hole 
through the quarter inch armor plate protecting the base of the 
vehicle." After the driver exited the car, "a fire caused by the 
impact began in the front battery module – the battery pack 
has a total of 16 modules – but was contained to the front sec-
tion of the car by internal firewalls within the pack. Vents built 
into the battery pack directed the flames down towards the 
road and away from the vehicle" and the statement noted that 
"at no point did fire enter the passenger compartment." Ac-
cording to Tesla, the firefighters observed standard procedure, 
and gained access to the source of the fire by puncturing holes 
in the top of the battery's protective metal plate and applying 
water. However, the company noted that it was not correct to 
puncture the metal firewall, "as the newly created holes al-
lowed the flames to then vent upwards into the front trunk sec-
tion of the Model S. Nonetheless, a combination of water fol-
lowed by dry chemical extinguisher quickly brought the fire to 
an end." 

Musk closed the official statement explaining that the result of 
this accident could have been "far worse" had a conventional 
gasoline-powered car encountered the same object on the 
highway, because the "typical gasoline car only has a thin metal 
sheet protecting the underbody, leaving it vulnerable to de-
struction of the fuel supply lines or fuel tank, which causes a 
pool of gasoline to form and often burn the entire car to the 
ground." He also noted that Tesla's battery pack "is only about 
10% of the energy contained in a gasoline tank and is divided 
into 16 modules with firewalls in between. As a consequence, 
the effective combustion potential is only about 1% that of the 
fuel in a comparable gasoline sedan." And based on U.S. statis-
tics from the National Fire Protection Association, he claimed 
that a driver is "5 times more likely to experience a fire in a 
conventional gasoline car than a Tesla.” 

Brandheiß: über das Feuer im Model S 
per e-mail an die Redaktion, October 4, 2013, (eig. Übersetzung) 

Am 3. Oktober 2013, um 12:29 Uhr, schrieb Jerome Guillen: 

Sehr geehrter Herr Carlson: 
Ich bin der VP Vertrieb und Service für Tesla und berichte direkt 
an Elon Musk, CEO von Tesla. 

Es tut mir leid zu hören, dass Sie eine Kollision in Ihrem Modell 
S vor 2 Tagen erleben mußten. Wir sind froh, dass das Model S 
in einer solchen Weise reagiert hat und dass Sie nicht bei dem 
Unfall verletzt wurden und dass niemand sonst verletzt wurde. 

Wir verfolgen diesen Fall sehr aufmerksam und wir haben ein 
Team von Experten geschickt, um Ihr Fahrzeug zu überprüfen. 
Das Ergebnis ist, dass Ihre Model S über einen großen und selt-
sam geformten Gegenstand aus Metall gefahren ist, der sich in 
die Vorderkante des Fahrwerks und dann in die Unterseite des 
Fahrzeugs gedreht hat ("Stabhochsprung"-Effekt). So etwas ist 
sehr selten.  
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Basierend auf unserer Beurteilung sehen wir, dass das Model S 
die resultierenden Feuer auf die betroffenen Zonen begrenzt 
hat. Angesichts der erheblichen Intensität der Einwirkungen, die 
die 1/4 Zoll Bodenplatte durchbohrt hat (etwas, das sehr 
schwer erreichbar ist), hat der Batteriebehälter (Energie Con-
tainment) korrekt funktioniert. Das gilt insbesondere für die 
Abdeckung der Batterie nach oben und es gab offensichtlich 
keine Ausbreitung des Feuers in die Kabine. Damit wurde die 
Insassensicherheit gewährleistet, die unser wichtigstes Ziel 
bleibt. 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung, Geduld und Ver-
ständnis während wir mit der Untersuchung fortfahren. Bitte 
zögern Sie nicht, mich direkt zu kontaktieren, wenn Sie irgend-
eine Frage oder ein Anliegen haben. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Jerome Guillen I VP, WW Vertrieb und Service 

 

Antwort von: Robert Carlson 
Gesendet: Donnerstag 3. Oktober 2013 12.53 Uhr 

Herr Guillen, 
Danke für die Unterstützung. Ich stimme völlig mit ihrer Ein-
schätzung überein. Ich denke, man kann zwar alles testen, aber 
irgendetwas vom Himmel fällt, kann unvorhergesehenes passie-
ren. Ich bin der Meinung, dass das Auto sehr gut konstruiert ist 
für solche extremen Bedingungen. Die Batterien gingen durch 
eine kontrollierte Verbrennung in Flammen auf, die Internet-
Bilder wirken dramatischer als es war. Wie auch immer, ich bin 
immer noch ein großer Fan von Ihrem Auto und freue mich, 
wieder in einem fahren zu können. Ich bin auch ein Investor 
und muss sagen, dass die Kommentare nach meiner Beobach-
tung sehr unterstützend für die Zukunft der Elektrofahrzeuge 
sind. Ich habe immer daran gedacht, dass dies (Feuer) mal pas-
sieren muss, nur nicht für mich. Aber jetzt ist es geschehen,  
und wahrscheinlich sind alle sehr erleichtert, wie es abgelaufen 
ist. Dieses befürchtete Ereignis ist nun getestet, und die Design-
und Engineering-Arbeiten können die Erfahrungen berücksich-
tigen. 

rob Carlson 

 

Comment by Elon Musk, Chairman, Product Architect & CEO  

Anfang dieser Woche schlug ein großer Gegenstand aus Metall  
auf der Autobahn in eine Modell S ein, was zu erheblichen 
Schäden am Unterboden des Fahrzeugs führte. Ein grosses Me-
tallteil, das von einem Anhänger abgefallen war, war die Unfall-
ursache. Die Form des Objekts verursacht eine starke Hebelwir-
kung, und spießte das Model S mit Kräften in der Größenord-
nung von 25 Tonnen von unten auf. Nur eine Kraft dieser Größe 
war stark genug, um einen Loch von rund 3-Zoll-Durchmesser 
durch die Viertel-Zoll-Panzerplatte am Boden des Fahrzeugs zu 
schlagen. 

Der Fahrer war dennoch in der Lage, die Autobahn zu verlassen, 
da er durch das Onboard-Warnsystem angewiesen wurde, das 
das Auto zum Stillstand zu bringen und zu verlassen. Der Auf-
prall verursachte ein Feuer im vorderen Batterie-Modul. Der 
Akku verfügt über insgesamt 16 Module, die durch interne Ab-
schottungen - sogenannte interne Firewalls - gesichert sind. Im 

Batteriesatz eingebaute Führungen richteten die Flammen nach 
unten in Richtung der Straße und weg vom Fahrzeug. 

Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde standardmäßig der Zu-
gang zum Brandherd durch Punktion von Löchern in die Ober-
seite des Batterie Metallplattenschutzplatte gemacht um mit 
Wasser löschen zu können. Für das Modell S mit seinen Lithium-
Ionen-Akku wäre es zwar richtig, mit Wasser zu löschen vs. 
Löschpulver Feuerlöscher. Nicht richtig war es, die Metall Fire-
wall zu durchstechen, da die neu geschaffenen Löcher den 
Flammen nach oben in den vorderen Rumpfteil des Modell S 
ermöglichten. Dennoch hat eine Kombination von Wasser und 
Löschpulver Feuerlöschern sehr schnell das Feuer zum Stillstand 
gebracht.  

Man muss beachten, dass das Feuer in der Batterie durch die 
internen Firewalls im Batteriepack klein gehalten wurde. Zu 
keinem Zeitpunkt habe es Feuer im Fahrgastraum gegeben. 

Hätte ein herkömmliches Verbrenner-Fahrezug einen Unfall mit 
demselben Objekt gehabt, wäre das Ergebnis wohl weit 
schlimmer geworden. Ein typischer Benziner hat nur eine dünne 
Metallfolie zum Schutz des Unterbodens, so dass möglicherwei-
se die Kraftstoffzufuhr oder der Kraftstofftank ausgelaufen wä-
ren und der ganze Fahrzeugboden in Flammen aufgegangen 
wäre. Im Gegensatz dazu ist die Verbrennungsenergie der Bat-
terie nur etwa 10% der Energie, die in einem Benzintank enthal-
ten ist. Die Batterie ist außerdem in 16 Module mit Firewalls 
unterteilt. Folglich ist das Potentail eines Feuers nur etwa 1% 
von dem eines Feuers in einem vergleichbaren Benzin Auto. 

Die landesweite Statistiken machen dies sehr deutlich: Es gibt in 
den USA 150.000 Auto Brände mit „Verbrenner-Autos“ pro Jahr 
laut der National Fire Protection Association, und die Amerika-
ner fahren ca. 3 000 000 000 000 Meilen pro Jahr nach dem 
Department of Transportation. Das entspricht 1 Fahrzeug Feuer 
für alle 20 Millionen gefahrenen Meilen, im Vergleich zu  
1 Feuer in mehr als 100 Millionen Meilen für Tesla. Das heißt, 
Sie können nach jetzigen Erfahrungen 5-mal häufiger ein Feuer 
in einem herkömmlichen Benzin-Auto als in einem Tesla erle-
ben! 

Was die Auto-Brandgefahr betrifft, sollte es absolut keinen  
Zweifel geben, dass ein Auto mit Batterie sicherer ist als mit 
einem großen Tank von leicht entflammbarer Flüssigkeit. 

gez.  Elon 

… und ein zweites Feuer:  

28.10.3013: NEW YORK (TheStreet) -- Shares of Tesla Motors 
(TSLA_) dropped 3% to $164.55 on Monday, following footage 
of another Model S fire, this time in Mexico. 

Hier die eigene Übersetzung der weiteren Angaben:  

Der Unfall passiert am 18. Oktober in Merida, einer Stadt in 
Yucatan, dem nördlichen Teil von Mexico. Wie beim ersten Mo-
del S Unfall im Wahington State brach das Feuer im Vorderteil 
des Wagens aus.  

Als TESLA befragt wurde, äußerten sie sich sehr zufrieden mit 
dem Ausgang des offenbar schweren Unfalls: “Wir konnten den 
Fahrer erreichen und sind sehr glücklich, dass er unversehrt ist.“ 
sagte eine Sprecherin von Tesla per e-mail zu der Zeitung 
„TheStreet“. „Dies war ein schwerer Unfall. Der Wagen fuhr mit 
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hoher Geschwindigket durch eine Betonmauer und landete an 
einem Baum, und trotzdem konnte der Fahrer ohne bleibende 
Verletzungen die Unfallstelle verlassen. Er ist sehr angetan von 
der Sicherheit und dem Verhalten des Autos und fragte gleich, 
wann wir ihm einen neues Model S liefern können.“ 

TESLA S auf der IAA Frankfurt im Sep. 2013 

 
„selbstbewußte“ TESLA Werbung per e-mail, 27.9.2013 

Durch die obige Pressemeldung neugierig gemacht, die an  
zeitschrift@solarmobil.net geschickt worden war, klickte ich auf 
den angegebenen link zum STERN Bericht vom 11.9.2013 mit 
dem Titel „Der Zwerg setzt den Giganten unter Strom“. Dort 
steht in der Beschreibung des Messeauftritss was von „un-
scheinbar“ und „in einer Ecke steht die Zukunft“. Da hat der 
Autor wohl übersehen, dass er über die Gegenwart schreibt.  

Hier einige Zitate aus diesem sehr schönen Bericht von Harald 
Kaiser auf www.stern.de (direkte Zitate kursiv gedruckt):  

„Gestern war der Elektroautohersteller aus Kalifornien noch ein 
belächelter Außenseiter, heute pilgern die Manager alle Marken 
an den kleinen Stand. Denn Tesla hat bewiesen, dass Elektroau-
tos sich verkaufen lassen, wenn Leistung und Reichweite stim-
men.“  

Geschrieben wird vom „heimlichen Star“ im rassigen italieni-
schen Design, aber auch vom zukunftsweisenden Elektroantrieb 
mit Reichweiten bis 500 km sowie über den 17“ Bildschirm und 
Internetanbindung, die es so nur im Tesla gibt. Beim Preis wird 
ganz richtig kommentiert, dass die vergleichbaren „Verbrenner“ 
der Oberklasse nicht billiger sind.  

„In den USA ist Model S ein Verkaufsschlager, zumindest in den 
Dimensionen der Oberklasse. Im ersten Halbjahr 2013 wurden in 

den USA 9500 Stück verkauft, aber nur 6211 S-Klasse Mercedes, 
5247 Lexus LS, 5075 Stück vom 7er-BMW und 3099 vom Audi 
A8. „ 

Und dann die Bemerkungen über die heimlichen Besucher, die 
wohl nicht erkannt werden wollten: 

„Manager der Konkurrenz, die den Wagen bisher nur von Bil-
dern kennen, kommen auf den IAA-Stand von Tesla. Fast schlei-
chen sie sich unauffällig hin. Manche nehmen zuvor sogar ihren 
Messeausweis ab, um nicht erkannt zu werden, setzen sich auf 
den Fahrersitz, spielen am Bildschirm rum und prüfen auch hin-
ten, wie viel Platz für die Knie herrscht. Zumeist steigen sie mit 
respektvollen Minen wieder aus und trollen sich.“ 

Bissig bemerkt, aber zutreffend, und nach eigenen Erfahrungen 
merken noch immer einige deutsche Spezialisten nicht, was 
TESLA eigentlich macht. So hörten wir selbst auf der eCarTec 
2013 im Oktober noch immer abfällige Bemerkungen über die 
TESLA Akkus und die erwartete Gebrauchsdauer mit dem Hin-
weis, dass die BlauWeissen da schon andere Ansprüche stellen. 
Von den 8 Jahren Tesla Garantie ohne km Begrenzung wollten 
die nichts hören. Hier also die Kommentare im STERN: 

„Es ist noch nicht lange her, da wurden die Absichten Teslas in 
der Benzinbranche verlacht, mit reinen Elektroautos auf einen 
wirtschaftlich grünen Zweig zu kommen. Dem Unternehmen 
wurde prophezeit, niemals mehr als 3000 Stück verkaufen zu 
können. Jerôme Guillen: "Mitte des Jahres 2013 hatten wir 
schon mehr als 13.000 Autos ausgeliefert." 

Mittlerweile haben auch die Investoren entdeckt, dass man 
nicht nur das Auto sondern auch Aktien von TESLA kaufen kann, 
dazu später mehr. Der Stern kommentiert:  

„Und inzwischen ist die Firma sogar der Liebling der Börse. 
Manche Experten halten Tesla inzwischen für das Apple der Au-
tobranche. Da ist etwas dran. Indirekt hat Apple tatsächlich 
mitgemischt, denn einige Mitarbeiter sind von dem Computer-
konzern zu Tesla gewechselt. Einer davon ist George 
Blankenship, Vice President für Verkauf und Kundenservice. Er 
grinst, wenn man ihn fragt, inwiefern Apple-Erfahrungen in das 
neue Auto eingeflossen sind. "Apps zum Beispiel", sagt er. Die 
bietet kein anderer Hersteller an. "Einige Kunden bemängelten, 
dass der Wagen nicht zu kriechen beginnt, wenn man an der 
Ampel steht und den Fuß vom Gas nimmt. So wollten sie das 
auch beim Model S haben." Also programmierten die Tesla-
Spezialisten eine Kriech-App und sendeten diese per Internet an 
die Bordrechner der Autos. Sobald sich die Besitzer reingesetzt 
haben, wurde ihnen  mitgeteilt, dass diese App zum Runterladen 
bereitsteht. Wer das mit einem Fingertip erledigt hat, dessen 
Tesla kriecht seither an Ampeln oder Einmündungen, wenn der 
Fuß von der Bremse genommen wird. Eine Spielerei? Keines-
wegs. Wenn Teslafahrer ihren Wagen mit Apps individualisieren 
können, ist das eine Revolution, die noch kein Autogigant hinbe-
kommen hat.“ 

Gas? Die Bezeichnung „Gas geben„ und „Gaspedal“ ist wohl 
nicht auszurotten. Fahrpedal wäre ok, aber wohl wenig attrak-
tiv. Eine ungewollte Werbung für Elektroautos fand ich an Au-
tobahnschildern in Österreich: „Weg vom Gas“. Na ja, war wohl 
anders gemeint, als ich das interpretiere. Aber mit der Internet-
anbindung hat der STERN wohl recht. Das hat noch kein grosser 
Hersteller so hinbekommen. Nur angekündigt. Und Forschungs-
gelder beantragt oder bekommen.  
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Und dann auch noch der Seitenhieb auf Daimler, auch wenn er 
natürlich sehr zutreffend und aufschlussreich für die Leistungs-
fähigkeit, aber auch die Erkenntnis- und Lernfähigkeit der deut-
schen Autoindustrie ist:  

„Tesla gilt inzwischen technisch als das führende Unternehmen 
in Sachen Elektroautos. Nicht zuletzt auch deshalb sind Daimler 
mit 4,1 Prozent und Toyota mit 2,5 Prozent beteiligt. Die elektri-
fizierte Mercedes B-Klasse, die 2014 Jahr auf den Markt kom-
men soll, wird den Antriebsstrang des Model S erhalten. Daim-
lerchef Dieter Zetsche zum stern: "Wir haben verschiedene Bat-
terielösungen gegeneinander antreten lassen, auch eine interne. 
Die von Tesla war die Beste."  

 

Weitere redaktionelle Anmerkungen: 

Noch steht auf der Internetseite von www.li-tec.de, dass Daim-
ler dort Partner ist: „Li-Tec Battery GmbH – ein Gemeinschafts-
unternehmen von Evonik Industries AG (50,1%) und der Daimler 
AG (49,9%) – entwickelt, produziert und vertreibt großformatige 
Lithium-Ionen-Batteriezellen für automobile, industrielle und 
stationäre Anwendungen. 

Allerdings liefen bereits im Juni 2013 Berichte durch die Presse, 
dass Daimler dort aussteigen möchte, siehe www.heise.de: 
„11.06.2013 Daimler und Evonik: Ende der Zusammenarbeit? - 
Daimler und Evonik denken einem Zeitungsbericht zufolge über 
einen Ausstieg bei ihrem Batterie-Joint-Venture Li-Tec nach. 
Beide Seiten erwägen wegen des ausbleibenden Erfolgs von 
Elektroautos, das defizitäre Unternehmen mit Sitz im sächsi-
schen Kamenz zu verkaufen, wie das Wall Street Journal 
Deutschland am Montag berichtete.“ 

Die Aktie TESLA 
Die Zeitschrift „Der Aktionär“ berichtet online am 30.10.2013 
08:27 Uhr, Autor Jochen Kauper:  

„Tesla-Aktie: Verrückt oder einfach nur genial?“ 

Die Aktie des Elektroautobauers konsolidiert derzeit auf hohem 
Niveau. Derweil legt Berenberg-Analyst Andaan Ahmad Apple-
Chef Tim Cook nahe, Tesla doch einfach zu kaufen. 

Der Kursverlauf von diesem Jahr sagt eigentlich alles, vielfach 
veröffentlich, hier die online-Grafik vom „Der Aktionär“: 

 

Im März - April noch unter 30 Euro pro Aktie, ging es dann rich-
tig aufwärts bis zu Kursen über 140 im September. Infolge der 
Unfallberichte über die Brände sowie durch Berichte von Elon 
Musk zu der Bewertung normalisierte sich der Kurse um die 120 

Euro. Auch damit hat TESLA Motors einen Börsen-firmenwert 
von über 14 Milliarden Euro, mehr als Peugeot und Fiat zusam-
men. Die Frage „Verrückt oder genial“ sei also erlaubt, eine 
Antwort gibt es wohl erst in der Zukunft.  

Immerhin hatten wohl einige es geahnt, auch Tesla Roadster 
Fahrer sollen darunter sein. Schließlich wußten die überhaupt 
von der Firma, von der andere damals noch nie gehört hatten. 
So soll der eine oder andere Tesla gekauft, dann Tesla verkauft 
und dann Tesla gekauft haben. Wie das? Nun denn, Tesla Aktien 
gekauft, Tesla Aktien verkauft, und Tesla S gekauft. Nichts Ge-
naues weiss man nicht, alles nur Gerüchte. Wenn direkt befragt, 
gibt es nur ein Lächeln zur Antwort. Und wenn es frei erfunden 
ist, dann ist gut, wenn es wahr ist, noch besser.   

Wer hats gemacht? 
Da kommt natürlich die Frage nach der Firma auf, oder noch besser: 
nach dem Mann hinter der Firma, der alles gemacht hat. Ein Besuch 
bei Wikipedia mit dem Suchwort „Elon Musk“ brachte Erstaunliches 
zutage, und wir wollen das den Lesern nicht vorenthalten, vor allen 
denen, die nicht so häufig im Internet unterwegs sind.  

 

Wer ist Elon Musk? 
Quelle: de/wikipedia.org/wiki/Elon_Musk 

Elon Musk (* 28. Juni 1971 in Pretoria, Südafrika) ist ein US-
amerikanischer Unternehmer. Er wurde bekannt durch seine 
Erfolge als Internetdienstanbieter und als Visionär der privat 
finanzierten Raumfahrtindustrie. 

Leben 

Musks Vater war ein südafrikanischer Maschinenbauingenieur, 
seine Mutter ein kanadisches Model. Der Unternehmer war mit 
der Fantasyschriftstellerin Justine Musk verheiratet, das Paar 
hat fünf Söhne. 

Als 12-jähriger entwickelte Musk ein Videospiel, das er an eine 
Computerzeitschrift verkaufen konnte. Kurz vor seinem 16. Ge-
burtstag beantragte Musk gemeinsam mit seinem jüngeren 
Bruder in der kanadischen Botschaft Reisepässe und ein Jahr 
später wanderte er nach Nordamerika aus, um dem Wehrdienst 
in der südafrikanischen Armee zu entgehen. Sein erstes Ziel war 
Kanada, wo er sich an der Queen’s University in Kingston, Onta-
rio, einschrieb. Nach einem Wechsel an die University of Penn-
sylvania schloss er die Studien dort mit einem Bachelor-
Abschluss in Wirtschaft und Physik ab. 1995 wechselte er nach 
Palo Alto in Kalifornien, wo er an der Stanford University zu ei-
nem Ph.D.-Programm in Physik zugelassen worden war. 

Allerdings beschloss er nach zwei Tagen auf dem Campus, das 
Studium nicht aufzunehmen und stattdessen ein Internetunter-
nehmen zu gründen. Musk hat seinen Hauptwohnsitz in Bel Air, 
einem Stadtteil von Los Angeles. 

Unternehmerische Aktivitäten 

1995, bei Gründung seines ersten Unternehmens, Zip2 (zu-
sammen mit seinem Bruder Kimbal), das Inhalte für Medienun-
ternehmen anbot, hatte Musk nach eigener Aussage „eine vage 
Idee über die Chancen, die ein Dotcom-Unternehmen bieten 
könnte, 2.000 Dollar Kapital, ein Auto und einen Computer.“ Als 
Compaq das Unternehmen 1999 für 307 Millionen Dollar auf-
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kaufte, war dies der bis dahin höchste für ein Internetunter-
nehmen gezahlte Preis; Musk selbst konnte über die Beteiligung 
anschließend auf 22 Millionen Dollar Kapital zurückgreifen. 

Direkt anschließend gründete Musk die Firma X.com, die ein 
Onlinebezahlsystem via E-Mail entwickelte. Schon 2000 fusio-
nierte X.com mit einem Konkurrenten, Confinity, der sich auf 
ein ähnliches Produkt namens PayPal spezialisiert hatte. PayPal 
wurde in den folgenden Monaten zum wichtigsten Onlinebe-
zahlsystem weltweit – und erzielte einen Verkaufserlös von 1,5 
Milliarden Dollar, als es 2002 an eBay verkauft wurde. Musk 
hielt zu diesem Zeitpunkt 11,7 % Firmenanteile und war damit 
der größte Anteilseigner. 

Während Musks Internetunternehmen mit Produkten, die es 
zuvor in dieser Form nicht gab, neue Märkte erschlossen, war 
die Geschäftsidee, die den unternehmerischen Aktivitäten der 
folgenden Jahre zugrunde lag, eine andere: Musk wollte teure 
und technisch komplexe Produkte billiger und für die Massen-
fertigung tauglich anbieten. 

Musks dritte Unternehmensgründung war 2002 die Raumfahrt-
firma SpaceX. SpaceX verkauft zunächst unbemannte Raumflü-
ge, um Satelliten in den Orbit zu bringen und zur Versorgung 
der Raumstation ISS, später sind auch bemannte Flüge geplant. 
Die dahinterstehende Vision ist „to help reduce the cost of spa-
ce transportation so it would be feasible to establish life on 
another planet“ (zu helfen, die Kosten von Raumfahrten zu sen-
ken, so dass Leben auf anderen Planeten ermöglicht werden 
kann). Seit dem erfolgreichen Start der Falcon 1 am 28. Sep-
tember 2008 ist SpaceX die erste Firma, der es gelang, mit einer 
vollständig privat finanzierten Flüssigtreibstoffrakete den Orbit 
zu erreichen. Die Kosten eines Starts belaufen sich auf nur etwa 
ein Drittel der Kosten bei vergleichbaren staatlich finanzierten 
Raumflügen. 

Außerdem investierte Musk im Jahr 2003 sehr früh in den Fahr-
zeughersteller Tesla Motors, der auf die Produktion von Elekt-
roautos spezialisiert ist, mit dem Ziel, herkömmlichen ver-
gleichbaren Fahrzeugen in nichts nachzustehen. Musks bisher 
(Stand August 2013) vorletzte Unternehmensgründung ist die 
Firma SolarCity, die seit 2006 die Produktion und Installation 
von Solaranlagen betreibt. 

Unter der Bezeichnung Hyperloop wurde im August 2013 ein 
Projekt für Personen- und Güterverkehr zwischen San Francisco 
und Los Angeles vorgestellt. In einer Doppelröhre sollen abge-
schlossene Kapseln für 28 Personen auf Luftkissen auf 1.220 
km/h beschleunigt die 600 km Strecke kostengünstiger als der 
Zug in 35 Minuten überwinden. Laut Musk arbeiten ein Dutzend 
Ingenieure der Unternehmen Tesla und SpaceX an den Plänen, 
man will offen weiterentwickeln und bis etwa 2017 ein Testmo-
dell fertigstellen. 

Preise und Auszeichnungen 

Im Juni 2011 erhielt Musk den mit 500.000 $ dotierten Heinlein Prize 
for Advances in Space Commercialization. 

Im Februar 2011 zählte Forbes Musk zu "America's 20 Most Powerful 
CEOs 40 And Under". 

Die Fédération Aéronautique Internationale verlieh Musk 2010 die 
höchste Auszeichnung, die FAI Gold Space Medal; zu den vorherigen 
Preisträgern gehören Neil Armstrong, Burt Rutan und John Glenn. 

In seinem Beitrag für die Reihe "Die 100 einflussreichsten Menschen 
2010" des Time Magazine beschreibt Regisseur Jon Favreau, wie Musk 
als Vorlage für die Figur des genialen Milliardärs Tony Stark im Iron 
Man (Film) diente. 

Die Zeitschrift Esquire nannte Musk einen der 75 einflussreichsten 
Menschen des 21. Jahrhunderts. 

Die Kitty Hawk-Stiftung würdigte ihn 2010 als Lebende Legende der 
Luftfahrt; andere Träger dieses Titels sind Buzz Aldrin und Richard 
Branson. 

Die National Space Society verlieh Musk die Von Braun Trophy 
2008/2009; frühere Empfänger dieser Auszeichnungen waren Burt 
Rutan und Steve Squyres. 

Die National Wildlife Federation verlieh ihm 2008 den National 
Conservation Achievement award; weitere Preisträger in jenem Jahr 
waren der Journalist Thomas Friedman, US-Senator Patrick Leahy so-
wie Floridas Gouverneur Charlie Crist. 

Das R&D Magazine würdigte ihn als Innovator des Jahres 2007. 

Nach Bill Ford, Bob Lutz, Dieter Zetsche und Lee Iacocca wurde Musk 
als Auto-Manager des Jahres 2010 ausgezeichnet. 

Das Inc Magazine zeichnete ihn 2007 als Unternehmer des Jahres für 
Tesla und SpaceX aus. 

Sein Entwurf des Tesla Roadster gewann 2007 den Index Design award 
und den Global Green-Preis für Produktdesign 2006, überreicht durch 
Michail Gorbatschow. 

 

Elon Musk is a Director of the Planetary Society, a Trustee of The X-
Prize Foundation and a member of the Stanford University Engineering 
Advisory Board. He has previously served as a member of the United 
States National Academy of Sciences Aeronautics and Space Engineer-
ing Board. In a 2010 Space Foundation survey, Musk was ranked as the 
No. 10 (tied with rocketry pioneer and scientist Wernher von Braun) 
most popular space hero. 

Honorary doctorate in design from the Art Center College of Design 

Honorary doctorate (DUniv) in aerospace engineering from the Univer-
sity of Surrey 

 
Elon Musk sagte dies Anfang 2012 bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen des 
vierten Quartals 2011. Mittlerweile wurde bekannt, dass dieses Ziel erreicht ist. 

Nicht nur, dass die Akkus leichter und leistungsfähiger sind als die der Mitbe-
werber, sie sind auch billiger. TESLA soll mit Preisen von 150 Euro pro kWh 
rechnen, inklusive Gehäuse und Konfektionierung zu Akku-Packs, wie sie im 

TESLA S verbaut sind. Quelle (auch Foto): http://green.autoblog.com  

Internet:  
TESLA Motors Deutschland: http://www.teslamotors.com/de_DE/ 
Tesla Aktien: http://www.finanzen.net/aktien/Tesla_Motors-Aktie 

Tesla blog (USA):  http://www.teslamotors.com/blog 
Tesla Forum (Deutschland): http://www.tff-forum.de/ 
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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 rechts mit 123 km 
angegeben. Die Anzeigen sind digital, und der rote Zeiger zeigt 
den Strom an: nach rechts (grün) 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 nach 
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. 
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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, 
obwohl es kein mechanisches 
Getriebe gibt. P steht für Par-
ken, R für Rückwärts, N für 
Neutral und D für Drive, also 
normales Fahren.  

Die Stufen B und C B variieren 
etwas das Rekuperationsver-
halten. C steht für leichtes Rol-
len und Bremsen z.B. auf Auto-
bahnen, 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 diesen Rostanflug „wegbremsen“. Der Vorteil ist 
allerdings, dass man die Bremsscheiben wohl nie ersetzen 
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 29.300 Euro inkl. Akku brutto angeboten. 
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Gesamtsieg und 3 Klassensiege 
Von Dr. Ing. Uwe Koenzen, classic cars  - Fotos © Uwe Koenzen (UK) und Roland Reichel (RR) 

Höchste Effizienz bei der Future Car Challenge 2012  - 101,6 km von Brighton nach London mit 3,8 kWh - das ent-
spricht dem Energieinhalt von 0,4 l Benzin. Riesenerfolg bei der Future Car Challenge 2012 – dem weltweit an-
spruchsvollsten Effizienzwettbewerb - für Windreich und Classic eCars: Best Overall, Best Electric Vehicle, Best 
Sport- Prototype und auch Publikums-Award. 

 

 
Start zur Future Car Challenge 2012     (Foto © UK) 

Nach dem Überraschungserfolg des Jahres 2011 bei der renommierten 
Future Car Challenge – der elektrifizierte Jaguar E-Type siegte in der 
Sport-Prototypenkategorie und wurde in der Gesamtwertung Dritter – 
war die Aufgabe für die Broedersdorff & Koenzen Classic eCars  GmbH 
2012 sehr anspruchsvoll. 

Das Lastenheft für das FCC-Fahrzeug definierte klar die Aufgabe, den 
Verbrauch des Vorjahres-Gesamtsiegers von 7 kWh/100 km – wahrlich 
kein schlechter Wert – zu unterbieten. 

