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Mit der eTourEurope auf e-mobiler Langstrecke 
8. bis 17. Mai 2015, Fotobericht von R. Reichel, siehe auch http://www.etoureurope.eu 

 

Die eTourEurope – 9 Capitals – 9 Days im Mai 2015 war Europas längste und anspruchsvollste Elektromobilral-
lye. Es ging vom 8.-17. Mai 2015 mit 14 Teams von München nach München über Basel, Luxemburg, Paris, 
Amsterdam, Bremen, Berlin, Prag, Bratislava, Krems und über Linz zurück nach München. Das Organisations-
team war mit 5 Mitsubishi Outlander Hybridfahrzeugen dabei, einige mit Anhängern für die vielfältige Ausrüs-
tung für Ausstellungen und Ladehalte. Einige Elektrofahrzeuge Fahrzeuge fuhren von Bratislava noch einen 
„Abstecher“ nach Budapest. Es gab zwischen den genannten Übernachtungsorten weitere Etappenhalte mit 
Ausstellung der Fahrzeuge und Auf-
lademöglichkeiten. Zu allen Etappen-
halten kamen Fahrzeuge für die Ak-
tion „1000 EVs in motion“. Sie wur-
den registriert mit Daten und Foto 
und bekamen eine Zählnummer. Die 
Tour war u.a. ein Treffen mit bekann-
ten und neuen E-Mobilfahrern, ein 
Kennenlernen verschiedener Fahr-
zeuge und Fahrstile, und eine „Lade-
säulentour“ quer durch Europa in 9 
Tagen.  
 

Der Veranstalter Werner Hillebrand-Hansen fasst auf der website 

die Ergebnisse der Tour so zusammen:  

eTourEurope: Langstrecken Elektromobilität kommt 
in Europa an 
Die Sieger der eTourEurope stehen fest: Unter fünf teilnehmenden 

Nationen hatte schließlich Thorsten Elixmann aus Deutschland in sei-

nem Peugeot 106 in der Kategorie C2 (Fahrzeuge mit Reichweite un-

ter 250 km) die Nase vorn. Als schnellstes Team von insgesamt 6 

Tour-Teilnehmern in seiner Kategorie absolvierte er die 4.000 km 

lange Strecke mit einer Reisezeit von 65 Stunden und 35 Minuten 

und erhöhte die Durchschnittsgeschwindigkeit vom Vorjahr um 5,6 

km/h auf nun 54,5 km/h. Reisezeit heißt hier: Fahrzeit plus Ladezeit. 

Pausen für Essen, Schlafen und Tourismus werden nicht gezählt.Ein-

drucksvoll hat er damit die Leistungsfähigkeit seines 17 Jahre alten 

Fahrzeugs unter Beweis gestellt und gezeigt, dass die Technik einer 

frühen Generation von Elektroautos bis heute wettbewerbsfähig ist. 

 
Die jeweils ersten ihrer Kategorie: Thorsten Elixmann ganz rechts und Rafael 

de Mestre links mit schwarzer Mützer 

Zugang zur Ladeinfrastruktur und Ladeleistung des 
Autos entscheiden 
„Wisse , ie a  a  de  “tro  ra ko t. U d ei e hohe Ladeleis-
tu g des Autos!  “o lautet das Fazit des routi ierte  eMo il-Fahrers 

Thorsten Elixmann, dessen auf Li-Akkus mit rund 22 kWh Energiein-

halt umgebauter Peugeot 106 bereits über 320.000 km auf dem Bu-

ckel hat, davon sind über 200.000 km mit den Li-Akkus gefahren. Die 

Kombination eines leichten Fahrzeuges mit rund 220 km Reichweite 

sowie Lademöglichkeiten bis zu 23 kW sowie seine grosse Erfahrung 

mit über 200.000 mit diesem Auto gefahrenen km brachte ihm den 

entscheidenden Vorsprung ein. Während der gesamten Tour sam-

melte er trotz der nur moderaten Spitzengeschwindigkeit von 90 

km/h reihenweise Tagessiege und baute damit den Vorsprung in der 

Gesamtwertung beständig aus. Bei einer Reichweite von unter 250 

km war es in dieser Fahrzeugkategorie – zu der auch Serienfahr-

zeuge wie der Renault ZOE, der VW e-Golf, der BMW i3 und der 

Nissan e-NV200 gehören – erforderlich, notwendige Ladezeiten so-

wohl durch einen netzseitig verfügbaren und funktionierenden Zu-

gang zur Infrastruktur als auch durch eine hohe Ladeleistung des Au-

tos zu verkürzen. 

