20 Jahre BSM
Der BSSM wird 20. Er wurde im
m Dezember 1989 als Fah
hrerͲ und
Konsttrukteursverrband Solarm
mobil (FKVS e.V.)
e
gegründet.
Eine Kurzdokume
K
entation vom
m Ehrenvorsitzenden Rolland Reichel
So stehtt es kurz und kn
napp auf der Inteernetseite www.b
bsm-ev.de:

20 Jah
hre Bundesvverband Solare Mobilitäät e.V.
Rolandd Reichel und Thomic Ruschm
meyer gründetenn mit anderen am
m
02.12.11989 den Fahrerr- und Konstrukkteurverband Soolarmobil e.V.
Chronikk:
x 02.122.1989 Gründung des Fahrer- und Konstrukteurverb
rband Solarmobil e.V.
x 22.111.1992 Umbenennnung des Vereinss in Bundesverbannd Solarmobil e.V
V.
x 23.077.2004 Umbenennnung in Bundesveerband Solare Moobilität e.V.
x

Der bsm
m hat in den lettzten 20 Jahren über 10 Konferrenzen und übeer 100
Sonderrschauen für nacchhaltige und soolare Mobilität organisiert.

Was macht
m
der BSM
B heute:
Kurzbesschreibung, ebenfffalls der aktuellen Seite www.bsm
m-ev.de entnommeen:

Postfo
ossile Mobilitäät
Der Buundesverband Solare Mobilität setzt sich seit 20
2 Jahren für um
mweltverrrträgliche Verkehrssysteme
e
unnd die Nutzung solarer Energieen zu
Lande, im Wasser undd in der Luft ein.
n Eine zukunftssfähige und posstfossile Moobilität kann nuur auf solarer Baasis geschaffen werden – ihre
Kennzeeichen sind:
x
x
x
x

gerinnger Energieverrbrauch
r
kein Ausstoß von Schadstoffen
keinee Lärmbelästiguung („leise“)
der Einsatz
E
erneuerb
rbarer bzw. nachhhaltiger Energien.

Insbesoondere die KMU
Us haben bisherr diese wichtige Entwicklung
getrageen und voran geetrieben. Die Auutoindustrie hatt Autos bisher unter
u
dem Motto
M
„schneller,, schwerer und sicherer” entwiickelt, anstatt auuf
Effiziennz und Nachhalltigkeit zu achteen. Mit diesen Autos
A
ist kein globag
les Mobbilitätsmodell realisierbar.
r
Mit seiner Arbeit leisttet der BSM e.V
V. einen bedeuteenden Beitrag zur
z
M
pte und VerkehrrsEinführrrung neuer und postfossiler Mobilitätskonzep
strukturren, sowie der notwendigen
n
Innfrastruktur für eine emissionsffreie,
f
nachhaaltige Mobilität.

Unsere
e Vision: Sonn
ne statt Öl
Die Um
mstellung von der
d fossilen Mobbilität
hin zu einer
e
zukunftsfä
fähigen solaren Mobilität ist
i aus folgendeen Gründen drinngend
gebotenn:
x Die absehbare
a
Verkknappung der Ölreserven
Ö
(PeakkOil) beendet die
d
Ära billigen Öls
u
Klimawandel kann
k
nur durch die Reduktion von
x Der unverkennbare
fossilem Energieverrrbrauch gemindert
d werden
e
Autom
mobilindustrie steht
s
weltweit vor
v der Existenzzfr
f ax Die etablierte
ge, da
d sie ihre Produ
dukte nicht auf die
d geänderten Anforderungen
A
zuschneidet.
In der Ausgabe
A
68 (12/20007) wurde berichhtet: „Der bsm wird
w
18“, hier einnige
Auszügee von damals:

s
wurde Thhomic Ruschmeeyer, der derzeiitige
Bereeits zwei Jahre später
1. Vo
orsitzende, in den
d Vorstand geewählt, seinerzeeit als 2. Vorsitzzender.
1. Vo
orsitzender warr von 1991 bis 22006 Roland Reeichel, der sich im
Septeember 2006 auss dem aktiven V
Vorstand zurück
kgezogen hat unnd zum
Ehreenvorsitzenden ernannt
e
wurde. 1992 wurde deer Verein in "Buundesverbaand Solarmobill" und 2004 in ""Bundesverband Solare Mobilität"
umbeenannt. Der bsm
m ist ein eingetrragener Verein und gemeinnüttzig.

Die Hauptaktivitääten (laut Berricht 2007)
x Ak
ktivitäten rund um
m die solare Mobiilität mit Autos, Rollern
R
und Fahrr
rrädern,
miit Booten und Schhiffen, mit Eisenbbahnen und mit Flugzeugen und ähhnlichem
x Veerbandsarbeit, Infformationsaustau
f
ssch untereinanderr und mit anderen Verbän
nden und Gruppeen, Lobbyarbeit
x Veeröffentlichungenn, Redaktion der Z
Zeitschrift Solarm
mobil, Internet u.aa.,
Vo
orträge, Seminaree
x Veersand von Inform
rmationsmaterial
x Meessen und Aussteellungen (Sondersschau Solare Mob
bilität)
x Jäh
hrliche Deutsche Energiesparmeissterschaft spezielll für Solar- und ElektroE
mo
obile
x Strromtankstelle für Veranstaltungenn
x Paark & Charge Orgganisation in Deuttschland, Mitarbeeit an der LEM-N
NET
Strromtankstellen Liiste
x Staandards und Spezzifikationen im Bereich der solar-eelektrischen Mobilität.

Diee Aktivitääten im einzelnen
Zur Erinnerung
E
die entsprechendenn Passagen aus der Satzung dees gemein
nnützigen Vereiins (ja ja, wir dü
dürfen bei Vorau
aussetzung der vom
Finan
nzamt vorgegebbenen Kriterienn Spendenquittu
tungen ausstellenn):

§ 2 Aufgaben
A
und
d Ziele des Veereins
Der Verein
V
”Bundesverband Solare Mobilität e.V
V.” (abgekürzt bsm)
b
verfo
folgt ausschließllich und unmitteelbar gemeinnü
ützige Zwecke im
i
Sinn
ne des Abschnittts ”Steuerbegünnstigte Zwecke”” der Abgabenoordnung
1977
7. Er dient der Förderung
F
von W
Wissenschaft un
nd Forschung.
Der Verein
V
„bsm“ förde
f
rt die Entw
wicklung der solaren Mobilitätt, des
umw
weltfreundlichenn, nachhaltigen Verkehrs sowie regenerative EnerE
gieteechniken. Bei enntsprechenden V
Veranstaltungen werden die EinsatzE
mögllichkeiten und der
d Entwicklunngsstand der sollaren Mobilität und des
nach
hhaltigen Verkehrs aufgezeigt. Geeignete Leisstungsvergleichhe fördern innovative Enttwicklungen. Durch Zusammenschluss von Solarn
mobiilfahrern/innen und - konstrukkteuren/innen, ddurch internationale
Kolleegialität, verbessserten Informaationsaustausch
h und Öffentlichhkeitsarbeiit sowie Entwiccklung und Erprrobung wird Wissenschaft
W
undd Forschu
ung gefördert.

§ 3 Gemeinnützig
G
gkeit
Der Verein
V
ist selbsstlos tätig; er veerfolgt nicht in erster
e
Linie eigenwirtschaffftliche Zwecke.