Die Future Car Challenge 

Die Future Car Challenge (FCC) ist der weltweit bedeutendste Wettbe-
werb für energieeffiziente Fahrzeuge. Angetreten waren zahlreiche 
führende Automobilhersteller, Universitäten und Hersteller von Klein-
serien mit Elektro-, Hybrid-, Hydrogen und ICE-Antrieben. Veranstaltet 
durch den Royal Automobile Club (RAC) London jedes Jahr im Novem-
ber, beweisen Ingenieurteams und Fahrer ihre Pionierarbeit in Sachen 
Innovation für die zukünftige Mobilität. Die automobile Elite traf sich 
zum dritten Mal im Seebad Brighton, um sich auf dem Weg über Land-
straße, Autobahn und Stadtverkehr nach London mit der Konkurrenz 
zu messen. Ziel war es, in einem knapp vorgegebenen Zeitfenster eine 
Messstrecke von 101,6 km maximal energieeffizient zu fahren. Der 
Sieger wurde bestimmt, indem die verschiedenen Konzepte durch eine 
durch das Imperial College  London entwickelte Messmethodik und 
Äquivalenztabelle vergleichbar gemacht wurden. Weit über 100.000 
interessierte Zuschauer feierten mit den Fahrern den Zieleinlauf in 
Londons Regent Street und freuten sich mit den Gewinnern. 

Energie für die Rekordfahrt lieferte eine mobile  
Windladestation vor Ort 

Für die Ladung des Rekordfahrzeugs wurde  konsequent die effizien-
teste Art der Energieerzeugung und das Antriebskonzept mit dem 
höchsten Wirkungsgrad genutzt: Windstrom und E-Mobilität. Den La-
destrom produzierte die mobile Windreich-Ladestation vor Ort. Somit 

konnte die komplette Prozesskette vom Windrad bis zum Hinterrad 
abgebildet werden. 

 

Anfang 2012 beauftragte die Windreich E-Mobilitäts GmbH die Firma 
Broedersdorff & Koenzen Classic-eCars GmbH, einen siegfähigen Elekt-
ro-Prototypen auf die Räder zu stellen. 

Als Basisfahrzeug kam auf Grund der knappen Entwicklungszeit nur ein 
Bestandsfahrzeug in Frage. Anspruchsvoll war die Aufgabe, hinsichtlich 
des Gewichtes signifikant unter den rd. 400 kg des Vorjahressiegers – 
immerhin Gordon Murray, Formel 1 Konstrukteur mit großem Entwick-
lungsetat – zu bleiben. Hinzu kamen hohe Ansprüche an die Effizienz 
des Antriebs sowie die Aerodynamik der Karosserie. 

Die Wahl fiel letztlich auf einen Messerschmitt Kabinenroller, ein schon 
zu seiner Entwicklungszeit auf höchste Effizienz und Fahrdynamik aus-
gerichtetes Fahrzeugkonzept. 
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Der Kabinenroller wurde sehr aufwändig durch einen renommierten 
süddeutschen Karosseriebauer restauriert und in diesem Rahmen auch 
gewichtsoptimiert. D.h. es wurde vorrangig hochfestes Dünnblech ver-
baut, das Heck vollständig in Aluminium gefertigt, Basis war ein origi-
naler KR 200. 

Die Technik - leicht und belastbar 

Der Antrieb des Kabinenrollers wurde gezielt für die Future Car Chal-
lenge (FCC) optimiert und angepasst. In nur 6 Monaten wurden unter 
Höchstdruck Entwicklung, Fertigung und Einbau des gesamten An-
triebsstranges von Classic eCars im Auftrag der Windreich e-Mobilität 
GmbH umgesetzt. 

 
Die für den Elektroantrieb neu entwickelten Anzeigen 

Der Antrieb wird durch eine 15 kW (peak) Synchron-Maschine mit Pri-
mär- und Sekundärkette realisiert. So hat der Kabinenroller einen 
hocheffizienten Kettenantrieb und bis zum Hinterrad einen Wirkungs-
grad von ca. 90 %. Für diesen Antrieb wurde der Fahrschemel um-
konstruiert und unter Effizienzaspekten angepasst. Je nach Wahl der 
variablen Übersetzungen sind dabei Höchstgeschwindigkeiten bis zu 
120 km/h möglich. Auf Grund des Streckenprofils und der Verkehrssi-
tuation in London wurde für die FFC 2012 eine Übersetzung mit einer 
Vmax von 75 km/h gewählt. . Dabei erreicht der Kabinenroller durch 
sein geringes Gewicht (238 kg) auch sehr beeindruckende Beschleuni-
gungswerte. 

Die leichte 8 kWh Batterie für die Rekordfahrt ist vollständig in die 
Konstruktion des Beifahrersitzes integriert. Sie basiert auf luftgekühl-
ten Lithium-Polymer-Zellen, die eigens für das Vorhaben konfiguriert 
wurden. Für längere Strecken kann ein Zusatz-Modul mit weiteren 8 
kWh ergänzt werden. 

 
Batteriekasten unter den hinteren Sitz 

Das Batteriemanagementsystem liefert die zentralen Batterie- und 
Verbrauchswerte auf ein Android-basiertes Smartphone, welches über 
eine Bluetooth-Schnittstelle sowohl alle relevanten Daten des Fahr- als 
auch des Ladebetriebs darstellt. 

Das Ergebnis – 100 km für weniger als 1 €  

Mit einem Verbrauch von nur 3,8 kWh/ 100 km  - nach den belastba-
ren Daten des Bordrechners -  hat der Windreich Me1 getaufte Proto-
typ auf Basis des Messerschmitt Kabinenrollers einen sensationell 
niedrigen Verbrauch im realen Straßenbetrieb erreicht. Dies entspricht 
einem Benzin-Äquivalent von rd. 0,39 l/100 km. 

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Willi Balz– Vorstandsvorsitzender der Windreich 
AG - und seine Frau Lani als Navigatorin konnten bei der FCC ihre weit-
reichenden Rallye-Kenntnisse zum Einsatz bringen. Sie fuhren die ge-
samte Strecke mit hoher Präzision exakt im vorkalkulierten Zeit- und 
Geschwindigkeitsprofil, welches sowohl die Topographie der hügeligen 
südenglischen Landschaft als auch die zu erwartende Verkehrsdichte  
auf den verschiedenen Streckenabschnitten berücksichtigte. 

Windreich-Projektleiter Tobias Aichele zeigte sich von dem Ergebnis 
begeistert: „Das war eine Punktlandung – und wir konnten – auch für 
das Publikum nachvollziehbar - die gesamte Prozesskette von der 
Windkraft bis  zur der E-Mobilität darstellen.“ 

Damit konnte die über 100 km lange Challenge-Strecke letztlich für 
realistische Stromkosten von weniger als 1 Euro gefahren werden – 
oder anders gerechnet, etwas über eine Stunde Laufzeit der mobilen 
Windladestation reichten aus, um eine Strecke 100 km zu bewältigen. 
Neben Landstraßen- und Autobahnabschnitten stellte dabei der Stop 
and Go-Verkehr in London eine besondere Herausforderung dar, auf 
jeden Fall eine sehr realitätsnahe, fernab der sonst häufig bemühten 
Labor- und Prüfstandwerte.  

 
Das Fahrzeug Me 1 auf der Hannover Messe 2013 (Foto ©RR) 

Autor  
Dr. Uwe Koenzen //  Ansprechpartner Marketing und Prototypen, 
Broedersdorff & Koenzen Classic eCars GmbH,  www.classic-eCars.de 

 

Aus dem Archiv:  

Links der solar-elektrische Kabinen-
roller von Hans-Jürgen Erk aus Kas-
sel, Ende der 80er / Anfang der 90er 
Jahre. Erk war seinerzeit der erste 
BSM Vorsitzende und der erste Im-
porteur des Mini-EL aus Dänemark. 

Foto: © R. Reichel 
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Das CHAdeMO Protokoll zur DC Schnellladung revolutioniert die EV Welt 
mitgeteilt von Natalia Kozdra, European Liaison Officer, CHAdeMO Association und nach Wikipedia Informationen 

Wikipedia.de erklärt: 

CHAdeMO ist der Handelsname einer markenübergreifenden elektri-
schen Schnittstelle eines Batteriemanagementsystems für Elektroautos. 
Mit dieser in Japan entwickelten Schnittstelle basierend auf Gleich-
spannung kann der Akkumulator eines Elektrofahrzeuges mit einer 
elektrischen Leistung von bis zu 62,5 kW geladen werden. 

Namensherkunft 
CHAdeMO ist ein Akronym von CHArge de MOve, abgeleitet von „Char-
ge for moving“. Plausibler ist die Ableitung vom japanischen Satz O cha 
demo ikaga desuka – was in etwa bedeutet „Wie wärs mit einer Tasse 
Tee?“. So soll der Name darauf hinweisen, dass ein leer gefahrenes 
Elektroauto innerhalb von 15–30 Minuten auf 80 % der Batterie-
Kapazität aufgeladen werden kann – nach einer Tasse Tee kann man 
also die Reise fortsetzen. 

Konsortium 
Mitglieder des CHAdeMO-Industriekonsortiums, das den Standard 
schuf und am 15. März 2010 einführte, sind The Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO), Nissan, Mitsubishi und Fuji Heavy Industries (die 
Herstellerfirma der Marke Subaru). Toyota schloss sich später als fünf-
tes Mitglied an. 

Funktionsweise 
Beim CHAdeMO-Protokoll verbindet sich das Batterie-Management-
System (BMS) des Autos mit dem Computer der Schnellladestation zu 
einem Master-Slave-System. Das BMS des Autos (Master) meldet der 
Ladestation (Slave): 

 den aktuellen Ladestand des Fahr-Akkus 

 die Gleichspannung und maximale Stromstärke mit der geladen 
werden darf. Die Spannung bewegt sich bei diesen Verfahren im 
Bereich von 300 bis 600 Volt und die Stromstärke bis zu einigen 
100 Ampere.[1] 

  Spannung, Temperatur und andere Parameter des Akkus 

Die Ladestation passt darauf hin die Ladeparameter (Spannung, Strom-
stärke) an die vom BMS des Autos mitgeteilten Akkuparameter an. Auf 
diese Weise wird der Ladevorgang vom Auto aus gesteuert, was zu 
möglichst rascher und gleichzeitig schonender Aufladung des Akkus 
führen soll. 

Kompatibilität 
Ladestecker von TEPCO: Das CHAdeMO-Protokoll ist kompatibel mit 
japanischen Ladesteckern vom Stromkonzern TEPCO. Es ist hingegen 
nicht kompatibel mit anderen Ladesteckern (z.B. Typ 1, Typ 2), da die 
CHAdeMO-Ladekommunikation zwei CAN-Leitungen sowie separate 
Signalleitungen benötigt. Allerdings ist der Mehraufwand zur Umset-
zung einer Gleichstromladesäule für beide Standards gering, so dass 
kombinierte Lösungen existieren. 

Japanische Elektroautos wie der Nissan LEAF und der Mitsubishi i-MiEV 
sind für Schnellladungen nach CHAdeMO-Standard bereits eingerichtet. 

Verbreitung 
Die Schnelladestationen nach Chademo-Standard wurden durch den 
Stromversorger TEPCO in Japan in großer Zahl installiert - TEPCO hat 
hierfür ein eigenes Verteilernetz aufgebaut, um die Stromtankstellen zu 
versorgen. 

 
CHAdeMO Verbreitung nach www.chademo.com, 7.10.2013 

Warum CHAdeMO? 

Noch lässt die breite Akzeptanz und der Verkauf von Elektrofahrzeugen 
(EV) zu wünschen übrig, obwohl sich verschiedene Stakeholder seit 
Jahren um den Erfolg dieser Technologie bemühen. Ein Konsens zwi-
schen Automobilherstellern, Energieversorgern, öffentliche Verwal-
tungen und verschiedenen NGO´s  ist das der hohe Wirkungsgrad 
Elektrischer Antriebe und die Möglichkeit CO2 Neutral zu fahren eine 
wichtige Voraussetzung zur Schaffung einer CO2 Neutralen Gesell-
schaft ist. Diese Idee ist eng mit der Entwicklung CHAdeMO kompatib-
ler DC- Schnelladestationen und CHAdeMO kompatibler Elektrofahr-
zeuge verbunden. 

Die ersten kommerziellen CHAdeMO Ladestationen wurden bereits im 
Jahr 2009 installiert und ihre absolute Zahl wächst schnell. Am 
4.10.2013 gab es weltweit 3073 CHAdeMO Ladestationen, in Europa 
davon mehr als 700 Stück. Die Entwicklung der CHAdeMO Technologie 
stammt jedoch schon aus dem Jahr 2005. Die Idee der Forschung da-
mals ergab sich aus einer Hauptherausforderung Elektrischer Antriebs-
systeme: zum einen die begrenzten Kapazitäten der Lithium-Ionen-
Batterien im Fahrzeug sowie das Fehlen einer geeigneten Infrastruktur.  

Die CHAdeMO Idee revolutionierte die Art EVs aufzuladen und verän-
derte ihre Nutzung schlagartig. Zum ersten Mal gab es eine Zusammen-
führung von Autohersteller, Energieversorger und Ladestationen Her-
stellern unter dem einem Dach und einer gemeinsamen Institution. 
Eine Organisation, die das schnelle Aufladen fördert und als standardi-
siertes Format die Kompatibilität zwischen Fahrzeugen und Infrastruk-
tur sicherstellt. Ein erster Schritt das bekannte „Henne-Ei“ Problem 
zwischen Infrastrukturerstellung und Fahrzeugabsatz zu lösen. 

Die Auswirkungen der CHAdeMO Infrastruktur auf die Nutzung von 
Elektrofahrzeugen ist dabei schon gemessen worden und ihr Erfolg ist 
erwiesen. In einer Nutzer Studie aus Japan, welche von TEPCO durch-
geführt wurde, zeigte sich, dass mit der Verfügbarkeit von CHAdeMO 
Ladestationen die Nutzung der Elektrofahrzeuge stark zunahm. Die 
durchschnittliche Fahrstrecke pro Fahrzeug erhöhte sich (innerhalb 
einer definierten Testregion) von 203km auf 1407km im Monat, nach-
dem ein Schnelllader in dieser Region aufgestellt wurde. Auch wurde 
die Batteriekapazität der Fahrzeuge besser genutzt mit Restkapazitä-
ten unter 50%. 

Jeder Nutzer von CHAdeMO weiß, dass er sein Fahrzeug in nur  
5 Minuten soweit aufladen kann, um damit wieder 40 km Reichweite 
zur Verfügung zu haben. Die Tatsache, in 30 Minuten die Batterie zu 
80% wieder aufzuladen, ermöglicht längere Strecken und nimmt die 
Angst vor der Verwendung der Batterie Kapazität im unteren Bereich 
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(unter 50%). Eine CHAdeMO Ladestation ist ideal auf Autobahnen, 
aber auch in Städten. Sie nimmt dem Elektrofahrzeug Fahrer die Ner-
vosität und Angst stehenzubleiben durch ihre reine Verfügbarkeit. 

Wie funktioniert CHAdeMO: 

Um eine EV Batterie aus dem Netz aufzuladen, muss die Wechselspan-
nung (AC) des Netzes in eine Gleichspannung (DC) der Batterie umge-
wandelt werden. Die meisten Elektroautos nutzen dazu ein On-Board-
Ladegerät, das die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom im 
Fahrzeug durchführt. Diese On-Board-Ladegeräte haben jedoch Kapazi-
tätsgrenzen. Je höher die Leistung der Geräte, desto teurer und schwe-
rer werden sie. Dies beeinflusst somit direkt auch die Kosten und das 
Gewicht des Elektrofahrzeugs. Um Kosten und Gewicht im Fahrzeug 
klein zu halten, können so genannte Off-Board DC Ladegeräte genutzt 
werden. Da der Inverter (AC-DC) in der Infrastruktur verbaut ist, kann 
die Batterie hier direkt mit Gleichstrom geladen werden. Allerdings 
gibt es eine Herausforderung- die Ansteuerung des externen Ladegerä-
tes. Ein unkontrollierter hoher DC Ladestrom verursacht einen mögli-
chen Temperaturanstieg über die Toleranzschwelle der Batterie hin-
aus. Damit könnte die Batterie beschädigt werden. Daher brauchen wir 
eine Lösung, bei der das Elektrofahrzeug mit dem Ladegerät kommuni-
ziert. Diese Lösung ergibt sich wie folgt. Obwohl sich der Lader außer-
halb des Fahrzeuges befindet, verwaltet das Fahrzeug den gesamten 
Ladevorgang. Diese Konfiguration (Steuerung durch das Fahrzeug) wird 
„Master-Slave“ genannt. Ein standardisiertes Protokoll (das CHAdeMO 
Protokoll) stellt angesichts der öffentlichen Charakter der Ladeinfra-
struktur, diese Master-Slave Kommunikation zwischen verschiedenen 
Ladestationen und verschiedenen Fahrzeugen her. Das Protokoll defi-
niert hierbei, wie das Ladegerät und das Fahrzeug miteinander kom-
munizieren. Auch der Stecker (an der Ladestation) und die Ladedose 
des Fahrzeuges sind im CHAdeMO Protokoll definiert und somit stan-
dardisiert. Die Ladeanweisungen des EV bekommt die Ladestation über 
die bewährte CAN-Bus-Kommunikation des Fahrzeuges. Das Ladegerät 
überwacht hierbei Strom, Spannung und Temperatur kontinuierlich 
während der gesamten Ladevorgangs. Falls beim Ladegerät oder beim  
Fahrzeug ein Wert über definierte Grenzwerte festgestellt wird, sendet 
jeder Partner ein Fehlersignal zu der jeweils anderen Seite, so dass der 
Ladevorgang sicher und gezielt beendet werden kann. 

 

CHAdeMO Sicherheit: 

Über einen exakten Ladestromwert steuert das Fahrzeug das Laden 
basierend auf der eigenen Batterieauslegung. Ein Analog Signal und ein 
Digitales Signal (über den CAN Bus) erlauben über redundante Kom-
munikation eine Trennung das Transformators und damit eine Tren-
nung zwischen Batterie und Erde. Diese Logik erlaubt eine sichere 
Übertragung hoher Ströme und Spannungen vom Lader zum Fahrzeug. 
Eine sehr sorgfältig ausgelegte elektrische Schaltung und eine spezielle 
Isolation- Prüf Prozedur verhindern einen möglichen Leckstrom und 
damit Gefahren für den Menschen.   

Auch der CHAdeMO Ladestecker spielt eine wichtige Rolle für die Si-
cherheit und den Komfort des Ladevorgangs. Der Stecker mit seiner 
runden Schnittstelle mit 70mm im Durchmesser ist dem Einlass auf der 
Fahrzeugseite exakt angepasst. Verschiedene Stecker Hersteller haben 
verschiedene Steckverbinder-Designs entwickelt, um die optimale Ba-
lance zwischen Leistung, Ergonomie, Einfachheit, Ladefähigkeit und 
Kosten herzustellen. 

Der Aufbau des Steckers verhindert auch ein Trennen des Gerätes vom 
Fahrzeug während des Ladevorgangs. Nur wenn kein Strom fließt, ist 
das Trennen und somit das Freilegen der Kontakte möglich. All diese 
Sicherheitsmaßnahmen wurden in der IEC-Norm für das DC Laden be-
rücksichtigt. 

Für die mögliche Ladeleistung eines CHAdeMO Ladegerätes gibt keine 
eigentlich keine Obergrenze. Aber CHAdeMO hat dennoch die Ladeleis-
tung auf 50kW Leistung begrenzt. Dieser Wert erscheint als die richtige 

Balance zwischen den Kosten für das 
Ladegerät, Netzrückwirkungen und der 
Geschwindigkeit des Ladevorgangs. Ba-
sierend auf den standardisierten Schnitt-
stellen und Protokollen können die La-
degeräte in verschiedenen Größen und 
Farben und Bauformen konstruiert wer-
den. Dies erlaubt Flexibilität und Wett-
bewerb beim Ladesäulen Hersteller zum 
Beispiel bei der AC / DC-Wandler-
Schaltung im Ladegerät. Das Ergebnis ist 
allein für Europa beeindruckend. So gibt 
es bereits verschiedene Ladestationen 
von 12 unterschiedlichen Europäischen 

Herstellern.  

CHAdeMO Station in Vacaville,  
Kalifornien, USA 

Globale Reichweite, Präsenz in Europa 

Die CHAdeMO Association ist eine globale Organisation mit 430 Mit-
gliedern in 26 Ländern. Sie fördert aktiv den Bau von Ladeinfrastruktur 
und die Verbreitung von Elektrofahrzeugen mit diesem Standard. Auch 
in Europa ist CHadeMO mit einer Repräsentanz in Paris aktiv. Sie ver-
tritt in Europa 12 europäische Ladestationen Hersteller und über 40 
Elektromobilitäts Betreiber. Diese Anbieter haben zusammen mit Ge-
meinden und Städten bereits 100 Millionen Euro in die Infrastruktur 
des DC Schnelladens in Europa investiert. Auch CHAdeMO kompatible 
Elektrofahrzeuge werden in Europa produziert. Der Nissan Leaf und 
der elektrische Nissan NV200 Kastenwagen in Großbritannien, die PSA 
Modelle Berlingo und Partner in Spanien.  

Auch die wachsende Beliebtheit derzeit erhältlicher Elektrofahrzeuge 
(Z.B. Nissan Leaf , Mitsubishi i-MiEV, Citroën C-Zero/ Berlingo und Peu-
geot I-ON / Partner) erklärt sich durch die wachsende Infrastruktur von 

CHAdeMO tauglichen Ladesta-
tionen in Europa. Auch die in 
naher Zukunft erhältlichen 
Fahrzeuge Mitsubishi 
Outlander PHEV und Nissan E-
NV200 Kastenwagen werden 
mit CHAdeMO tauglichen La-
desteckdosen ausgerüstet 
sein.  

 

               CHAdeMO Stecker 
 
Mittlerweile gibt es neben dieser Schnellladung einen weiteren DC 
Ladestandard. In Europa wurde vor kurzem das sogenannte CCS oder 
Combo System entwickelt. Dieses Protokoll wird z.B. von den deut-
schen Autoherstellern wie BMW und Volkswagen unterstützt. Der 
Hauptunterschied zwischen CHAdeMO und Combo liegt in der Kom-
munikation zwischen dem Fahrzeug und der Ladestation. Auch der 
Ladestecker ist unterschiedlich. Allerdings gibt es auch Gemeinsamkei-
ten. So sind beide 50kW DC Ladesysteme und beide sind sie in der La-
ge, 80% Aufladung der Batterie in 30 Minuten zu gewährleisten. Der 
wichtigste Punkt jedoch ist, dass beide die Ausbreitung Elektrischer 
Antriebssysteme wie Elektrofahrzeuge oder Plug In Hybride beschleu-
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nigen werden. Dazu haben die beiden Standards begonnen, zusam-
menzuarbeiten, um eine Multi-Lade -Lösung zu fördern. Einige 
CHAdeMO Ladestationen Hersteller bieten bereits jetzt Ladegeräte an, 
die in der Lage sind, sowohl heute CHAdeMO Fahrzeuge und in Zukunft 
Combo Fahrzeuge zu laden. An diesen „Standardoffenen“ Ladestatio-
nen können die Benutzer ihre Ladung entsprechend dem Fahrzeugtyp 
wählen. So wie sie heute Diesel oder Benzin an derselben Zapfsäule 
tanken. Diese Koexistenz der beiden Standards in einer Station bedeu-
tet am Ende mehr Ladestationen für alle. 

Wenn mehr Elektrofahrzeuge auf den europäischen Straßen fahren 
werden, wird der Nutzer von dieser besseren Ladeinfrastruktur profi-
tieren. Mit einem gesunden Wettbewerb nicht nur zwischen den Lade-
Standards sondern auch zwischen den verschiedenen Anbietern von 
Elektrofahrzeugen kann dann die Elektro-Mobilität endlich durchstar-
ten. 

CHAdeMO Stationen in Deutschland 

 
GoingElectric findet 34 CHAdeMO Ladestationen in Deutschland ( 10/2013) 

 
www.LemNet.org zeigt die Stationen und sehr viel Zusatzinformationen jeweils 
nach Anklicken der Station direkt in einem pop-up Fenster an. Hilfreich ist auch 

die gleichzeitige Anzeige der Stationen in den Nachbarländern. Besonders in 
Holland gibt es viele CHAdeMo Stationen.  

Beispiele für CHAdeMO Stationen 

 
CHAdeMO auf der eCarTec 2013 in München 

 
CHAdeMo Ladestationen verschiedener Hersteller auf dem  

CHAdeMo Stand auf der eCarTec in München 2013 

 
ABB zeigte auf der eCarTec 2013 sowohl reine CHAdeMo Stationen  

als auch Kombi-Stationen mit AC und DC Ladesteckern 

 
Es gibt auch kleinere Stationen, wie die linken Beispiele zeigen. 

Mehr dazu auf www.chademo.com 
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Panasonic liefert Akkus für TESLA 
nach Pressemeldungen von Tesla und Panasonic 

Panasonic and Teslas reach agreement to expand supply of automotive grade batterey cells. 30.10.2013  
Quelle: http://www.teslamotors.com/about/press/releases/panasonic-and-tesla-reach-agreement-expand-supply-
automotivegrade-battery-cells 

 

OSAKA, Japan / PALO ALTO, Calif. -- Panasonic Corporation and 
Tesla Motors today announced that the two companies have 
reached an agreement in which Panasonic will expand its supply 
of automotive-grade lithium-ion battery cells to Tesla. With this 
agreement, the two companies update and expand their 2011 
arrangement to now supply nearly 2 billion cells over the course 
of four years. The lithium-ion battery cells purchased from 
Panasonic will be used to power the award winning Model S as 
well as Model X, a performance utility vehicle that is scheduled 
to go into production by the end of 2014. 

This agreement builds upon a multi-year collaboration between 
Panasonic and Tesla to develop next-generation automotive-
grade battery cells and accelerate the market expansion of elec-
tric vehicles. Panasonic’s cells combined with Tesla’s proven EV 
battery expertise have already enabled more than 130 million 
customer miles driven in Tesla Roadsters and Model S. 

“This expanded agreement with Panasonic is important to Tesla 
as we continue to increase the pace of production,” said Tesla 
Co-Founder and CEO Elon Musk. “We look forward to strength-
ening our relationship with Panasonic, and I’m confident that 
this partnership will continue to be an integral part of Tesla’s 
success for years to come.” 

Together, Panasonic and Tesla have developed a next-
generation battery cell technology that provides the highest 
energy density and best performance cells in the market. Pana-
sonic’s cylindrical cell is a customized technology designed spe-
cifically for optimizing electric vehicle quality and life. These 
cells are integrated by Tesla into the battery pack in a way that 
enables an industry-leading range of approximately 265 miles 
for the Model S. 

“We are extremely proud to be a strategic partner of Tesla,” 
said Yoshihiko Yamada, president of the Automotive & Industri-
al Systems Company, an internal company of Panasonic. “Pana-
sonic will increase its production capacity of lithium-ion battery 
cells to supply Tesla’s growing needs as it expands its produc-
tion of EVs.” 

About Panasonic 

Panasonic Corporation is a worldwide leader in the develop-
ment and engineering of electronic technologies and solutions 
for customers in residential, non-residential, mobility and per-
sonal applications. Since its founding in 1918, the company has 
expanded globally and now operates over 500 consolidated 
companies worldwide, recording consolidated net sales of 7.30 
trillion yen for the year ended March 31, 2013. Committed to 
pursuing new value through innovation across divisional lines, 
the company strives to create a better life and a better world 
for its customers. For more information about Panasonic, 
please visit the company's website at panasonic.net 

About Tesla 

Tesla Motors' (NASDAQ: TSLA) goal is to accelerate the world's 
transition to electric mobility with a full range of increasingly 
affordable electric cars. California-based Tesla designs and 
manufactures EVs, as well as EV powertrain components for 
industry partners. Tesla has delivered over 15,000 electric vehi-
cles to customers in 31 countries. 

 

 

Evonik will Käufer für Batterien- 
          Sparte, Ende von Daimler-JV 

Online Nachricht auf http://www.welt.de/newsticker/….  
                  vom 1.11.2013, Autor Andrew Noel 

Evonik Industries AG sucht aktiv nach einem Käufer für die Li-
thium-Ionen-Batterien-Sparte. Das erklärte das Management 
des Unternehmens am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz 
zur Bilanz. Evonik werde sich aus den Aktivitäten rund um die 
Batterien zurückziehen, wozu auch das Joint-Venture mit dem 
deutschen Autobauer Daimler AG zähle.  
Mehr dazu auf www.welt.de   

E-MOTIVE Modulares  
          Multi-Use Batteriesystem 

mitgeteilt von Alexander Raßmann, VDMA Forum E-MOTIVE,  
                  alexander.rassmann@vdma.org 

Entwicklung eines Standards für austauschbare Batteriemodule zum 
Einsatz in mobilen Maschinen, Fahrzeugen und stationären Anwen-
dungen. Nicht nur in der Elektromobilität, die derzeit in aller Munde 
ist, werden leistungsfähige Energiespeicher benötigt. Der Markt für 
Hochleistungsbatterien ist bereits heute sehr groß. Zudem sind viele 
weitere Einsatzbereiche von Zweirädern über Freizeitanwendungen bis 
hin zu stationären Anwendungen (z.B. Puffer zur Kompensation von 
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Spitzenlasten) und mobilen Maschinen (Flurförderer, Reinigungsma-
schinen, etc.) denkbar. 

Hochleistungsbatterien sind aus heutiger Sicht jedoch mit Nachteilen 
verbunden: 

 Batterien machen bei vielen Anwendungen den größten Kosten-
faktor aus und sind sehr teuer 

 Durch die Vielzahl der Anwendungen gibt es bisher - im Gegensatz 
zu Bleibatterien - keinen Standard für Hochleistungsbatterien, da-
her wird immer nur eine kleine Stückzahl angeboten 

  Batterien weisen eine lange Ladezeit auf, mobile Anwendungen 
können in dieser Zeit nicht benutzt werden 

 Es besteht Ungewissheit bei den Kunden bezüglich der Haltbarkeit 
und Wiederverkaufswert der Batterien 

Eine Möglichkeit diesen Problemen zu begegnen, ist die Einführung 
eines standardisierten modularen Batteriesystems. 

Ziel ist, ein standardisiertes Batteriemodul zu schaffen, dass durch sei-
ne definierten äußeren Abmessungen und Schnittstellen universell in 
allen Anwendungsfeldern einsetzbar ist. Die Module werden individu-
ell zusammengesetzt und kommunizieren übereine intelligente Steue-
rung mit der Anwendung. 

 

Neben der universellen Einsetzbarkeit kann auf Basis der Module ein 
Wechselsystem entwickelt werden, dass durch den Austausch der lee-
ren Batterien lange Ladezeiten verhindert.  

Die Studie „Zukunftsfeld Energiespeicher“ von VDMA und Roland Ber-
ger sieht ein Marktpotenzial von 4 Mrd. Euro in 2020 für standardisier-
te Lithium-Ionen-Batteriesysteme.  

Um mit diesem Konzept Erfolg zu haben ist die Einbindung aller Player 
in diesem Bereich notwendig. Einigt sich die Industrie auf einen Stan-
dard, wird durch die dadurch entstehenden hohen Stückzahlen eine 
deutliche Kostenreduktion einsetzen. 

Durch die Modularisierung würden neue Geschäftsmodelle für alle 
Player interessant, welche die Speicher als Energielieferant für mobile 
und stationäre Anwendungen oder als Energiepuffer im Netz anbieten 
können. 

Letztendlich wäre das Konzept der standardisierten Batteriemodule 
auch für die Automobilindustrie vorteilhaft einsetzbar. Doch wird die 
Standardisierung der Batterienbei Automobilherstellern – hauptsäch-
lich aus Angst, den Wertschöpfungsanteil zu verlieren – nicht mit ho-
her Priorität weiterverfolgt. 

Da bei den Modulen lediglich die Abmessungen und Schnittstellen 
(mechanisch, elektrisch und informationstechnisch) standardisiert 
werden, kann eine Offenheit des Systems gegenüber dem technischen 
Fortschritt garantiert werden. Der Wettbewerb um leistungsfähige 
Batterietechnologien, effiziente Produktionsprozesse und innovative 
Betreibermodelle wird dadurch weiter angetrieben. 

In diesem Projekt wird im Rahmen der industriellen Gemeinschaftsfor-
schung einStandard für ein modulares Batteriesystem im breiten Fir-
mennetzwerk E-MOTIVE des VDMA in Zusammenarbeit von Automo-
bilindustrie, Maschinenbau, Energiewirtschaft,  Mobilitätsanbietern 

und weiteren relevanten Branchen entwickelt werden. Die Durchfüh-
rung an Hochschulen garantiert dabei eine neutrale Erarbeitung der 
Ergebnisse. 