Kopf-an-Kopf Rennen in der offenen Kategorie 
Das spanische Team Chargelocator im Tesla Model S ging als Gewin-

ner der Kategorie CO (Open Category) hervor. Bis zur letzten Etappe 

lieferten sich das Chargelocator Team ein Kopf-an-Kopf Rennen mit 

dem niederländischen Vorjahressieger Team Mulder, die ebenfalls 

mit einem Tesla Model S unterwegs waren. Die Spanier konnten den 

Wettbewerb nach 4.000 km mit 19 Minuten Vorsprung für sich ent-

scheiden. Im Ziel erreichte das Chargelocator Team eine Gesamt-Rei-

sezeit von 53 Stunden und 39 Minuten. Die Durchschnittsgeschwin-

digkeit wurde um 7,1 km/h auf 73,8 km/h erhöht. Die Preise für die 
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Sieger und Platzierten wurden von der Landeshauptstadt München 

als Start- und Ziel-Ort unterstützt. 

 

Rafael de Mestre umrundete bereits 2012 rein elektrisch mit dem 

obigen Tesla Roadster die Welt und wird nächstes Jahr wieder auf-

brechen. Sein Ziel ist es, weniger als 80 Tage dafür zu benötigen. Au-

ßerdem will er nicht alleine fahren, sondern mit einigen weiteren 

Teams. 

Werner Hillebrand-Hansen, Organisator der Tour: 
„Good Ne s für alle eAutofahrer: We  das Gesa ts ste  sti t – 

sprich erstens: dass der Fahrer mit seinem eAuto in den Genuss ei-

ner Infrastruktur kommt, die leistungsfähiges Laden ermöglicht und 

dazu zweitens ein einheitlicher Zugang zum Strom gegeben ist – wird 

die Akzeptanz der Verbraucher für die Elektromobilität noch schnel-

ler steigen. Der Zugang hat sich seit der ersten eTourEurope 2014 

deutlich verbessert. In den Komfort eines einheitlichen Zugangs 

kommen eFahrer bereits in 5 der 10 durchfahrenen Länder. Ent-

scheidend ist jetzt die notwendige Vereinheitlichung – etwa über 

eine Ladekarte – zeitnah i  ga z Europa tatsä hli h a zus hließe .  
Wichtig ist weiterhin, dass nach dem Vorbild der Niederlande, Belgi-

ens, der Schweiz und Österreichs Schnelladestationen in ganz Eu-

ropa in ausreichendem Maß und direkt an den Autobahnen errichtet 

werden. 

754 Teilnehmer bei „1000 EVs in motion!“ 
Vor alle  die Aktio  „  EVs i  otio !  e ertet Wer er Hille-
brand-Hansen positiv. Insgesamt nahmen 754 begeisterte Teilneh-

mer daran teil. In Linz wurde sogar zusammen mit dem Renault ZOE 

Treffen ein neuer Guinness Weltrekord mit 205 Elektroautos aufge-

stellt. Dass die Zahl von 1000 EVs im Rahmen der Rallye nicht ganz 

errei ht erde  ko te, sieht er sportli h: „Mit Bli k auf die )uku ft 
und steigender Bekanntheit der eTour bin ich zuversichtlich, diese 

Grenze beim nächsten Mal überschreiten zu können. Entscheidend 

ist der positive Geist, der uns zum Thema Elektromobilität an allen 

Orten begegnete: Überall in Europa wurden wir mit den eFahrzeu-

gen von den Bürgern, Kommunen und politischen Vertretern mit of-

fenen Armen empfange .  

Fazit und Ausblick 
Die eTourEurope steht als Bewegung für grenzüberschreitende 

Elektromobilität. Mit einem Plus von 4.200 Kilometer auf dem Tacho 

sind alle Fahrzeuge am 17. Mai 2015 wieder wohlbehalten in Mün-

chen eingetroffen. Dies ist ein eindrücklicher und realer Beweis für 

die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. 

Distanzen in der Elektromobilität zu überwinden und gleichzeitig für 

ei  „Mehr a  Elektro o ilität  i  Europa zu er e : Diese )iele 
setzt sich die eTourEurope auch für 2016. 