Vorrstand und Arbeitsgrupp
A
pen
Der Vorstand besteht satzungsgem
mäß aus drei Perrsonen:

"Der Bundesverban
B
nd Solare Mob
bilität wurde 2007 volljährrig"
Der bsm
m wurde am 2.112.1989 in Frannkfurt gegründeet, damals nochh
unter dem
d Namen "Faahrer- und Konsstrukteursverbannd Solarmobil".
Erster Vorsitzender
V
war damals Hanss-Jürgen Erk, deer zu der Zeit eine
Motorrrad- und Solar- und Elektromobilfirma betriebb und den damaaligen
Mini-E
El aus Dänemarkk einführte. Er baute
b
außerdem
m das sogenanntte
"Erkschhe CityCar" auff der Basis eines
e japanischen Kleinwagens
K
uunnd
mit deuutscher Elektroaantriebstechnik.
Th
homic Ruschmeyer
1. Vorsitzender
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Andreaas Manthey
2. Vorrsitzender

Gerd Bruns
Schatzmeistter
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Dem Vorstand stehen für einzelne Arbeitsgebiete
r
bzw. Projekte die
AGs zur Seite, also die Arbeitsgruppen,
r
auf die im nachfolgenden Bericht von Thomic Ruschmeyer auch nochmal eingegangen wird. Hier
sollen daher nur die Aktivitäten in zeitlicher Abfolge und die Aktivitäten einiger Arbeitsgruppen ausführlicher beschrieben werden.
Genau am 2.12.1989 wurde er in Frankfurt gegründet, damals noch
unter dem Namen "Fahrer und Konstrukteursverband Solarmobil e.V."
Der heutige Ehrenvorsitzende Roland Reichel und der heutige Vorsitzende Thomic Ruschmeyerr waren bereits damals in Frankfurt als Gründungmitglieder mit dabei. Auf einer turnusmässigen Hauptversammlung 1992 in Hamburg wurde der Verband in "Bundesverband Solarmobil e.V." umbenannt, und im Juli 2004 erfolgte erneut die Umbennung in "Bundesverband Solare Mobilität e.V." Der neue Name entspricht mehr den heutigen Tätigkeitsfeldern, die die gesamte solare
Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft umfassen.
Der BSM ist ein gemeinnütziger Verein und in Münster ins Vereinsregister eingetragen. Eine Auflistung der Tätigkeitsschwerpunkte des
BSM, die vollständige Satzung, die Steuer- und Vereinsregisternummern und das Antragsformular für die Mitgliedschaft findet man im
Internet unter www.solarmobil.net

BSM Aktivitäten in chronologischer Folge
Nachfolgend sind einige Stationen des BSM in zeitlicher Reihenfolge
aufgelistet:
1989, 2.12.: Gründungsversammlung in Frankfurt, Gründung als "Fahrer- und Konstrukteursverband Solarmobil" e.V. , Eintragung ins Vereinsregister Kassel, 1. Vorsitzender Hans Jürgen Erk, der Verein ist
gemeinnützig.
1990 erste Ausstellung von Solar- und E-Mobilen im Rahmen des
Hanse Solarmobil Salons in Hamburg als Vorläufer der bsm Sonderschau "Solare Mobilität"
1991: 15.9.: Wahl von Roland Reichel zum 1. Vorsitzenden und von
Thomic Ruschmeyer zum 2. Vorsitzenden.

2002:
x 1.11.: Deutscher Solarpreis der EUROSOLAR
für die Förderung der "Solaren Mobilität"
x 2.11.: Wahl von Gerd Bruns zum Amt des
Schatzmeisters in den Vorstand
2003, Aug.: Solarschiffstour Dresden - Berlin
als Aktion "Solar statt Flut"
2004, 1.-5.6.: Ausstellung des bsm auf der Klimakonferenz "renewables 2004" in Bonn
2004, 6.6.: Verlegung des Vereinssitzes von
Kassel nach Münster
2004, 23.7.: Änderung des Names in "Bundesverband Solare Mobilität
e.V."
2004, 1.-4.12.:In Frankfurt zur Sonderschau "Solare Mobilität" auf der
Euromold Messe Frankfurt und Feier des 15jährigen Bestehens des
bsm.
2005:
x Vortrag über „Solare Mobilität“ in Abu Dhabi
x Teilnahme am „World Mobility Forum“ in Stuttgart
x März: bsm workshop in Kaiserslautern, „Elektrische Mobilität“
x Besuch des „EVS21“ in Monaco
x bsm Infostand auf der Solarparade München
x Teilnahme und Vorträge von R. Reichel und T. Ruschmeyer auf der
Interboot Friedrichshafen auf dem Workshop des SolarschiffNetzwerkes.
2005: bsm-Sonderschauen
x März: „enertec 2005“ in Leipzig mit bsm Workshop
x Mai: Clean Energy Expo, London, Vortrag und Ausstellung
x Sept.: SOLTEC in Hameln, bsm-Sonderschau auf 120qm
x Sept.: eltefa in Stuttgart, bsm-Sonderschau und Probefahren
x Dez.: EuroMold in Frankfurt bsm-Sonderschau in Halle 5

1992:
x Sommer: Teilnahme an der Jury der "Tour de Sol", Schweiz, durch
Roland Reichel und Thomic Ruschmeyer
x 22.11.: Änderung des Namens in "Bundesverband Solarmobil e.V."
1993: erste "Deutsche Solarmobil Meisterschaft" mit 5 Läufen (später:
"Deutsche Energiespar Meisterschaft")
1994: Europäischer Solarpreis von EUROSOLAR für die Fahrt von
Thomic Ruschmeyer und Andreas Manthey mit einem ATW Ligier
Optimax Solarmobil von Bonn nach Amsterdam im Rahmen der "European Solar Challenge 1994"
1996:
x 28.2.: Ausrichtung des Kongress "Solar+E-Mobil" auf der UTECH
Berlin, 120seitiger bsm-Tagungsband
x Veröffentlichung des 40seitigen bsm Kataloges "Solar- und E-Mobil"
mit Auflistung erhältlicher E-Mobile
x Welt-Klimakonferenz Berlin, bsm-Ausstellung im Kongresszentrum
Berlin
1997:
x 12.7.: Erste bsm Park&Charge Stromtankstelle in Deutschland bei Fa.
Haberkorn in Bielefeld, Mitarbeit am Stromtankstellenverzeichnis
(LEM-NET)
x bsm unterstützt CityCom auf der IAA in Frankfurt (bsm Messestand)
x 1999: Teilnahme von R.R. an der World Solar Challenge in Australien und der Tour de Sol Amerika in den USA
2001:
x Entstehung der Internetseiten des bsm unter www.solarmobil.net
x Okt.: bsm auf dem EVS18 in Berlin (Electric Vehicle Symposium,
Weltkonferenz für Elektrofahrzeuge), bsm Ausstellung, Posterbeitrag
und Stromtankstelle zur Versorgung aller Elektrofahrzeuge
x Okt. Sonderschau Solare Mobilität auf der belektro Berlin
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2007:bsm Sonderschauen und weitere Stationen
x Januar: CleanEnergy –Kongress ICC – Berlin
x Februar: Jahreskonferenz Erneuerbare Energien des BEE
x Februar: SolarEnergy & bautec Messe – Berlin
x bsm-Sonderschau in eigener Mobilitätshalle, mit bsm-Workshop
Solare Mobilität und politischen Gesprächen
x März: Aktions-Bündnis Erneuerbare Energien
x April: energyTech, Messezentrum – Hannover
x April: Industrie-Messe Hannover, bsm-Sonderschau im Rahmen der
CleanMoves, Teilnahme an CleanMoves-Konferenz
x Juli: Tour de Ruhr, bsm Präsenz mit DSM und Stromtankstelle
x Sept. Int. PV-Konferenz in Dresden (bsm-Besuch)
x Sept.: Int. Konferenz für alternative Mobilität im Solarzentrum
Mecklenburg Vorpommern, Vorträge von Thomic & Andreas
x Oktober: RENEXPO Messe – Augsburg, bsm-Sonderschau in eigener
Halle mit Probefahrt und eigene Fachkonferenz
x Oktober: belektro, Messe – Berlin, bsm-Sonderschau auf 250qm
x Nov.: Konferenz Alternative Mobilität in Ev. Akademie-Wittenberg,
bsm-Vorträge & - Präsenz
2008 und 2009 nahmen die Termine durch
h das zunehmende öffentliche
Interesse an der Elektromobilität sehr stark zu. Die folgende Auflistung
zeigt die Termine mit BSM Teilnahme. Die Sonderschauen sind daran
zu erkennen, dass in der letzten Spalte entweder bsm Sonderschau und
nur BSM steht.
Ͳ3Ͳ