 

Die Studie „Zukunftsfeld Energiespeicher“ kann unter  
„elektromobilitaet.vdma.org“ heruntergeladen werden. 

 

 

Lithium-Ion Battery Modules 
Pressemeldung von http://www.johnsoncontrols.com/ 

Our modular architecture allows for the completed packs to integrate 
into a variety of vehicle systems and non-automotive energy storage 
applications. Using either cylindrical or prismatic cells we design mod-
ules to fit our customers’ space and energy requirements. 

Each of our scalable Li-Ion battery modules contain cell and system-
level electronics for monitoring and balancing. Cylindrical Li-ion mod-
ules from Johnson Controls deliver a variety of Li-ion benefits: 

Increased power with less weight and volume; extended battery life as 
maximum charging potential is not affected by repeated cycling; and 
greater sustainability. 

Cylindrical Li-ion modules from Johnson Controls deliver a variety of Li-
ion benefits: increased power with less weight and volume; extended 
battery life as maximum charging potential is not affected by repeated 
cycling; and greater sustainability. 

 Fully-integrated, liquid-cooled module 

 Supports connection of multiple modules in series 

 Spiral-wound cylindrical cells 

 Integrated cell balancing for maximum driving range & battery life 

 Individual cell diagnostics & voltage monitoring 

 High speed CAN communications bus 
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Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen 
          Batterien (KLiB) 

übermittelt von Peter Steinchen, PR-Agentur  
                  Solar Consulting GmbH  

Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung einer Forschungs-
Produktionslinie unterzeichnet. KLiB-Mitgliedsunternehmen wollen 
Herstellungsverfahren an einer neuen Batteriefertigungsanlage erfor-
schen. Wesentliche Forderung der Nationalen Plattform Elektromobi-
lität wird umgesetzt. 

 

Unternehmen aus verschiedenen Branchen bereiten die Herstellung 
von standardisierten großen Lithium-Ionen-Batterien vor. Dazu haben 
sie am 29. Mai eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Firmen sind 
Mitglieder des Industrieverbundes "Kompetenznetzwerk Lithium-
Ionen Batterien" (KLiB). Gegenstand der Absichtserklärung ist die Nut-
zung der neuen Forschungsproduktionslinie für Lithium-Ionen-
Batterien am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden-Württemberg (ZSW) in Ulm. Die Anlage soll ab 2015 Prozesse 
zur Fertigung großer prismatischer Lithium-Ionen-Zellen erforschen 
und optimieren. Die Anlage erlaubt auch Untersuchungen zu den Ein-
flussfaktoren bei den Herstellungskosten von Batterien in Produktions-
prozessen. 

Im Rahmen der Grundsteinlegung unterzeichneten Vertreter der an-
wesenden Unternehmen die Absichtserklärung zur zukünftigen Nut-
zung der Anlage. Initiator der vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Ba-
den-Württemberg (MFW) geförderten Anlage ist der Industrieverbund 
KLiB. Dr. Hubert Jäger, Vorstandsvorsitzender des KLiB: "Die For-
schungsproduktionslinie bildet die Brücke, um den Schritt von der For-
schung zur Produktion wettbewerbsfähiger Li-Ionen-Batterien in 
Deutschland zu schaffen. Vor unserem Nutzerkreis liegt die Aufgabe, 
gemeinsam und in kurzer Zeit seriennahe Fertigungsprozesse für große 
Lithium-Ionen-Batterien zu entwickeln." 

Ministerialdirektor im BMBF, Professor Dr. Wolf-Dieter Lukas, sagte 
über das Vorhaben: "Fortschritte bei der Batterie entscheiden maß-
geblich über die Alltagstauglichkeit von Elektroautos und damit über 
die Zukunft der Elektromobilität. In Ulm legen wir heute einen Grund-
stein für diese Zukunft." 

Mit der Anlage am ZSW wird auch eine zentrale Forderung der Natio-
nalen Plattform Elektromobilität (NPE) erfüllt. Die Mitglieder der NPE, 
ein Zusammenschluss aus Industrie, Wissenschaft und Politik, empfah-
len der Bundesregierung den Aufbau von Forschungsproduktionslinien, 
die von allen Unternehmen gemeinsam genutzt werden können.  

Über das Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen Batterien (KLiB) 
Um die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland in der Lithium-Ionen 
Technologie zu stärken, haben sich im Jahr 2010 Industrieunterneh-
men und anwendungsnahe Forschungsinstitute zum Industrieverbund 
"Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen Batterien" (KLiB) zusammenge-
schlossen. Ziel ist es, die Kompetenzen aus der forschenden und pro-
duzierenden Industrie, der Wissenschaft und dem Handwerk zu bün-
deln, um den Hightech- und Produktionsstandort Deutschland zu stär-
ken und zum Leitanbieter von Batterien zu entwickeln. Der Verbund ist 
in mehrere Arbeitsgruppen untergliedert, zu deren Themen Referenz-
zellen, Prüfprozeduren, Zellfertigung, produktionsnahe Messtechnik 
sowie Batteriesicherheit gehören. Zu den Mitgliedern gehören unter-
schiedliche Akteure der gesamten Wertschöpfungskette von den Bat-
teriematerialien- und Komponentenherstellern über Unternehmen aus 
den Bereichen Produktionstechnologie und Automatisierung bis hin 
zur Zell- und Batteriefertigung. Ebenso engagieren sich Automobilher-
steller im Verbund.  

Forschungsfabrik für Lithium Ionen 
          Batterien am KIT 

von Kosta Schnarakis, PKM Themenscous, KIT,  
                  Kontakt: schinarakis@kit.edu 

Der flächendeckende Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien in Elektro-
fahrzeugen und stationären Speichern könnte der Energiewende zum 
Durchbruch verhelfen. Fehlende Wirtschaftlichkeit und begrenzte 
Leistungsfähigkeit behindern aber derzeit noch den Markteintritt. Am 
KIT ist deshalb nun eine "Forschungsfabrik" für die Kleinserien-
Produktion von Lithium-Ionen-Zellen angelaufen, in der neue Produk-
tionstechnologien entwickelt werden, die den enormen Ansprüchen 
an Produktqualität und Wirtschaftlichkeit genügen. 

 

"Mit dieser neuartigen Forschungsinfrastruktur gehen wir jetzt daran, 
noch unreife Produktionsprozesse bereits in einem frühen Stadium zu 
validieren, zu automatisieren und damit industrietauglich zu machen", 
erklärt Prof. Dr. Jürgen Fleischer, der mit seinem Team im Rahmen des 
Projekts Competence E am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
für den Aufbau der Forschungsfabrik und die Produktionsforschung 
verantwortlich ist. 

Sowohl für stationäre Speicher als auch für schnellladefähige Fahr-
zeugbatterien müssen kostengünstige und leistungsfähige Lithium-
Ionen-Zellen zum Einsatz kommen. In der Forschungsfabrik werden 
daher einzelne Fertigungsschritte für deren Herstellung vollständig neu 
entwickelt. "Wir verlassen jetzt den Pfad bisher bekannter Fertigungs-
technologien und entwickeln völlig neue Produktions- und Integrati-
onsverfahren für Lithium-Ionen-Zellen", so Fleischer. 

Neue Trocknungs-, Beschichtungs- und Kalandrier¬techniken für Elekt-
rodenmaterialien sowie neue Assemblierungs¬verfahren für Zellen 
werden gemeinsam mit dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau 
entwickelt. So wurde mit dem Kooperationspartner M+W Group in 
Stuttgart ein neuartiges Trockenraumkonzept umgesetzt, mit dem 
Lithium-Ionen-Zellen unter extrem trockenen Umgebungsbedingungen 
gebaut werden können. Dies kommt direkt der Qualität der Zellen zu-
gute. Der Taupunkt, der ein Maß für die Trockenheit der Luft ist, liegt 
mit fast -80 °C an der Grenze der Luftfeuchtemessgeräte und setzt 
damit eine neue Bestmarke in der Fertigung von Lithium-Batterien. 

"Ab sofort sind alle interessierten Unternehmen mit Wertschöpfung in 
Deutschland eingeladen, die einzigartigen Möglichkeiten dieser For-
schungsfabrik zu nutzen", erklärt Dr. Andreas Gutsch, der das Projekt 
Competence E koordiniert. Die Palette der Kooperationsmöglichkeiten 
reicht vom einfachen Zugang zur Produktionsinfrastruktur über ge-
meinsame Entwicklungen bis zu Auftragsforschung und -entwicklung. 
Die vom KIT selbst entwickelten Technologien werden anhand von 
Testläufen und Kampagnen in größeren Stückzahlen bis zur Produkti-
onsreife getestet. So können wirtschaftlich vielver¬sprechende Pro-
duktionsverfahren identifiziert werden, für die das KIT dann allen in 
Frage kommenden Unternehmen Lizenzen anbietet. 

Die nahezu 1.500 Quadratmeter große Produktionshalle befindet sich 
auf dem Gelände des Campus Nord des KIT. Die Beschaffung der ersten 
Anlagentechnik erfolgte mit Förderung durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft (BMWi) bereits im Jahr 2012. Im Hinblick auf die Einsatz-
felder der Batterien stehen elektrische Nutzfahrzeuge sowie stationäre 
Speicher für den Privathaushalt und die Industrie im Fokus. Für diese 
Einsatzfelder wurden parallel zum Aufbau der Forschungsfabrik schon 
erste Demonstratoren aufgebaut. Das Produktmuster eines stationä-
ren Batteriespeichers sorgte auf der Hannover-Messe und der Interso-
lar in diesem Jahr für Aufsehen in der Fachwelt. Im September wird das 
KIT auf der IAA in Frankfurt einen batterieelektrischen Stadtbus als 
Prototypen vorstellen. 
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aus der Schweiz:  e´mobile und ECS 
 

Von der web-site http://www.e-mobile.ch/ 

 

 

Elektroautos: endlich Fakten statt Vorurteile 

Verband e’mobile überprüft die Alltagstauglichkeit empirisch 
Mit der Untersuchung «KORELATION» wertet der Verband e’mobile 
die Praxiserfah-rungen von mindestens 200 Nutzerinnen und Nut-
zern von Elektroautos aus. Damit überprüft er erstmals in der 
Schweiz empirisch, ob sich die Vorurteile gegenüber Elektroautos 
heute entkräften lassen.  

Die Modellauswahl an Elektroautos der neusten Generation nimmt 
laufend zu. Gleichzeitig sind die Preise in diesem Jahr deutlich ge-
sunken. Dennoch zeigen sich die Schweizer Auto-käuferinnen und -
käufer zurückhaltend: Anders als die Elektrovelos haben die Elekt-
roautos hierzulande noch keinen nennenswerten Marktanteil er-
reicht.  

Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das Vertrauen in die 
Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge nach wie vor fehlt und sich ver-
schiedene Vorurteile hartnäckig halten. Die häufigsten 
Be¬haup¬tungen: Elektroautos sind zu teuer, sie haben eine unge-
nügende Reichweite und es gibt noch zu wenige öffentliche Lade-
stationen.  

Aussagekräftige Resultate 

Ob sich diese Kritikpunkte in der Praxis tatsächlich bewahrheiten, 
überprüft der Ver¬band e’mobile ab Dezember 2013 erstmals in der 
Schweiz empirisch. Die breit angelegte Unter-suchung 
«KORELATION» (Kosten – Reichweite – Ladestationen) wertet ein 
Jahr lang die Alltagserfahrungen von mindestens 200 Elektroautos 
aus. Teilnehmen können sowohl Privatpersonen als auch Firmen. Es 
handelt sich um eine der grössten markenun¬abhängigen Studien 

dieser Art in Europa. Unterstützt wird sie vom Bundesamt für Ener-
gie im Rahmen seines Programms EnergieSchweiz und von mehre-
ren Unternehmen. 

Neben der Überprüfung der häufigsten Vorurteile hat sich der Ver-
band e’mobile mit dem Projekt «KORELATION» noch weitere Ziele 
gesetzt. So will er Erkenntnisse zu Motiven und Hindernissen beim 
Kauf von Elektroautos sammeln, eine Übersicht über die verwende-
te Ladeinfrastruktur gewinnen, einen Vergleich zwischen den Ver-
brauchsangaben der Hersteller und den effektiven Verbrauchswer-
ten anstellen sowie den Erfahrungsaustauch zwischen den Fahre-
rinnen und Fahrern von Elektroautos fördern. Auch allfällige 
Unzu¬friedenheiten mit einzelnen Modellen werden erfasst und 
den Fahrzeugherstellern in anonymisierter Form mitgeteilt, um 
Verbesserungsbedarf aufzuzeigen. 

 Stromverbrauch messen 

Herzstück des Projekts sind Verbrauchsmessungen: Je einmal im 
Winter und im Sommer erfassen die Teilnehmenden an 30 aufei-
nanderfolgenden Tagen mit einem Online-Tool den Stand ihres 
Stromzählers sowie den Batterieladezustand und den Kilometer-
stand ihres Fahrzeugs. 

Zusätzlich füllen sie zu Beginn der Untersuchung sowie einmal im 
Winter und einmal im Sommer einen Fragebogen zur Nutzung ihres 
Elektroautos aus. Falls es im Untersuchungs-zeitraum zu besonde-
ren Vorkommnissen wie Pannen oder Reparaturen kommt, notieren 
sie dies ebenfalls. Zur Untersuchung zugelassen sind alle Elektroau-
tos der neusten Generation mit 1. Inverkehrsetzung ab 2011 – so-
wohl batterieelektrische Autos und Range-Extender-Fahrzeuge als 
auch Plug-in-Hybride. 
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ECS - Elektromobil Club der Schweiz 
siehe auch http://elektromobilclub.ch 

 

 

18-t-Elektro-Lastwagen vorgestellt 
von Wilfried Blum, Präsident Elektromobilclub Schweiz 

Am 10. Juli 2013 wurde in Zürich ein 18-Tonnen-Lastwagen mit aus-
schliesslichem Elektr-antrieb vorgestellt, der von der Schweizer Firma 
E-FORCE ONE AG in Fehraltorf entwickelt und produziert wurde. Die 
ersten beiden Fahrzeuge dieses Modells wurden von den Firmen Feld-
schlösschen Getränke AG und Coop gekauft bzw. geleast und werden 
für die tägliche Belieferung von Kunden bzw. Verkaufsstellen in der 
Region Zürich in der Praxis erprobt.  

  
Feierliche Enthüllung des E-Force one in Zürich. Im Vordergrund zum Grössen-

vergleich der konventionelle Dieselmotor und einer der beiden Elektromotoren. 

Der neu vorgestellte «Brummer» wurde vom Elektromobilitätspionier 
Tobias Wülser und seinem Team entwickelt und gebaut. Mit seinem 

elektrisch angetriebenen Kabinenrad «Zerotracer» hatte er 2010 be-
reits die «Zero Emission Race» in 80 Tagen rund um die Welt gewon-
nen.  

Der nun den Medien vorgestellte Lastwagen basiert auf einem IVECO 
Stralis. Er weist ein Leergewicht von 8 Tonnen auf, bei einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 18 Tonnen verbleiben so nicht weniger als 
10 Tonnen für Aufbau und Nutzlast. Seine Reichweite beträgt rund 200 
km auf der Autobahn bzw. 300 km Überland/Stadt.  

Der Energieverbrauch des Lastwagens beträgt durchschnittlich 100 
kWh pro 100 km auf der Autobahn bzw. 80 kWh in der Stadt/Überland 
(entsprich ca. zehn bzw. acht Litern Diesel).  

Die Batterieladezeit des voll redundanten Batteriesystems mit zwei 
LiFePO4-Batterien mit einer Kapazität von je 120 kWh beträgt 6 Stun-
den mit 400 V/63 A (44 kW) bzw. 12 Stunden mit 400 V/32 A (22 kW), 
sie werden mit einer  Spannung von 400 V betrieben, ihr Gewicht be-
trägt 2600 kg. Dank einem innova-tiven Batteriewechselsystem ist 
auch eine «Ladezeit» von nur 10 Minuten möglich. Coop und Feld-
schlösschen werden den Elektro-Lastwagen mit Strom aus Wasserkraft 
betanken. 

Das voll redundante Antriebssystem besteht aus zwei wassergekühlten 
Hybrid-Synchron-Motoren mit 150 kW (204 PS) und erreicht einen 
Wirkungsgrad von bis 97 %. 

 

 

Die E-Force one-Pioniere 
um Tobias Wülser (3. Von 
rechts) mit den Vertretern 
von COOP und Feld-
schlösschen (rechts) bei 
der Präsentation des neu-
en Fahrzeugs. 
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ECS bei Wave Trophy 2013 
mitgeteilt von Wilfried Blum, ECS Schweiz 

Der ECS hat auch dieses Jahr an der Wave 
Trophy teilgenommen. Diesmal ist Vivien aber 
anstatt den Clio Electrique einen Zoe als Sup-
port Vehicle gefahren. 

 

Im Kofferraum mit dabei war Park&Charge 
Ladeinfrastruktur für 40 Fahrzeuge: 60m 63A 
Kabel, 5 CEE Verteiler, Weichen, Adapter, Tor-
bogen und vieles mehr. Insgesammt 150kW 
Leistung schön verteilt auf 16 und 32A CEE 
Dosen. An den Ladeorten wurde uns von den 
Gemeinden jeweils ein Stromkasten geöffnet 
der je nach Ort ein bis vier 63A Dosen hatte. 
Zum guten Glück sind mehrere Elektroautos 
mitgefahren die beschleunigt laden konnten, 
welche meisst schon voll waren wenn jeweils 
die grosse Menge an Fahrzeugen eintraf.  

 

Neben dem Zoe hatte es zwei weitere Support 
Vehicles mit Ladeinfrastruktur, der Tschechi-
sche Elektromobilclub Präsident Jaromir Vegr 
mit seinem Peugeot 106 und Andreas und 
Peter aus Österreich mit dem Indimo Bus. 
Durch das abwechselnde Vorrücken der drei 
Fahrzeuge konnte die nahtlose Stromversor-
gung der 40 Fahrzeuge auch für Langsamlader 
gut gewährleistet werden. 

 

 

 

 

Bei der Tour der offenen Tür um Zürich waren 
zum Teil so viele Tesla Roadster um uns herum 
dass wir nur so staunen konnten. 

 

 

 



 
 

Ausland            . 

                  EMobile plus solar  Nr. 90  - Ausgabe 2 / 2013                                                                                                                                                                                                       - 63 - 

USA: Eine Tour durch West Village an der University of California Davis 
aus den USA von Eugen Dunlap, Davis, Kalifornien 

Eigener Bericht über die Aktivitäten rund um die Elektromobilität und die Nutzung erneuerbarer Energien an der 
Universität von Kalifornien Davis.  

 

Steigt ein Student auf sein Fahrrad und fährt 5 Minuten lang in Rich-
tung Westen vom Zentralen Campus, kommt er zu einem „Club 
Méditerrané“- ähnlichen Wohngebiet mit Apartments hauptsächlich 
für Studenten, aber auch für Angestellte der Uni. Zwischen Gym und 
Spa wundert man sich, ob da noch Zeit zum Studieren bleibt. Aber da-
rum geht es hier nicht. 

 
‚Club Méditerrané’- ähnliches Wohngebiet mit Apartments 

Dies soll der größte Null-Energie Wohn- und Bürogebäude Komplex in 
den USA sein. Entstanden aus einer öffentlich-privaten Partnerschaft, 
wurde und wird er von privater Seite (Carmel Partners) gebaut und 
geleitet und ist etwas über 1,5 Jahre alt.  

 
Luftaufnahme der gesamten Anlage 

Ziel ist dabei mit, Solarstrom den kompletten Elektrizitätsbedarf zu 
decken (mit eingeschlossen sind dabei Heizung und Klimaanlagen). 

Dazu wurden alle Parkplätze mit SolarPanelen überdacht, was auch die 
geparkten Autos schont und das Wageninnere nicht zu viel aufheizen 
lässt. Hinzu kommen die Solaranlagen auf den Dächern und eine Serie 
von Solarmodulen, die senkrecht nach Süden schauen. 

 
Carports mit Solaranlagen-Überdachung 

Diese Solarmodule haben monokristalline Zellen, auf dem Carports 427 
W, auf den Dächern 230 W und sie liefern insgesamt um die 3.5 Me-
gawatt. Die Inverter sind entweder die zentralen Boxen, die man von 
solchen großen Anlagen kennt an Parkplätze und dem Club, oder sol-
che für die einzelnen Apartments wie bei jedem anderen Wohnhaus an 
den Außenwänden angebracht. Letztere führten leider zu viel Bürokra-
tie und Abrechnungen. Und daher wird bei dem neuen Komplex alles 
zentraler geregelt im Solarbereich. Strom ist im Mietpreis eingeschlos-
sen.  

Fensterglas wurde mit den in Deutschland gewohnten Isolierwerten 
benutzt und großzügig eingesetzt, ohne natürliches Tageslicht akkzu 
sehr einzuschränken. Im Innenraum wurden die neuesten Energiespar-
lampen und Lichter eingebaut, die über Smartphone reguliert werden 
können. Viel wird ebenfalls wieder mit einfachen Lüftern und Ventila-
toren gearbeitet, um im Sommer nicht zu viel Energie für Klimaanlagen 
zu nutzen. Auf der anderen Seite produzieren Solarmodule zu dieser 
Zeit am meisten Energie. 

Wärmepumpen treiben Heizung und Klimaanlagen an, sind also schon 
von der Anlage viel sparsamer. Und es gibt natürlich sparsame 
Waschmaschinen und Trockner. Eingeplant ist ebenfalls eine Biogasan-
lage, die Essensreste aus der Mensa in Strom umwandeln wird. Die 
Außenbepflanzung ist dem heißen Wetter hier angepasst und ver-
braucht kaum Wasser. 

Im Moment sind zwei Gruppen von Apartments fertig, und eine dritte 
mit 500 Betten wird im Herbst folgen. Die bisherigen Einheiten umfas-
sen um die 500 Apartments und werden hauptsächlich von 1500 Stu-
denten gemietet. Es gibt von der Einzimmer- bis zu Vierzimmerwoh-
nungen eine große Auswahl. Sie sind so aufgeteilt, dass jedes Schlaf-
zimmer ein eigenes Bad hat und „Wohnzimmer und Küche“ geteilt 
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werden. Eine Zweizimmerwohnung kostet monatlich um die 2000 Dol-
lar. Die Entwicklung geht hin zum Resort Erlebnis für Studenten – 
Schwimmbad, Clubhaus, Billard, Beach Volleyball, Kino usw. 

 
Solare Fassadenverkleidung als „Kunst am Bau“ 

Dazu kommen Büroräume, die an ITS (International Transportation 
Studies) und andere UCDavis Forschungslabors im Grundgeschoss 
vermietet werden und sich um den kleinen Marktplatz verteilen. Das 
Konzept ist „uHub“, ein Schmiede von Innovationen der Zukunft im 
Bereich von Energie und Nachhaltigkeit. 

Eine Außenstelle von einem Junior College (Sacramento City College) 
hat sich zusätzlich eingemietet. Geplant sollen noch weitere 300 Häu-
ser für Universitätsangestellte und Professoren – zur Zeit wohl noch 
nicht so schnell realisierbar wegen der Immobilienkrise hier in den 
USA. Am Ende werden um die 3000 Personen (Studenten und Fami-
lien) hier leben. 

 
Parkplätze für E-Autos, man erkennt die vielen Zähler für die Abrechnung 

Eigentlich ist West Village nicht zu weit weg vom Campus – real ist man 
in 5 Minuten mit dem Fahrrad mitten drin und einen Busanschluss gibt 
es obendrein. Es ist aber durch eine Autobahn vom Zentrum abge-
schnitten und irgendwie damit „abgelegen.“ Es fehlt wohl eine Kneipe 
oder so, dann wäre es noch schöner.. 

Die Stadt Davis hat einen Umweltpreis gewonnen 

BACC (Bay Area Climate Collaborative – für Großraum San Francisco) 
hat dieses Jahr den Preis für die am besten vorbereitete Stadt für 
Elektroautos (unter 100,000) an Davis vergeben. Damit sollen die Vor-
bereitung zu einer Zukunft in E-Mobilität gelobt werden. Das Ziel ist 

Infrastruktur, Programme, Politik und Bildung hinsichtlich Elektroautos 
auf lokaler städtischer Ebene zu koordinieren und zu fördern. 

Schließlich haben wir schon seit über 10 Jahren öffentliche Ladestellen 
hier in der Stadt. Als Fahrer haben wir immer dafür gesorgt, dass sie 
auf dem neuesten Stand sind, um die heutigen Autos zu laden, aber 
ohne die älteren Fahrzeuge liegen zu lassen. So haben wir noch ein 
paar alte SPI Stecker mit Ladestation. Das letzte Jahr war schon ein 
wenig zäh, mehr Ladestellen einzuplanen. Wir hatten uns wohl etwas 
zu sehr auf unseren Lorbeeren ausgeruht. 

Ich hoffe, dass dieser Preis den Stadtrat und die Einwohner anspornt, 
noch mehr zu tun. Und das ist wohl das Ziel. Nur nicht schlapp machen. 
Wir werden eine neue Kommission zusammenstellen, um das Netz hier 
weiter auszubauen, hoffentlich mit neuer Energie.  

Der kleine Fiat 

Am 2. Mai 2013 wurde der kleine Fiat 500 E der Kalifornischen EPA 
(Environmental Protection Agency) in Sacramento vorgestellt, und es 
wurden ca. 15-minütige Probefahrten angeboten. 

Es gibt sehr wenige Autos die, wenn man ihnen begegnet, ein Lächeln 
und ein freudiges Gefühl aufkommen lassen. Und wenn es mit Batte-
rien und Elektromotor daherkommt, hält das Wohlgefühl die ganze 
Nacht an. Und überdies kommt das Auto dazu in Orange – „Life is 
good“.  

 

Darf man dann noch selber mit dem Auto herumfahren, kann den gan-
zen übrigen Tag nichts mehr schief gehen. 

Als ich das Auto Probe fuhr, fragte ich gleich mal nach ob man richtig 
beschleunigen und bremsen kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen. 
Ja, kein Problem wurde mir gesagt.  

Ich glaube, schon nach kurzer Zeit hat der Ingenieur im Beifahrersitz  
es aber bereut – der Wagen war wendig, der Elektromotor beschleu-
nigte wie ein Blitz und es machte richtig Spaß, herumzuflitzen - nicht 
verwunderlich bei einem 83 kW Elektromotor (knapp 113 PS). Wenige 
Autos ziehen besser weg, und schon gar nicht die mit Verbrennungs-
motoren, die haben keine Chance. 

Ein paar Daten 

Vertrieben durch Chrysler und im Moment wohl noch mehr ein 
„Compliance Car“ (So bezeichnet man die Wagen, die normalerweise 
nur so um die 2000 Einheiten gebaut werden, um kalifornischen Um-
weltvorschriften zu genügen) gibt es diesen Wagen für 199 US-Dollar 
im Monat zu leasen bei einer Laufzeit von 36 Monaten - aber leider nur 
in Kalifornien.  
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So bietet Fiat den 500e in den USA im Internet an - leider nur für Kalifornien 

Die Anzahlung von 999 Dollar wird mehr als ausgeglichen von dem 
kalifornischen Clean Vehicle Rabatt (für saubere Fahrzeuge mit elektri-
schem und Brennstoffzellen Antrieb) von 2500 Dollar. 

 

Früher kauften Autohersteller lieber „Clean Air“ Kredite von Firmen 
wie TESLA Motors ein, jetzt werden aber eigene E-Autos angeboten. 
Viele wollen jetzt endlich zeigen, dass sie die Entwicklung nicht ver-
schlafen haben.  

 
APP-Anbindung an Smartphones  

mit Reichweitenanzeige 
 

Wer hier nicht rechnen 
kann, dem helfe ich 
nach: 199 Dollar pro 
Monat für ein neues  
E-Auto ist wohl super-
günstig, viele Leute hier 
zahlen das schon für 
Benzin in zwei oder drei 
Wochen.  

Für einen Zweitwagen 
gibt es da eigentlich 
nichts zu überlegen. 
Nur die Auswahl an 
Fahrzeugen wird da 
schwierig, denn andere 
Elektroautos sind inzwi-
schen ähnlich preiswert 
zu leasen. 

 
Der Fiat 500e integriert vorne einen 83 kW Motor mit einem  
24 kWh Li-Ion Batterienpaket unter den Sitzen und hinten. Diese be-
schleunigen den kleinen Renner an die Spitze in der Elektroantriebs-
klasse. Geladen wird meistens mit unserem Standard J1772 Stecker 
und es dauert max. weniger als 4 Stunden (240 V und 6.6 kW). Batte-

rien sollen von Bosch und Samsung kommen. Leider fehlt noch ein QC 
Anschluss, um notfalls in 30 Minuten zu laden. 

 
Die offene Motorhaube mit den Elektronikkomponenten 

Sollte man längere Strecken fahren wollen, sind 12 Tage pro Jahr ein 
Verbrenner-Mietauto mit im Preis einbegriffen. 

 
Fiat zeigt im Internet auch, wie und wo in Kalifornien geladen wird. 

 
Motor und Elektronik vorne, die Batterien unten mittig und hinten  

(Bilder © http://www.fiatusa.com) 

 
Die Elektronikbox mit der  

Motorsteuerung 

Die Antriebseinheit vorne  
mit dem 83 kW Motor 
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Aus dem Solarmobil Verein Erlangen und der Region 
Texte und Fotos von Peter Maier, Roland Planert, Roland Reichel u.a.  

 

Nachruf                                                                       (Autor Roland Planert) 

Leider mußten wir im August Abschied von einem Vereinsmitglied der 
ersten Stunde und von einem guten Freund nehmen.  
Horst Kießkalt ist im Alter von 64 Jahren viel zu früh von uns gegan-
gen.  

Horst kannte ich seit den 70er Jahren, wo wir uns über unser gemein-
sames Hobby „Motorräder“ näher kennen lernten und Freunde wur-
den. Ende der 70er Jahre mieteten wir uns zusammen mit Thomas 
Funk (Gründungsmitglied, leider auch zu früh verstorben) eine größere 
Halle in Erlangen-Bruck.  

 
Horst Kießkalt beim Umbau (Mitte, in rot) 

Dort bauten wir ab 1985 zusammen mit den Mitstreitern des Solarmo-
bil Vereins Erlangen das „Erlanger Solarmobil“ zusammen. Nach der 
Fertigsellung war er mit dem Gleichstromantrieb nicht zufrieden und 
machte uns mit Peter Rummel bekannt. Beide hatten die Idee, das 
Fahrzeug mit einem Siemens Drehstromantrieb anzutreiben. Horst 
unterstützte das Projekt tatkräftig und nach der Vollendung machten 
wir gemeinsam 1987 eine Erprobungfahrt von Erlangen nach Glücks-
burg hoch im Norden Deutschlands. Die Fahrt wurde ein voller Erfolg. 
Seit dieser Zeit fährt unser Solarmobil mit Drehstromtechnik. 

 
Verladung des Erlanger Solarmobiles in Glücksburg für die Rückfahrt  

auf dem Anhänger.von links: R. Reichel, Horst Kießkalt,  
Peter Rummel und Dr. Detlef Pauly 

Ende der 80er Jahre brauchten wir nochmal seine Hilfe im Vorstand als 
Schatzmeister. Er mußte einspringen, weil der bisherige Schatzmeister 
aus gesundheitlichen Gründen aufhören mußte. Horst war sofort be-
reit, einzuspringen, und machte seine Tätigkeit sehr gewissenhaft. 
Auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorstand blieb er weiterhin akti-
ves Mitglied im Verein und diesem bis zu seinem viel zu frühen Tode 
treu. Sein Name wird immer mit dem Solarmobil Verein Erlangen ver-
bunden bleiben, und wir werden ihn nicht vergessen.  

 
Das Erlanger Solarmobil 1987 vor dem sogenannten „Himbeerpalast“,  

einem bekannten Siemens Gebäude in Erlangen.  
Ganz links H. Kießkalt, ganz recht der Autor Roland Planert.  