Im nächsten Jahr wird die eTourEurope vom 29. April bis zum 8. Mai 

wieder Europa elektrisieren. Wer sein Fahrzeug, sich selbst als Tour-

teilnehmer und den Teamgeist der eFahrer in ganz Europa miterle-

ben möchte, sollte sich den Termin jetzt schon vormerken. 

15 Teams und 1000 EVs in motion! Diese Maßzahlen sind das neue 

Ziel. Die Anmeldung ist ab Juni 2015 möglich. 

Erlebnis- und Fotobericht 

 
Startplatz in München, hier viele Besucher, auch die Fahrzeuge 

 
Ein Wiedersehen mit alten Bekannten  

 
Tourteilnehmer: Klaas Mulder aus Holland nahm im Tesla S seine Familie mit, 

Micheal Dehnert im roten Nissan e-NV200 

Ei  Hi eis i  eige er “a he: I h ar als soge a ter „“pri ger  je-
weils in anderen Fahrzeugen als Beifahrer dabei. So konnte ich die 

verschiedenen Fahrzeuge und auch die verschiedenen Fahrstile und 

auch die ganz unterschiedlichen Ladestrategien der 14 Teams ken-

nenlernen. Na ja, nicht von allen, denn ich fuhr in insgesamt 7 +1 

Fahrzeugen mit: VW e-Golf, Tesla Model-S, zwei versch. Peugeot 

106, Renault ZOE, noch in zwei weiteren TESLA Model S, und in dem 

als plus 1 gezählten BMW i3 nicht während der Tour, dafür während 

der Heimfahrt von München nach Hause.  
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Man sieht dem Peugeot 106 seine 17 Jahre nicht gleich an. Hier das Fahrzeug 

des Siegens Thorsten Elixmann am Startplatz in München 

 
Im ZOE unterwegs, und vor uns auch ein ZOE. Ein LKW vorne bietet einen 

recht willkommen Windschatten zur Reichweitenerhöhung 

 
Kaum hatte ich meinem Smartphone per e-mail die Pressemeldung von Mit-

subishi gelesen, dass sie mit 5 Hybrid-Outlandern die Tour unterstützen, 

überholte uns einer dieser Organisationsteams mit Anhänger 

 
Erster Etappenhalt bei Fa. Baufritz in Erkheim 

 
Grosser Aufwand für das Foto eines Typ2 Ladekabels mit Stecker 

 
Ankunft in Basel, dem ersten Übernacht-Stop 

 
Ganz alte Hasen dabei: TWIKE Nr. 001 in Basel 

 
Die Menschen auf der Tour: Rafael de Mestre (links) hört voller Verwunde-

rung und Freude, dass Ralf Snyder (rechts) sich offenbar für eine Teilnahme 

a  der Tour „  ele tri  da s – the ultimate electri  ehi le halle ge  i te-
ressiert. Siehe dazu auch www.80edays.com. Vorgesehen sind: 

12 Internationale Teams, 80 Tage, 20 Länder, 25.000 km. Eine Fahrt für die 

Natur. 7 Teams haben sich bereits angemeldet, 15 weitere Teams stehen auf 

der Warteliste, u.a. TWIKE (Deutschland) sowie ein Mitglied des Solarmobil 

Vereins Erlangen mit einem BMW i3. 

http://www.80edays.com/
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Übernachtung in Basel im Radisson BLU, einem der Hauptpartner der Tour 

 
Thorsten beim Laden in Stutzheim-Offenheim, 2. Tag 

 
So viele Jahre nach Einführung der TYP2 Ladepunkte sind gerade bei Veran-

staltung noch immer herkömmliche Baustromverteiler präsent 

 
Ausgestellt in Stutzheim-Offenheim: Angebote von Adaptern mit vielfältigen 

Eingangssteckern auf Typ2 Verbindung zum Fahrzeug. Siehe auch 

http://www.automobile-propre.com/boutique/maxicharger/67-mister-ev-

maxicharger.html 

 
Hier der Maxicharger nochmal größer im Bild 

 
Ein Vertreter der Stadt Luxembourg bei der Begrüßung 

 
Am 3. Tag war der erste Etappenhalt in Verdun, im Hintergrund ein Denkmal 

für die Soldaten des 1. Weltkriegs 

 
Verdun war ein kleiner aber feiner Etappenhalt zum Laden der Fahrzeuge 

nach nur 87 km Fahrt von Luxembourg. Es gab mit 5 x CEE 400V 32A und 2 x 

TYP3 mit 22 kW ausreichend Strom. Die Pause wurde genutzt zum Kaffeetrin-

ke  u d Fa hsi pel  i  de  u liege de  Cafes. „Auflade  der Fahrzeuge 
und Teams war auch angesichts der folgenden Etappe direkt nach Paris mit 