2008err Termine

Projjekt-AG 01 – „Sonderscchauen“
Bereeits bei den ersteen Sondernschaauen war Thom
mic Ruschmeyerr dabei.
Nur hießen
h
sie damals noch „Solarrmobil Salon“ nach
n
dem Vorbiild der
„Solaarsalons“ in derr Schweiz, die aaus dem Umfelld der Tour de Sol
S
entsttanden waren. In der Solarmobbil Zeitschrift Nr.
N 17 vom Septt. 1992
fandeen wir den Beriicht über den „33. Hanse-Solarm
rmobil Salon Noov.
1992
2“. Dort stand: „Dieser
„
traditioonelle Solarmob
bil Salon zeigt alle
a
aktueellen käuflichenn Solar-Elektromobile mit der Möglichkeit auusgiebiger Probefahrten.
P
W
Weitere
Highlighhts sind: Ein Ellektro-Oldtimerr aus
dem Jahr 1923, ein Renn-Solarmobbil der Gewerbeeschule Hambuurg, der
M
Hotzzenblitz mit Zinnk-Brom Batteriie und viele allttagstaugliche Mobile
der Vereins
V
„Mit Soonne Fahren“.

Hervorrzuheben sind im
m Jahr 2008 voor allem zwei Teermine:
x Okt. 2008:
2
Sonderschaau „ecomove“ auuf der belektro Beerlin und Konfereenz
Was bewegt uns morrgen
x Nov. 2008: Teilnahme
e des BSM an derr Nationalen Straategiekonferenz
Elekttromobilität mit mehreren Personnen, Mitgliedsfirm
men und Exponaten
(Bericchte über beide Konferenzen
K
in der
d Solarmobil Zeeitschrift 72/Dez.22008,
die Zeitschrift ist nochh erhältlich, die Berichte
B
als pdf im
m Internet ladbar))

1993
3 fand dann die erste vom BSM
M organisierte größere
g
„Sonderrschau
Solarr- und Elektrom
mobile“ auf der CeBit 93 auf dem
d Messegelännde in
Hann
nover statt. Es gab
g einen Infostand, 8 verschieedene Fahrzeugge,
Prob
befahren und einne von den Hocchschulen Hamb
mburg, Berlin unnd Dresden ddurgeführte Beffragung und wiissenschaftlichee Auswertung. Über
Ü
1000
0 Fragebogen wurden
w
ausgefülllt.
Im Dezember
D
1994 kündigte der B
BSM dann die Europäische
E
Sonnderschau
u „Solar+E-Moobil“ auf der AM
MI in Leipzig fü
ür den April 19995 an.
Eine ganze Halle mit
m Probefahren und Ausstellun
ng sollte zur Verrfügung
steheen. Leider konnnte das Konzeptt nicht verwirklicht werden, dooch es
blieb
b der bereits vorrher eigens dafü
für angefertigte Messestand mit Wänden und
u Tresen im Besitz
B
des BSM
M. Diese Ausrüsstung ist bis heuute der
Grun
ndstock für vielle Messen und A
Ausstellungen geblieben.
g

Solarrennmobil „Solarwo
orld One“ der FH Bo
ochum auf der BSM
M ecomove Ausstellu
ung
im Oktober 20
008 in Berlin

2009err Termine:

Messsestand des BSM miit dem bekannten Infotresen

BSM Sonderschau mit Jetcar, Sparrow
w, Velotaxi, CityEl und versch. Zweirädern

Ab 2001
2
wurden diee Messen im Innternet auf den Meldungen
M
dess BSM
doku
kumentiert. Die letzte grosse Meesse mit BSM-S
Sonderschau waar die
eCarrTec München im
i Oktober 20009, noch immerr unter der bewährten
ä
Leitu
ung von Thomic Ruschmeyer.
s
zeigt alle Sonderschau Termine
T
seit 20001 bis
Die ffolgende Auflistung
Endee 2009 und ist der
d entsprechennden Internet Veeröffentlichungg unter
www
w.solarmobil.neet/termine-sondeerschau.htm en
ntnommen.
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uni 2004 war der BSM auf einner seiner kleinssten Sonderschaauen
Im Ju
auf der
d grossen Welltkonferenz derr Erneuerbaren Energien,
E
der renewablles 2004 in Bonnn dabei. In der Internetmeldun
ung hieß es damaals:
„Mitt Infomaterial und
u zwei aktuelllen Elektro-Leichtmobilen warr der
bsm während der "rrenewables 2004" in Bonn am Café Solar des bsi und
UVS
S dabei und zeiggte Möglichkeitten für emission
nsfreien Verkehhr zu
Land
de und zu Wassser. Die zwei voom Bundesverband Solarmobill in
Bonn
n gezeigten Leiichtelektromobiile - aktuelle CiityEl und TWIK
KE
Mod
delle - fuhren voon ihrem Standp
dplatz am Café Solar
S
aus durch Bonn.
Thom
mic Ruschmeyeer vom bsm fuh
uhr mit einem TW
WIKE den letzteen Teil
und ZielZ
Einlauf deer
"Klim
mastaffel" in Boonn
mit. Der bsm begrüßße
besonders herzlich
NUN
UNA II am Freitaag,
dem letzten Konferenzttag, auf der Freifläch
he vor dem Konnferenzg
gebäude.“
Überr die Sonderschauh
en „S
Solare Mobilitäät“
wird
d regelmäßig im
Interrnet und auch hiier
in deer Zeitschrift beerichtet. Im Inteernet sind jeweiils alle Exponate des
bsm und aller seinerr Mitglieder unnd Unterausstelller präsentiert. AußerA
dem sind alle Partneer mit voller Addresse und Interrnetlinks erwähhnt. Da
d Messen jew
weils aktuelle Faahrzeuge gezeig
gt werden, kannn man
auf den
im In
nternet durch Aufruf
A
der entsprechenden SonderschauVerö
öffentlichung seehr gut die Entw
twicklung mit veerfolgen und haat zusätzlich stets aktuelle Adressen undd links zu den jeweiligen
j
Anbietern.
i Oktober 20009,
Auf der letzten Messse, der eCarTec in München im
wareen bereits der Benni von germaan-e-cars und der neue REVA NGX
von smiles-world
s
daabei (weitere B
Berichte zu dieseen Fahrzeugen in
dieseem Heft). Über die eCarTec wuurde bereits aussführlich in Ausgabe
75 diieser Zeitschrift
ft berichtet.