Nachruf  

Historisches Ereignis / Abbau der ersten Solarladestelle Bayerns  
Am 11. Mai mußte der Solarmobilverein Erlangen aufgrund des Auszu-
ges der Umweltwerkstatt seine 3 kW-Solaranlage mit Ladestation für 
E-Mobile in der Wilhelmstraße in Erlangen abbauen. Eine der dortigen 
Räumlichkeiten der Umweltwerkstatt beherbergte auch die dazu not-
wendigen Elektroniken, die aufgrund ihres Alters von nunmehr 23 Jah-
ren noch relativ groß ausfielen. Die Stadt Erlangen benötigt nun diese 
Räume wegen einer Umnutzung. Mit sechs Vereinsmitgliedern und für 
diese Arbeit idealem Wetter konnte diese Aktion innerhalb von nur 
wenigen Arbeitsstunden abgeschlossen werden. 

 

Diese Solaranlage war die erste Anlage ihrer Art, die in Bayern ins öf-
fentliche Stromnetz einspeisen konnte und hatte damit auch histori-
schen Wert. Zeitgleich wurde genau an diesem Tag auch eine tragische 
Mitteilung des Observatoriums auf dem Mauna Loa, Hawaii, veröffent-
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licht, nach der die 400 ppm-Marke des CO2-Gehalts in der Atmosphäre 
überschritten wurde. CO2, das ein Treibhausgas ist und durch Verwen-
dung von Solarladestationen reduziert werden kann. 

 
Plakat zur Solaranlage, gezeigt auf der Ausstellung  "Bewegung.Zukunft -  

e-Mobilität begreifen" im Museum Industriekultur in Nürnberg 

Die Solarmodule liegen jetzt für eine weitere Verwendung im Verein. 
Sie sind nach über 20 Jahren noch einwandfrei. Weiterhin in Betrieb 
bleiben werden aber die Solarladestellen des Solarmobilvereins in der 
Schillerstraße 54/ Hofseite und in der Zenkerstraße am Siemens Park-
haus in der Mitte von Erlangen. 

1. Mai - Tag der offenen Tür 

Wie üblich, fand am Verein in der Schillerstrasse 54 auf dem Schulhof 
der angrenzenden Berufsschule wieder das Treffen der „Solarmobi-
listen“ und die grosse Ausstellung des Vereins mit Solar- und Elektro-
autos und Zweirädern statt.  

‘ 
Diesmal (wieder) dabei: ein TESLA Roadster und viele Vereinsmitglieder  

mit ihren Fahrzeugen. Ganz vorne ein kleiner „Chinese“. 

Hier einige weitere Bilder vom 1. Mai und vom Energietag Fürth: 

 
CarSharing Erlangen stellte die MIA u.a. aus 

 
.. und wieder waren viele Pedelecs uns ähnliche Zweiräder dabei 

 
Auch ein Renault TWIZY, ein Citroen AX und ein ERK CityCar waren dabei 

 
Ausstellung am 4. Mai in Fürth auf dem Energietag. Der Solarmobil Verein war 

mit mehreren Mitgliedern, seinem Infozelt und dem solaren CityEl dabei.  

Elektromobiler Schautag, Ebermannstadt 

Am Sonntag, den 16. Juni 2013 fand von 10:30 bis 18:00 Uhr, zeitgleich 
zum historischen Markt der 4. Schautag für Elektro- und Erdgasfahr-
zeuge auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Ebermannstadt statt. 
Bei einer Probefahrt konnte die neueste Generation der Elektrofahrrä-
der und -roller getestet werden. Elektro- und Erdgasautos waren zur 
Besichtigung ausgestellt. Die Stadtwerke präsentierten Ihre Produkte 
und Dienstleistungen zu den Themen Erdgas mit Erdgasmobilität und 
Erdgastankstelle sowie Strom mit Elektromobilität und Stromladesäu-
len nach dem Park&Charge System.  
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Der AX, die Zeitschriften, und links Erich Wirth mit seinem neuen Elektro-Smart 

 
Die Aalander-Elektrokutsche, die ganz in der Nähe produziert wird, wurde ge-

zeigt. Hier schon mal ein ein entspanntes Probesitzen. 

 
Auch moderne E-Autos dabei: ein TWIZY und der Renault ZOE 

Ebenfalls wurde auch das renovierte EbserMare Freibad mit Solarhei-
zung in den verschiedenen Umbauphasen dargestellt. Zum Thema 
Energieberatung war das Landratsamt Forchheim dabei.  

Bewegung Zukunft e-Mobilität begreifen 

Vom 19. Juni bis 25. August 2013 präsentierte das Museum Industrie-
kultur in Kooperation mit dem Fraunhofer IISB in der Sonderausstel-
lung „Bewegung.Zukunft – e-Mobilität begreifen“ das zukunftsweisen-
de Thema Elektromobilität. 

Elektromobilität gibt es bereits seit mehr als 130 Jahren. Wegen der 
scheinbar unbegrenzten Verfügbarkeit von Erdöl konnte sie sich ge-
genüber dem Verbrennungsmotor jedoch nicht durchsetzen. Schon 
100 Jahre dominiert der Verbrennungsmotor den Individualverkehr, 
aber Klimawandel und Ressourcenknappheit erfordern ein Umdenken. 

Mit der Elektromobilität zeichnet sich nun eine technologische Zeiten-
wende ab: Die Elektrifizierung der Antriebe bietet die Chance, die Ab-
hängigkeit vom Öl zu reduzieren, Emissionen zu minimieren und Mobi-
lität neu zu definieren. Da der größte Teil der erneuerbaren Energien in 
elektrische Energie umgewandelt wird, könnte sich diese zum Haupt-
träger der Mobilität entwickeln. Neue technische und kommunikative 
Möglichkeiten bieten zusätzlich die Chance, dass den Elektrofahrzeu-
gen eine tragende Rolle bei der individuellen Mobilität der Zukunft 
zukommt. 

Elektromobilität ist ein Thema aus der Region und für die Region: Viele 
der damit untrennbar verbundenen technischen Entwicklungen und 
Innovationen haben ihren Ursprung in Nordbayern und in der Metro-
polregion Nürnberg, zahlreiche Akteure aus Industrie und Forschung 
sind hier aktiv. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für 
Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB in Erlangen so-
wie regionalen Industriepartnern ist im Museum Industriekultur ein 
Informationsfeld entstanden, das großen und kleinen Gästen einen 
unterhaltsamen Zugang zum „System Elektromobilität“ bietet. 

 
Elektromobilität aus der Region: Der Verein mit dabei 

Die Ausstellung „Bewegung.Zukunft“ setzt sich aus mehreren Berei-
chen zusammen: An interaktiven Informationsständen der Fraunhofer-
Systemforschung Elektromobilität haben die Besucher die Möglichkeit, 
sich über verschiedene Themenkreise von der Energieerzeugung über 
neue Fahrzeugkonzepte bis hin zur nachhaltigen Verkehrsentwicklung 
zu informieren. An einem virtuellen Prüfstand können Elektrofahrzeu-
ge auf ihre Crash-Sicherheit getestet werden. Der Aufbau eines Radna-
benmotors lässt sich ebenso nachvollziehen wie die vielen unterschied-
lichen Herausforderungen, die an die Ingenieure gestellt werden. Auch 
die historische Entwicklung von Batterien – angefangen bei der Galva-
nischen Zelle bis zur modernen Lithium-Ionen-Batterie – ist auf an-
schauliche Art und Weise dargestellt. 

In Ergänzung zu den interaktiven Stationen präsentieren Schautafeln 
wissenswerte Zahlen und Fakten zu Energiebedarf, CO2-Emissionen 
oder zum Beispiel zur Reichweite von Elektrofahrzeugen. Einige grund-
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legende Fragestellungen rund um die Elektromobilität werden hier 
ebenfalls beantwortet. Diese Informationstafeln wurden im Rahmen 
einer Semesterarbeit an der Fakultät Design der Technischen Hoch-
schule Nürnberg Georg Simon Ohm originell und anschaulich umge-
setzt. 

Ausstellungsstücke nordbayerischer Firmen zu den Themen Antriebs-
technik, Energiespeicher und Ladeinfrastruktur belegen, dass die Elekt-
romobilität längst ihr Nischendasein verlassen hat und ernsthaft in den 
Fokus des Interesses der Automobil- und Zulieferindustrie gerückt ist. 
Bordnetzkomponenten, Leistungselektronikmodule, Motorschnittmo-
delle, Ladesäulen oder Sicherheitseinrichtungen spiegeln die beeindru-
ckende Bandbreite regionaler Hightech-Produkte. 

 
Dr. Martin März und Mathias Murko freuen sich über das erste zugelassene 

Solarmobil Deutschlands vom Solarmobil Verein Erlangen 

Interessante Elektrofahrzeuge – von historischen Fahrrädern, Rollern, 
dem ersten amtlich zugelassenen Solarmobil Deutschlands bis zum 
modernen Stadtflitzer – führen dem Besucher straßentaugliche Ent-
wicklungen der letzten Jahrzehnte vor Augen. 

Informationstafeln zu regionaler Vernetzung, Nachwuchsarbeit und 
öffentlichen Projekten runden die Ausstellung „Bewegung.Zukunft“ ab. 

Begleitprogramme 
„Mit der Kraft der Sonne um die Erde“ 
Vortrag von Louis Palmer, Nachhaltigkeits-Pionier, Fr, 12.7.2013r 

Was als Kindheitstraum begann, wurde zur Lebensaufgabe – und zum 
Trip ins Abenteuer. Louis Palmer hat als erster Mensch die Erde mit 
einem Auto umrundet, das nur von der Kraft der Sonne angetrieben 
wurde. Dabei standen Begegnungen mit Prominenten wie James Ca-
meron, Ban Ki-moon oder Gisele Bündchen ebenso auf der Tagesord-
nung wie mit ganz normalen Menschen, die dazu beitragen, unser Le-
ben nachhaltiger zu gestalten. Sein Vortrag zeigt auf aufrüttelnde, 
spannende und sehr unterhaltsame Weise, wie fragil die Welt ist, in 
der wir leben, und welche Lösungen schon jetzt zur Verfügung stehen. 

„Who killed the electric car?“ Dokumentarfilm von Chris Paine 
Matinée im Museumskino mit anschließender Publikumsdiskussion 
So, 21. Juli 2013, 11 Uhr  

Als Reaktion auf ein in Kalifornien erlassenes Gesetz zur Emissionssen-
kung wurde 1996 von General Motors mit dem EV1 eines der ersten in 
Serie gebauten Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht. Nach einigen 
Jahren wurden aber alle Fahrzeuge zurückgerufen und verschrottet 
und die Produktion eingestellt. War das Fahrzeug zu gut? Hat die Öl- 
und Automobilindustrie das Elektroauto aus der Wahrnehmung der 
Öffentlichkeit verschwinden lassen – oder waren es Marktmechanis-
men? Die Geschichte des EV1 bietet viel Stoff, nicht nur für Verschwö-
rungstheorien. Die Dokumentation von Chris Paine beleuchtet anhand 
der Geschichte dieses Fahrzeugs das Spannungsfeld zwischen Indust-
rie, Politik, Umweltschutz und Verbrauchern. 

 

Familientag im Museum So, 28. Juli 2013, 11-16 Uhr,  
mit Modellflug-Vorführung und Elektro-Trial-Action auf dem Freigelän-
de, Pedelecs zum Probefahren sowie spannendem Physik-Workshop 
für Kinder rund ums Thema Elektromotor 

Auch auf zwei Rädern kann man elektrisch fahren – und das mit Spaß 
und Action. Forster-Elektro-Trials zeigen, wie man mit diesen Gelän-
demotorrädern spielend über Hindernisse kommt. Mit einer Vorfüh-
rung elektrischer Modellflugzeuge hebt der Familientag sogar in die 
Lüfte ab – ganz ohne Abgase. Pedelecs ausprobieren auf dem Muse-
umsgelände! Ein Workshop mit dem Physiker Jürgen Becker macht das 
Thema „elektrische Motorisierung“ begreifbar.  

Wir gratulieren zur Ernennung:  
Dr. Martin März wird Honorarprofessor 

Dr. Martin März, stellvertretender Leiter des Fraunhofer-Instituts für 
Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB in Erlangen, 
wurde offiziell zum Honorarprofessor der Universität Erlangen-
Nürnberg ernannt.  
An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) enga-
giert sich Martin März seit Jahren stark in der Ausbildung und Lehre. 
FAU und IISB arbeiten seit Gründung des Fraunhofer-Instituts eng zu-
sammen. Seit 2006 hält März Vorlesungen zur Leistungselektronik, 
Automobilelektronik und Elektromobilität und hat zahlreiche Projekt-, 
Studien-, Diplom-, Bachelor- u. Masterarbeiten betreut. Er unterstützt  
die Nachwuchsförderung, u.a. im BMBF-Fraunhofer Nachwuchsförder-
programm zur Elektromobilität DRIVE-E, im Studentenprojekt TechFak 
EcoCar der FAU oder beim Praktikum Mechatronische Systeme.  

Martin März, Jahrgang 1962, arbeitete nach seinem Studium und Pro-
motion an der Universität Erlangen-Nürnberg fünf Jahre im Unterneh-
mensbereich Halbleiter der Siemens, später Infineon Technologies. Im 
April 2000 wechselte er zur Fraunhofer-Gesellschaft, um am IISB die 
Abteilung „Leistungselektronische Systeme“ aufzubauen. Mittlerweile 
ist die Abteilung die größte des Instituts und hat maßgeblich zum 
Wachstum des Fraunhofer IISB beigetragen. 

Unter der Leitung von Martin März betreibt das IISB in Erlangen um-
fangreiche Elektronik- und Konstruktionslabors, ein Testzentrum für 
Elektrofahrzeuge sowie ein Anwendungszentrum für Gleichstromnetze 
und hocheffiziente Stromversorgungslösungen. Die Außenstelle des 
IISB in der Nürnberger Südstadt mit dem Schwerpunkt industrielle 
Energieelektronik und die IISB-Arbeitsgruppe am Energie Campus 
Nürnberg (EnCN) liegen ebenso in seinem Verantwortungsbereich. 

Mit seinem Arbeitsgebiet trifft Martin März den Nerv der Zeit: Moder-
ne Leistungselektronik ist für eine erfolgreiche Einführung der Elekt-
romobilität und den Umbau der Energieversorgung, aber auch für 
energieeffiziente Produktionsmaschinen und Haushaltsgeräte unver-
zichtbar. Leistungselektronische Bauelemente und Systeme werden 
gebraucht, um elektrische Energie zu verteilen und in die jeweils benö-
tigte Form zu wandeln,  z.B.  von Gleichstrom zu Wechselstrom oder 
zwischen unterschiedlichen Spannungsebenen. Die technologische 
Herausforderung liegt darin, die Wärmeverluste möglichst gering zu 
halten und mit höchstmöglichem Wirkungsgrad– also energiesparend– 
zu arbeiten. Auch Fragen der Kostenoptimierung, der Robustheit, der 
Sicherheit und Zuverlässigkeit spielen eine große Rolle, ebenso wie die 
Aspekte Entwärmung und Volumen- und Gewichtsreduzierung. Wach-
sende Bedeutung erlangt dabei die mechatronische Systemintegration, 
also die Integration von Elektronik direkt am Wirkort, zum Beispiel in 
den Antriebseinheiten von Elektrofahrzeugen. 

Martin März arbeitet mit zahlreichen Industriepartnern zusammen, 
speziell auch aus der Metropolregion Nürnberg, die sich durch eine 
große Dichte an Leistungselektronik-, Energietechnik-  und Automobil-
zulieferfirmen auszeichnet. Er ist enger Ansprechpartner für regionale 
und internationale Industrieverbände, etwa im Bayerischen Cluster 
Leistungselektronik oder beim European Center for Power Electronics 
(ECPE). Martin März ist Lenkungskreismitglied und Schwerpunktleiter 
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in der Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilität und Projektleiter 
des vom IISB koordinierten Fraunhofer-Innovationsclusters „Elektronik 
für nachhaltige Energienutzung“.  

Hinzu kommt eine aktive Mitarbeit in der Nationalen Plattform Elekt-
romobilität und die Mitgliedschaft in mehreren wissenschaftlichen 
Beiräten und Fachausschüssen. 

Ein Arbeitsschwerpunkt von Prof. Dr. Martin März – die Elektromobili-
tät– konnte vom18. Juni bis 25. August in der Ausstellung Bewe-
gung.Zukunft im Museum Industriekultur in Nürnberg auch vom  
interessierten Laien erschlossen werden.  

 

 

 

Prof. Dr. Martin März  
Stellvertretender Leiter des Fraun-
hofer IISB und Honorarprofessor an 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 

Bildquelle:  
Kurt Fuchs / Fraunhofer IISB 

Besuch von Eugen Dunlap in Franken 

Der langjährige USA-Korrenspondent dieser Zeitschrift, Eugen Dunlap 
aus Kalifornien, kam am 23.7. nach über 10 Jahren erneut zu einem 
Besuch nach Deutschland. Sein Weg von Heidelberg nach Weiden führ-
te auch über Reifenberg, und wir nutzten den schönen Sommer-
Sonnentag zu einem Ausflug nach Eggloffstein zu Erich Wirth und sei-
ner Park&Charge Stromtankstelle. Erich Wirth ist mit seinen 82 Jahren 
eines der ältesten Mitglieder des Solarmobil Vereins Erlangen, und er 
hat sich Anfang des Jahres ein neues Elektroauto gegönnt, einen  
e-Smart der neusten Generation.  

  
Natürlich hatte ich meine Gäste mit dem Elektroauto gefahren, hier  

mein AX an der Park&Charge Stromtankstelle von Erich Wirth 

  
Elektrisch schon lange im Alltag unterwegs. Die beiden Besucher konnten ganz 

neue Eindrücke von good old Germany nach Kalifornien mitnehmen. 

 

V
on links: Erich Wirth, Hans Bachmann aus Bronn (mit seinem e-Smart)  

und Eugen Dunlap mit seiner Frau 

Ebenfalls eingeladen zu den Treffen war Hans Bachmann aus Bronn, 
der seit 1996 elektrisch unterwegs ist, erst mit einem Citroen AX, dann 
einem SAXO electrique (den er noch immer hat) und jetzt ebenfalls mit 
einem elektrischen Smart.  

Für Eugen und seine Frau, die in den USA seit vielen Jahren elektrisch 
unterwegs sind, seinerzeit sogar mit dem EV1 von GM, war es ein be-
sonderes Erlebnis, die verschiedenen Elektromobile sowohl live als 
auch in den Schilderungen der 82 und 84 Jahre alten Pioniere zu erle-
ben. Beide sind seit vielen Jahren elektrisch im Alltag unterwegs und 
schilderten das in lockerer Atmosphäre als nichts besonderes, ganz 
normaler Alltag - für sie seit langem. Und sie setzten noch eins drauf: 
Erich Wirth versorgt seine Elektrofahrzeuge aus zwei eigenen Wasser-
kraftanlagen. Dazu gehören übrigens auch die über das Movelo System 
und die Pension Mühle vermieteten Pedelecs. Die Ossberger Turbine 
direkt am Haus leistet fast rund um die Uhr 15 kW, sie wurde natürlich 
besichtigt. Hans Bachmann schilderte seine eigene Photovoltaikanlage, 
die immerhin auch doppelt soviele Elektrofahrzeuge als seine 2 jetzi-
gen mit Strom versorgen könnte. In seiner ehemaligen Dachrinnen-
fabrik in Bronn, die er schon vor vielen Jahren verkauft hatte, soll in 
Kürze die Aalander Elektrokutsche gebaut werden.  

 

Angebote 

Mini-El Bj. 1991, 8700 km, 45 km/h Zulassung, VB 900 € 
Roland Planert, Tel. 09133 5723 

ERK-City Car  Reichweite bis 75 km, Erstzulassung 1991, 80.863 km,  

Viele Extras: Ladegerä von Fa. A-tech mit 2,7 kW einphasig, Ausbau der Licht-
maschine und Ersatz durch einen DC/DC Wandler 78V/12V, Dauerlast 180 Watt, 
Spitzenlast 300 W.  In 2008 durch Steinschlag Motorschaden, deshalb neuen 
Motor eingebaut, Piller 9 kW, bis 90 km/h,  2012 Diesel-Standheizung general-
überholt. Neue LiFePO-Batterien 2012 mit BMS, 25x3,2V, 100Ah sind 8 kWh 
Kapazität. Jetzt wieder Rücksitzbank hinten, daher 4-Sitzer. Radio mit mit Laut-
sprechern vorn und hinten. Bremsen gut, Reifen vorne neu, hinten nahe an der 
Verschleißgrenze. Verbrauch ca. 12 kWh (ab Steckdose) auf 100 km. Es sind 
auch noch 4 Winterreifen mit Felgen dabei. Da die Akkus in 2012 4059 Euro 
kosteten, möchte ich für das Fahrzeug einen Preis von 5500 Euro erreichen.  
Das Fahrzeug ist einsatzfertig und hat bis 03/2014 TÜV. 
Herwig Hufnagel, Schmiedheck 5, 91802 Meinheim, Tel. 09146 14 87 
 

Vereinstermine in der Schillerstrasse 54 in Erlangen 
 2. Dezember Jahresrückblick und Weihnachtsfeier 

Kontakt 
Solarmobil Verein Erlangen e.V., Schillerstr. 54, 91054 Erlangen,  
Tel. +Fax+Anrufbeantworter: 09131-501 663 (Achtung: Tel. ist nur selten be-
setzt) -E-Mail: solarmobilverein@web.de,  www.solarmobil-verein-erlangen.de 
1. Vorsitzender: Peter Maier, Tel. (abends) 09132 603 02 
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e – Revolution in Nordfriesland gestartet 
von Silvia Dörrenbächer, ATHMOS Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH,  Fotos © Silvia Dörrenbächer (SD) und ee4mobile 

Die Nordfriesen gehen mit einer Genossenschaft voran in Sachen Elektromobilität.  
Die „E-Revolution“ der Zivilgesellschaft als Antwort auf das Ziel einer emissionsfreien 
Mobilität, die Teil der Energiewende ist.  

 

Gleich mit 61 neuen vollelektrischen Nissan Leafs der zweiten 
Generation startete am 14. September 2013 die bisher größte 
und einzigartige privat organisierte Testfahr-Aktion im Flächen-
land Schleswig-Holstein. Kunden überprüfen im Langzeittest 
über 3 Jahre die Alltagstauglichkeit der E-Autos.  

Initiator und Organisator war die 2010 gegründete Genossen-
schaft “eE4mobile“.  

Fieberhaft warteten die ersten 61 „Botschafter“ am 14. Sep-
tember in Langenhorn im Landkreis Nordfriesland auf die Aus-
händigung ihrer Fahrzeugschlüssel im auf E-Fahrzeuge speziali-
sierten Autohaus OLYMPIC AUTO GmbH. Gleich 8 mal ist 
OLYMPIC AUTO in Schleswig Holstein vertreten und ist damit 
der größte Nissan Händler. Weltweit sind 70.000 Nissan Leafs 
verkauft. Damit zählt der Nissan Leaf zu den beliebtesten Stro-
mern. 

 
61 E-Fahrzeuge warten auf den Start des Korsos   Foto © SD 

Nach Angaben von NISSAN ist das Interesse an Elektroautos 
groß, doch noch überwiegt die Zurückhaltung, obwohl der Nis-
san Leaf der zweiten Generation mit einer einzigen Batteriela-
dung fast 200 km weit fahren soll. Das 80 KW (109 PS) starke  
Elektroauto soll mit einer Batterieladung statt 175 km nun 199 
km weit kommen. Auch das Kofferraumvolumen stieg um 40 
auf nunmehr 370 Liter und bewegt sich damit auf Augenhöhe 
mit den konventionell betriebenen Kompaktfahrzeugen. 

Dank einer neuen Batterie-Miet-Option erleichtert Nissan den 
Einstieg in die Elektromobilität erheblich. Bei dieser Aktion über 
eE4 mobile kauft der Leaf Kunde das Fahrzeug zu einem Preis 
ab 23.790, wobei die Batterie über einen bestimmten Zeitraum 
mit zusätzlich € 79,- monatlich gemietet über 3 Jahre wird. Da-

für kann er 30.000 km fahren. Der Einstiegspreis für den Wagen 
inklusive Batteriekauf liegt bei € 29.690. 

Wie der Geschäftsführer der Genossenschaft eE4 mobile in sei-
ner Rede betonte, bringen die Nissan Leafs damit 1,6 MWh mo-
bilen Speicher auf die Straße, die den in Schleswig Holstein 
überschüssigen regenerativen Strom in den Netzen als Fahr-
strom idealerweise aufnehmen können, insbesondere auch 
dann, wenn sich die vielen Windmühlen drehen, aus den zahl-
reichen Biogasanlagen Biogas verstromt wird oder die Sonne 
solaren Strom erzeugt. Dies ist eine Lösung, denn Schleswig-
Holstein erzeugt 3 mal mehr regenerativen Strom als sein eige-
ner Energiebedarf ist und die verhandenen Netze können den 
gesamten regenerativ erzeugten Strom nicht voll aufnehmen.  

Aber das sollte nur der Anfang sein, so Peter Steffens, der sich 
aus Überzeugung für die nachhaltige Anwendung der Erneuer-
baren seit Jahren auch im Bereich der Mobilität aktiv einsetzt. 
Die Genossenschaft „eE4 mobile“, vor rd. 3 Jahren vorwiegend 
aus dem Reich der Pioniere der regenerativen Energien gegrün-
det, soll weiter wachsen. 

Beispiele für Stromtankstellen in der Region 

 
Stromtankstelle in Bredstedt              Park&Charge Station in Niebüll 

 
Park&Charge in Breklum                      Ladestation in Bordelum 
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eE4mobile 
Quelle: www.ee4mobile.de 

61 neue E-Mobile auf der Straße - Nissan Leaf-Aktion war ein 
voller Erfolg 

Am 14. September wurden in Langenhorn bei "Olympic-Auto" 
61 nagelneue Elektro-Autos der Marke Nissan-LEAF an ihre stol-
zen Besitzer überreicht. Im Anschluss ist ein 500m langer 
Elektromobil-Korso von Langenhorn bis zum 7 km entfernten 
GreenTec-Campus nach Enge-Sande gestartet. Einmalig, wie 
leise die Fahrzeuge über die Fahrbahn "schnurrten". 

Trotz des regnerischen Wetters wurden die "Pioniere der Elekt-
romobilität" auf dem GreenTec-Campus herzlich in Empfang 
genommen. Für das leibliche Wohl sorgte an diesem Tag die 
Feuerwehr Enge-Sande. Vielen Dank dafür!  

Mit dieser ungewöhnlichen Aktion ist unserer Genossenschaft 
ein besonderer Erfolg gelungen: Mitglieder der Genossenschaft 
hatten die Möglichkeit, den Nissan zu besonders günstigen 
Konditionen zu leasen. Und wir hören nicht auf! Zukünftig wer-
den wir unseren Mitgliedern auch weitere Highlights präsentie-
ren, erste Verhandlungen mit E-Mobil-Herstellern und -
Händlern laufen bereits. Man kann also gespannt sein, welche 
Exklusiv-Angebote für unsere Mitglieder als nächstes kommen 
werden.... 

 
Trotz des regnerischen Wetters war der große  
Nissan-Leaf-Tag ein voller Erfolg.      Foto © SD 

Links zum Film des ndr 
www.ndr.de/fernsehen/sendungen/s-h_magazin/media/ shmag24053.html  
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KpF4g88LRbo 

Eine Genossenschaft macht (elektro)mobil 

Mobil sein mit Hilfe erneuerbarer Energien ist das Ziel eines 
innovativen Konzeptes der AktivRegion Nordfriesland Nord - in 
Kooperation mit den AktivRegionen Uthlande und Südliches 
Nordfriesland. 

Die Genossenschaft eE4mobile eG wurde am 19. März 2010 in 
Husum auf der new energy 2010 gegründet. Über 80 Grün-
dungsmitglieder wählten den Vorstand und Aufsichtsrat: 

Vorstand: Peter Steffens und Frank Ketter 
Aufsichtsrat: Christian Andresen, Maik Schultze, Marten Jensen, 
Ove Petersen, Hinrich Winter, Melf Melfsen, Claudia Wein-
brandt 

Weitere Infos zur Genossenschaft „ee4mobile“ sowie Anfragen 
zur Mitgliedschaft erhalten Sie beim Projektmanager der Ge-

nossenschaft, Herrn Stephan Wiese,  unter 04674-962812 oder 
beim EKC-Bredstedt 04671/6023667. 

Warum gerade in Nordfriesland? 

Mobil mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien - Das ist das 
Ziel der Genossenschaft eE4mobile! 

Welche Region könnte besser dafür geeignet sein als Nordfries-
land, der Standort der ersten Windparks bundesweit, ein Gebiet 
mit hoher Dichte, nicht nur an Windkraft-, sondern auch Solar- 
und Biogasanlagen? Statistisch hat jeder 30. Einwohner eine 
Photovoltaik-Anlage. 

Nordfriesland produziert regenerativ mehr als das Doppelte des 
Stromes, den es selber hier verbraucht (siehe auch unter 
www.energymap.info/energieregionen/DE/105/119/477.html). 
Zudem werden heute schon Windkraftanlagen abgeschaltet, 
wenn zuviel Strom produziert wird. 

Die Elektromobilität wird also auch zur Netzstabilität in Nord-
friesland beitragen können. 

In einem ersten Schritt hat die eE4mobile eG die Einrichtung 
und Unterhaltung von 27 Akkuwechsel und -Ladestationen für 
E-Bikes in der Region auf den Weg gebracht. 

 

Genossenschaftsmitglieder können zudem die Fahrzeuge zu 
Vorzugskonditionen über unsere Vertrags-Fachhändler kaufen 
oder mieten und die entsprechende Infrastruktur für private 
oder gewerbliche Zwecke nutzen. 

Mittlerweile kümmern wir uns intensiv um ein dichtes Netz an 
Lade-Infrastruktur für E-Mobile aller Art, denn überall, wo man 
länger als 30 Minuten steht, sollte eine Lademöglichkeit beste-
hen. 

Internet: www.ee4mobile.de 
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WISSMER – Wissensplattform Elektromobilität 
Quelle: Pressemeldungen von Wissmer und Vorträge auf der Hannover Messe 2013 

Konzentriertes Fachwissen für das 21. Jahrhundert: Im Projekt WISSMER entsteht unter Förderung des BMWi die 
umfangreichste und leistungsfähigste Wissensplattform zum Themenkomplex „Elektromobilität“. Mit einer inno-
vativen Markt- und Vertriebsstrategie wird das Expertenwissen der neuen Mega-Branche zielgerichtet auch klei-
nen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Einzelpersonen zugänglich gemacht.  

 

Den Fachleuten aus Unternehmen, Wissenschaft, Verwaltung, Politik 
und gesellschaftlichen Gruppierungen hochwertiges Fachwissen aus 
dem Gesamtgebiet der Elektromobilität in modernster Form online zur 
Verfügung zu stellen: Das ist das Ziel des WISSMER-Projekts, in dem 
drei Konsortialpartner aus Frankfurt, Saarbrücken und München mit 
Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) seit Mitte 2011 zusammenarbeiten. Sie entwickeln bis Ende 
2013 die größte und leistungsstärkste Fachinformations-Datenbank 
und Wissensplattform, die zu dem explosionsartig wachsenden The-
menfeld „Elektromobilität“ in Deutschland und Europa verfügbar ist.  

 

Vorgeschichte  

Im Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität (NEP) von 2009 hatte 
die Bundesregierung entschieden, die Entwicklung der Elektromobilität 
zu einem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Fördertätigkeit zu ma-
chen. Mit der Gründung der Nationalen Plattform Elektromobilität 
(NPE) im Mai 2010 machten Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und ge-
sellschaftliche Gruppen auf bislang einzigartige Weise deutlich, dass es 
in Deutschland einen umfassenden gesellschaftlichen Konsens gibt: Die 
Elektromobilität, d.h. die allmähliche Umstellung der wichtigsten Fahr-
zeugarten vom Verbrennungsantrieb auf den Elektroantrieb, ist für die 
Bundesrepublik Deutschland eine der Schlüsselindustrien des 21. Jahr-
hunderts Auf Basis dieser Erkenntnis war es naheliegend, auch die 
Bündelung des Fachwissens, das zur erfolgreichen Entwicklung der 
neuen Schlüsselindustrie im internationalen Konkurrenzumfeld von 
entscheidender Bedeutung ist, neu zu organisieren. Die WTI-Frankfurt 
eG (früher: FIZ Technik) verfügte mit der seit den 1970-er Jahren stetig 
weiter entwickelten Fachinformations-Datenbank TEMA® (Technik und 
Management) über die ideale Grundlage, ein neues, dem Online-
Zeitalter entsprechendes modernes Fachinformationssystem speziell 
für die Elektromobilität aufzubauen. In einem Konsortium mit dem 
Institut für Angewandte Informationsforschung (IAI) an der Universität 
des Saarlandes und dem Münchner Fachverlag ecomotive media 
GmbHerhielt die WTI-Frankfurt eG den Zuschlag des BMWi, im Projekt 
WISSMER die „Wissensplattform Elektromobilität“ zu entwickeln.  