über 200 km angesagt.  
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Stets fröhlich, Anette, der gute Geist im Orga-Team 2, fuhr zusammen mit 

Frank Zimmermann („Mr. LEMnet classic ) einen Outlander 

 
Ebenso fröhlich die Kollegen vom Orga Team 4, die einem Outlander mit An-

hänger fuhren. Kollege Hans Welzhofer (links) hat noch einen der legendären 

ATW Ligiers seit Anfang der 90er Jahre in der Garage, nutzt ihn aber nicht. 

 
Werner mit TESLA Fahrer Klaas Mulder aus Holland, der auch schon im vori-

gen Jahr dabei war. Er hat in 1 Jahr und 4 Monaten bereits 145.000 km gefah-

ren, und wegen NULL Spritkosten ist der TESLA Model S für ihn mit rund 15 

bis 20 C/km kalkulierter Gesamtkosten wesentlich günstiger als jeder auch 

noch so kleine Verbrenner. 

 
Die Organisationsteams sind als erste am Effelturm in Paris 

 
Franzose in Frankreich oder Peugeot 106 in Paris 

 
Hier ist Klaas Mulder vorne, beim Gesamtsieg ist Rafael de Mestre dann vone 

 
Das usste sei : Ei  „“elfie  it Eiffeltur  i  Hi tergru d.  

 
Abends gings dann nochmal mit zwei Teslas nach Paris rein, leider bei etwas 

regnerischem Wetter. Parkplätze mitten in Paris? Eigentlich unmöglich an so 

einem ansonsten warmen Maiabend. Dank TESLA Navi fanden wir aber 

schnell die entsprechenden Stromtankstellen direkt in der Innenstadt und da-

mit auch gerade noch zwei freie Plätze.  

Die Mitfahrgelegenheiten der ersten drei Tage: 

 1. Tag morgens: ZOE München-Erkheim 

 1. Tag nachmittags: Peugeot 106 Erkheim – Konstanz - Basel 

 2. Tag: Basel – Stutzheim-Offenheim -Strasbourg: TESLA S 

 3. Tag: Strasbourg – Paris: Tesla S / Mitsubishi Outlander 
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8 Supercharger Plätze in Gent in Belgien. Stark frequentiert, es herrschte ein 

ständiges Kommen und Gehen in den rund 20 Minuten, die wir dort waren. 

 
Meschede, Belgien. Der Belgische TESLA Club war mit vielen Teilnehmern zur 

Begrüßung gekommen.  

 
Auch eine Lösung der Kennzeichnung von Elektroautos. Wird leider eine Ein-

zellösung bleiben, ist aber die Nr. 1 in Belgien. Zur Erklärung: es ist ein gülti-

ges belgisches Kennzeichen. Hat wohl ein paar Extra-Gebühren gekostet. 

 
Der Grote Markt in Meschede in Belgien 

Am vierten Tag der Tour ging es in einem TESLA S von Paris nach 

Amsterdam. Aus Veröffentlichungen war schon bekannt, dass am 

Schiphol Airport Amsterdam es eine ungewöhnlich hohe Anzahl von 

Taxis der Marke TESLA Model S gibt, genauer 167 Model S Taxis. Al-

lerdings gibt es noch weitere Elektro-Taxis in Amsterdam (alles Stand 

vom Mai 2015), denn Amsterdam entwickelt sich laut Nissan zur 

Elektro-Taxi-Metropole: Insgesamt betreiben die drei Taxiunterneh-

men Taxi Electric, TCA und Connexxion in der niederländischen 

Hauptstadt mehr als 170 Nissan LEAF und e-NV200. 

Und außerdem lernten wir in üblichen Fachgesprächen während der 

Ladepausen, dass in Holland die TESLA-Dichte die höchste in Europa 

sein mit über 3000 Model S Anfang 2015 (zum Vergleich: es waren 

nur rund 1000 Model S in dieser Zeit in Deutschland).  