bsmͲStand mit deem REVA und dem Benni auf der eCarTTec 2008 in Müncheen

ProjektͲAG 02 Ͳ Park
P
& Chargee

Nicht unerwähnt
u
bleibben darf die eheer große Sonderrschau „Solare MoM
bilität“ unter dem Mottto „Gestern – Heute
H
– Morgenn“ auf dem „Eleectric
Vehiclee Symposium 18“ in Berlin: 200.-24.10.2001:
EVS 188, Fachausstelluung mit bsm-Prräsentation Solaare Mobilität, mit
m
Oldtim
mer Slaby-Beringger, Leicht-E-M
Mobil-Prototyp AKABINE, TW
WI(ohne Verkleidddung) und als easy,
KE als transparentes Technik-Twike
T
a
o
die gesamtte Stromversorggung
EVT 40000 Scooter undd ein E-Bike sowie
mit derr Stromtankstelle
l für das Probeefahren mit Elekktroautos.
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Der BSM
B
beschäftiggt sich seit 1997 mit dem aus der
d Schweiz koommenden Park&Charge
P
S
System
aus Stroomtankstelle, Zu
ugangssystem über
ü
einheeitliche Schlüsssel und pauschaaler Verrechnun
ng. Nach ersten Gespräcchen in der Schhweiz wurden vom Autor und A.Manthey
A
Muuster
nach
h Deutschland geholt
g
und hier eerst in Berlin, später
s
in Bielefe
feld,
nach
h Bestellung gebbaut. Parallel daazu entwickeltee sich die eigensständige
Web
b-site www.parkkcharg
ge.de. Das Bildd
zeigtt die Einweihunng
der ersten
e
Park&Chharge
Tank
kstelle in Bieleffeld
f
1997
7. Ende 2009 sinnd
75 deeutsche Park&
Charrge Stromtanksttellen im
m LemNet gelistet
und öffentlich
ö
zugännglich. In der Arbeitsggruppe Park&C
Charge sind Hen
nning Braun undd Udo
Heerrs aus Bielefeldd sowie weitere BSM Mitgliedeer aktiv tätig unnd
kümm
mern sich um Organisation,
O
Bau der Ladebox
xen und Pflege der
Dateen (im LemNet)) sowie Erstelluung und Pflege der
d Daten für „P
POIDateeien“ für aktuellle Navigationsggeräte sowie google-maps. Es gibt
g
eine sehr intensive Zusammenarbe
Z
eit mit Park&Ch
harge Internatioonal und
harge System sowie
s
dem LemNet, beidee in der Schweizz. Das Park&Ch
das LemNet
L
werdenn in weiteren Beeiträgen in diessem Heft ausfühhrlich
dargeestellt.
Ͳ5Ͳ

Projekt-AG 03 – Medien & Internet
Die AG Medien & Internet wird
durch Roland Reichel geleitet,
der von 1991 bis 2006 auch 1.
Vorsitzender des bsm war. Sozusagen mitgebracht in den bsm hat
er die Solarmobil Zeitschrift, die
bereits 1987 als Vereinsmitteilungen des Solarmobil Vereins
Erlangen gegründet worden war.
Die ersten 8 Ausgaben waren
noch Kopien im A5 Format, ab
Nr. 9/10 erschien die Zeitschrift
im A4 Format und der bekannten
gelben Titelseite und diente als
Mitteilungsblatt für eine Reihe
weiterer Vereine in Deutschland,
u.a. der Arbeitsgemeinschaft
Solartechnik Kassel (heute DGS Kassel /ASK) und der STS München
e.V. Dieses Muster der praktischen Vernetzung ist bis heute geblieben,
so wird die heutige Zeitschrift „EMobile plus solar“außer an die Abonennten an die Mitglieder der folgenden Vereine verteilt:
x
x
x
x
x
x

1993: „Solarmobile und ihre Komponenten“

Konstruktion eines Solarrennfahrzeugs

1996: Konferenzband „Solar+EͲMoibl“

Solar*EͲMobil Katalog 96/97

Bundesverband Solare Mobilitäte.V.
Solarmobil Verein Erlangen e.V.
STS München (Sonne Technik Strom e.V.)
Mit Sonne Fahren, Hanseatischer Solarmobil Verein e.V.
CityEl Freunde Gütersloh
Solarmobil Rhein-Main e.V.

Die Ausgaben 9 bis 44 mit dem gelben Umschlag hatten im allgemeinen 28 bis 32 Seiten Umfang im Innenteil, die Bilder waren
schwarz/weiss. Ab Ausgabe 45 (Dez. 2001) wurde der Umschlag vierfarbig gedruckt, und ab Ausgabe 69 (April 2008) waren auch die Innenteile durchgängig vierfarbig und hatten noch immer 28 bis 32 Seiten.
Das zunehmende Interesse an Elektromobilität führte auch zu mehr
Seiten, ab Ausgabe 71 vom Oktober 2008 mit 40 Seiten, dann ab Nr. 72
vom Dezember 2008 mit 48 Seiten und schließlich zum jetzigen Umfang von 64 Seiten ab Ausgabe 75 vom Oktober 2009. Diese Ausgabe
erschien dann auch unter dem neuen und jetzigen Titel „EMobile plus
solar“. Dies soll deutlich machen,
dass die Zeitschrift nicht nur über
die reinen Solarmobile, die in der
Öffentlichkeit oftmals mit den
Rennsolarmobilen gleichgesetzt
werden, sondern um die gesamte
Elektromobilität plus die Energieversorgung aus Erneuerbaren
Energien geht. Die Zeitschrift ist
mittlerweile ein wirtschaftlich
eigenständiges Projekt von „Solar
und Net“ und wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband
Solare Mobilität im Rahmen der
Mitarbeit in der AG Medien und
Internet und in Zusammenarbeit
mit dem Solarmobil Verein Erlangen herausgegeben.
In den 90er Jahren erschienen eine Reihe weiterer Zeitschriften und
Bücher, größtenteils unter Beteiligung der BSM AG Medien und Internet. Dazu gehören Bücher wie der Titel „Solarmobile und ihre Komponenten“ mit 9 Kapiteln und 197 Seiten (1993), das Buch „Konstruktion
eines Solarrennmobils“ von Thomas Jeltsch, ein Bericht über den Bau
der „Dyname“ der ASK e.V. (Reichel Verlag 1990), der Tagungsband
„Solar- und E-Mobil – Ein Baustein zur umweltgerechten Mobilität“,
Tagungsband zum Kongress vom 28. 2. 1996, herausgegeben vom
BSM, 120 Seiten und der Solar+E-Mobil Info+Katalog 95/96 und
nochmal 96/97, herausgegeben von Öko-Promotion und dem BSM. Die
Zeitschrift hatte 40 Seiten und brachte neben dem Katalog käuflicher
Elektrofahrzeuge die Themen „Twike Tour de Rügen, E-Mobil-Nutzer,
Flottenversuche, Internationale Deutsche Solarmobilmeisterschaft,
Hybridfahrzeuge, Solarboote, Kostendeckende Vergütung von Solarstrom und mehr.
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Für Ausstellungen und Präsentationen sind im Rahmen der Arbeitsgruppe eine Reihe von Plakaten und Postern in Deutsch und
Englisch erstellt, auf A3 ausgedruckt und einlaminiert worden.
Sie wurden auf vielen Gelegenheiten im In- und Ausland präsentiert. Hier nur ein Beispiel für Stromtankstellen:

Solche Plakate wurden auf Anfrage an eine Reihe von BSM Mitgliedern verschickt für deren eigene Präsentationen. In einem Fall hat dies
in der weiteren Folge u.a. zur Gründung der DGS/BSM Arbeitsgruppe
„Solare Mobilität“ und vielen weiteren Aktivitäten und Vorträgen beigetragen.
Im Rahmen der Arbeitsgruppe Medien und Internet wurde ab 2001 der
Internetauftritt des BSM unter www.solarmobil.net und
www.solarmobil.info erstellt und gepflegt.
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verband Solare Mobilizweii Informationenn: einmal den Namen „Bundesv
tät“ und
u dann die Innternetadresse „„www.solarmob
bil.net“.

www.solarmobil.net mit akutellen Nachrich
hten

BSM
B
InfoͲFlyer 2004
4Ͳ2008

BSM InfoͲFlyer in Englisch

Mittllerweile ist ein Info-Flyer in komplett neuem Design erstelltt worden, der im nächstenn Beitrag von T
Thomic Ruschm
meyer mit abgebbildet
wird
d.
Im R
Rahmen der DG
GS/BSM Arbeittsgruppe
„Sollare Mobilität“ ist federführendd von
Tom
mi Engel die Stu
udie „Plug-inHybbrids“zu Elektro
o- und Hybridfa
fahrzeugen und deren Enerrgieversorgung im
Herb
rbst 2007 veröffe
ffentlicht wordenn: Tomi
Engeel ist außerordeentlich aktiv undd hält
vielee Vorträge zu verwandten
v
Themen.
Den Lesern dieser Zeitschrift
Z
ist err durch
vielee Berichte und Beiträge
B
– auchh in
dieseer Ausgabe – bestens bekannt..
ww,.solarmobil.info
o mit über 500 linkss
ww

Die Internetseiten sindd nicht statisch, sondern einer ständigen Veräänderung unnd Aktualisierunng unterworfenn. So entsteht zuur Zeit unter
www.bbsm-ev.de ein komplett
k
neuer Auftritt
A
unter deem CMS System
m
Typo 3:

Einees der letzten grrossen Medien-uund
Interrnetprojekte waar die Dokumenntation
des ecomove
e
Kongrresses „Was bew
wegt
uns morgen“
m
im Okktober 2008 in B
Berlin.
Hier wurde eine CD
D mit allen Konngressbeitrrägen und viel „Bonusmaterial
„
“ erstellt und
u allen Konggressteilnehmerrn
zugeestellt. Die CD war
w und ist nocch
immer erhältlich. Die
D Zeit geht weeiter, für
den kommenden
k
Koongress „Solarm
mobility 20
010“ im Februaar in Berlin ist eeine
ähnliiche Dokumenttation geplant.

Solaarmobil-Tou
uren und Verranstaltungeen

Natürlich gab es für eiine Öffentlichkeitsarbeit vor alllem auf Messeen
und Auusstellung für eiinen Erstkontakkt einen Informaationsflyer, derr in
einigenn Auflagen vielee Jahre immer
wieder aktualisiert undd angepasst und in
Deutschh und Englisch verteilt wurde..
Neben diesem Flyer wurde
w
besonderss
b
eine kleeine Visitenkarte sehr beliebt bei
denen, die nicht viel Papier
P
mit sich
herumsschleppen wolltten. Sie hatte nuur
EMobile plus solar Nr. 76 Dezember
D
2009

Die grosse
g
Zeit der Solarmobil Touuren,
Rally
yes und Sternfa
fahrten begann 1985 in
der Schweiz
S
mit derr Tour de Sol. IIn den
folgeenden Jahren gaab es dann in viielen
andeeren Ländern ähhnliche Solarmoobil
Veraanstaltungen, wie in Australienn die
Worlld Solar Challeenge, in den US
SA die
Tourr de Sol Amerika
k und eine Vieelzahl
von Solarmobil
S
Verranstaltungen auuch in
Deuttschland. Sie beegannen im Saaarland
bereiits 1987 und 19988 und mit dem
m 1.
Hansse Solarmobil Cup
C 89 mit der F
Fahrt
von Lübeck-nach
L
H
Hamburg
1989 aauch in
Deuttschland.
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Viele Veranstaltungen wie die „Fahren mit Sonne“ in Erlangen, die
„Hansesolar“ in Hamburg und die EVA in Karlsruhe (Elektrisch –
Vernünftig – Alltagstauglich) wurden viele Jahre erfolgreich von den
jeweiligen Vereinen – die sich nach und nach fast alle dem BSM anschlossen - durchgeführt. Die 1992 begonnene Erlanger „Fahren mit
Sonne“ wird noch immer im kleineren Rahmen durchgeführt, und die
„Tour de Ruhr“ wird in diesem Jahr bereits zum 19. Mal an den Start
gehen. Bei keiner dieser Veranstaltungen ist der BSM als der federführende Veranstalter aufgetreten. Aber trotzdem war der BSM bei vielen
Veranstaltungen dabei, und das nicht nur in Deutschland
1992: Tour de Sol: Roland Reichel
und Thomic Ruschmeyer, damals 1.
und 2. Vorsitzender des BSM, waren
in der Jury der Tour de Sol 1992, die
von Pforzheim in Deutschland nach
Sas Fee in der Schweiz ging.
In den folgenden Jahren und bis etwa
2006 war die ex HEW und später
BSM Stromtankstelle bei fast allen
Solar- und Elektromobil Veranstaltungen in Deutschland dabei. Dieser
von der HEW gebaute Aufbau auf
einem VW LT hatte drei Zählertafeln
mit je 20 Steckdosen mit Zählern und
FI Schaltern und diente als mobile
Stromtankstelle für Elektrofahrzeuge.
Hiermit konnten – entsprechende Einspeisung vorausgesetzt - über 3
mal 63A Drehstromkabel bis 120 kW Leistung vor Ort zur Verfügung
gestellt werden. Das Bild zeigt die Stromtankstelle bei einem Mittagshalt auf während EVA im Raum Karlsruhe.

Endergebnisse nach Auswertung der Energieverbrauchswerte aus mehreren Läufen

Tour de Ruhr 2005, typische Aufstellung rund um die BSM Stromtankstelle

Alljährlich hat der BSM Pokale für die Sieger in
den verschiedenen Kategorien und Urkunden
verliehen. Preisgelder gab es außer in dem
einem Jahr, in dem Sponsoren dafür gewonnen
werden konnten, leider nicht.
Zweiräder konnten nach den Erfahrungen nicht
vernünftig bewertet werden, da eine Energiemessung durch die Möglichkeit des Tretantriebs
nicht vernünftig möglich war. Die Tretunterstützung des TWIKE und die bei einigen Fahrzeugen montierten Solardächer wurden nicht in die Wertung
gen und stellten somit einen echten Wettbewerbsvorteil dar.