Projektziele  

Die vorrangigen Ziele des WISSMER-Projekts sind,  

 auf Basis der Datenbank TEMA® die Elektromobilitäts-
Fachdatenbank TEMotive aufzubauen und sie gemeinsam mit wei-
teren geeigneten Datenbanken zur interdisziplinären Wissens-
plattform Elektromobilitätzu entwickeln.  

 die Wissensplattform Elektromobilitätmit modernsten Suchme-
thoden und Nutzeroberflächen auszustatten, die neben den her-
kömmlichen auch neue, intuitive Arten der Abfrage ermöglichen.  

 die Wissensplattform Elektromobilität auf höchstem Niveau zu 
pflegen, inhaltlich und technisch laufend weiter zu entwickeln und 
dauerhaft mit aktuellen Inhalten zu ergänzen.  

 die Wissensplattform Elektromobilität den „Profis der Elektromo-
bilität“ jederzeit online zugänglich zu machen – zu Konditionen, 
die es auch Interessenten in kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU), der öffentlichen Verwaltung sowie Einzelpersonen ermög-
lichen, das gesammelte Fachwissen aus den verschiedensten 
Fachrichtungen der Elektromobilität nachhaltig für sich zu nutzen.  

Zielgruppen  

Das Angebot der Wissensplattform Elektromobilitätrichtet sich explizit 
an professionelle Nutzer in Unternehmen, Wissenschaft,Verwaltung, 
Politik und gesellschaftlichen Gruppierungen, die das transdisziplinäre 
Fachwissen, das die Plattform enthält, für ihre berufliche Arbeit brau-
chen. Vorrangig sind dies:  

 die Beschäftigten in Forschung- und Entwicklungsabteilungen  von 
großen, mittleren und kleineren Unternehmen, die neue Produkte 
und Dienstleistungen für die Elektromobilität entwickeln  

 die Lehrenden und Lernenden an Universitäten, Hochschulen und 
andere Einrichtungen der öffentlichen Forschung  

 Planungsabteilungen in öffentlicher Administration, Verbänden 
und gesellschaftlichen Gruppen, die sich intensiv mit allen neuen 
Entwicklungen in der Elektromobilität auseinandersetzen müssen  

 Unternehmensberater und Marktforscher  

 Stabseinheiten von Banken und anderen Finanzdienstleistern  Ein-
zelpersonen, die sich aus beruflichem Eigeninteresse mit Hilfe der 
Wissensplattform Elektromobilitätdauerhaft „professionell fit“ 
halten wollen.  

Bisherige Projektergebnisse  

 Aufbau der Fachinformations-Datenbank TEMotive als Derivat der 
Datenbank TEMA®; Referenz-Datenbank, die aktuell mehr als 
350.000 Abstracts und exakte Literaturhinweise auf hochwertige, 
geprüfte Fachliteratur aus allen relevanten Wissensbereichender 
Elektromobilität liefert – auch solche, die in einschlägigen, im In-
ternet frei verfügbaren Datenbanken nicht zu finden sind  

 Implementierung neu entwickelter Werkzeuge zur teil-
automatischen Verschlagwortung (Indexierung) der Inhalte und 
zur Weiterentwicklung des WTI-Thesaurus  
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 Entwicklung und Implementierung neuer, auf computerlinguisti-
schen Auswertungen beruhenden Methoden zur intuitiven Suche 
nach gewünschten Inhalten (Wortwolken u.a.)  

 Aufbau der Beta-Version der Wissensplattform Elektromobili-
tät(www.wissen-elektromobilitat.com), auf der neben der 
TEMotive noch andere, für die Fachleute der Elektromobilität 
wertvolle Fachdatenbanken zentral per „Meta-Suche“ oder sepa-
rat durchsucht werden können  

 erste User-Tests, zugänglich über die Webseiten der WISSMER-
Partner Bundesverband Elektromobilität e.V. (BEM) und Bundes-
verband Solare Mobilität e.V. (bsm)  

 Aufbau eines Pools von Content Partnern aus Wissenschaft, und 
Forschung, Unternehmen, Verbänden, Publizistik u.a., die regel-
mäßig neue Forschungsergebnisse, zusammenfassende Literatur 
oder ähnliche hochwertige, geprüfte Fachinhalte in das System 
einstellen.  

WISSMER – Projekt-Steckbrief  

Projektlaufzeit: Juni 2011 bis Dezember 2013 
Fördergeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie(BMWi)  
Konsortium: WTI-Frankfurt eG Konsortialführung  
Institut für Angewandte Informationsforschung (IAI) Saarbrücken  
ecomotive media GmbH München  
Fördervolumen: 1 Million Euro  
Pressekontakt WISSMER-Konsortium: 
ecomotive media GmbH, Isartorplatz 5 | 80331 München  
Tel. 089 – 37 96 44-44 , Mail: info@ecomotive-media.de  
WISSMER-Projektmanagement: 
WTI-Frankfurt eG  
Ferdinand-Happ-Straße 32 | 60314 Frankfurt/M  
Tel. 069 – 43 08-0    Mail: m.jaksch@wti-frankfurt.de 

Zugang zur TEMotive-Datenbank für BSM-Mitglieder 

Bei der vergangenen Hannover Messe hat BSM-Mitglied Winfried 
Rauscheder die Datenbank 'Wissmer' vorgestellt. Dieses online Kom-
pendium wurde gemeinsam mit der WTI-Frankfurt eG (Wissenschaft-
lich-Technische Information) und dem saarländischen IAI (Institut für 
Angewandte Informationsforschung) erstellt. Für einen Teil der Daten-
bank gibt das Konsortium den Mitgliedern des BSM Gegelegenheit zum 
testweisen Zugang. 

'TEMotive' ist eine Literaturnachweisdatenbank mit Bibliographie, Ab-
stract und Schlagwörtern zum Thema Elektromobilität. Die Datenbank 
bündelt Informationen aus der deutschen und internationalen wissen-
schaftlichen und angewandten Fachliteratur wie Zeitschriften, Konfe-
renzberichten, Forschungsberichten und Dissertationen, sowie anderer 
schwer zugänglicher Literatur. 

Der BSM freut sich, seinen Mitgliedern einen freien Zugang zur Test-
version von TEMotive anbieten zu können. Den Link finden Sie hier.in 
der Meldung auf den Internetseiten des BSM, siehe unten. 

TEMotive beinhaltet deutsch- und/oder englischsprachige Abstracts. 
Gesucht werden kann sowohl in deutscher als auch in englischer Spra-
che. In der Datenbank sind etwa 350.000 Dokumente zu Stichworten 
wie Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybride, Assistenzsysteme, Brennstoff-
zellen, Lithium-Ionen-Batterien, Superkondensatoren, Ladeinfrastruk-
tur und viele mehr gespeichert. Die ältesten Dokumente datieren von 
1968; die Datenbank wird wöchentlich aktualisiert. 
Quelle: http://www.bsm-ev.de/news/zugang-zur-temotive-datenbank-fuer-
bsm-mitglieder 

Internet: www.wissen-elektromobilitaet.com 

 
Ergebnisse der Suche mit dem Suchwort Solarmobil, Autor R.Reichel 

WISSMER auf der Hannover-Messe 2013  

Auf dem BMWi-Stand informieren sich Wirtschaftsminister Philip Rös-
ler, EUEnergiekommissar Günther Oettinger und viele Fachbesucher 
über die BetaVersion der „Wissensplattform Elektromobilität“. „Wie 
kommt eine Wissensplattform aus dem Stand auf 350.000 qualifizierte 
Einträge zu einem so komplexen Thema wie der Elektromobilität?“ Das 
wollte Bundeswirtschaftsminister Dr. Philip Röslerwissen, als er am 
Dienstag, 9. April 2013, beim Messerundgang fast zehn Minuten am 
Projekttisch von WISSMER verweilte.  

Kompetente Antwort erhielten die beiden Spitzenpolitiker – ebenso 
wie zahlreiche Messebesucher aus Deutschland und aller Welt – von 
den Mitgliedern des WISSMER-Projektteams. Sigrid Riedel undManfred 
Jaksch, die Vorstände des Konsortialführers WTI-Frankfurt eG, erklär-
ten allenAnfragern im Detail, wie qualifizierte Fachinhalte (und nur 
solche!) in die Datenbank gelangen – und warum es für die „Profis der 
Elektromobilität“ künftig mit Hilfe der WISSMER-Plattform viel leichter 
sein wird, solche Fachinhalte, die anderswo nicht zentral zu finden 
sind, bei Bedarf gezielt und rasch aufzufinden.  

Dutzende von Anfragern wollten vor allem wissen, ob und wie die neue 
Wissensplattform Elektromobilität auch für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) sowie für Stellen in der öffentlichen Verwaltung nutz-
bar sein wird – und nicht zuletzt auch bezahlbar. „Es war von Anfang 
eines der wichtigsten Projektziele, für die Schlüsselindustrie Elektro-
mobilität, in der Tausende von KMUs in Deutschland eine wichtige 
Rolle spielen werden, ein Wissensinstrument zu schaffen, das auch 
dieser Klientel ohne Barriere offen steht“, versicherte Winfried 
Rauscheder, Geschäftsführer des Münchner WISSMER Konsortialpart-
ners ecomotive media GmbH.  

Manfred Jaksch ergänzt: „Für viele Experten in den Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Großunternehmen war es bisher schon eine 
Selbstverständlichkeit, solche mächtigen Werkzeuge zur Wissensre-
cherche und -analyse für die tägliche Arbeit zur Verfügung zu haben. In 
der Elektromobilität werden wir dafür sorgen, dass der präzise Online-
Zugriff auf das Fachwissen der Branche künftig auch der Vielzahl an 
Ingenieuren, Business Analysten und Fachleuten in Politik und Verwal-
tung offensteht, die diese Möglichkeit in der Vergangenheit noch nicht 
hatten.“  

Die entscheidende technische Hilfestellung dazu liefern die Werkzeuge 
zur semantischen Rechercheunterstützung, die das Institut für ange-
wandte Informationsforschung (IAI) in Saarbrücken im Rahmen des 
WISSMER-Projekts entwickelt hat. Vor allem die neu integrierte 
„Wortwolken“-Technologie des IAI bietet den Anfragern einen zwei-
ten, intuitiven Weg, auf Fachinhalte zu stoßen, nach denen sie viel-
leicht gar nicht explizit gesucht hätten – die ihnen aber sehr nützlich 
sein können bei der Bemühung, ihre spezifische Aufgabe umfassend zu 
lösen. 
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Kongress des Forum ElektroMobilität in Berlin 
von Erik Manthey, AG Medien des BSM e.V. Berlin 

Der Kongress 2013 zeigte am 19. und 20.3. in Berlin in einer Mischung von Neuem (BMW Motorrad, Porsche, 
Leichtbau) und Bekanntem (Normierung, Förderkonzepte der Bundesministerien) anhand vieler interessanter Vor-
träge, dass die Elektromobilität in der Wirtschaft angekommen ist und Elektrofahrzeuge ohne (BEV) oder mit 
Stromerzeuger (ReEV), Plug-in- (PHEV), Voll-Hybrid- (HEV) und Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV), deren elektri-
sche Antriebe und neue Batterietechnologien in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie sowie wissenschaftlichen In-
stituten zur Marktreife entwickelt werden. Insbesondere ist die Erkenntnis angekommen, dass elektrisch angetrie-
bene Fahrzeuge nur mit Strom aus Erneuerbaren Energien (EE) betrieben werden sollten. 

 

Die Begrüßung nahm der Vorstandsvorsitzende des Vereins Forum 
ElektroMobilität e.V. Dr.-Ing. E.h. Manfred Wittenstein vor. Seine Ein-
gangsworte waren geprägt von Erkenntnissen wie die Notwendigkeit 
der Vernetzung aller Disziplinen der Ingenieurkunst und der Wissen-
schaft um die Technologieführerschaft zu gewinnen. 

Er sprach überzeugt davon, dass neue Produkte und neue Geschäfts-
modelle erforderlich sind. Elektroantriebe, die aus industriellen An-
wendungen bereits bekannt sind, müssen für Automotive-
Anwendungen weiterentwickelt werden durch Verbesserung der Be-
ständigkeit gegen Umwelteinflüsse, Senkung der Preise und Erhöhung 
der Produktionszahlen. Zulieferer müssen zum Systemanbieter von 
Batteriesystemen und Antrieben werden, aber auch zum Prozessket-
tenanbieter. Der Schlüssel aber sind Produktivitätssteigerung und nied-
rige Preise.  

Dr. Ulrich Katenkamp vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung erläuterte die Schwerpunkte der Forschungsförderung des 
BMBF 

 Grundlagenforschung von der Elektrochemie bis zur Batteriepro-
duktion 

 Energiemanagement und Energieeffizienz des Gesamtsystems 

 Nachwuchsförderung und Aus- und Weiterbildung (Bsp. studenti-
scher Wettbewerb DRIVE-E, Bildungskonferenz u.a.) 

 gezielte Förderung von Klein- und mittelständischen Betrieben. 

 
Die Forschungsförderung wird in Deutschland von vier Ministerien 
gewährt: BMWi, BMBF, BMU und BMVBS.  

Gefördert werden sollen Kooperationen, denn parallele Entwicklungen 
„können wir uns nicht leisten“. Herr Katenkamp zitierte den ehemali-
gen Bundespräsidenten Herzog mit den Worten “Innovationen ent-
scheiden über unser Schicksal“ und verspricht, dass das BMBF die Ent-
wickler und Forscher begleiten wird. Ziel muss es sein, Fahrzeuge über 
die gesamte Bandbreite (vom BEV über HEV, PHEV und ReEV) zu ent-
wickeln, welche die Kunden auch kaufen wollen. 

Prof. Dr. Matthias Busse vom Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik 
und Angewandte Materialforschung erläuterte das Engagement der 
Fraunhofer-Gesellschaft in ihrer zweiten Phase der Systemforschung 
Elektromobilität, an der 33 der 60 Fraunhofer-Institute beteiligt sind. 
Angefangen mit der Frage wo die Energie für Elektromobilität her-
kommt – Elektromobilität ist untrennbar mit Erneuerbaren Energien 
verbunden – über Marktbetrachtung hin zum Erkennen der Mega-
trends bis ins Jahr 2050 sind die Forschungsbereich vielfältig und die 
Fraunhofer-Gesellschaft lädt das Auditorium ein zur Kontaktaufnahme 
und gemeinsamen Bearbeitung der anstehenden Aufgaben. 

Alexander Claus stellte den Verein ForumElektromobilität e.V. vor. Die 
Angebote als Partnerplattform für Forschung, Wirtschaft und Politik 
sind vielfältig: 

 Workshops als Innovationsschmiede 

 Roadshow, Besuch von 160 Akteuren vor Ort 

 Kommunikationsmarketing 

 Kooperationsveranstaltungen, wie den jährlichen Kongress 

 Fördermanagement 
 

Im Verein ForumElektromobilität e.V. sind bisher mehr als 1.600 Exper-
ten vernetzt. Der Verein lädt ein, Mitglied und damit Teil des Netzwer-
kes zu werden. 

Dr. Peter Sallandt informierte über die Gemeinsame Geschäftsstelle 
Elektromobilität der Bundesregierung (GGEMO) und den Aktivitäten 
der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE). 

Die GGEMO ist gegründet 2010 und unterstützt die vier Bundesmini-
sterien BMVBS, BMWi, BMU und BMBF und ist Geschäftsstelle der 
NPE. Die Hauptaufgabe besteht in der Umsetzung des Regierungspro-
gramms von Mai 2011 mit dem Ziel die Forschung und Entwicklung im 
Bereich Elektromobilität voranzubringen. 

 Förderung von F&E 

 Förderung der Schaufenster Elektromobiltät und von Leuchtturm-
projekten 

 Organisation von Förderberatung 
 

Die für die verbesserte Markteinführung entwickelten und zu entwi-
ckelnden Instrumente sind u.a. 

 steuerliche Anreize 

 10 Jahre Kfz-Steuerbefreiung 

 Nachteilskompensation der Dienstwagenbesteuerung (Umsetzung 
vor Ablauf der aktuellen Legislaturperiode) 

 nichtmonetäre Anreize sind in Vorbereitung 

 Beschaffungsprogramm von Dienstwagen der Öffentlichen Hand 
mit Fahrzeugen mit CO2 unter 50g/km. 

 Vorantreiben von Normung, z.B. des Ladesteckers Typ 2 und eines 
Schellladesteckers 

 
Zur Umsetzung dieser Ziele organisiert die GGEMO eine internationale 
Konferenz am 27.-28.5.2013 in Berlin mit dem Ziel des Internationalen 
Dialogs zum Leitmarkt/Leitanbieter Deutschland 

 

In der Podiumsdiskussion, moderiert von Peter Schwierz, Gründer des 
Newsletters electrive.net gaben Vertreter der vier Schaufenster:  

 Prof. Dr. Ulrich Buller (FhG) 

 Prof. Dr.-Ing. Matthias Busse (FhG) 

 Dr.-Ing. E.h. Manfred Wittenstein (Wittenstein AG) 

 Gernot Lobenberg (eMO) 

 Gerold Leppa (Metropolregion H BS GÖ WOB GmbH) 
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 Franz Loogen (e-mobil BW GmbH) 

 Cathleen Klötzing (Sächsische Energieagentur SAENA GmbH) 

 Dr. Johann Schwenk (Bayern Innovativ GmbH) 

interessante Stellungnahmen ab: 

 Die 4 Schaufenster sind industrienah, verwenden Serienfahrzeuge 
im Gegensatz zu Prototypen aus den Modellregionen, kombinie-
ren urbane, ländliche und bergige Regionen und zeigen die Um-
bruchphase zur Nutzung Erneuerbarer Energie (Leppa) 

 Die Industrialisierung von elektrischen Antrieben ist in Deutsch-
land auf einem guten Weg (Wittenstein) 

 Für die Batterieproduktion ist es notwendig Produktionskapazitä-
ten für aktuelle Technologien aufzubauen: 1. Schritt im Bereich 
Batteriesystemtechnik, 2. Schritt im Bereich Zellenfertigung.  

 Wenn Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität werden soll, 
dann müssen die anwesenden Akteure das umsetzen. Im PKW-
Markt gibt es kritische Kunden und schwierige Anwendungen. Da-
her ist es erforderlich komplexe Systeme zu beherrschen: Fahr-
zeugtechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie und 
Energiespeicheranlagen. (Loogen) 

 Die Bedenken, dass bei einem Technologiewandel im Automobil 
hin zu Elektroantrieben Arbeitsplätze wegfallen würden soll nicht 
zu viel Gewicht beigemessen werden, denn für diesen Wandel 
werden neue Arbeitsplätze entstehen in Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft. (Wittenstein) 

 Eine wichtige Herausforderung ist die Erreichung von Kostende-
gressionen. Daher sind besondere Engagements erforderlich bei 
der Reduzierung des Materialkostenanteils und dem Übergang zur 
Massenproduktion, z.B. durch Einführung von Hybridantrieben. 
(Busse) 

 Der Beantwortung der Frage nach Langstreckentauglichkeit geht 
das Schaufenster Bayern-Sachsen nach mit der Errichtung von 
Schnellladestationen alle 80 km auf der Strecke zwischen Mün-
chen und Leipzig. (Schwenk) 

 Eine wesentliche Aufgabe besteht in der Entwicklung von Indukti-
onsladetechniken, im Stand und während der Fahrt. (Busse) 

 

Durch den nun folgenden Themenkomplex Netzintegration moderierte 
Stefan Ritter von Mobility House GmbH. 

Markus Becker vom BMU hat die Aufmerksamkeit des Publikums da-
rauf gelenkt, dass aufbauend auf der Herausforderung des globalen 
Klimaschutzes (2-Grad-Ziel->CO2-Minderung um 80% bis 2050) und vor 
dem Hintergrund der gesunkenen CO2-Emissionen von 1990 bis 2010 
in Industrie und Energie auf 79% dass bei steigenden Verkehrsleistun-
gen gerade im Verkehrssektor Anstrengungen erforderlich sind.  

Unter Beachtung des Anteils von 95% des Straßenverkehrs an den 
Emissionen der Verkehrsträger müssen dementsprechende Strategien 
entwickelt werden. 

 

Am Ende muss das Ziel sein, dass 2050 Zweidrittel des Fahranteils 
elektrisch sind, selbst wenn konventionelle Fahrzeuge um 40% effizien-
ter werden würden. 

Die höchsten CO2-Einsparungen ergeben sich bei Nutzung von Regene-
rativstrom (heutiger Durchschnitt: 177gCO2/km -> 5gCO2/km, ifeu 
2010). 

Die Kaufbereitschaft für ein BEV ist bei Befragten mit hohem Umwelt-
bewusstsein deutlich höher. 

Daraus leitet sich die Förderstrategie des BMU „Erneuerbar Mobil“ ab: 

 Ermittlung der Umwelt- und Klimafaktoren durch Feldversuche im 
PKW- und Wirtschaftsverkehr 

 Kopplung der Elektromobilität an EE und deren Netzintegration 

 Markteinführung mit ökologischen Standards 

 Ressourcenverfügbarkeit und Recycling 
 

Beispielsweise werden Projekte gefördert in den Bereichen 

 Gesteuertes Laden mit Abfedern von Erzeugungsspitzen von 
Wind- und Solarstrom 

 Vernetzte Ladeinfrastruktur 

 Induktives Laden zur deutlichen Erhöhung der Verweildauer am 
Stromnetz 

 Über die Sicht von Vattenfall berichtete Hartmut Stiller und be-
schrieb die Erfordernis hoher Investitionen in Ladeinfrastruktur 

 Hardware des Ladeanschlusses 

 Abstimmungsprozesse mit Eigentümern der Immobilie am Stand-
ort des Ladeanschlusses  

 

Dr. Pawlitschek von ubitricity hingegen klärte uns auf über über ihr 
Konzept für Ladeinfrastruktur mit besonders geringe Aufwendungen.  

Ein Plug-In-Hybrid-Pendler bspw. will auch wieder elektrisch nach Hau-
se fahren und benötigt einen Ladeanschluss am Fahrtziel. Ein solcher 
kann kostengünstig in den Servicedeckel von Laternenmasten inte-
griert werden (Materialkosten 300,- € anstelle bspw. 5.000,- € für eine 
Ladesäule) oder durch eine Systemsteckdose am Haus, jeweils in Kom-
bination mit einem In-Cable-Meter (ICM) das der Fahrzeugführer bei 
sich führt oder als On-board-Meter im Fahrzeug integriert ist.  

 

Der große Vorteil, der diese Lösung der Ladeinfrastruktur flächende-
ckend bezahlbar macht, ist dass die Zähl- und Kommunikationstechnik 
nur einmal bezahlt werden muss je Fahrzeug und nicht in jeder Säule. 
Effizient heißt bei ubitricity so günstig wie möglich. 

Durch die anschließende Themengruppe Energiespeicher leitete Dr.-
Ing. Holger Manz von der Volkswagen AG und erklärte einleitend die 
Strategie von VW, Komponenten des elektrischen Antriebs selbst zu 
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entwickeln und zu industrialisieren, sowohl bei E-Maschinen, als auch 
bei für den VW-Konzern standardisierten Batteriemodulen. 

Dr.-Ing. Paul Spurk von Umicore zeigte einen Vergleich der gängigen 
Lithium-Kathodenmaterialien, welche üblicherweise mit Graphit-
Anoden kombiniert werden. 

 

Für BEV und PHEV werden Nickel-Mangan-Kobalt (NMC 1/1/1)- oder 
Eisenphosphat-(LiPO4)-Zellen empfohlen. Die Kostenreduzierung der 
Materialien bei NMC kann erfolgen durch Reduzierung von Kobalt und 
Erhöhung von Nickel und Mangan bei gleicher Energiedichte. Bei Erhö-
hung von Nickel wird eine Erhöhung der Kapazität bei gleichen Kosten 
erzielt. 

 

Die Strategie bei der Entwicklung von Lithium-Zellen der zweiten Gene-
ration geht in Richtung der Reduzierung des Kobaltanteils (NMC 
6/2/2). Für die dritte Generation sollen hohe Spannungen (5V) zu hö-
heren Energiedichten und reduzierten Kosten führen (HLM/HNS).  

 

Jedoch sind noch keine aussichtsreichen Entwicklungsergebnisse in 
Bezug auf spannungsfeste Elektrolyte für Generation 3 erkennbar. Hier 
sind noch Forschung und Entwicklung erforderlich.  

Umicore ist derzeit führender Anbieter von Kathoden-Materialien für 
Lithium-Zellen und hat im Dezember 2012 eine Kooperationsvereinba-
rung mit EVONIK getroffen zur Lieferung von Kathodenmaterialien für 
großformatige Zellen. 

Dr. Uwe Köhler von Johnson Controls zeigte die Entwicklung von An-
triebsbatterien und welche Bedeutung die unterschiedlichen Typen 
heute noch haben. 

 Bleibatterien (40 Wh/kg) als Bleisäurebatterie für Anlasser von 
konventionellen Fahrzeugen und als AGM für Mikro-Hybride 

 Nickelmetallhydrid (80 kWh/kg)  

 Natrium-Nickel-Cloride (NaNiCl, 125 kWh/kg)  

 Lithium-Ionen-Batterie (150 kWh/kg) 

 Johnson Controls bietet große Zellen an als Rundzellen in Nickel-
Kobalt-Aluminium (NCA)-Technologie  

 prismatische Zellen in NMC-Technologie 
 

Insbesondere haben Untersuchungen ergeben, dass bei verringertem 
Ladehub nicht nur höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen sondern 
insbesondere ein deutlich verbesserter Energiedurchsatz zu erzielen 
ist. 

Als letzten Vortrag zum Thema Energiespeicher ging es bei Ralf 
Binnenbruck von German E-Cars R&D um die Systemintegration von 
Batterien. Er nahm uns mit in die Art der Netzintegration von fahrzeug-
integrierten Energiespeichern im Projekt e-SolCar in Kooperation mit 
der TU Cottbus und andern Partnern. Insbesondere zeigte er eine an-
dere Art der Datenkommunikation bei der Erbringung von Regelleis-
tung (V2G) im Smart-Grid und einer einfachen Ladesäule, die nur die 
Leistungsverkabelung darstellt. 

Birgit Hofmann vom BMWi erklärte die Förderstrategie des Wirt-
schaftsministeriums  

Industriepolitische Ziele 

 bis 2020 1 Mio elektr. angetr. Fz 

 D als Produktionsstandort für Emobiität etablieren 

 Wettbewerbsfähigkeit sichern 

 Kernkompetenz der deutschen Industrie nutzen 
 

Energiepolitische Ziele 

 Minderung der CO2-Emissionen 

 Strom aus EE 

 bedarfsgerechte, intelligente und wirtschaftliche Lade- und Netz-
infrastruktur 

Rahmenbedingungen: 

Finanzen: Dienstwagensteuer + Kfz- 

 Steuerbefreiung für 10 Jahre 
 

Energie: E-Wirtschaftsgesetz 2011 +  

 Schutzprofilentwicklung für sichere  

 intelligente Zähler (geg. Hacker) 
 

Ladeinfrastruktur: Neuregelung des  

 gesetzlichen Messwesens +  

 Physikalisch-Technische  

 Bundesanstalt berät Industrie bei  

 Sicherung der Strommessdaten +  

 EU-Roamingdatenformat +   

 Einrichtung Clearinghouse + 

 Kommunikationsstandard +   

 Roadmap für Infrastukturaufbau 
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Förderung im Rahmen der vier Schaufenster und von Ressortfor-
schung: Positionierung entlang Wertschöpfungskette + Antriebe + Bat-
terien + IKT 

Mario Beier vom DIN e.V. führte ein in den aktuellen Stand und die 
Herausforderungen der Normung im Bereich Elektromobilität. 

Nach Vorstellung des DIN e.V. und der Einbindung in die internationale 
Normung erklärte er die Rolle des DIN e.V. als Koordinierungsstelle. 
Wichtigste Meilensteine sind – auch durch maßgebliche Mitwirkung 
der AG4 der NPE - die Normung in Europa und weltweit von Ladean-
schlüssen, Ladedatenstruktur, Sicherheit und Energiespeicherung. 

Weitere Informationen: www.elektromobilitaet.din.de 

Dr.-Ing. Drossel vom Fraunhofer IWU führte ein in die Bedeutung von 
Leichtbau und Funktionsintegration vom Fahrzeugkarosserie- und -
rahmenbauteilen. Aufteilung des Energiebedarfs in einem Autoleben: 

 Herstellung 20% 

 Kraftstoffaufbereitung 8%, 

 Fahrzeugbetrieb 70%  

 und Verwertung 2%. 
 

Daraus ergibt sich der Schluss auf Erhöhung der Energieeffizienz im 
Betrieb einerseits und mit der Karosserie mit dem größtem Gewichts-
anteil (40%) und es versteht sich eine Leichtbaustrategie von selbst, 
um den zusätzlichen Gewichtsbedarf der Batterien bei Elektrofahrzeu-
gen zu kompensieren.  Die vereinfachte Aufteilung von Komponenten 
in Elektrofahrzeugen ermöglicht eine Modularisierung von Leichtbau-
fahrwerkstrukturen mit Skalierbarkeit der Modulgröße und der Anzahl 
der Karosseriekonzepte.  

 

Bereits verfügbare Leichtbauelemente können geometrieflexibel gefer-
tigt werden. 

 

Weiterhin ermöglichen sog. Smart Materials funktionsintegrierte Bau-
elemente aus Blechstrukturen mit integrierten Piezomodulen (MFC) 
oder aus Formgedächtnislegierungen (FGL) anstelle von elektromecha-
nischen Stellantrieben bei deutlich verringertem Gewicht und Kosten 
elektrische Signale in Bewegung umzuwandeln. 

Der Abend des ersten Tages bot vielfältige Kontakt- und Austausch-
möglichkeiten. 

Am zweiten Tag ging es mit dem Thema Markt- und Ge-
schäftsmodelle weiter. 
Dr. Klaus Bonhoff von der NOW leitete ein mit Grafiken über Be-
kanntheitsgrad von Alternativen Antrieben zur Dekoarbonisierung der 
Mobilität (BEV, HEV, CNG, FCEV) in der Bevölkerung, wobei das Hybrid-
fahrzeug (HEV) den größten Bekanntheitsgrad und höchste Akzeptanz 
in der Erfüllung der Mobilitätsanforderungen aufwies. 

Anschließend erklärte er, dass mit Schlüssen aus den Erfahrungen aus 
den Projekten der Modellregionen, gefördert aus dem Konjunkturpa-
ket II Erkenntnisse über Praxistauglichkeit von Elektrofahrzeugen ge-
sammelt werden konnten. Ein Bericht steht seit Ende 2011 auf der 
Homepage der NOW zum Download bereit. 

Der Jahresbericht 2012 soll ab April 2013 zum Download bereitstehen, 
der über Modellregionen 2.0 berichtet im Fokus auf 

 Nutzeraspekte 

 Geschäfts- und Anwendungsmodelle 

 Innovationen von Antrieben und Fahrzeugen 

 Sicherheit 

 Infrastruktur 

 Ordnungsrecht 
 

Ziel der Aktivitäten ist den Markthochlauf von elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugen zu beschleunigen. Um dies zu erreichen geht man der Fra-
gestellung nach: Wie sieht der Nutzer E-Fahrzeuge? 

E-Fahrzeuge können durch Integration in die Stadtentwicklung die 
Standortattraktivität und Lebensqualität im urbanen Raum entschei-
dend steigern. Die Weiterzuentwickeln ist insbesondere die Integration 
von E-Fahrzeugen ins Carsharing, v.a. im Freefloating. 