 
In Holland begegneten uns auf der Autobahn immer wieder andere Tesla 

 
5. Tag, auf dem Weg nach Deutschland und unterwegs im Mitsubishi Outlan-

der probierten wir die Schnelladestationen an der holländische Autobahn A1 

aus. Hier klappte es erst nach längerem Probieren. Es lag nicht an Zugangs-

problemen oder der nicht erkannten Ladekarte. Irgendein Witzbold hatte 

den Notaus gedrückt, was uns erst nach einiger Zeit auffiel.  

10 Minuten probieren, da wäre am Tesla Supercharger schon Ener-

gie für fast 100 km Reichweite nachgeladen. Na ja, es geht auch bes-

ser, wie das folgende Bild vom Kollegen Bernhard zeigt. 

 
Fastned Schnellladestation an der Autobahn A1 in Holland bei Deurningen. 

Unter dem Solardach 6 Anschlüsse, je 2x Typ2 (63A), 2c CCS (48 kW) und 2x 

CHAdeMo (48 kW). Fastned will die Autobahnen bis München mit Ladestatio-

nen ausstatten. Und „Hallo, Sonne und Wind . “teht dran. So soll es sein. 
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Etappenhalt Hasbergen. Bernhard mit dem einzigen BMW i3 im Feld 

 
Hasbergen bei Osnabrück: das ist die Heimatgegend von Thorsten mit seinem 

Peugeot 106. Da gab es eine kleine Extra-Begrüßung 

 
Etappenhalt Hasbergen zeigt die ideale Verbindung: Solarstrom für die  

Elektroautos u d „taste kit he  für die Tea s 

 
U d „Weltu ru der  ‘afael zeigt, as für La gstre ke fahre  i  a dere  
Ländern leider noch nötig ist: Adapter, Adapter, Adapter. Zu gross ist noch 

die Vielfalt an Anschlüssen selbst in Europa, und er ist durch Erfahrung gut 

ausgerüstet. Nur gut, dass das Model S vorne noch einen Extra-Kofferraum 

hat, wo alle Adapter sauber unter der Bodenklappe verstaut werden können. 

……und noch ein Adapter, 

gerade in Holland gekauft:  

Von CHAdeMo Ladesäulen 

Gleichstrom in den TESLA 

Model S 

 

 

 
Endlich in Bremen, Ladehalt über Nacht bei den Stadtwerken 

 

“tro ta kstelle  a  Etappe halt 
bei Hamburg:  

Diesen Anschlusskasten gibt es of-

fenbar schon länger. Aber Strom 

gab es trotzdem, sowohl über 

Schuko einphasig als auch Dreh-

strom mit 11 kW. 

 

 
In Bremen kam das tschechische Team mit dem Tesla Roadster dazu 

Ludwigslust, zwischen Hamburg und Berlin. Besucher mit einem sehr sauber 

umgebautem Trabi mit einem Bausatz von Fa. Fleck in Bayern. 
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Von Bremen ging es über Hamburg und Ludwigslust nach Berlin. Am 

mittlerweile 6. Tag der Tour fuhr ich bei Heiner Sietas in einem eGolf 

mit. Das Laden war grundsätzlich kein Problem, auch mit 22 kW an 

einer TYP2 oder CEE Drehstromsteckdose – dank Zusatzladegerät 

vom Designwerg Schweiz.  

In Ludwigslust dann aber die üblichen Probleme am Baustromvertei-

ler, weil durch Überlast immer wieder eine Phase ausfiel. Dann ging 

bei den üblichen Drehstromladegeräten nichts mehr. Das machte die 

Weiterfahrt nach Berlin dann reichweitentechnisch problematisch. 

Dank Nachladen unterwegs an der A24 bei Wittstock/Dosse mit rund 

20 kW ging es aber gut. Trotz Nachladen unterwegs kamen wir mit 

so leeren Akkus in Berlin an, dass der Wagen nur noch im Schritt 

zum Bahnhof einrollte – was niemand bemerkte, weil alle verkehrs-

bedingt nur langsam fuhren 

 
Einfahrt mit dem Reichstag im Hintergrund. Hier das Orga-Team 1 

 
… u d hier der eka te Jaro ir Vegr aus Tschechien 

 
Elektroauto Präsentation vor dem Hauptbahnhof Berlin 

. 