Deutsche Solarmobil Meisterschaft
In der Stromtankstelle waren für jedes angeschlossene Fahrzeug ein
Zähler bereitgestellt, und
d die Energie wurde für alle Etappen und für die
jeweilige Gesamtveranstaltung genau gemessen uund notiert. Schließlich
ging es ja um das Energiesparen und das sparsame Fahren mit Leichtelektromobilen. Ab 1993 führte dann der BSM genaue Wertungslisten
und schrieb eine „Deutsche Solarmobil Meisterschaft“ aus. Nach dem
eigens dafür erstelltem Reglement wurden die Fahrzeuge in die folgenden Kategorien eingeteilt:
x
x
x
x
x
x
x
x

A1: Autarke mehrspurige Solarmobile
A1: Autarke mehrspurige Experimental Solarmobile
B1: Prototypen im Netzverbund, Purpose Design
B2: Prototypen im Netzverbund, Conversion Design
C: Seriensolarmobile im Netzverbund
D: Solarnutzfahrzeuge
E Solare Zweiräder
F Offene Klasse ohne Wertung

Anfangs wurden besten Ergebnisse von mindestens drei Läufen gewertet. Als dann später immer weniger Veranstaltungen stattfanden, blieben
für die in „Deutsche Energiesparmeisterschaft“ umbenannte Wertung
nur die Ergebnisse der Tour de Ruhrr übrig. Die letzte Wertung fand
2006 statt. Basis der Wertung war hauptsächlich der Energieverbrauch,
d.h. das sparsamste Fahrzeug gewann. In den 90er Jahren hatte der
ATW Ligier regelmäßig die Meisterschaften gewonnen, die ab Netz
aufgenommene Energie betrug um die 10 bis 12 kWh/100km. Später
dominierten in der Kategorie der Serienfahrzeuge die TWIKE, die auf
einen Energiebedarf von unter 3 kWh/100 km kamen, wobei freilich
kräftig mitgetreten wurde. Das TWIKE ist bis heute das sparsamste
Leichtelektromobil der Welt, jedenfalls nach den Messungen des BSM.
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Vernetzung
Der BSM ist laut Namen ein „Verband“, daher ist die Vernetzung eines
der wichtigsten Themen seiner Arbeit. Am Beginn waren hauptsächlich
Solar- und E-Mobil Fahrer und Konstrukteure unter den Mitgliedern.
Schnell schlossen sich die zahlreichen deutschen Vereine an, und mittlerweile sind immer mehr Händler und Hersteller unter den Mitgliedern,
siehe Auflistung hinten in dieser Zeitschrift. Die Internet-Veröffentlichung der Partner auf den Sonderschauen „Solare Mobilität“ des BSM
gibt einen guten Anhaltspunkt für die Vernetzung innerhalb der Interessenten und Händler und Hersteller.
Besonders hervorzuheben sind hier einige langjährige Partner:
Hannes Neupert war in den Anfangsjahren auch im BSM Vorstand tätig
und leitet heute „seine“ Extraenergy Gruppe. Der BSM hat in Hannes
„den“ kompetenten Partner in Sachen Pedelecs.
Die Vernetzung im Internet wie z.B. dem ElWeb von Ralf Wagner mit
seinen Foren und dem ElWeb-Wiki und der Elektroauto Seite von Ralf
Becker, ebenfalls mit einem sehr aktiven Forum zu allen Fragen rund
um die französischen Elektroautos von Citroen, Renault und Peugeot.
Zum Schluss soll die enge Vernetzung mit vielen Umweltvereinen und
Verbänden erwähnt werden. Trotz durchaus unterschiedlicher Meinungen zu Sachthemen trifft man sich mit Vertretern des BUND, VCD,
Greenpeace, DGS, Agentur für Erneuerbare Energien und weiteren
Gruppen und diskutiert aktuelle Themen rund um die Elektromobilität
und Erneuerbare Energien. Thomic Ruschmeyer arbeitet beim BEE,
dem Bundesverband Erneuerbare Energie in der ArbeitsgruppeMobilität mit, und der BSM ist beim BEE Mitglied. Eine weitere Vernetzung im Rahmen von „Medienpartnerschaften“
t
entwickelt sich
zunehmend in den Bereichen „Konferenzen und Messen“. Der BSM
strebt eine Vernetzung auf europäischer Ebene durch die Mitgliedschaften in entsprechenden Verbänden an.
Ͳ8Ͳ

20 Jahre bsm !
Ein pe
ersönlicher Rückblick
R
auf die Aktivitääten und Zie
ele und ein Ausblick
A
auf das
neue Projekt „E3mobil“
m
von Thomic Rusch
hmeyer, bsm
mͲVorsitzend
der & Gründu
ungsmitglied
d des FKVS

d Sol
Tour de
Damalss war´s ... in denn 80er Jahre beegann die
Solare Mobilität und wer
w hat es dennn „erfuhndän“? Klar,
K
die Schweeizer! So begannn 1985
dort diee „Tour de Sol““ die Solartechnnik auf die
Straße zu bringen undd im wahrsten Sinne des
Wortess „erfahrbar“ zuu machen. Auchh immer
mehr deutsche Team nahmen
n
an diessem neuen
Wettrennnen zur Energgieeffizienz teil und
einige traten
t
auch dem
m Schweizer FK
KVS, dem
K
Fahrer-- und Konstrukt
kteurs-Verband SolarmoS
bil bei.

sschen Aktivitäteen und Interesseen hierzulande
z bündeln und auch für die hiesigen Wettzu
ffahrten als Dach zu fungieren. Zum 1. Vorsit-z
zenden
wurde Hans-Jürgen
H
Erk
k gewählt, der
s
seinerzeitige
Im
mporteur des Mini-El
m
i
aus Dän
nemark.
Es wurrde als eines derr ersten Projek
kte
t
u ein „Pflichttenheft für die Konstruktion
u.a.
K
1
und ein einheittv Solar- und Elektroautos“
von
E
liches Reglemennt für die deutscchen Solarmob
bil-Wettfahrten
erstellt, welchees bis heute nocch
s
seine
Gültigkeitt hat.

1. Han
nse Solar
So war ich selbst bereits 1989 mit dem „Hanse-Solaar-Team“auf der Tour de Sol inn der
Schweiiz dabei. Wir ffuuhren mit einem
m Horlacher-Eii, gespeist von einer
e
mobilen SolartankS
stelle mit
m und konntenn, obwohl nur mühsam
m
über deen Gotthardtpasss gekommen, noch
n
einen
guten vorderen
v
Platz ergattern.
e

FKVS wird BSM
Im Novem
mber 1992 wurde nach dem 1. Hansem
Solarmobbil-Salon auf deer „NordElektroo“ in
Hamburgg der FKVS (es klang immer soo ähnlich wie F
FCKW) in bsm, Bundesverbannd
Solarmobbil umbenannt und
u wir folgten damit
dem allgeemeinen Trend in derr damals noch
n
jungen Errneuerbaren En
nergie-Szene nuun
„Bundesvverbände“ zu grrründen, um denn Stellenwert zu erhöhen und dem bundesweiten
Zusammeenwachsen Rechnung zu tragen. Im
Juni 20044 erfolgte in Bo
onn auf der „rennewables“ bzw. auf der danach
h stattfindendenn Hauptversammllung des bsm die
d Namensändeerung in
den jetziggen Namen „Bu
undesverband Solare
S
Mobilitätt“, um sich them
matisch breiter ffür alle
Möglichkkeiten einer „po
ostfossilen“, sprrich
solaren M
Mobilität, aufzusstellen.