Weitere Modellregion-Projekte beschäftigen sich mit ´Wohnung und 
Mobilität´ (Rhein-Ruhr) und ´Mobilität mit Anschluss´ (Saar).  

Weitere Informationen im Internet unter www.elektromobilisiert.de 

Dr. Patrick Plötz vom Fraunhofer ISI berichtete nun von der Potenzial-
analyse der Nutzung von Elektromobilität im Wirtschaftsverkehr. Be-
sonders interessant ist dieser Bereich, da hohe Fahrleistungen, planba-
re Routen und bereits bei der Anschaffung eine Vollkostenrechnung 
zum Ansatz kommt sowie Fahrzeuge in speziellen Anwendungen (z.B. 
Nachtanlieferung) zum Einsatz kommen. 

In dieser Untersuchung wurde als Wirtschaftsverkehr definiert: Ver-
kehr von Fahrzeugen gewerblicher Halter.  

Aufgrund hohem Anteil am Kauf von PKW (62%) und der geringen Hal-
tedauer (3-4Jahre) bietet der Wirtschaftsverkehr interessante Erst-
märkte sowie wegen hoher Fahrleistungen eine schnellere Amortisati-
on der Investition in Elektrofahrzeuge. 

Durch Auswertung von Mobilitätsstudien (MiD 2002, MiD 2008, KiD 
2002, KiD 2010, get eReady) und Erhebung eigener Daten (REM 2030) 
und deren analytische Auswertung konnten folgende Aussagen getrof-
fen werden: 

 längere Betrachtungsdauer (REM 2030: 18Tage) besser als 
Eintagesbetrachtung (MiD+KiD) 

 Ausklammern von stehenden Fahrzeugen am Betrachtungstag 
besser  (MiD+KiD) 

 Simulation der technischen Ersetzbarkeit von Verbrennungsmo-
torfahrzeugen durch BEV oder PHEV und TCO-Vergleich -> öko-
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nomisches Potenzial ermittelbar jedoch aufgrund ungenügender 
Datenlage nicht interessanten Wirtschaftszweigen zuordenbar. 
Somit Potenziale überschatzbar. 

 Unsicherheiten wegen geringer Datenlage und unbekanntem 
Wiederverkaufswert von BEVs 

Schlussfolgerungen: 
 hohe Fahrleistungen bei planbaren Touren entscheidend 

 wesentliche Einflüsse durch Batterie- und Energieträgerpreise 

 Gesamtpotenzial 2020:  
0,2…1 Mio. BEV, vermutlich eher nahe 
0,2 Mio. 

 

Im folgenden Vortrag erläuterte Prof. Andreas Knie persönlich die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse von InnoZ und DB Fuhrpark.  

In Kombination von reinen Fuhrpark-Betrachtungsaspekten (Kaufpreis-
rabatt, Zinskosten und Restwert) und emotionalen Eigenschaften von 
BEV (fährt sich leise+spritzig= toll, teure Anschaffung-> lei-
hen/Fahrzeugwechsel, kann keine 500km am Stück fahren) passt das 
Elektrofahrzeug ideal in das System des Intermodalen Verkehrs mit der 
Bahn. Daher sind von den ca. 80.000 Fahrzeugen von DB Fuhrpark ca. 
10.000 E-Fahrzeuge geplant. 

Die Energiewende ist nicht ohne Betrachtung des Verkehrs denkbar. Es 
ist integratives Denken gefordert unter Einbeziehung von Mobilität, 
Energiewirtschaft und Kommunikationstechnologie. 

Carsten Nee von der RWTH Aachen (Produktionsmanagement) erläu-
terte nun das Fahrzeugkonzept StreetScooter als bezahlbare Flottenlö-
sung. 

Die wegen geringer Stückzahlen hohen Herstellpreise von BEVs sollen 
hier durch Modularisierung reduziert werden unter Erfüllung der 
Mobilitätsbedürfnisse So können sowohl Personen- als auch Nutzfahr-
zeugderivate entstehen unter Ausnutzung von Skaleneffekten. 

 

Die Streetscooter GmbH wird im Quartal 2/2013 mit zunächst 5 Fahr-
zeug pro Tag in Produktion gehen, 3,5 Jahre nach Firmengründung. Das 
ist möglich durch Ausgründung eines Hochschulprojektes, frühe Grün-
dung eines Netzwerkes mit Partnern und Lieferanten und Übernahme 
von Anlagen der insolventen Firma Ecocraft. 

Anschließend erläuterte Dr. Martin Roth, Leiter Vorausentwicklung bei 
Porsche deren Strategie für Sportwagen mit alternativen Antrieben. 
Bei Porsche bestehen praktische Erfahrungen durch Bau von  Cayenne 
Hybrid und Panamera Hybrid.  

Gesetzliche Anforderungen: 

 Vorgaben für CO2-Flottenemissionen weltweit von derzeit 270 
g/km auf  
50 g/km 

 Einfahrbeschränkungen in Innenstädte  
zu erwarten 

 Kundenanforderungen: 

 Fahrerlebnis: 100% 

 Kaufpreis: 110%, wenn TCO = 

 Raumangebot: 100% 

 Reichweite: 75-90% (von derzeit 400 … 1.000km) 

 Komfort (Heizen/Kühlen): 95% 

 Zuverlässigkeit: 100% (sicher, haltbar) 
 

Fahrzeuge mit alternativen Antrieben konkurrieren mit herkömmlichen 
Fahrzeugen! 

Fahrzeugkonzepte: 

 BEV 

 Reichweite 400 km ↓ 

 Verfügbarkeit öff. Ladepkte ↓ 

 erhöhter Preis ↓ 

 keine Autobahntauglichkeit ↓ 

 hohe Ladezeiten ↓ 

 PHEV 

 el. Reichweite 10 … 50 km 

 Verfügbarkeit öff. Ladepkte ↓ 

 erhöhter Kaufpreis ↓ 

 FCEV 

 Energiebedarf ca. 2,5xhöher ↓ 

 Tankinfrastruktur für H2 bei 700 bar fehlt ↓ 

 Nutzraum eingeschränkt ↓ 
 

Auf lange Sicht sind wegen des CO2-Ziels alternative Antriebe erforder-
lich. BEV und PHEV sind wegen weniger negativen Eigenschaften mög-
lich, PHEV ist die beste Lösung. 

Aktuelle Fahrzeugkonzepte: 

 Panamera Sport Tourismo (Sport-Kombi  als PHEV) 

 P el. = 70kW 

 Vmax el. = 130km/h 

 Batterie 9,4 kWh 

 918 Spyder (PHEV) 
 

Ziel: schnellstes Fahrzeug auf dem Nürburgring und CO2- Emissionen 
max. 70 g/km. 

 Kombination V8-Otto-Motor mit  2 x E-Motor (vo.180kW / hi. 212 
kW) 

 0-100 km/h < 3sec. 

 0-200 km/h < 9 sec. 

 el. Reichweite: 25km 

 Vmax el.= ca. 200 km/h 

 Vmax = 320 km/h 
 

Herr Roth zeigte dann ein Video mit dem 918 auf dem Nürburgring mit 
Walter Röhrl am Steuer und erklärte dass das o.g. genannte Ziel er-
reicht wurde (Emissionen ermittelt im NEFZ). Während der gesamten 
Fahrphasen im Video war der V8-Motor zu hören, da im Kombinati-
onsbetrieb gefahren wurde. 

Nun erläuterte Karl-Heinz Gaubatz die Strategie von BMW Motorrad. 
Bei Betrachtung der urbanen Mobilität ist der Platzbedarf auf der Stra-
ße, um 60 Personen zu transportieren (jeder in einem PKW, alle im 
Reisebus oder jeder auf einem Zweirad) zu bedenken.  

Bei Vorstellung von BMW Motorrad ging Herr Gaubatz darauf ein, dass 
nahezu Halbierung des weltweiten Motorradabsatzes (>500ccm) von 
2007 bis 2011 BMW seine Verkäufe steigern konnte.  

Unter Betrachtung der unterschiedlichen Reichweiten- und Geschwin-
digkeitsanforderungen in Megacities auf der ganzen Welt und der gro-
ßen Märkte für motorisierte Zweiräder in Asien zeigte er eine Über-
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sicht über die verschiedenen elektrischen Zweiräder in Klassen 0/1, 2, 
3 und 4 mit 4kW, 11kW, 18kW und 35kW. 

 

Als erstes Angebot wird BMW Motorrad 2014 den MaxiScooter 
C_evolution auf den Markt bringen: 

 Pmax: 35kW 

 Vmax: 120 km/h 

 0-50 km/h < 3 sec. 

 Reichweite > 100 km 

 Li-Ion-Batterie  8 kWh 
 

Herr Gaubatz zeigte ein Video des Fahrzeugs bei Stadtfahrten in Lon-
don, wo es während der Olympischen Spiele 2012 und auf zahlreichen 
weiteren Veranstaltungen Journalisten begeisterte. Weitere Informati-
onen unter BMW Motorrad in: https://www.press.bmwgroup.com 

 

Wolfgang Sczygiol, Geschäftsführer von brose SEW Elektromobilitäts 
GmbH & Co. KG beschrieb die Herausforderungen der Elektromobilität 
ais Sicht eines E-Motoren-Zulieferers. Ziele beim Elektroantrieb sind 
Antriebe zu liefern, mit  

 bestem well-to-wheel  

 geringe CO2-Emissionen 

 hohem Wirkungsgrad  

 niedrigem Gewicht 

 geringe Entwicklungskosten 

 wenig Seltene-Erden-Materialien 

 gute Substitutionsfähigkeit des damit aufgebauten Fahrzeugs ggü. 
herkömmlichem Fahrzeug 

Dafür hat SEW Brose 

 Elektromotoren 

 induktive Ladesysteme 
 

Die Firma ist entstanden aus der Zusammenarbeit der beiden Fami-
lienunternehmen SEW und Brose, die hohe Erfahrung in elektrischen 
Antrieben und als Automotive-Zulieferer aufweisen. 

Herausforderungen liegen bei 

 Anpassung der Antriebe an hohe Umwelteinflüsse 

 Gewichtsreduktion durch Integration der Antriebselektronik ins 
Motorgehäuse 

 besten Wirkungsgrad über den Fahrzyklus 
 

Hierfür entwickelt SEW Brose derzeit einen fremderregten Synchron-
motor, der ohne seltene Erden einen sehr hohen Wirkungsgrad über 
ein breites Drehzahl-Drehmoment-Band aufweist. 

Auf dem Gebiet der induktiven Ladetechnik hat SEW bereits mehr als 
15 Jahre Erfahrung und konnte bei 3 kW und hohem Übertragungswir-
kungsgrad den Spalt von 20 mm auf 150 mm erhöhen. 

Prof. Dr. J. Albrecht von SIEMENS erklärte nun sehr detailliert die Auf-
bau- und Verbindungstechnik von Halbleitermodulen für die Erfüllung 
von Anforderungen der Elektromobilität an die Leistungselektronik 

 kleiner Bauraum 

 hohe Leistung 

 hohe Zuverlässigkeit bei Umwelteinflüssen (Vibration, Schwan-
kungen von Temperatur und Feuchte) 

 
SIEMENS legt großen Wert auf 

 Miniaturisierung 

 räumliche Integration 

 Hochtemperaturfestigkeit 

 Identifikation des schwächsten Gliedes zur Erhöhung der  
Verbundfestigkeit 

 

Zur Erreichung bester Ergebnisse arbeitet SIEMENS u.a. an Lifetime-
Analysen bei verschiedenen Ausfall-Szenarien.  

 

Der Autor 
Dipl.-Ing. Erik Manthey ist seit mehr als 20 Jah-
ren Mitglied im BSM, hält Vorträge auf Veran-
staltungen über Elektroantriebe und Batterie-
technologien, ist Gastdozent für Auslegung von 
elektrischen KFZ-Antrieben an der Hochschule 
und hauptberuflich tätig im Qualitätsmanage-
ment für Elektromobilität bei BMW Motorrad. 
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eCarTec Paris, 16. und 17.4. 
Quelle: www.ecartec-paris-conference.com, www.ecartec.fr 

eCarTec Paris 2013, die französische Messe der Elekt-
romobilität, die vom 16. bis 18. April in Paris stattge-
funden hat, bereitet schon jetzt die Auflage 2014 vor! 

3 Tage lang konnten die Vereine, Clubs, gemeinschaftlichen Einrich-
tungen, Fachleute der Elektromobilität und die Öffentlichkeit einander 
begegnen, sich informieren und austauschen bei einer Ausstellung, 
Konferenzen und Tests. 

Die Messe hat in 3 Tagen fast 70 Aussteller-Partner, 1 500 Besucher 
und 64 Journalisten begrüßt. 2013 war hauptsächlich durch die  
4. Internationale Konferenz über die Elektro- und Hybridmobilität, den 
Zugang zum neuen Raum eBikeTec, der den Tests und Präsentationen 
von Elektrofahrrädern und elektrischen Motorrollern gewidmet war, 
aber vor allem durch den Einsatz und die Professionalität der Gesamt-
heit der Beteiligten, Aussteller, Redner und Partner geprägt. 

« Die Qualität der eCarTec Paris 2013 veranschaulicht perfekt die in-
ternationale Dynamik zugunsten der Ausweitung der Elektromobilität. 
Diese zweite Auflage der eCarTec in Frankreich bestärkt uns in unserer 
Absicht, eine der Elektromobilität gewidmete, große nationale Messe 
nach dem Vorbild der Messe eCarTec München zu schaffen, die in der 
Lage war, in weniger als fünf Jahren zu einem Klassiker mit mehr als 
500 Ausstellern und 12 000 Besuchern in 3 Tagen zu werden. Die wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und Umwelt-Herausforderungen sind 
für die Akteure der Branche, aber auch für Privatpersonen von großer 
Bedeutung. Wir möchten für 2014 das größte Schaufenster und das 
größte Treffen der Elektromobilität in Frankreich ins Leben rufen, und 
verabreden uns mit allen auf der Messe eCarTec Paris 2014, die vom 
20. bis zum 22. Mai stattfinden wird.» Robert Metzger, Direktor der 
Munich Expo – Organisator der Messen eCarTec Paris und München. 

Die Auflage 2013 wurde von Robert Metzger, Direktor von Munich 
Expo (Organisator der eCarTec Paris und eCarTec München), Gaëtan 
Bayle, Direktor von Extra Energy France (Co-Organisator der eBikeTec),  
Joseph Beretta (Präsident von Avere France), Marc Teyssier D’Orfeuil 
(Generaldirektor des Clubs der Ökologischen Fahrzeuge) und Louis 
Nègre (Senator der Alpes-Maritimes – Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
eröffnet. 

eBikeTec Paris 
„Frankreich hat das Potenzial, einer der attraktivsten 
Märkte für elektrische Zweirräder in Europa zu wer-
den“... 

Die eBikeTec vom 16. bis 18. April 2013 in Paris beinhaltete eine Konfe-
renz und eine Messe, sie fand in Porte de Versailles statt, zur selben 
Zeit, wie der 4. Internationale Kongress eCarTec. 

 

Internet:  
www.ecartec.de und http://www.ecartec.de/ecartec-paris/trade-fair/ 
http://extraenergy.org/main.php?language=de&category=&subcateg=
&id=30371 

Erfolgreiche Tagung EEHE 2013 
Quelle: www.ehee.de, Tagung am 22. und 23. 4. 2013 

Mit der "Electric & Electronic Systems in Hybrid and Electric Vehicles 
and Electrical Energy Management” Tagung am 23./24. April 2013 in 
Bamberg setzt eehe seine Erfolgsgeschichte fort und ist richtungswei-
send für zukünftige technische Konferenzen. Neben einer weiteren 
Steigerung der Teilnehmerzahl auf über 200 erfreuten sich die von 
Programmausschuss und Tagungsleitung ausgewählten Beiträge sehr 
großer Resonanz und Anerkennung beim Fachpublikum. 

Mit großem Interesse verfolgten die Zuhörer die Keynote von Dr. Mar-
cus Bollig, BMW, über nachhaltige Technologien und die Veränderun-
gen in der Mobilität. Ebenfalls ist in diesem Zusammenhang zu erwäh-
nen ist der Vortrag von Roland Matthé, Adam Opel AG, zum Batterie-
system im Opel Ampera. Die lange Historie in der Elektrifizierung von 
Volvo Cars, das Elektrifizierungskonzept des Ford Focus und die Einbli-
cke von Renault in das Batterietauschkonzept für Zero Emission 
Vehicles rundeten das Themenfeld Elektrifizierung im Fahrzeug hervor-
ragend ab. Ein Praxisbericht von Daimler über die Nutzung eines 
Elektrofahrzeugs in verschiedensten Regionen der Welt zeigte auf, dass 
mit einem gehörigen Maß an Spontanität und Einfallsreichtum vielen 
Hürden zu meistern sind. Die Deutsche ACCUmotive gewährte einen 
Einblick in das Design des Speichers für ein Serienelektrofahrzeug. 

 
Zwei Ausstellungsfahrzeuge im Aussenbereich 

Die durchwegs hervorragenden Fachbeiträge in den Sessions zu 48 Volt 
Systeme und Komponenten, Leistungselektronik und Technologien, 
elektrisches Energiemanagement, modellbasierte Systemoptimierung, 
Hochvolt- und Niedervoltspeicher, Batteriemodellierung sowie Lade-
systeme und –komponenten fanden großes Interesse bei der Zuhörer-
schaft und regten zu detaillierter Diskussion im Auditorium und in den 
Pausen an. Eine Posterausstellung mit weiteren Fachthemen im Foyer 
der Tagung diente als Treffpunkt und Diskussionsplattform. Einige der 

Posterthemen wurden in 
Kurzvorträgen im Auditorium 
von den Postererstellern vor-
gestellt. Zudem konnte man 
nähere Einblicke in diverse 
Entwicklungsfahrzeuge  von 
Opel, BMW, Bosch, Daimler, 
Volvo, Ford, Continental, 
AMS, eCARus  bekommen 
und diese sogar teilweise 
probefahren. 

 

 

Die Beiträge sind einem  
Tagungsband als Fachbuch 
erschienen.  
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Fahrzeugschau Elektromobilität 
und Staffelfahrt Kitzingen-Bad Neustadt 

Euphorie in Bad Neustadt: Die Zukunft ist elektrisch! 
Die 3. Fahrzeugschau Elektromobilität in Bad Neustadt 
vom 26. bis 28.4.2013 zog Besucherscharen an / Viel 
Lob für die 1. Bayerische Modellstadt für Elektromobili-
tät / Erste e-mobile Staffelfahrt mit 92 Teilnehmern 

Es surrte und summte am letzten Aprilwochenende auf dem Bad Neu-
städter Festplatz wie in einem Bienenstock. Doch in den Saalewiesen 
hatte sich kein Schwarm Honigproduzenten eingefunden, sondern eine 
Vielzahl von Elektrofahrzeugen aller Art. Tausende Besucher nutzten 
bei der 3. Fahrzeugschau Elektromobilität in Bad Neustadt die Gele-
genheit, im wahrsten Sinne des Wortes zu „erfahren“, wie man in Zu-
kunft mobil ist. Nämlich mit strombetriebenen Fahrzeugen, flüsterleise 
und umweltfreundlich, weil völlig schadstofffrei.   

 

Elektrofahrzeuge für jede Gelegenheit 
Und so schnurrten und sausten vor der Kulisse des soeben eröffneten 
und hochmodernen Busbahnhofs mit E-Bike-Center eine Vielzahl von 
„Stromern“ in Farben, Formen und Ausstattungen umher, probe gefah-
ren von den begeisterten Besuchern. Ob für Beruf, Freizeit oder für 
Gewerbe und Industrie: für alle Gelegenheiten gibt es inzwischen ein 
elektrisch betriebenes Gefährt. Und so spannte sich der Bogen bei der 
dritten Fahrzeugschau Elektromobilität von einem sehr exklusiven Aus-
stellungsstück, dem ersten elektrisch betriebenen noch kutschenähnli-
chen „Columbia Electric Runabout“, gefahren von US-Präsident Theo-
dore Roosevelt im Jahr 1903 höchstpersönlich, über E-Bikes, E-Trikes, 
E-Tandems und E-Motorrädern bis zu E-Autos vom Cityflitzer bis zur 
Reiselimousine und sogar Nutzfahrzeugen.  

 

Wie das Laden der Batterien funktioniert, konnten die Besucher der 
Ausstellung ebenso live bei mehreren Anbietern erleben.  

Konzept aufgegangen 
Der weitläufige Festplatz bot den idealen Rahmen für die Fahrzeug-
schau. Umrahmt waren die professionellen Präsentationen von Auto-
häusern, Herstellern und Zulieferern von gleich drei lebhaft nachge-
fragten Parcours für Twizys, E-Motorräder und E-Bikes.  

 
Ladeplatz mit ausreichenen Ladetankstellen für alle E-Fahrzeuge 

Chancen für den Nachwuchs 
Große Hoffnungen legt auch Thomas Habermann, Landrat des Land-
kreises Rhön-Grabfeld, in die Dynamik dieser jungen Branche. Die 
Elektromobilität bringe neue Impulse für Handwerk und Industrie und 
dank des innovativen Ansatzes und dem neuen Technologie-Transfer-
Zentrum in Bad Neustadt werde man hoffentlich auch viele junge Leu-
te für eine Ausbildung und späteren Arbeitsplatz in der Region halten. 
Eigens zum Thema Nachwuchs hatte das M-E-NES Projektbüro erst-
mals am Vorabend der Fahrzeugschau Schülerinnen und Schüler zu 
einem Berufsinformationsabend in die Stadthalle eingeladen. In Kurz-
vorträgen und anschließender Diskussion konnten sich die jungen Leu-
te mit Führungskräften aus Industrie und Schulen aus erster Hand An-
regungen für ihre berufliche Zukunft holen.  

 
Da Team der Uni Bayreuth mit den Fahrzeugen für den e-Cup 

Flüsterleise Mainfranken durchquert   
Dem ungemütlichen Wetter zum Trotz fand zum Auftakt der Fahrzeug-
schau auch die angekündigte erste e-mobile Staffelfahrt mit rund 50 
Elektrofahrzeugen und 92 Teilnehmern quer durch Mainfranken statt. 
„Die Idee der e-mobilen Staffelfahrt ist bereits im Vorfeld hervorra-
gend angekommen und hat ganz Mainfranken begeistert“, unterstrich 
Sebastian Martin.  

 
Einfahrt der rund 50 durchweg modernen und jetzt erhältlichen  

Elektroautos bei leider ungemütlichem Regenwetter.  
Gefahren wurde mit Licht und Scheibenwischer. 
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E-Mobil Ausstellung Weiden 
1. und 2. Juni 2013, von R. Reichel 

 
Auf der Weidener Automeile werden alle Autos von den Händlern ausgestellt. 
Die Volkshochschule Weiden organisiert parallel dazu auf dem Rathausplatz 

eine Sonderausstellung „Elektromobiltiät“ 

 
Der Stand der Volkshochschule Weiden mit dem Buggy-Projekt,  

der auf Elektroantrieb umgerüstet worden war.  

 
„Mein“ Mitsubishi iMiEV, den ich für eine 14-tätige Erprobung und einen Test-

bericht durch strömenden Regen über 100 km nach Weiden fuhr 

 
Ein City-El, ein Fiat-500 Cabrio und ein Smart, alle mit Elektroantrieb  

und Lithium Batterien.  

3. Norddeutsche E-Mobil Rallye 
8.-9. Juni 2013, von Bettina Buck 

Team aus Bayern gewinnt Nordeuropäische E-Mobil Rallye  
Mitsubishi i-MiEV fährt in der Energiesparprüfung vorne weg 

Hans Haslreiter mit Copilot Wolfgang Schöner (Unterwössen/ Mün-
chen) gewinnen auf TESLA Roadster die 3. Nordeuropäische E-Mobil 
Rallye zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein. 

Während der Rallye dann, die im dänischen Vejle am Samstag startete, 
zeigte sich schnell, dass die routinierten Bayern im Tesla Roadster Fi-
nal-Edition vom Team LG Solar ein Wörtchen mitreden konnten.  

Haslreiter/Schöner siegten mit 11,84 Punkten vor Janik Buck/Marius 
Schildknecht (18,81 Punkte, beide aus Glasau, Kreis Segeberg), die im 
Mitsubishi i-MiEV als jüngstes Team der Rallye (beide 20) einen hervor-
ragenden zweiten Platz herausfuhren. 

 
Der dritte Platz von 34 gestarteten E-Fahrzeugen ging an die IHK zu 

Flensburg mit Gorm Casper und Andreas Meyer (beide Husum) im Smart 

Auch die Stadtwerke Flensburg mit Stefan Marxen/Ingo Schulz, hatten 
wie Buck, auf Mitsubishi-Technik gesetzt und errangen einen guten 
vierten Platz vor den Schleswiger Stadtwerken, die mit Hans-Heinrich 
Brodersen und Holger Haulsen (Jörl/Schleswig) ebenfalls auf die Marke 
mit den drei Diamanten im Logo vertraute. Den Erfolg der Stadtwerke 
Flensburg komplettierte das zweite Team des regionalen Ökostrom-
Energieversorgers mit Andreas Unterlauf und Andrej May 
(Harrislee/Flensburg). Sie konnten die Energiesparetappe von Flens-
burg nach Niebüll (45,1 km) im Mitsubishi i-MiEV für sich entscheiden 
vor Gorm Casper im Smart Electric Drive. 

Die 3. Nordeuropäische E-Mobil Rallye hatte eine Streckenlänge von 
345,4 km und wurde an zwei Tagen ausgetragen. Es gab keine techni-
schen Ausfälle und alle Fahrzeuge hatten trotz Steigungen von 12 %  
genügend Akku-Kapazität, um die Route von Vejle über Kolding, 
Haderslev, Aabenraa und Flensburg zu meistern. Am zweiten Tag fuhr 
der Rallyetross die Insel Sylt an, um nach einer Ladepause über 
Bredstedt zurück nach Flensburg zu kommen. 

Das Feld bestand aus 33 Teilnehmern, die folgenden Fahrzeuge waren 
am Start: 8 Mitsubishi iMiEV, 6 Peugeot iOn, 4 Renault Fluence ZE,  
4 TESLA Roadster, 4 Renault Kangoo ZE, 2 Citroen C Zero und je ein 
Nissan Leaf, Daimler e-Smart, VW New-Beetle, Tazzari Zero und TWIKE 
active.  

Bei den Wertungsprüfungen ging es nicht um Höchstgeschwindigkeit, 
sondern um Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Orientierungsvermögen. 
Zwölf selektive Sonderprüfungen waren von den Teams zu bewältigen 
und die gesamte Veranstaltung wurde von KlimaINVEST Green 
Concepts zu 100 % klimaneutral gestellt. 

 



 
 

Rückblicke              . 

                  EMobile plus solar  Nr. 90  - Ausgabe 2 / 2013                                                                                                                                                                                                       - 84 - 

eRuda - Rund um den Ammersee 
Zusammengestellt von R.Reichel nach www.e-ruda.de 

 

Die erste eRUDA (elektrisch Rund um den Ammersee) 
feiert ihren ersten großen Erfolg: Keine andere E-
Mobilitätstour in Deutschland hat es bislang geschafft, 
so viele Teilnehmer für eine gemeinsame Rundtour zu 
mobilisieren. Rund 150 Teilnehmer und 115 Fahrzeuge 
in allen möglichen Leistungsklassen waren an den  
Wochenend-Tagen (29. und 30. Juni) unterwegs, um 
auf verschiedenen Teiletappen rund um den Ammersee 
ihre Fahrzeuge zu präsentieren.  

Sie setzten im Rahmen dieser Tour ein ganz klares Zeichen, wie reich-
weiten-, leistungsstark und alltagstauglich Elektroautos heute bereits 
sind. Die eRUDA, die in Inning startete, hatte ihre Zwischenstopps bei 
„Perger Säfte“ in Breitbrunn, beim „Hotel zur Post“ in Herrsching, auf 
dem Park+Ride-Parkplatz in Dießen, bei den Stadtwerken Landsberg 
am Lech, auf der Gemeindewiese in Utting, am Kloster Andechs, beim 
Südbad in Tutzing und auf dem Kirchplatz in Starnberg. An allen Halte-
stationen gab es Rahmenprogramme, die Bürgermeister der verschie-
denen Ortschaften hielten Begrüßungsreden. Daneben sprachen Pater 
Valentin Ziegler und die Landtagsabgeordnete Anne Franke. In Starn-
berg fand eine öffentliche Talk-Runde zum Thema „E-Mobilität: Die 
Zukunft ist da!“ statt. Parallel wurden Sonderprüfungen zur Reichweite 
und zur Alltagstauglichkeit der Elektroautos durchgeführt. 

 

Das Teilnehmerfeld 

Aufgeteilt in fünf Kategorien und nach verschiedenen Teams gingen 
115 Fahrzeuge an den Start. Wir haben uns die Teilnehmerliste genau-
er angeschaut und nach Typen aufgeschlüsselt: 

 73 Elektroautos, davon 21 dreirädrig und 52 vierrädrig 
15 TWIKE, 5 City-Els, 1 VESPA Ape, 4 Opel Ampera, 2 GM Volt 
1 Citroen AXelectrique, 1 Citroen Berlingo, 1 Daimler A-Klasse 
1 E-Golf, 1 Fiat 126, 1 Fiat e500 Karabag, 1 Kewet 
4 Mitsubishi iMiEV, 1 TESLA Model-S, 12 TESLA Roadster 
1 Nissan Leaf, 3 Peugeot 106 ,1 Renault Express,  
2 Renault Fluence ,1 Renault Kangoo, 1 Renault ZOE 
1 REVA-i, 4 Daimler SMART ed ,2 Stromos ,1 Think City 
1 VW T4 Multivan 

 5 Quads, vierrädrig  
Alles Renault Twizy 

 7 Elektro-Motorräder 
2 biiista, Vorserienmodelle aus Österreich 
3 Brammo, 2 ZERO (1mal DS9 und 1mal S) 

 9 Elektro-Roller 
6 EMCO Roller Novax, Novum, Novi und Noventic 
1 EVT Roller, 2 E-Roller (Sport und Classic) 

 21 Pedelecs 
12 Flyer, 2 Kalkhoff ,2 Feldmeier 
je 1 Cube, utopia, e-bike-mountain und 2 weitere e-bikes 

 
Tesla Model S bei regnerischen Wetter am Start 

Wir gratulieren dem Veranstalter Werner Hillebrand-Hansen zu dieser 
Leistung. Er hat damit eines der größten Teilnehmerfelder mit einer 
spektakulären Anzahl und Auswahl an Fahrzeugen zusammengebracht. 
Es sind sowohl historische Fahrzeuge wie die City-Els, der Renault Ex-
press (Anfang der 90er Jahre) wie auch allermodernste Fahrzeuge wie 
der ZOE, ein TESLA Model S und die SMART ed zusammengekommen. 
Werner Hillebrand-Hansen ist kein Neuling bei der Organisation solcher 
Touren. Er hat bereits Anfang der 90er Jahre die Bayern-Solar mit or-
ganisiert, die von Erlangen über Regensburg nach Freising ging. Und es 
gab diesmal Fahrer, die auch seinerzeit schon dabei gewesen waren. 
Man kennt sich noch aus alten Zeiten, und zumindest in einem Fall war 
sogar dasselbe Fahrzeug wie damals dabei! 

Die Tour startete am Samstag, 29. Juni um 10:00 Uhr am Fahrerlager in 
Inning bei kühlem und regnerischem Wetter.  

 
Trotz Regen gingen auch die Pedelecs und anderen Zweiräder auf Strecke 

Der erste Zwischenstopp fand bei den Perger Säften in Breitbrunn 
statt, weiter ging die Fahrt dann nach Herrsching zum Hotel zur Post. 
Auf dem Park+Ride-Parkplatz in Dießen am Ammersee konnten sich 
Besucher und eRUDA-Teilnehmer informieren, an verschiedenen 
Wettbewerben teilnehmen und Pedelecs von Movelo Probefahren. Auf 
der nächsten Teiletappe ging es dann von Dießen nach Landsberg zu 
den Stadtwerken.  

Der ortsansässige Nissan Händer berichtete dort: Erstmals haben die 
Autohaus-Kunden die Möglichkeit, das Elektroauto Nissan Leaf zu lea-
sen: „Diese Aktion läuft seit circa sechs Wochen. Das Nissan-Modell 
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Leaf wird seit eineinhalb Jahren in unserem Autohaus verkauft, bisher 
hatten sich nur drei Käufer dafür aufgetan. 