Die rund eine Stunde Standpause auf dem Bahnhofsplatz hatten für eine Er-

holung der Akkus gereicht, so dass wir die rund 2 km zum CCS Schnelllader an 

der Niedersachsen-Vertretung wieder flott fahren konnten, um dann endlich 

mit dem DC Lader CCS mit 50 kW laden zu können. 

 
Sehr schöne Anzeige des Ladevorgangs an der ABB Ladesäule  

 
Nach Übernachtung in Berlin: 7. Tag, Ankunft in Dresden. Heute bin ich wie-

der in einem Peugeot 106 unterwegs, diesmal mit Jaromir Vegr 

 
Melnik, die kleine Stadt auf dem Weg nach Prag ist der Geburtsort meines 

heutigen Fahrers Jaromir Vegr 

Überraschung in Melnik: Es trafen als Gäste recht unerwartet zwei 

TESLA Model S ein. Der eine Fahrer war ein Tscheche, der im Bereich 

Ladesysteme für E-Autos tätig ist. Er war umgestiegen vom Leaf auf 

Model S.  
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Der zweite Tesla kam aus Karlsruhe mit dem Fahrer Hansjörg Frhr. 

von Gemmingen-Hornberg. Karlsruhe – Melnik? Rund 570 km. Sozu-

sagen das nächstliegende für einen kurzen Ausflug. Das musste wohl 

sein.  

 
Endlich in Prag. Tageshalt. Übernachtung.  

 
Mittagshalt nach rund 200 km im kleinen Ort Troubsko. Mittagessen 

 
Auch die Zweiräder bekommen eine Zählnummer für die  

Aktio  „  eMo ile i  Be egu g  

 
Heute „ ei  Tea : Mitfahrt bei „Dream-Tea  Richard und Ina vom Hotel 

Kaiserhof in Salzburg. Luna den Hund nicht vergessen. In seinem Hotel Kaiser-

hof bei Salzburg gibt es übrigens einen Tesla Supercharger mit 4 Plätzen – 

aber nicht nur. Zum Hotel gehören weitere Elektrofahrzeuge, u.a. ein Tazzari 

und insgesamt 10 Stromladepunkten: 6 mal Schuko, 2 mal TYP2 22kW und 2 

mal CEE rot 400V 32A (22 kW). Zur Zeit zeigt die webseite  

www.kaiserhof-anif.at diese Veranstaltung an:  

11.9. - 13.9.2015 Tesla Club Austria - ELEKTRISCHE GIPFELSTÜRMER 

Österreichs höchsten Berg, den Großglockner elektrisch erleben ! 

Das höchstgelegene EV-Treffen am höchsten Punkt Österreichs ! 

 
… u d eiter geht s auf de  Wege a h Kre s: Auflade  a  “uper harger in 

Wien mit 4 Ladepunkten. So übrigens könnte es gehen mit dem Heraushalten 

der Verbrenner: Halteverbotsschilder am Anfang und Ende mit ausdrückli-

cher Erlaubnis nur für Elektrofahrzeuge zum Aufladen. 

 
Überraschung diese Werbung nahebei für Tesla Miete und Ladestationen von 

ABL-Sursum 

 
U d eiter geht s it  k /h a h Kre s 

 
Hier treffen wir Doris aus Wien, siehe auch www.oekonews.at, wo Doris die 

oekonews-Chefredaktion macht. Sie war mit einem elektrischen Mercedes B 

gekommen. Sie ist außerdem im östereichischen Bundesverband nachhaltige 

Mobilität als Präsidentin sehr aktiv, siehe auch www.bvmobil.at 

 

http://www.kaiserhof-anif.at/
http://www.oekonews.at/
http://www.bvmobil.at/
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Gesehen an einem 

Ampera noch in 

Krems:  

Endlich ein wirksa-

mer Wetterschutz. 

Hätten die Auto-

hersteller es wirk-

lich nicht besser 

gekonnt? Vorher! 

 
U d eiter geht s a h Li z zu  grossen E-Mobil Treffen. Hier wieder schöne 

Beispiele für die Kennzeichnung(-spflicht) für Elektroautos im Kennzeichen. 

STROM-Autos. Recht kreativ. Leider nicht beliebig vermehrbar. 

  
Volt ist au h i ht s hle ht. Blei t ur o h „WATT , oder „“OLA‘ . A er das 
hatte vor vielen Jahren ein mittlerweile verstorbener Kollege in Wien gehabt. 