D
DeutschͲDeut
tsche Tour Haamburg Berlin
n

Diese Teilnahme
T
dientte der Vorbereiitung der
1. Hansse-Solar-Rallyee im September 1989, wo
wir mitt über 70 Teamss aus ganz Euroopa von
Lübeckk nach Hamburg gefahren sindd. Diese
erste Rallye
R
war für unns Organisatoreen zwar
Stress pur,
p aber auch ein
e voller Erfolgg. Highlight war der Zieleinlaauf im Hamburgger Stadtw uns offiziell geschätzte 70.0000 Besupark, wo
cher em
mpfangen haben.
m
n Na ja, sie warren nicht
nur unssertwegen dort, sondern auch wegen
w
des
Stadtpaarkjubiläums. Den
D Schluss bilddete dann
das grooße und spannennde Beschleunigungsrennen am Sonntag aauuf dem Ballindaamm an
der Alsster.

IIn 1990 gab es dann
d
die ganz große
g
Tour, die
e
erste
und zugleiich letzte „deutssch/deutsche“
S
Solarmobil-Rall
lye von Hambu
urg nach Berlin,,
w
wieder
mit weitt über 70 Teamss und über 300
L
Leuten
durch diie nun offene DDR.
D
Gefahren
w
wurde
unter teillweise abenteueerliche Beding
gungen,
über Sttraßen, wo die Rennsolarmobil
R
le
m
manchmal
über die Schlaglöch
her gehoben
w
werden
musstenn, an veralteten Stromanschlüsss mit wackeliigen Sicherungeen, in ehemalisen
g Ingenieurssschulen übernacchtet, mit einem
gen
m
s
speziellen,
autarrrken Verpflegungsservice
u
undd
m sehr viel Freeude und schön
mit
nen Abenden.
A
Allein
von dieseer Tour ließe sich - von allen
B
Beteiligten
die Erlebnisse
E
zusaammen gefasst e Buch schreibben.
ein
IIn 1992 gab es eine
e ähnlich abeenteuerliche
T
Tour
von Kasseel nach Berlin, die
d ich in einem
m
d
damals
aktuellen KEWET als Jury
J
mitgefahr bin. Anschliießend ging es direkt
ren
d
mit der
m
mobilen
HEW-S
Stromtankstellee, die uns die
H
HEW
damals zuur Verfügung gestellt hatte, zuur
1 Bayern-Solarr nach Erlangen.
1.
n

FKVS Gründung
G
Damit begann
b
es für mich
m mir der sollaren
Mobilittät und den Akt
ktivitäten in Deuutschland
und es war für mich daann natürlich Ehrensache
E
bei der Gründung des deutschen FKV
VS am 2.
Dez. 19989 dabei zu sein. Es waren mittlerweile
m
so vielee deutsche Team
m Mitglied im Schweizer
S
FKVS, dass es nun auuf der Hand lag, einen
deutschhen Ableger zu gründen. So haat sich am
2. Dez. 1989 als FKVS
S, Fahrer- und KonstrukK
Verband Solarm
mobil / Deutschland in
teurs-V
Frankfu
furt ein Verein gegründet,
g
um die
d deutEMobile plus solar Nr. 76 Dezember
D
2009

1

Die Fortschreibunng des Pflichtenheftes, das damals vom
m
Hessischen Ministerrium für Wirtschaft und Technik feder-H
fü
führend
herausgegebben wurde, ist als Prrojekt des Dokumenntaationszentrum Elekktromobilität geplantt.

Geschiccklichkeitsprüfung während
w
der 1992er Tour
von Kassel nach Berlin, organissiert von der ASK (A
ArbeitsgeͲ
meinschaftt Solartechnik Kasse
el). Im Hintergrund die hochͲ
stellten Solarmodule der
d Rennsolarmobile.

In den lettzten 20 Jahren sind als bsm-A
Aktivitäten jährrlich viele Messsebeteiligungenn (> 100,
siehe Listte und im Intern
rnet) und bis heuute bzw.
kommendden Februar 10 Konferenzen und
u
Workshopps zu unseren Themen
T
gemachht worden. Dam
mit konnte eine große
g
sechsstelllige
Zahl von Interessenten erreicht
e
und akttuell
informierrt sowie der „Geeist der solarenn Mobilität“ bew
wahrt und weiterr entwickelt werden.
e
Die 90er Jahre waren jed
doch leider auchh dad eher einseittig
durch gepprägt, dass mit den
dargestelllten Ergebnissee der „RügenVersuchee“ das Thema „E
Elektromobilitäät“ als
nicht „zukkkunftsfähig“ darzustellen.
a
In der
d
Folge wuurde die deutsch
he Batteriekomp
mpetenz
kaum weiiterentwickelt oder
o
im Rahmenn von
Firmenveerkäufen auch in
ns Ausland verkkauft.
Der Elekttroantrieb im Auto
A
wurde nichht mehr
als Optionn gesehen. Hierzu
r hat die Indu
dustrie
für das R
Rüügen-Programm
m (inkl. Förderm
rmittel)
damals 600 Mio. DM verw
wendet, um diees zu
demonstrrieren (das wäreen ca. 15.000 LE
EM
nach dem
m damaligen Förrdermodell gew
wesen).
Es wurdee unvermindert auf den fossilenn Antrieb mit dem Verbrennu
ungsmotor geseetzt, der
Wasserstooff als Option genannt
g
(um weeiter
Zeit zu geewinnen – oderr sollte man besser
s
„verlierenn“ schreiben). Auch
A
die Biokraaftstoffe, natürliich der 2. Geneeration (BtL) wuurden
verfolgt. D
Diese Entwickllungen wurden bisher
nicht erfo
folgreich umgeseetzt.
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Leider haben -nicht nur deswegen, auchHotzenblitz und ATW ihre Produktionen
schließen müssen. Der damals in Dänemark
begonnene KEWET ging nach kurzem Zwischenspiel in Deutschland nach Norwegen und
wird dort als Buddy modernisiert und mit
Lithium-Akkus wieder gebaut. Die Produktionen von City-EL und später auch vom TWIKE
wurden jedoch erfolgreich nach Deutschland
verlagert und haben in der vergangenen Zeit
immer wieder gezeigt, wie eine effiziente,
elektrische Mobilität aussehen bzw. fahren
kann. Diese Elektromobilität wurde im Segment der effizienten Leicht-E-Mobile und
insbesondere im Bereich der E-Bikes und
Pedelecs dank „ExtraEnergy e.V.“ unter der
Leitung von Hannes Neupert erfolgreich weiter entwickelt und speziell im Zweiradbereich
auch kommerziell umgesetzt.

Im neuen Jahrtausend begannen dann auch die
asiatischen E-Scooter auf den Markt zu
men. Sie sind mittlereile nicht nur hier weitestgehend marktreif, sondern werden in
Asien, speziell China bereits millionenfach
produziert und alltäglich gefahren. Ich selber
habe es in Berlin den idealen Einsatzzweck für
die innerstädtische Individualmobilität in
diesem Jahr erfahren können, denn in Großstadtverkehr ist das Zweirad dem Auto nicht
nur deutlich überlegen, sondern kann vom
Einsatzprofil ideal elektrisch betrieben werden. Auch ist die hohe Effizienz, speziell
gegenüber dem Zweitaktmotor, hier von unschlagbarem Vorteil. Diese Elektro-Mobilität
kann auch aufgrund erschwinglicher Kaufpreise heute sofort in nennenswerten Stückzahlen
umgesetzt werden.

tionaler Ebene nicht nur anerkannt wird, sondern auch in konkreten Aktionen zeigt. Die
Elektromobilität ist somit keine aufschiebende
Modeerscheinung, um den bisherigen Verbrennungsmotor möglichst lange unverändert
weiter leben zu lassen, sondern eine entscheidende Zukunftslösungsoption für eine dauerhafte Mobilität auf Basis des erneuerbaren
elektrischen Stroms und damit einer effizienten Anwendung von Energie.