 

Mit Einführung des Leasingangebots, das über 36 Monate läuft und 
199 Euro im Monat kostet, erfahren die E-Mobile einen bemerkenswer-
ten Aufschwung in der Nachfrage. Deutschlandweit sind bereits 300 
Leasingverträge abgeschlossen, hier in Landsberg sind es immerhin 
sechs. Daran stelle ich fest, wie sehr die Bevölkerung im Alltag jetzt 
Gefallen an E-Mobilen findet.“ 

 
TESLA Parade auf der Gemeindewiese in Utting 

Am Sonntag ging es dann zunächst zum Kloster Andechs und von dort 
zum letzten Etappenhalt nach Starnberg und zurück nach Inning.  

 
Etappenhalt am Kloster Andechs 

Die Reichweitentest 

Parallel zu den Fahrerinnen und Fahrern auf den verschiedenen 
eRUDA-Etappen starteten zwei überzeugte E-Mobil-Fahrer am Samstag 
die Sonderprüfung zur Reichweite, die von der Sparkasse Landsberg-
Dießen unterstützt wurde: der Twike-Fahrer Wolfgang Möscheid und 
der Tesla-Roadster-Fahrer Robert Häring. Sie wollten zeigen, wie hoch 
die Reichweite bereits heute ist.  

Wolfgang Möscheid durfte aufs Siegerpodest steigen. Ohne Nachzula-
den fuhr er mit seinem Twike von 10:00 Uhr in der Früh bis 0:30 Uhr 

am nächsten Tag 510 Kilometer, also ganze 11mal um den ganzen 
Ammersee: „Ich habe dafür extra die Ketten aus meinem Twike ausge-
baut, um nachweislich ohne eigene Muskelkraft zu fahren.“  

 
Die zwei Teilnehmer des Reichweitentests am Start 

 
Wolfang Möscheid mit Partnerin, die Gewinner des Reichweitentests 

Die von Wolfgang Möscheid verwendeten Zusatz LION Akkus sind in 
kleineren Ausführungen bereits seit 7 Jahren in Serie unterwegs und 
stammen von der Aschaffenburger Firma BMZ. Die rund 20 kWh Strom    
für die Rekordfahrt kosten nur rund 5,- € und zeigen eindrucksvoll die 
hohe Effizienz der eMobile. Der Tesla-Mitstreiter Robert Häring fuhr 
ganze 9 Runden um den bayerischen See und schaffte 418 Kilometer 
ohne Nachladen. Eine noch größere Reichweite bringt von Haus aus bei 
dieser Fahrweise der TESLA-S mit, der diesem Reichweitentest aus Zeit- 
und Fairnessgründen nicht teilnahm. 

 
Team Solarhaering am onntag Start, in der Mitte der TESLA, der im  

Reichweitentest 418 km rund um den Ammersee fuhr.  

Vom Showroom auf die Straße und in die Bevölkerung 

Die vielseitige Tour hatte ihren letzten, themenstarken Aufenthalt in 
Starnberg. Hier fand eine Talk-Runde zum Thema „E-Mobilität: die 
Zukunft ist da!“ statt. An der Diskussion beteiligten sich Thomic Ru-
schmeyer, Vorsitzender des Bundesverbands Solare Mobilität (BSM), 
Christian Nowotny von der KfZ-Innung München-Oberbayern, Daniel 
Quinger vom TÜV Süd, Klaus Götzl, Geschäftsführer Tourismusverband 
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Starnberger Fünf-Seen-Land, Peter Siegert von Mitsubishi Motors 
Deutschland, Kurt Sigl, Präsident des Bundesverband eMobilität (BEM), 
Harald Vollmann Vertriebsleiter Elektromobilität der Firma Heldele, 
Winfried Wobbe, 3. Bürgermeister und Werner Hillebrand-Hansen, der 
Veranstalter der eRUDA. Die Moderation übernahm Michael Huppertz 
vom Internetsender „emobility-TV“.  

 
Thomic Ruschmeyer fuhr einen Mitsubishi iMiEV 

Die E-Mobilität bringt viele Gewinner hervor 

Am Sonntagabend wurden unter verschiedenen Bewertungskriterien 
die Platzierungen vergeben:  

 Die Gesamtwertung gewann das Team TWIKE Pilots mit 85 Punk-
ten vor den TESLA Fahrern mit 61 Punkten und dem Lokalmatador 
Michael Dehnert mit Team erh aus Herrsching. 

 So erhielt Ulrich Hopp vom Team TESLA Fahrer mit 634 km den 
ersten Preis für die weiteste rein elektrische Anreise mit seinem 
TESLA Model S.  

 Mit dem ältesten Fahrzeug war Wolfgang Schreiber aus Sauerlach 
am Start. Sein CityEl stammt aus dem Jahr 1990.  

 Beachtliche 194.000 km hat Klaus Scheithauer seit 2000 mit sei-
nem TWIKE zurückgelegt.  

 Das Team TWIKE mit 15 TWIKEs gewann in der „Perger“ Teamwer-
tung für die meisten km mit beachtlichen 962.288 km und bewies 
einmal mehr, wie zuverlässig die eMobile heute sind.  

 Die „Gemeinde Inning“ Sonderprüfung Alltagstauglichkeit gewann 
bei den eRollern der Novantic von emco.  

 Bei den eMobilen lag das Model S von Tesla mit 78 Punkten von 
80 möglichen knapp vor dem ZOE von Renault und Leaf von Nissan 
gefolgt vom i-MiEV von Mitsubishi.  

 Bei den Plugins lag der Opel Ampera vorne 

 Bei den eNutzfahrzeugen wurde der Citroen Berlingo erstplatziert. 

 
Letzter Etappenhalt in Starnberg, hier fand auch die Talk-Runde statt 

Fahrzeuge sind technisch ausgereift 

Insgesamt hat die 1. eRUDA überzeugend gezeigt, dass die Fahrzeuge 
technisch ausgereift sind. Auch die anhaltenden Regenfälle am Sams-
tag haben, abgesehen von zwei eRollern, der Fahrtüchtigkeit der Fahr-
zeuge nichts anhaben können. Insbesondere die älteren Fahrzeuge im 
Teilnehmerfeld verdeutlichten anschaulich die Langlebigkeit und den 
geringen Wartungsaufwand der eMobile. 

Die Sonderprüfung „Reichweite“ mit den herausragenden Resultaten 
von 418 und 510 km Reichweite ohne Nachladen zeigt, was die Batte-
rietechnik heute bereits leistet. Jetzt kommt es darauf an, die Fahrzeu-
ge und Batterien weiter kostengünstiger zu machen und die Ladeinfra-
struktur im öffentlichen Raum aufzubauen. 

 
Park+Ride-Parkplatz in Dießen am Ammersee 

Teilnehmer-Statements: 

Stefan Herrchen, TWIKE Pilots: „Ich fahre seit 11 Jahren mit elektri-
schem Antrieb. Der Kilometerstand meines Fahrzeuges ist jetzt bei 
153.000 Kilometern. Es gibt meines Erachtens überzeugende Vorteile 
mit einem Twike zu fahren. Wichtig für mich ist die Tatsache, dass ich 
ohne Verbrennungsmotor und somit abgasfrei fahre. Ich bin Berufs-
pendler und nutze mein Twike jeden Tag, um zu meiner Arbeitsstelle 
zu kommen. Seither bin ich körperlich wieder um einiges fitter als zu 
der Zeit als ich noch mit einem regulären Auto gefahren bin.“ 

 

Tobias Mayer, LION Smart GmbH, Team Tesla Fahrer: „An der eRUDA 
nehmen Elektrofahrzeuge verschiedener Autohersteller teil. Meines 
Erachtens zeigt gerade die Marke Tesla, wie gut ein Elektroantrieb mit 
herkömmlichen Fahrzeugen mithalten kann. Zu oft wird in der Bevöl-
kerung die E-Mobilität mit „lahmen Krücken“ in Verbindung gebracht. 
Die Sportwagen von Tesla zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist – und 
das bei einem hervorragenden Wirkungsgrad von 80 bis 90 Prozent. Ich 
bin der Meinung, dass wir unbedingt Fahrzeuge mit höherem Wir-
kungsgrad und weniger Abgasen fördern sollten. Ganz sicher werden 
die Preise für E-Mobile in den nächsten Jahren noch sinken.“ 
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Wolfgang Schreiber, seit 1997 im Guinessbuch der Rekorde verzeich-
net: „Ich fahre bereits seit 1990 mit meinem E-Mobil. In den 80er hatte 
ich mir zunächst ein Motorrad gekauft, einen Zweitakter, an dem ich 
dann allerdings schnell die Fahrfreude verloren habe. Den Lärm und 
den Gestank wollte ich meiner Umwelt nicht antun. Ich habe mich da-
raufhin in der Schweiz nach einem passenden Solarmobil umgesehen, 
anders als heute gab der deutsche Markt damals keine Angebote her. 
Seit vielen Jahren ist nun die Sonne mein Antrieb, das ist nach wie vor 
ein wunderbares Gefühl.“ Schreiber, der nun auch an beiden eRUDA-
Tagen als Teilnehmer am Start war, betonte darüber hinaus, wie sehr 
sich mittlerweile die Technik weiterentwickelt hat: „Mit meiner neuen 
Lithium-Batterie ist die Reichweite erheblich höher als in den ersten 
Jahren.“ 

 
In der Mitte Wolfgang Schreiber in seinem City-El,  
dahinter die Vespa Piaggio Ape mit Elektroantrieb 

Stefan Schwarz, Kriminalbuch-Autor und im Team emma car aus 
Utting, die erfolgreich Carsharing mit Elektroautos anbieten: „Ich habe 
mich gemeinsam mit meinem Verlag entschieden, dass meine Hauptfi-
gur, der Kommissar, mit einem E-Mobil fährt. Unser Anliegen war es, 
dem Leser zu zeigen, wie normal es ist, mit elektroangetriebenen Fahr-
zeugen zu fahren – auch für Ermittler in Mordfällen, die schnell unter-
wegs sein müssen. Meines Erachtens sind wir längst so weit: E-Mobile 
gehören im Alltag dazu.“ 

 
Zwei biiista bikes aus Österreich 

 
Auch dabei: Renault Express aus der Zeit Anfang der 90er Jahre, ein  

umgebauter Fiat Cincequento Cabrio, der gelbe Original KEWET,  
ein REVAi und ein TH!NK mit der heissen Zebra Batterie.  

Die nächste eRuda ist für den 27.-28.09.2014 geplant, die Anmeldung 
für 2014 läuft schon über das Internet auf www.eruda.de. 

WAVE 2013, vom 28.6. bis 7.7. 
von Louis Palmer, Schweiz 

Enthusiasmus für die Elektromobilität: 
Wave Trophy 2013: Elektrisch über die Alpen! 

 
Louis zeigts mal wieder: Das ist die WAVE 

Bereits zum dritten Mal fand vom 28. Juni bis 7. Juli 2013 die World 
Advanced Vehicle Expedition statt. 40 Teams aus 12 Nationen sind mit 
ihren Elektroautos angetreten, um gemeinsam die 1800 km lange Stre-
cke von Wien über die Alpen bis nach Zürich unter die Räder zu neh-
men und zu erleben, dass dies auch ohne Erdöl geht. Und dass so eine 
geräuschlose Fahrt in der Gruppe auch ziemlich viel Spass macht! 
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Es galt, Tagesetappen von bis zu 270 Kilometern und Höhendifferenzen 
von bis zu 2000 Metern zu bewältigen. Organisiert wurde diese Volks-
bewegung vom Schweizer Solar-Pionier Louis Palmer, der 2008 als ers-
ter Mensch die Erde in einem solar betriebenen Fahrzeug, dem „Solar-
taxi“, umrundet hatte. Damals wurde er von einem gigantischen Medi-
enecho begleitet, und Staatsmänner wie Ban Ki Moon und Hollywood-
Stars wie James Cameron waren mit ihm mitgefahren.  

Diesmal umfasste der Tross gegen 80 Personen sowie 5 Begleitfahr-
zeuge, allesamt elektrisch betrieben. Angetreten sind Pioniere wie 
auch Nachhaltigkeits-Enthusiasten, ebenso wie Automobilkonzerne 
und Universitäten. Ihre gemeinsame Mission: Zeigen, dass Mobilität 
auch ohne fossile Treibstoffe geht.  

 

Viele der Teilnehmer waren nicht das erste Mal dabei, und viele fahren 
auch in ihrem Alltag tagtäglich nur noch elektrisch. Während der Expe-
dition geht es auch darum, das alltagstauglichste Elektrofahrzeug mit 
dem besten Team zu küren. An jedem der 10 Tage wurde ein Wettbe-
werb durchgeführt.  

 

Die Rennwagen zeigten ihre Überlegenheit in Sachen Beschleunigung 
und Kurventempo im Fahrsicherheitszentrum in Güssing in der Steier-
mark; während viele professionelle Umbauten von konventionellen 
Autos eher bei den Wettbewerben wie „Kofferraumvolumen“ punkte-
ten. An einem Schultag im Schweizer Rheintal besuchte der Tross an 
einem Tag 6 Schulen, und insgesamt über 1000 Schüler votierten für 
das populärste Fahrzeug. Übrigens gewann hier der Engländer Kevin 
Sharp vom Team „Zero Carbon World“ mit seinem blauen Tesla. Es gilt, 
möglichst viele Punkte zu gewinnen, um am Schluss die prestigeträch-
tige WAVE TROPY zu gewinnen.  

 

Die Fahrt des Konvois durch malerische Landschaften wurde bis zu 
fünfmal täglich von Zwischenhalten in Städten unterbrochen, die sich 
der Elektromobilität verpflichtet haben.  

 

Es folgten nicht nur Empfänge durch die Bürgermeister(innen), die 
Presse, Bürger und SchülerInnen, sondern auch feine Buffets, um auch 
die eigenen Batterien wieder zu stärken. Und abends folgten herausra-
gende Vorträge. Der Schweizer Raphael Domjan, der als erster in ei-
nem Solarboot die Erde umrundet hat (www.planetsolar.org) und nun 
hinter dem Steuer vom Team „Ford Electric“ sass, hielt in Weissensee 
einen inspirierenden Vortrag über sein Abenteuer, was in vielen Teil-
nehmern nicht nur das Fernweh entfachte, sondern auch aufzeigte, 
dass Lösungen für eine saubere Welt durchaus vorhanden sind, in je-
dem Bereich. Man muss es nur tun.  

 

Viele Höhepunkte 

Einer der Höhepunkte der Fahrt war sicherlich das Bezwingung des 
Großglocknerpasses, wobei sich viele Fahrer noch mit einem Abstecher 
zum Gletscher an der Kaiser Franz-Josef-Höhe gegenseitig in Sachen 
Höhenmeter überbieten wollten. Auf 2504 Meter über Meer war dann 
Schluss, weiter rauf ging‘s nicht mehr. Bei dieser Etappe zeigte sich, 
dass es Elektroautos an Kraft nicht fehlt.  

 
Links „Biester“ pardon biiista Elektromotorrad aus Österreich,  

rechts André Laukner mit seinem elektrifizierten VW Bus. Er fährt traditionell 
die WAVE mit, u.a. auch als Servicefahrzeug - natürlich rein elektrisch 
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Selbst der Schweizer Erich Camenisch und sein deutscher Beifahrer 
Peter Hamm vom Team „Swiss-Germany“, als einzige unterwegs in 
einem Hybrid-Auto, schafften die gesamte Strecke mit ihrem Opel Am-
pera rein elektrisch. Laut Reglement mussten sie ihren Benzintank ver-
siegeln, denn „stinknormale“ Fahrerei war im grandiosen Alpenpano-
rama unerwünscht, und mit einem Benzinmotor zu mogeln war gar 
nicht erst nötig.  

Ein unvergessliches Erlebnis war für alle Expeditions-Teilnehmer auch 
die Parade am 6. Juli am Zürifäscht, dem grössten Volksfest der 
Schweiz. Denn in Zürich sollte der grösste E-Car-Corso der Welt durch 
eine abgesperrte Innenstadt fahren. Der bisherige Weltrekord lag bei 
225 E-Fahrzeugen, aufgestellt ein halbes Jahr vorher auf der Rennstre-
cke in Silverstone. In Zürich sind genau 400 Elektrofahrzeuge aufge-
kreuzt, um ein Zeichen zu setzen. Es wurde zur Schau der Vielfalt, denn 
nicht nur Serienmodelle, sondern auch elektrische Trabis, Isettas, VW-
Bullis ebenso wie zum Beispiel ein elektrischer Porsche Cayenne glänz-
ten am Seeufer. Die Stimmung in diesem vier Kilometer langen Tross 
war ausgezeichnet und geprägt vom Stolz der Teilnehmer, schon in der 
Zukunft angekommen zu sein und gemeinsam ein starkes Zeichen zu 
setzen. 

Die Gewinner 

Das Fahrer-Team aus Deutschland, Frank Knafla und Frank Schröder 
von Phoenix Contact, sind die glücklichen Gewinner der Wave Trophy 
2013. Sie wurden am Zielort in Küsnacht am Zürichsee begeistert von 
den anderen Teams und Zuschauern gefeiert. Das Team von Phoenix 
Contact hat die meisten Punkte geholt und somit in der Gesamtwer-
tung der Rallye den ersten Platz belegt. Unterwegs waren die beiden 
mit einem Renault Fluence Z.E. 

Diese Expedition hat eines eindrücklich gezeigt:  

Die ganze Welt will, dass sich die saubere Mobilität durchsetzt, und 
eine geballte Menge an Varianten und Formen rollt schon daher. Er-
neuerbare Energien wie Wind und Sonne sind stark genug und ausrei-
chend vorhanden, um die Mobilität der Zukunft zu gewährleisten.  

Die WAVE hat sich zur bedeutendsten Volksbewegung für die Elektro-
mobilität entwickelt. Ladepausen boten den Teilnehmern ausgiebig 
Raum zum Knüpfen neuer Kontakte und Tausch von Erfahrungen, und 
nicht wenige Ideen sind während dieser Woche wieder entstanden, die 
nun ausreifen werden, bis zur nächsten WAVE und den Alltagseinsatz. 
Die WAVE ist zwar ein friedlicher Wettkampf unter verschiedenen 
Teams, aber dennoch sehen sich die Teilnehmer als ein einziges Team 
von Wavern, die eine Welle der Begeisterung entfachen.  

 

Von diesem Engagement können sich die Politik und die Industrie ruhig 
ein paar Scheiben abschneiden!  

WAVE 2014 

Nimm Teil an einem der letzten Abenteuer dieser Erde: 
Fahre elektrisch vom Schwabenland ins Alpenland! 
30. Mai bis 7. Juni 2014 
People + Adventure + Sustainability + Networking + Experience + Fun 
weitere Infos und Anmeldung unter www.wavetrophy.com 

Stephan Schwartzkopff auf der WAVE 
Quelle: Stephan Schwartzkopff und www.konamo.de 

Auf Vermittlung durch Luc Perraudin lud mich Tour-Direktor Louis Pal-

mer kurz vor der Tour ein, den Citysax MIC7é Roadster auf der WAVE 

2013 von Wien nach Zürich zu fahren (www.wavetrophy.com). 

Der blaue Zweisitzer, den Ole Hummel im Rahmen einer Abschluss-
arbeit an der TU-Dresden auf SMART-Fahrgestell und ineiner Michalak-
Karosserie als Einzelstück gefertigt hatte, musste dafür auf eigener 
Achse und elektrisch von Dresden über Prag nach Wien fahren. Vom 
18.06. bis 20.06. gelang das in knapp 48 Stunden mit 6 Ladestationen 
und vielen neuen hilfreichen Kontakten quer durch die Tschechische 
Republik und Niederösterreich. 

 
40 E-Mobile schlängelten sich auf den Albulapass und machten dort oben eine 

Parade und ein Gruppenbild – mit dem MIC7é auf Wunsch des Tourdirektors 
Louis Palmer in der ersten Reihe – “ganz früh und ganz vorne”. Die 365 Kurven 

nach Arosa herauf konnten nur Spaß machen. Den ganzen Tag diente das  
Cabriolet als offener Kamerawagen, filmte und wurde gefilmt. 

 
Eröffnung der größten Ladesäulenanlage im Parkhaus mit Ehrengästen, die alle 

zsammen mit dem Mic7e von Citisax fotografiert werden wollten. Stephan 
Schwartzkopff und Olaf van Ackeren (Foto) aus Innsbruck, Tirol 

 
Am 06.07. kamen über 20 Teslas, 20 Twikes, 10 SAMs und eben auch  

das Konzept-One-Car (1088hp)(s. Bild) zusammen auf der Bellerivestrassee  
am Züricher See, um am Finaltag des Züri-Fäscht den Weltrekordversuch  
mit einer Parade von auf jeden Fall mehr als 230 Fahrzeugen zu machen.  

400 sinds dann geworden, auch ein neuer Tesla-S war zu bestaunen. 
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Tour de Ruhr 2013  -  19. bis 21.7. 
von Bernd Lieneweg und www.isor-net.de 

Wenn 25 Fahrzeuge zu einer Tour durchs Münsterland aufbrechen, 
man aber kaum Motorengeräusche hört und keine Benzindämpfe in 
der Nase hat, handelt es sich wohl um Elektrofahrzeuge. Davon konnte 
man sich am Samstagmorgen auf Gut Wewel überzeugen, als die 
knapp 30 Teilnehmer der diesjährigen „Tour de Ruhr“ starteten. Sie 
mußten ähnlich wie beim Geocaching verschiedene Stationen anhand 
ihrer Koordinaten anlaufen und Aufgaben erfüllen. An jeder Station 
gab es einen Buchstaben. Die gesammelten Werke mussten zum 
Schluss zu einem Lösungswort zusammengesetzt werden. 

 

Angereist waren die Elektromobilisten am Freitag. Am Nachmittag 
stand ein Besuch im Mexlab der Uni Münster auf dem Programm, wo 
die Besucher zahlreiche Experimente aus den Bereichen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik durchführen konnten. 

 

Anschließend gab es gleich nebenan eine Führung durch das Batterie-
forschungszentrum „Meet“, bevor am Abend auf Gut Wewel in der 
Bauerschaft Gettrup das Basislager aufgeschlagen wurde. Am Sonntag 
ging es nach Steinfurt zu einer Besichtigung der Fachhochschule, nach 
einem gemeinsamen Mittagessen am Bagno-See endete die Tour 
dann. 

 

Bereits zum 22. Mal veranstaltete die „Initiative Solarmobil Ruhrge-
biet“ (ISOR) die Tour de Ruhr. „Am Anfang ging es uns überwiegend 
darum, die Leute auf Solar- und Elektrofahrzeuge aufmerksam zu ma-
chen, die Tour verstand sich als Öffentlichkeitsarbeit“, so Vorsitzender 
Gerd Petrusch, der gemeinsam mit dem Sendener Bernd Lieneweg und 
dem Münsteraner Gerd Bruns die Tour vorbereitet hat. „Heute ist die 
Technologie schon so weit verbreitet, dass es eher als ein Treffen für 
die Teilnehmer gedacht ist.“ 

Solarcrosser Bastelkurs 
von Reinhold Schebler 

Bei den Solarfreunden Moosburg fand vom 5.-7.8 der erste Solar-
crosser Bastelkurs statt. Schon bei den alljährlichen Solartagen am 
8.und 9. Juni waren die Jugendlichen begeistert von den Solarfahrzeu-
gen , und es entstand die Idee, einen Baukurs abzuhalten. 

Die Firma ELK Mayrhofer aus Buch am Erlbach war bereit, ihre Räum-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen. Am Montag; 5. August kamen 6 
Jungs zwischen 9 und 15 Jahren und waren bereit für die Theorie und 
Praxis des Solarcrosserbaus.  

Übersetzungsverhältniss; Leistungsbedarf; Komponentenauswahl: et-
was Theorie musste sein. Und schon ging es an mit dem Ausbauen des 
"Stinkermotors". 

 
Die Älteren durften auch Flexen und Schweissen. 

Unter Anleitung von R. Schebler wurden 3 Fahrzeuge gebaut. Am 
Abend des 1. Tages durften sie die erste Runde elektrisch drehen.  

 
Die Malagutti Grizzly12, eine reinrassige MotoCross wurde am 3 Tag fertig.  

Dieses Fahrzeug ist etwa genau so schnell wie ein Mofa; es hat eine 
moderne Lihiumbatterie und ist deshalb sehr leicht. 

Nach dem Kurs war am sich einig: Dieser Kurs wird wiederholt! Wir 
bedanken uns bei der Firma Elk Mayrhofer und den Solarfreunden 
Moosburg für die Unterstützung! 
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Vorschau: Kalender E-Mobilität 2013 

von Roland Reichel, Dokumentationszentrum Elektromobilität, siehe auch www.solarmobil.net/termine.html 
Bitte melden Sie weitere Termine, Änderungen und Ergänzungen an termine@solarmobil.net 
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Kongress und Ausstellung:  

        EVS27 - World Electric Vehicle Symposium and Exhibition 
erstellt von Matthias Breust; bsm, www.bsm-ev.de, www.evs27.org 

Die World Electric Vehicle Symposium 
and Exhibition (EVS) wird von der 
World Electric Vehicle Association 
(WEVA) organisiert. Die wohl wichtig-
ste internationale Veranstaltung für 
Experten aus Forschung, Politik und 
Industrie im Bereich elektrischer An-
triebstechnologie findet dieses Mal in 
Barcelona statt. Dem europäischen WEVA-Mitglied Avere, dem der BSM seit kurzem angehört, kommt damit die 
Rolle des Gastgebers zu. Der BSM wird teilnehmen und ausstellen. 

 

Termin: 17.11. bis 20.11.2013 
Wo: Barcelona, Spanien 

BSM Teilnehmer 

Andreas-Michael Reinhardt, Matthias Breust, Roland Reichel 

Die Konferenz auf dem Messegelände von Barcelona gibt den Teil-
nehmern die Gelegenheit, sich auf internationaler Ebene zum Stand 
der Technik und der Marktentwicklung zu informieren und auszutau-
schen. Die Elektromobilität wird von den  
industrialisierten Ländern in ganz unterschiedlicher Weise  
unterstützt. Die Erfahrungen etwa Chinas oder der USA mit Kaufprä-
mien oder aus skandinavischen Ländern mit zahlreichen Nutzervortei-
len dürften für deutsche Teilnehmer besonders interessant sein. 

 
EVS-27, the 27th Edition of the World Electric Vehicle Symposium and 
Exhibition, is organized by AVELE, Spanish Association and member of 
AVERE, and Fira de Barcelona, hosted by AVERE, the European Associ-
ation for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles, the World 
Electric Vehicle Association, WEVA, and the City Council of Barcelona, 
in collaboration with EVAAP and EDTA. 

TOPICS 

Vehicles manufacturers and providers 

 Passenger cars 

 Heavy and light duty vehicles (good transportation) 

 2- and 3-wheelers and quadricycles 

 Public transportation (incl. Bus and rail) 

 Waterborne transportation and inland waterways 

 Other vehicle technology (inc. Military) 
 

Vehicle propulsion systems 

 Battery electric vehicles 

 Hybrid vehicles 

 Plug-in hybrid vehicles (inc. Range extenders) 

 Fuel cell vehicles 
 

Vehicle subsystems and components 

 Batteries (storage) 

 Fuel cells 

 Propulsion systems (motors and power electronics) 

 Battery Management Systems (incl other 

 smart electronics) 
 

Infrastructure 

 Conductive charging infrastructure (slow and fast charging) 

 Inductive charging infrastructure (static and dynamic) 

 Battery swapping technology (and other) 

 (Smart) grid (production incl. Renewable Energy, transport and 
distribution) and smart charging. 

 Standardisation and interoperability 
 

Market, business and public policies 

 Business models and job opportunities 

 Market potential, TCO, purchase and users behavior 

 Public policies and strategies 

 Demonstration and Promotion 

 Education and training 

 Connected Electric Mobility  (Urban electric mobility & Electric car 
sharing) 

 

Energy and environment 

 Environmental and Life cycle assessments 

 Energy (in)dependency and security 
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Exhibition Area 
In the exhibition you will see the latest battery, hybrid and fuel cell 
electric vehicles available on the market, prototypes and infrastruc-
tures for the electric vehicles as well as all types of components.  You 
will find hundreds of exhibits from EV automakers, technology devel-
opers, manufacturers, infrastructure companies and more. 

Ride&Drive 
In the Ride&Drive you will have the opportunity to try all kinds of bat-
tery, hybrid & fuel cell electric vehicles in the regular traffic of Barce-
lona. This year the two wheelers will have a specific circuit. 

 

 

 

Projects Dissemination 

This year a new activity on European and International Projects Dis-
semination has been opened. The European Commission has been 
supporting many projects on electric mobility in the last years. This 
new section will give the opportunity to the public and the partners of 
the consortium to meet and exchange about the advances achieved. 
These are the selected projectsl:  

 Advanced Structural Light-Weight Architectures for Electric 
Vehicles - e-Light 

 ALIVE (part of the SEAM cluster) 

 CIVITAS 

 CROME cross-border mobility for electric vehicle 

 eFuture 

 Electric Mobility in Germany: Vision and Challenges.  

 Electric Vehicles in Urban Europe 

 Electromobility Solutions (ELMO’s) for cities and regions 

 eMI3 

 ENEVATE 

 ESTRELIA 

 European Electro-mobility Observatory 

 Extended-Range EV development 

 Flemish Living Lab Electric Vehicles 

 FREVUE: Freight Electric Vehicles in Urban Europe 

 Green eMotion 

 GREENLION - Advanced Manufacturing Processes for Low 
Cost GREENer Li-ION Batteries 

 HELIOS, High Energy Lithium Ion Storage Solutions 

 Hybrid Commercial Vehicle 

 IEA HEV Implementing Agreement Task 15 on PHEVs 

 MOBI.Europe 

 " Rotterdam Tests Electric Vehicles 

 " SAFEDRIVE 

 Smart Electric Vehicle Value Chains (Smart EV-VC) 

 SmartBatt: Smart and Safe Integration of Batteries in Elec-
tric Vehicles 

 "The goal of the SmartBatt project was to develop an inno-
vative multi-functional and at the same time safe light-
weight construction housing for the battery system of 
purely electrically operated vehicles of the future." 