 
Grosses ZOE Treffen am 17.5.2015 in Linz, Österreich 

 
Die besonderen Fahrzeuge, etwas versteckt in der Menge: Prototypen von 

Kreisel (http://www.kreiselelectric.com/). Hier ein Porsche Panamera rein 

elektrisch mit beeindruckender Leistung und Reichweite, dahinter ein VW 

Caddy mit 350 km Reichweite laut Aufschrift.  

Neugierig geworden haben wir gegoogelt: Kreisel arbeitet laut eige-

nen Angaben an verschiedenen Projekten wie:  

Elektric Sprinter, Electric Panamera, Electric Caddy, Electric BMW 

3er und Electric Cart. Im eigenen Blog finden sich Hinweise auf den 

eigentlichen Schlager der drei Kreisel-Brüder: Traktionsbatterien mit 

nur 4,1 kg Gewicht für 1 kWh (243 Wh pro kg !). Man baut solche Ak-

kupacks zusammen mit selbst entwickelten Batteriemanagement-

sytemen. Ein Beispielmodul hat 3,6V, 182 Ah und 2,7 kg Gewicht. Ein 

Novum sollt die aktive Kühlung und Heizung mit Flüssigkeit sein.  

 
In Linz war eine grosse Vielfalt an Fahrzeugtypen zusammen gekommen 

 
Auch ein alter Bekannter war dabei: Ein indischer REVA i, der mittlerweile so 

nicht mehr gebaut wird. Das neue Modell wird in Deutschland nicht vermark-

tet, heiß e2o und wird von Mahindra-Reva in Indien gebaut,  

siehe auch www.mahindrareva.com. 

Zu REVA 
Reva wurde 1994 in Indien gegründet von Chetan Maini, der als Stu-

dent in den USA in ein Team geriet, das mit einem Rennsolarmobil 

an der World Solar Challenge in Australien teilnahm. Er fuhr mit. Da-

raufhin wollte er unbedingt Elektroautos bauen, wie er mir ge-

sprächsweise auf dem EVS18 seinerzeit in Berlin mitteilte. Vom  

REVA i wurden bis Mitte März 2011 etwa 4000 Fahrzeuge weltweit 

verkauft. Die Firma Mahindra & Mahindra hat Reva im Mai 2010 

übernommen. Mahindra hat über 200.000 Mitarbeiter in rund 100 

Ländern, die Automobilsparte macht viele andere Fahrzeuge: Im In-

ternet unter http://www.mahindra.com/What-We-Do/Automotive 

 
Willkommen in der realen Welt. Gilt für die, die sich sonst nur aus  

dem Internet kennen, hier z.B. unter http://www.taunus-emobil.de/ oder 

auch www.solarmobil-rhein-main.de 

http://www.kreiselelectric.com/
http://www.mahindrareva.com/
http://www.taunus-emobil.de/
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Letzter Etappenhalt vor München: bei Fa. Schletter in Kirchdorf. Hier werden 

Montagesysteme für Fotovoltaik hergestellt, aber auch P+Charge Stromtank-

stellen sowie Elektronikboxen zur optimalen Steuerung von Solarstrom – 

Haushaltsstrom – Netzanschluss und Ladestation für E-Autos. Siehe auch 

www.schletter.de 

 
Und dann endlich am Ziel in München zur Siegerehrung. Halbrechts im oran-

gen Hemd erkennt man jetzt auch Klaas Mulder, der nur knapp hinter Rafael 

den zweiten Platz in seiner Kategorie belegte. Ganz rechts Jaromir, der nicht 

alle Etappen in Wertung mitgefahren war.  

Die Wertungsliste 

 
Wie üblich: die wichtigen Sachen sind kleingedruckt. Dies sind die Zeiten aller 

Teams, soweit erfasst. Die „Total  ti e in der vorletzten Spalte ist die  

gesamte Reisezeit, also die Summe von Fahrzeit und Ladezeit.  

Fazit 
Eine schöne Tour. Langstrecke elektrisch und mit dem eigenen Auto? 