 The Bay Area Air Quality Management District's EV Project: 
Getting the San Francisco Bay Area Region Ready for the 
Mass Deployment of Electric Vehicles (BAAQMD) 

 "UNPLUGGED: Wireless charging for Electric Vehicles 

 West Coast Electric Highway: Building a Robust PEV Market 
through Regional Collaboration 

 SOLUTIONS 

 Open Charge Point Protocol (OCPP) 

 Open e-mobility Market Innovation 

 AUTOLIB' 

 ZeM2All 

E-Visionary Awards 

 

More information at www.evs27.org 

 



  
 

Hersteller und Händler             . 
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Händler und Herstellerliste 
Gebrauchtfahrzeug-Angebote im Internet:  siehe www.solarmobil.net und dann unter „An- und Verkauf“ 

CITYSAX Mobility GmbH, Schönburgstr. 13, 01108 Dresden,  
Tel.: 0351 883 4308, Fax : 0351 883 4309, Mobil: 0173 589 3731  
Mail : info@citysax.com, web: www.citysax.com,  CitySax Elektroauto 

Swen Streubel, Sebastian-Bach-Str. 35, 04109 Leipzig, Tel 0151 2910 
1314, e-mail: s.streubel@le-mobile.de, www.le-mobile.de, AudiA2 
eConversion, Elektroantriebe 

Lautlos-durch-Deutschland, Beres Seelbach, Wilhelmstr. 93, 10117  
Berlin, fon: 030 – 887 66 234, www.lautlos-durch-deutschland.de  
info@lautlos-durch-deutschland.de, Dienstleister für Elektromobilität, 
Auch in vielen anderen Orten in Deutschland, siehe Internet 

EFK- Elektro-Fun-Kart GmbH, Koppenstr. 8, 10243 Berlin, Tel: 030 941 
13 941, Fax: 030 94 11 39 40, www.elektrofunkarts.de – E-Kartbahn 

Vectrix Deutschland GmbH, Gubenerstr. 21, 10243  
Berlin Tel. 030 443 189 96 00, fax 030 443 189 96 01,  
info@vectrixgermany.de,  www.vectrixgermany.de,  
Vectrix Elektroroller, jetzt auch mit Lithium-Akkus 

Dreiradbau Olaf Lange, Saarbrücker Str. 22-24, 10405 
Berlin, Tel: 030 428 086 36, Mobil: 0172 32 888 34, 
Fax.: 030 428 086 39, email: info@dreiradbau.de, 
WEB: www.dreiradbau.de, Leichte Dreiräder als 
Velotaxi, Lastentaxi auch mit elektrischem Hilfsantrieb 

Solarwaterworld AG, Bergmannstr. 95, 10961 Berlin, Tel  +49 160 630 
99 97, e-mail meyercat@t-online.de, www.solarwaterworld.de, SolarKa-
tamarane, E-Antriebe für Schiffe 

ROLLOUT, Michael Braunagel, Thuyring 1, 12101 Berlin,  
Tel.: 030-501 74 300, Fax: 030-501 74 301, info@fun-n-roll.de,  
www.fun-n-roll.de- Elektroroller Vermietung und Verkauf 

eTukTuk GmbH, Rothenburgstr. 36, 12163 Berlin, Tel: 030 5165 5100 
info@etuktuk.com, www.etuktuk.com,  Elektro-TukTuk-Fahrzeuge 

SOLONmobility, Frank Brehm, Am Studio 16, 12489 Berlin,  
fon: 030 81879-0, Fax 030 81879 9999, www.solon.com, 
frank.brehm@solon.com, Solartankstelle – Solar Mover 

ErockIT GmbH, Boxberger Str. 3, 12681 Berlin, Fon: 030 32529336, 
Fax: +49 (0)30 32529337, www.erockit.net, Hersteller des eRockit 

Terraverde AG, Christian Weber, Kögelstr. 16, 13403 Berlin, Tel: 030 
4172 7777, E-Mail: christian@trirota.com, www.electricmotion.de, Elekt-
robikes, u.a. von Ultra-Motor, Segway, Elektronik Bauteile 

Freund-Elektrofahrzeuge GmbH, Blankenseer Chaussee 26a, 14959 
Trebbin / OT Glau, Tel:+49 (0)33731-13223, FAX:+49 (0)33731-13224, 
email: info@freund-elektrofahrzeuge.de, Internet: www.freund-
elektrofahrzeuge.de, MEGA u.a. 

Firma Dieter Haberhauer, Juri-Gagarin-Ring 11, 19370 Parchim, Meck-
lenburg / Vorpommern, CityEl Center, www.elektromobilcenter.com  

eBike Company GmbH, Lindenplatz 1, 20099 Hamburg, Tel: 040 20933 
2210, Fax: 040 20933 2217, Mail: post@ebikestore.de, Internet: 
www.ebikestore.de,  Elektrofahrräder 

e8energy GmbH, Essener Str. 110, 22419 Hamburg, Stromtankstellen, 
Tel. 040 80801404, Chademo-Ladebox, E-Fahrzeuge, www.e8energy.de 

Scooter Skillz GmbH, Schleswiger Damm 218, 22457 Ham-
burg/Schnelsen, Tel.: 040 688 76 852, Mobil: 0176 70 69 64 34, in-
fo@scooter-skillz.com, Internet: www.scooter-skillz.com,  Elektroroller 

Karabag Elektroauto GmbH, Stresemannallee 116, 22529 Hamburg, 
Telefon: 040 - 565675, Fax: 040 - 565655, Elektroautos auf Basis des 
Fiat 500 und weitere Elektrofahrzeuge und Bausätze 

E-Wheels GmbH & CO. KG, Kleine Freiheit 48, 22767 Hamburg , 
Tel:040 2384 5626, Fax 040 8090 81139, Email@e-wheels.de, 
 web: www.e-wheels.de, Pedelecs: Verleih, Verkauf, Informationen  

partmobil GmbH, Walter Geerdes Str. 20, 28307 Bremen, Tel: 0421-48 
999 170, Fax: 0421-48 999 173, eMail: info@partmobil.de, Intrnet: 
www.partmobil.de,  Leichtelektromobil, Dreirad, zum Mittreten 

E-Tropolis GmbH, Erst-Abbe-Str. 6, 28816 Stuhr, Elektroroller,  
Tel. 0421 1720 00. info@e-tropolis.de, www.e-tropolis.de 

Fahrzeugtechnik Peter Jürgens, Hirschfelderstr. 15, 31224 Peine 
Tel. 01704 802 497 Fax 0517 1905 304 e-mail: CityEl_Freunde_ Peine 
@msn.com, WEB: www.bastelwastel24.de, City-El Service, Komponent. 

Paul Industrievertretung, Gert Paul, Kutenhauser Str. 34, 32425 Minden 
Tel.: 0571-4049800, Fax: 0571-4049801, www.solarenergie-shop.de, 
 e-mail: info@paul-industrievertretung.de – Hutschienenzähler einphasig 
und f. Drehstrom, z.B. für Stromtankstellen, LED Leuchtmittel 

 

Alternative Fahrzeugtechnologie Ursin Wieneke, Lautlos durch Deutsch-
land Vertriebspartner für Ostwestfalen-Lippe, Gilde Gewerbe- und Inno-
vationszentrum Lippe-Detmold, Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold 
tel. : 05231-3013873, mobil : 0178-7148865, kontakt@owl.lautlos.com 
internet : www.alternative-fahrzeugtechnologie.de 

Gesellschaft für Elektronikentwicklung mbH, Elektrofahrzeuge (BMS 
Technik), Anlagentechnik und Gebäudeautomatisation, Geschäftsführer : 
Axel Schwabedissen, Elisabethstr. 41, D-33332 Gütersloh 
tel:  +49 5241 2120442, fax: +49 5241 2120443 
email : ursin.wieneke@gfe-elektronik.de - www.gfe-elektronik.de 

Roland Gaber Elektrofahrzeuge, VW-Citystromer u.a., Stelzenweg 6, 
34327 Körle, Komponenten für Fahrzeuge und Boote (Drehstromantrie-
be und mehr), FAX 05665-4666, Tel. nach 19.00 Uhr.  
E-mail: RSolarwave@AOL.com, Internet: www.solarwave.de  

German E-Cars GmbH, Über der Bahn 2, D-34393 Grebenstein,  
Tel: +49 (0) 5674 9983-300, Fax: +49 (0) 5674 9983-9301, www.german-
e-cars.de  Hersteller: Stromos, Ceros, Plantos Elektroautos, Antriebe 

FINE Mobile GmbH, TWIKE Service Center, Feldgasse 6  
35119 Rosenthal, tel 06458 1392, fax 06458 911 910 
e-mail: service@twike.de, web: www.twike.de 

Elektro-Leichtfahrzeuge Andreas Ciliox, Dietzhölzstraße 6, D-35713 
Eschenburg-Wissenbach, Telefon 02774 / 91 84 77, Telefax 02774 / 
92 38 51, Mail: info@leichter-fahren.de, Internet: www.leichter-fahren.de 
Elektrofahrräder, Pedelecs 

Lautlos durch Deutschland, Autohaus Strube GmbH, Dipl.-Wirt.-Ing. 
Sven Strube, Neißestraße 227, 38226 Salzgitter, Telefon 05341 8699-
26, mail: strube@autohaus-strube.de, Internet: http://www.lautlos-durch-
salzgitter.de/, Pedelecs, E-Bikes und Roller, Mia und andere 

ISEKI-Maschinen GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 4, 40670 
Meerbusch, Tel: +49 (0)2159 / 52050, Fax: +49 (0)2159 / 
520512, E-Mail: info@iseki.de, Aixam - Importeur 

classic eCars · Broedersdorff & Koenzen GmbH, Schulstraße 37,  
40721 Hilden, Fon: 02103/90884-0, Fax: 02103/90884-19, Internet 
www.classic-eCars.de, Email: info@classic-eCars.de - Umbauten 

Emotec GmbH, Alte Landstr. 33a, 41352 Korschenbroich, Tel.: 02182 - 
5 07 84, Fax: 02182 - 5 85 23, emotec-mobile@t-online.de WEB: 
www.emotec-mobile.de - Drei- und vierrädrige Elektromobile für Behin-
derte, z.B. Classic (auch mit Dach), Calypso, Amigo und Record 

itoc-ruhr GmbH, Ümmingerstr. 59b, 44892 Bochum, Geschäftsführer: 
Dipl. Ing. Daniel Sperling, bea-tricks Umbauten, Niederlassung Herne: 
Heerstraße 45, 44653 Herne, Tel: 0234 98 31 578, fax: 02325 65 22 
1909, Email: info@bea-tricks.de – Internet: www.bea-tricks.de 

Rainer Plempe, Handelsvertretung für Elektromobilität, Beratung zu 
ökolog. und ökonomischer Mobilität, Stöckerstraße 21, 45527 Hattingen   
Tel.: 02324 59 39 62, Fax : 02324 59 39 63, Mail: 
rainer.plempe@voltmobile.de, Web : www.voltmobile.de 

GECO-Vertrieb, Ulrich Sommer, Im Konskamp 16, 48727 Billerbeck, 
Tel: +49 (0)7345 - 933 70 66 info@geco-scooter.de,  
www.geco-scooter.de, Geco Elektroroller 

emco electroroller GmbH, Breslauer Str. 34-38, 49808 Lingen (Ems), 
Tel: +49 591 9140-142, Fax: +49 591 9140-811, E-Mail: info@emco-
elektroroller.de. www.emco-elektroroller.de,  E-Roller, Stromtankstellen 

Akkurad Gmbh, Lohmeyer Leichtfahrzeuge, Rheinstr. 26, 
53773 Hennef-Westerhausen, Tel. 02244 90 480 10, 
Fax.  02244 90 480 14 - Hersteller: Elektro-Kabinen-
Fahrrad: Velomobile, Sunrider, Alleweder-E, Elektro-

Liegeräder, Antriebe, Batteriesätze und Zubehör,  www.akkurad.com 

PSS Power Systems & Solutions GmbH, Schöntaler Weg 29 
58809 Neuenrade, Tel: 02392 / 7236-0, Fax: 02392 / 7236-19  
www.pss-battery.de, info@pss-battery.de, - Lithium Batterie-Packs für 
Kleinfahrzeuge und Fahrräder 

Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG, Seppenrader Str. 17, 59348 Lüdin-
ghausen, Tel: 02591 7979 0, Fax: 02591 7979 30, Mail: info@autohaus-
rueschkamp.de, Web: www.autohaus-rueschkamp.de,  Opel Ampera und 
Peugeout ION sowie weitere Elektroautos und Stromtankstellen 

Shokes GmbH, Eckenheimer Landstr. 431, 60435 Frankfurt am Main, 
Tel: 069 747 398 94, Fax: 069 747 398 95, Govecs Elektroroller, Elektro-
fahrräder, Internet: www.shokes.de 
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Autohaus Weil GmbH, Max-Planck-Str. 7, 61381 Friedrichsdorf, Tel.: 
06172-59120, Fax: 06172-591212, Mail: info@autohaus-weil.de. Web: 
www.autohaus-weil.de. Renault Z.E. Fahrzeuge, Mitsubishi i-MiEV, ME-
GA Fahrzeuge und Park+Charge- sowie Renault- Stromtankstellen. 

Lorey Maschinenbau GmbH, Sprendlinger Landstrasse 146 – 148, 
63069 Offenbach, Tel.: 069. 83 45 12, Fax: 069. 83 45 30, m-
lorchen@web.de, www.elektroauto-umrüstung.de – Umbau von Autos 
auf Elektroantrieb 

Elektromobil Service Center Rhein/Main, Dipl. Ing. Bernd Mittelstaedt, 
Kinzigweg 32, 63071 Offenbach, Tel. 069 873 911, Fax 069 872 644, 
mobil: 0175 58 501 81, service@el-auto.de, www.el-auto.de, Reparatur, 
Wartung & Umbau von Elektrofahrzeugen, auch elektrische Rollstühle. 

ALL4IP TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG, Elisabethenstr. 31a,  
64283 Darmstadt, Tel. +49-6151-3921057-0, Handy-APPs für Lade-
punkte und Reichweitenanzeige, Internet: www.all4ip.de 

E-Power Mobility, Robert Bosch Str.  23-25, 4625 Bensheim/Germany, 
Tel. +49 6251 100151, Fax  +49 6251 100166, Mail  
a.klemm@epmobility.eu, Web  www.epmobility.eu 

Solar und Mobil GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 9, 4653 Lorsch, Tel. 06251 
588 -245, Fax -241, eMail: info@solar-mobil.de, Internet: www.solar-
mobil.de, TWIKE-Zentrum, City-El, EVT-Roller, Helio-Roller,Tazzari  u.a. 

Joachim Stüber, Green Car City, Heidesheimer  Hauptstrasse 16,  
D-67283 Obrigheim, Tel. 0049-6359-83339, Fax. 0049-6359-85253  
e-mail. stueber.joachim@online.de,  www.-stueber-automobile.de 
E-Fahrzeuge, speziell aus Frankreich (Renault Clio, Citroen, Peugeot) 

ELMOTO ID-Bike GmbH, Calver Str. 11, 70173 Stuttgart, Tel: +49 (0) 
711 3265485 - Fax: +49 (0) 711 3265421 www.elmoto.com 

Andreas Becker, Fuhrparksmanagement, Ernst-Bihl-Str. 3,  
71332 Waiblingen, Tel.: 07151 58970, Fax: 07151 987524,  
Email: abecker@autobeckerwn.de, www.autobeckerwn.de, Segway 
Point, Brammo Vertrieb, Umrüstungen, E-Mobil Service 

Kamm Solarfahrzeuge GmbH Joachim Kamm, Max-Eyth-Straße 9, (In-
dustriegebiet Hofwiesen), 71549 Auenwald – Mittelbrüden, Telefon 
07191-300660, Telefax 07191-300661, info@elektroautomobile.de, 
www.elektroautomobile.de, City-El, KEWET und andere 

Haug & Luithle GmbH, Reutwiesenstraße 38/1, 71665 Vaihingen/Enz-
Gündelsbach - Telefon: 0 70 42 81 00 73 - Fax: 0 70 42 81 00 74, 
Innoscooter Elektroroller, www.innoscooter.de,  info@innoscooter.de 

Kopf Solarschiff GmbH, Alternative Schiffstechnik, Meboldstr. 12, 72172 
Sulz-Kastell, Tel: 07454 94490 10, Fax: 07454 94490 11, info@kopf-
solarschiff.de, www.kopf-solarschiff.de, Solarboote, Antriebe, Batterien 

Elektro Roller Laden, Plochinger Straße 44, 73730 Esslingen, Tel: 0711 
300 1993, Fax 0711 35 15 209, E-Mail elektro-roller-laden@web.de 
Web:www.elektro-roller-laden.de 

EVT GmbH, Dieter Volkert, Dresdener Str. 2, 74613 Öhringen, Tel./Fax: 
07941-6481539 / 07941-959183, email: info@evt-scooter.de, www.evt-
scooter.de - EVT Generalimporteur, TWIKE Zentrum 

OrangeBikeConcept, e-Mobilitätszentrum Karlsruhe, Heinrich-
Wittmann-Str. 23 76131 Karlsruhe Tel.: +49 (0) 721 - 915 901-86, Fax:  
+49 (0) 721 - 204 54 61, info@OrangeBC.com, www.OrangeBC.com, 
Quantya Elektromotorrad, E-Bikeboard, Hybridroller u.a. 

Yacht Concept Solartechnology, Jedrzej Gawlowski, Jörg-Zürn-Straße 
18, 78224 Singen, fon/fax: 07731 – 185 620,www.yachtconcept.com,  
email: info@yachtconcept.com – Solaryacht (Solarboot) 

Norbert Lohrmann Erfinder, Konstrukteur, u.a., Bussardweg 14, 79110 
Freiburg, Tel: +49 (0)761-16310, Fax / Anrufb.: +49 (0)1212-656-476-
266 e-mail: info@nlsolar.de, www.nlsolar.de - Elektro-Leichtmobil  

Ingenieurbüro Dr. Hanna Brummack, Finkenweg 1, 79312 
Emmendingen, Tel.  07641/9589359, Fax. 07641/ 9334290, e-mail 
info@strom-linie.eu, Web: www.strom-linie.eu, Beratung, Umbau und 
Planung Ihres Wunsch-Elektroautos 

Leichtmobile GmbH & Co.KG, Tullastr. 6,  
79341 Kenzingen, Tel. 07644 92 179 0, Fax 07644 921 
79 20, Aixam Elektrofahrzeug sowie E-Handicap-Mobile 
bis 15 km/h: Charly, www.leichtmobile.de 

Fritz Heinzmann Gmbh & CO., E-Motoren für Fahrräder, Am Haselbach 
1, 79677 Schönau, Tel. 07673-8208-0, Fax 07673-8208-199, e-mail: 
info@heinzmann.de, www.heinzmann.de, und www.estelle.de  

TURN-E GmbH, Christian von Hösslin, Mettinghstr. 1, 80634 München 
tel +49 89 44 239 700, mobil +49 171 19 69 809, eMail: christian@turn-
e.de, Internet: www.turn-e.de,  Antriebe, Umrüstung von Smarts u.a. 

ELBIKE LTD, Adelheidstrasse 21, 80798 München, TEL/FAX 089 271 
40 16, e-mail: nfg@elbike.eu, Web: www.elbike.eu, Elektro-Zweiräder 

escooter.de, Bernd Koschier, Im neuen "MGS Gewerbehof am West-
park" Adi-Maislinger-Str. 7, 81373 München, Fon:+ 49 (0)89-57951905 
Fax: 49 (0)89-57955919, E-Mail: info@escooter.de, www.escooter.de – 
kleine Elektroroller mit und ohne Strassenzulassung 

 

Elektro- & Leicht- KFZ Schippers, Karl Schippers, Dachauer Str. 9 
82256 Fürstenfeldbruck, Tel.: 08141 402824, Fax: 08141 534965, Mo-
bil: 0171 1177996: City-El, Roller, shop http://www.leicht-kfz-
schippers.de 

Fahrzeuge-Stalleicher – Hans Stalleicher, Schwarzauer Str. 41, 83308 
Trostberg, Tel. 08621 50 89 84, Fax 08621 50 89 87, e-mail: in-
fo@fahrzeuge-stalleicher.de, www.fahrzeuge-stalleicher.de –  
Elektrozweiränder, Elfar Elektromobile 

TWIKE Vertriebscenter, Meichelbeckstr. 30, 83671 
Benediktbeuren, Tel 08857 899 961, Fax 08857 899 
962, e-mail: info@twike.de, web www.twike.de 

Solar Mobil GmbH, Ingo Fahle, Am Rathaus 7, 84095 Furth, Tel. 08704 
929 9865, Fax 0807 929 9866, e-mail: ingo.fahle@solar-mobil-gmbh.de, 
Web: www.solar-mobil-gmbh.de - Solar-Scooter 

Heiko Fleck, Mühlbachstr. 8, 84371 Anzenkirchen, Tel.+491731352181, 
www.fleck-elektroauto.de, e-mail elektrofleck@yahoo.de 
Umbauten auf Elektroauto und Elektroantrieb 

SFC AG, Kai Steckmann, Eugen-Sänger-Ring 4, 85649 Brunnthal 
Fon: 089 – 673 592.0, fax: -.369, www.sfc.com, info@sfc.com  
Mobiles Range-Extender-System mit Methanol-Brennstoffzelle 

R. Häring Solar GmbH, Taubentalstraße 61, 86830 Schwabmünchen 
Telefon: +49 8232 79241, Telefax: +49 8232 79242, E-Mail: Solarhae-
ring@solarhaering.de, Internet: www.solarhaering.de – E-Fahrzeuge 

Stone Manufaktur GmbH, Schlossweg 2-6, 88677 Markdorf,  
info@e-bike-mobility.com, www.e-bkíke-mobility.com  E-Bike Systeme 

Diplom Ingenieur (FH) Wolfgang Jürgensmeyer, Ringstr.21; 88697 
Bermatingen, Tel: (0049) 0-7544-9121-38 (AB); Fax: -18, Email: 
bobjuergensmeyer@aol.com, Internetseite: www.bobtec.de, Elektro- 
Zwei- und Dreiräder, Schubanhänger, Komponenten, Antriebe 

Elektrofahrrad-einfach.de, eldisto GmbH, Hintere Str. 100, 90768 Fürth 
Tel: 0911-52857823, Fax: 0911-52857824  harald.tasch@elektrofahrrad-
einfach.de, www.elektrofahrrad-einfach.de 

Heinz Wening, Schlaifhausen 46A, 91369 Wiesenthau, Tel. 09199- 
696679, heinz.wening@web.de eebike@web.de: Elektrofahrräder und 
Komponenten,Internet: www.extra-energy-bikes.de 

Velomobile, Cabrio, mit und ohne E-Antrieb, neu und gebraucht, 4 
Seasons Velos, Christian Wagner, Schlesier Str. 18, 91567 Herrieden,  
Tel. 09825 927 9834, www.4-seasons-velos.de 

Günter Graf, Heinrich von Stein Str. 175, 92342 Freystadt 
Tel.: 09179 964913, info@elektrofahrer.de, www.elektrofahrer.de 
City-El, Roller u.a. 

MSA Motor Sport Accessoires GmbH, Am Forst 17b, 92637 Weiden, 
Telefon 0961 3885 0, e-mail: info@e-max-roller.de, Internet: www.e-max-
roller.de, Importeur des e-max Elektrorollers 

Reinis-Flitzer.de, Reinhold Schebler, Taxistraße 12, 93086 Wörth a. 
Donau, Tel: 09482 3179, Fax: 09482 3179, reinhold.schebler@arcor.de, 
Web: www.reinis-flitzer.de, Kewet u.a. „Gebrauchte“, kleine Zweiräder 
auch für Kinder 

Urban Mobility Germany, Authorized SEGWAY Distributor GmbH, 
Ulrichsberger Str. 17 / G 1, 94469 Deggendorf, Tel: 0991 991223 0,  
Fax: 0991 991223 95, e-mail: office@segway.de, Web: www.segway.de 

Elektrofahrzeuge Fleischmann, Jürgen Fleischmann, Jägerstr. 12  
96114 Hirschaid, Mobil: 0178/141 79 67 - Mobil: 0178/165 40 82,  
e-mail: info@e-fleischmann.de, CityEl, PSA-Fahrzeuge, E- Roller, SAM, 
Twike und Pedelecs, Service und Reparaturen, Umrüstungen. 

Bock e.K. - Meininger Str. 24, D-97616 Bad Neustadt/S., Fon: +49 (0) 
97 71 - 23 84, Fax: +49 (0) 97 71 - 9 72 78, E-Mail: manager@bock-
ek.com, WEB: www.cityel.info - CityEl Aktivcenter Bad Neustadt/ Saale 

 
Benachbartes Ausland 

Josef Kasbauer, Hofötzer Strasse 34, 4738 Wernstein, Österreich 
Telefon: +43 (0) 7713 6637, E-mail: post@elektroantrieb.at, 
www.elektroantrieb.at – Elektroantrieb 10 kW Asynchron u.a. 

BRUSA Elektronik AG, Neudorf 14, Postfach 55, CH-9466 Sennwald, 
Schweiz, Tel: +41 (0)81 758 19 00, Fax: +41 (0)81 758 19 99, E-mail: 
info@brusa.biz, Internet: www.brusa.biz, Antriebskomponenten 

Kruspan Engineering, Werdenstrasse 8, 9472 Grabs,  Schweiz 
Tel:   +41 (0)81 771 71 40 -, eMail: info@kruspan.ch, Web:   
www.kruspan.ch, Antriebe, Komponenten, Projekte 

Ing. Büro Kyburz AG - Solarweg - CH 8427 Freienstein, Schweiz, Fon 
+41 44 865 63 63, Fax +41 44 865 63 80, info@kyburz-classic.ch, 
www.kyburz-classic.ch, Hersteller des E-Dreirades „Classic“ 

Personen- und Nutzfahrzeuge  BPE, Export Promotionsbüro, PF 1421, 
CH 3072 Ostermundigen, Schweiz, Mag. Kristof Olczak, e-mail: 
kolczak@melex-schweiz.ch  " Jinni " Fahrzeuge, Bern/Warschau, 
Melex Schweiz, Weissensteinstr. 76, CH-4500 Solothurn 
www.melex-schweiz.ch, Tel: 032 621 59 27, Melex Cars 

mailto:info@elektroautomobile.de
mailto:info@OrangeBC.eu
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Adressen von Vereinen und Gruppen 
 

Bundesverband Solare Mobilität e.V.   www.bsm-ev.de  -  www.solarmobil.net 

1. Vorsitzender: Thomic Ruschmeyer, Kiefernberg 51, D-21075 Hamburg, Tel. 040-792 93 29,  
Fax. 040-792 28 60, Funk. 0177-792 93 29-mail: TR@bsm-ev.de  
bsm-Hauptstadtbüro, Wilhelmstr. 92, 10117 Berlin, Tel. 030 32 66 29 99, Fax:  030 32 66 29 97 

Dr. Dieter Schulze, Beratungsstelle für Elektro Kfz, An den Teichwiesen 5, 01109 Dresden, Tel. 
0351 880 9452e-mail: SchulzeDKW@web.de, www.solarmobil.net/vereine/dresden/schulze01.htm 

Elektromobil Dresden, Matthias Bähr, Brunnenweg 14, 01109 Dresden, Tel. 0351 883 4656,  
Fax: 0351 8834 657, mail: webmaster@elektromobil-dresden.de, web: www.elektromobil-
dresden.de - Interessengemeinschaft Elektrofahrer Sachsen (Igel), www.igel-sachsen.de 

ExtraEnergy e.V., Hannes Neupert, Koskauer Str. 98, 07922 Tanna, Tel. 0366 46 270 94,  
Fax 0366 46 270 95, mail: redaktion@extraenergy.org, web: www.extraenergy.org 

LEMnet Europe e.V., Technologie- und Innovationspark Jena, Moritz-von-Rohr-Straße 1a,  
07745 Jena, Internet: http://www.lemnet.eu/ 

Solar Initiative Mecklenburg-Vorpommern e.V. (SIMV e.V.), Haus Nr. 11, 23966 Wietow, 
Tel.: +49 (0) 38 41 / 333 00, Fax: +49 (0) 38 41 / 333 033 - email:info@solarzentrum-mv.de 
Internet: http://www.solarzentrum-mv.de 

Mit Sonne fahren, Hanseatischer Solarmobil e.V., Umweltzentrum Karlshöhe 60d,  
22175 Hamburg, e-mail: emobil@nexgo.de, http:www.solarmobil.net/vereine/hamburg,  
1. Vors.: Hans-Ulrich Ottensmeyer, Tel. 040 536 15 03 

Arbeitskreis Elektromobile an der Uni Bremen e.V., c/o BIBA, Hochschulring 20, 28359 Bre-
men, Tel. 04221-98 73 14,  e-mail: info@aeb-ev.de, Internet: www.aeb-ev.de 

Park & Charge e.V. c/o CEE Berlin,  Wilhelmstr. 92, 10117 Berlin, Tel. 030 32 66 29 99, Fax:  030 
32 66 29 97, info@park-charge.de,  www.park-charge.de 

CityEl Freunde Gütersloh, c/o Bernhard Stroop, Eberhard-Unkraut-Str. 22, 33397 Rietberg,  
Tel. 05244 77544, Funk 0170 384 0207, freunde@elmo-freunde-gt.de, www.elmo-freunde-gt.de 

DGS/Sektion Kassel / ASK e.V., c/o Universität Kassel, Wilhelmshöher Allee 73, 34109 Kassel,  
Tel. 0561 804 6370 

Initiative Solarmobil Ruhrgebiet, ISOR e.V., Hagener Str. 247, 44229 Dortmund,  
Telefon: 0231-730 382, Fax: 0231-730 646, info@isor-portal.de, Internet www.isor-portal.de,  
1. Vors.: Gerd Petruschl 

didacTECH Ruhrgebiet e.V., Manfred Elwing, Alte Werner Str. 11, 44805 Bochum-Harpen,  
Tel. 0234 232 204, mail: manfred.elweing@twike.de,  web: www.didactech-ruhrgebiet.de 

V.E.R.A., Verein der Elektromobilfahrer i. d. Region Aachen, Stephan Nagel,  
Würselener Straße 39, 52477 Alsdorf, Tel. 02404 677 7789,  nc-nagelma29@netaachen.de,  
www.elektromobilfahrer.de 

Solarmobil Rhein-Main e.V., c/o Joachim Weckler, Im Berggarten 4, 35519 Rockenberg,  
www.solarmobil-rhein-main.de,  info@solarmobil-rhein-main.de 

AKASOL Darmstadt e.V., Landwehrstraße 55, 64293 Darmstadt, Tel.: +49 6151 520 83 83  
email: info@akasol.de, Web: www.akasol.de 

Stuttgart Solar e.V., Rotebühlstr. 86/1, 70178 Stuttgart, Tel. 0711-640 0907,  
Fax -0711-640 64 38, e-mail: info@stuttgart-solar.de,  Internet: www.stuttgart-solar.de 

Solarmobil Karlsruhe e.V., Postfach 11 13 12, 76063 Karlsruhe, Tel. 0721 28 369 
1. Vorsitzender: Bernd Rische, e-mail: info@solarmobil-ka.de, Internet: www.solarmobil-ka.de 

STS München e.V. (Sonne Technik Strom), Bruno Dold, Elfriedenstr. 31, 81827 München,  
1. Vorsitz.: Detlef Schmitz, Sustrisstr. 15, 80639 München, Tel. 089-17 25 64, Fax 089 17 81 062 
E-mail: heliodet@aol.com,  www.solarverein-muenchen.de 

Elektro-Mobil-Freunde-München, Claus, 81377 München, Tel. 0172 811 9280, www.emfm.de 

Sonnenkraft Freising e.V., Major-Braun-Weg 12, 85354 Freising, Tel: 08161-122 56, Fax: 08161 
1496 17 e-mail: info@sonnenkraft-freising.de, Internet: www.sonnenkraft-freising.de 

Solar Mobil Heidenheim e.V., Ulrich Rink, Haller Weg 30, 89520 Heidenheim, Tel. 07321-52 061, 
mail: uli.rink@onlinehome.de Internet: www.solar-mobil-heidenheim.de 

Solarmobil Verein Erlangen e.V., Schillerstr. 54, 91054 Erlangen, Tel.+Fax+Anrufbeantworter: 
09131-501 663 (Achtung: das Tel. ist nur selten besetzt) -E-Mail: solarmobilverein@web.de,  
www.solarmobil-verein-erlangen.de - 1. Vorsitzender: Peter Maier, Tel. (abends) 09132 603 02  

 

Europäisches Ausland: 

Schweiz: ECS, Neuwiesenstrasse 9, CH-8630 Rüti ZH, Tel. +41 44 820 24 47,  www.ecs-five.ch 
Schweiz: Verband e'mobile, Pavillonweg 3, Postfach 6007, CH-3001 Bern,  
Tel. +41(0)31 560 39 93, Fax +41(0)31 560 39 91, http://www.e-mobile.ch/ 
Schweiz: opi2020, Open Platform Infrastructure, Dipl. Ing. Eduard Stolz, Bahnhofstrasse 13,  
CH-8603 Schwerzenbach,Tel.: +41 44 820 24 55,  Mobil: +41 79 401 87 04,  
E-Mail: opi2020@gmx.net, Web: www.opi2020.com 

Österreich: Bundesverband Nachhaltige Mobilität, Hauptstraße 29, 2304 ORTH/Donau,  
Tel: 0664/1448198, http://www.bvmobil.at/ 
 

Tschechien: http://www.elektromobily-os.cz  -  www.elektromobily.org 

Europa:  AVERE, Eur. Assoc.for Battery, Hybrid and Fuel Cell Vehicles, Brüssel, www.avere.org 

Europa: European Association for Battery Electric Vehicles, Brüssel, www.going-electric.org 
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Präsentieren Sie Ihr Unternehmen, 

Ihre Produkte und Lösungen auf 

der MobiliTec – dem Branchentreff -

punkt für alle Komponenten und 

Technologien der Elektromobilität.

7.– 11. April 2014 ▪ Hannover ▪ Germany

hannovermesse.de

MobiliTec

Antrieb für Ihren Businesserfolg
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