Kein Problem, wenn man sich ein wenig auskennt, vorplant und die 

nötige Technik da ist. Und dies sind die auf der Tour immer genann-

ten wichtigsten Wünsche für Fahrzeuge, Reichweite, Ladetechnik 

und Ladesysteme, auch basierend auf den Beispielen auf der Tour:  

 Fahrzeug mit etwas mehr Reichweite. 100 bis 150 km ist eine 

untere Grenze. 200 bis 250 km wären super, jedes mehr na-

türlich auch. Wobei zu bedenken ist, dass mehr Akku auch 

mehr Kosten und mehr Gewicht bedeuten.  

 Fahrzeug mit vernünftiger Ladetechnik. So schön das Gleich-

strom-Schnellladen mit CCS, CHAdeMo oder Tesla Superchar-

ger auch ist, so selten sind noch die Ladesäulen in Deutschland 

dafür. Noch schöner könnte das 22 kW Ladegerät im Fahrzeug 

sein, das dann auch wirklich funktioniert. Haben zur Zeit nur 

wenige Fahrzeuge, die deutschen Elektroautos unverständli-

cherweise gar nicht, noch nicht mal als Aufpreis-Option. Wa-

rum nicht alle? Immerhin gibt es jetzt schon mit 2670 Strom-

tankstellen mit 22 kW TYP2 Anschlüssen eine schöne Dichte in 

Deutschland, und täglich kommen neue dazu (CHAdeMo 174 

Stationen, CCS etwa 179, alle Stand Ende August 2015).  

 Mehr Ladesäulen, die auch funktionieren. DC Schnellladen ist 

super, aber es muss da sein. ALDI SÜD machts gerade vor laut 

Bericht weiter vorne in diesem Heft, und auch Fastned aus 

Holland hat schöne Stationen und will die auch in Deutschland 

an Autobahnen installieren. Noch sind in Deutschland zuwenig 

davon installiert. 22 kW Säulen mit Typ2 Anschluss sind einige 

Tausend installiert. Vom Gesamtsystem her haben die Auto-

bauer das offenbar noch nicht richtig wahrgenommen, sonst 

hätten sie 22 kW Ladegeräte eingebaut. Aber das war der vo-

rige Punkt. Hier soll noch der Wunsch geäußert werden, dass 

die Ladesäule  au h irkli h „ arrierefrei  erde . Also zu-
gänglich möglichst rund um die Uhr und ohne dass man einen 

Pförtner fragen muss. Nicht zugeparkt von Verbrennern, d.h. 

eine entsprechende Beschilderung ist nötig und auch ein 

Durchsetzen von Ver- und Geboten. Und dann natürlich die 

Vereinfachung der Zugangs- und Abrechnungssysteme. Es darf 

nicht sein, dass ich 10 oder noch mehr kleine Plastikkarten, 

Tokens, 32stellige Zugangsschlüssel oder ein Smartphone mit 

Spezial-App bei mir haben muss. Es darf nicht sein, dass man 

la g ierig telefo is h rü kfrage  uss a h de  „Waru  so, 
aru  i ht, aru  ü erhaupt  Ei al die A t ort: „geht 

o h i ht oll, ist o h i  Messe odus  oder „Geht i ht, 
fahre  “ie do h a  die ä hste “tatio  ist je eils ei al zu-
viel und schreckt Normalnutzer ab.  

Woher diese Wünsche und Einschätzungen? Nun ja, die Tour. Da ha-

e  ir „Betroffe e  ge ug )eit zum Fachsimpeln gehabt. Diese 

drei einfachen Punkte wurden immer wieder genannt, durchgängig 

von allen, die schon ein paar Tage elektrisch fahren. Da hört man 

schon die eine oder andere Geschichte, wie es nicht geklappt hat.  

Allerdings immer mehr auch, wie es gut geklappt hat. Es gibt also 

Hoffnung, nicht nur für TESLA Supercharger.. 

So z.B. ist die Heimfahrt prima gelaufen, sozusagen per Anhalter im 

BMW i3 vom München heim nach Reifenberg, etwas über 200 km.  

 
Mein Dank hier nochmal an Ursula und Bernhard, hier beim Ladestop in  

Ingolstadt Village am 50 kW CCS. Ganz recht ein MEV mit französicher Num-

mer. In Ingolstadt, so ganz selbstverständlich. Soviel zu Elektromobilität und 

Langstrecke. Wo die Industrie uns einreden will, das sind nur Stadtautos. 

 
Lange Erklärungen, das wichtige – wie üblich – kleingedruckt.  

Lade  „ arrierefrei ? Na ja, e  a  es dann mal gelernt hat..  

http://www.schletter.de/