Wer bremst, verliert
Der Nationale Entwicklungsplan Elektromobilität der deutschen Bundesregierung soll
Deutschland zum Leitmarkt der Elektromobilität werden lassen. Es sind zunächst 500 Mio. €
hierfür im Konjunkturpaket II ausgelobt und
werden über die beteiligten Ministerien
(BMWi, BMVBS und BMU, sowie BMFT) in
viele Projekte investiert. Im internationalen
Vergleich ist Deutschland jedoch nicht optimal
aufgestellt, die hiesige Autoindustrie hat sich
zu lange dieser Entwicklung verweigert und
damit den Anschluss etwas verpasst. Hier wird
nun zwar mit hohem Engagement (und auch
Fördergeldern) versucht, dies aufzuholen.
Doch die Politik in Deutschland hat bisher
versäumt, auch für die Umsetzung die passenden politischen Rahmenbedingungen zu setzen. In Asien und auch Amerika, sowie hier in
Europa in Frankreich und Österreich ist man
schon deutlich weiter. Damit sind nicht nur die
finanziellen Mittel, sondern auch die praktische Umsetzung von verfügbaren E-Fahrzeugen und notwendiger Infrastruktur gemeint.

Stromtankstellen
Nicht nur hierzulande wird nun die Elektromobilität als neues Geschäftsmodell
(an)erkannt und es sprießen seit diesem Jahr
überall sehr viele „sogenannte 1. Projekte“,
wie Solar/Stromtankstellen, ElektromobilKongresse und -Messen, sowie diverse Kompetenzzentren aus dem Boden. Auch neue
Vereine und Verbände und Internetportale
entstehen. Einige sind leider ohne wirklich
Kompetenz und -im wahrsten Sinne des Wortes- Er“fahr“ung. Meine Lieblingsfrage auf
solchen Veranstaltungen lautet oftmals: „Wie
viele Kilometer sind die Anwesenden hier
schon gefahren und ist jemand auch elektrisch
(außer mit der Bahn) angereist?“
Ich möchte hier, speziell zur Frage der für EMobilität notwendigen Ladeinfrastruktur
meinen langjährigen Kollegen Eduard Stolz
aus der Schweiz auszugsweise zitieren:

Solare Mobilität
Seit nun gut 2 Jahren ist die Elektromobilität
(erneut) in aller Munde und man staunt, wer
nun dies alles „schon immer gewusst hat“ und
die Elektromobilität „natürlich“ mit erneuerbaren Energien betreiben will. Das ist „Solare
Mobilität“! Das hat sich ja im Prinzip in den
letzten 20 Jahren nicht geändert, nur das jetzt
das Ende des fossilen Ölzeitalters auf internaEMobile plus solar Nr. 76 Dezember 2009

Die "Fachleute" und Berater für Infrastrukturfragen
schiessen wie Pilze aus dem Boden, bald jede Woche
kann man eine "hochkarätige" Veranstaltung zum
Thema Infrastruktur und/oder Elektromobilität
besuchen. Verwunderlich ist (oder vielleicht auch
nicht), dass je weniger Ahnung oder Wissen die so
genannten Fachleute vom Thema haben, desto
größere Reden führen sie. Einige haben noch nicht
einmal ein Elektromobil von nahem gesehen, geschweige denn gefahren.
Es ist erschreckend wie viele Finanzmittel diese Jahr
bereits in unsinnige Projekte und Installationen für
Elektromobil-Ladeinfrastruktur fehlinvestiert wurden - teilweise mit dem vollen Bewusstseins, dass
man die Installation in wenigen Jahren „nach
Erprobungsende“ wieder abbauen wird.
Eine Tankstelle für Elektrofahrzeuge hat kein Geschäftsmodell, da können sie so lange Rechnen wie

sie wollen. Der Umsatz pro Fläche, verglichen mit
einer herkömmlichen Tankstelle, ist mindestens um
den Faktor 1000 geringer.
Fachleute, die heute ernsthaft über Vehicle to Grid
reden, sollten erstmal mit „Grid to Vehicle“ beginnen.
Fachleute, die ernsthaft über Abrechnungsmodelle
für Elektromobil Tankstellen reden, sollten besser
Grundrechenarten repetieren.

Wir vom bsm sehen auf absehbare Zeit weiterhin das „Park & Charge“-Prinzip mit seiner
„Flatrate“ und dem international einheitlichen
Schlüsselsystem als umsetzbare Ladeinfrastruktur. Seit 1997 haben wir für Deutschland
die Lizenz übernommen und bieten mit unseren Arbeitsgruppe Park&Charge in Bielefeld,
dank Udo Heers, nicht nur die nach EN 61851
zertifizierten Boxen an2, sondern verwalten
auch die deutschen Betreiber und Nutzer. Die
Pfandgelder für die Schlüssel haben wir teilweise in Windkraftanteile investiert und sorgen damit für zusätzlichen erneuerbaren Strom
für die P+C-Ladeinfrastruktur.
Die neuen Boxen von „P+C 2.0“ sollen zukünftig so vorbereitet sein, dass später notwendige Kommunikationsmodule (z.B. PLC)
nachgerüstet werden können.
Der „Park & Charge International“ berichtet
dazu aktuell in seinem neuen P+C-Newsletter:
„ Die neue Box bietet genügend Platz für
künftige technische Erweiterungen und ist
modular aufgebaut. Ab sofort können Sie die
Ladestationen direkt bei der Firma DISA in
der Schweiz bestellen.
Sie können weiterhin die Standardabmessungen 300x400x250mm (BxHxT) oder aber neu
auch 400x400x250mm bestellt werden. Gegen
Aufpreis gibt es auch Gehäuse nach eigenen
Wünschen. Neu ist eine eigens konzipierte
Ladestation für Pedelecs und Scooter ab 2010
erhältlich.
Der bsm beteiligt sich auch an der neu lancierten „Open Platform Infrastructure“ (opi2020).
Hier werden grundlegende Fragen zur Funktionalität und Technik der künftigen LadeInfrastruktur für Elektrofahrzeuge und PluginHybrids international diskutiert. Teilnehmer
sind EVU's aus mehreren europäischen Ländern. Die Themenpalette erstreckt sich von
Home Charging und Public Charging über
Schnellladesysteme bis hin zur künftigen
Anwendung von intelligenten Ladesystemen.
Ziel ist die Konzeption und Einführung von
kostengünstigen und durchgängig kompatiblen
Systemen und die Vermeidung von unnötigen
Parallelentwicklungen.
Diese neue Informationsdrehscheibe wird
organisiert und koordiniert von Park & Charge
International, einem langjährigen, internationalen Betreiber von Lade-Infrastruktur für
Elektrofahrzeuge mit entsprechender Erfahrung in Europa (www.park-charge.net).
Weitere Informationen gibt es ab 2010 ebenfalls auf www.opi2020.com.

2
Siehe weiter hinten in diesem Heft. Dort sind weitere
Stromtankstellen beschrieben und es wird auch das
Park&Charge System ausführlich dargestellt.
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Solare
e Mobilität auf dem Wasser
Bei derr „Solaren Mobilität auf dem Wasser“
W
hat sichh einiges entwicckelt, seit Mittee der 90er
Jahre ffaahren die Solarkkatamarane in Köpenick
K
und habben sich dabei im
i harten Chartterbetrieb
bestenss bewährt. Neuee Modelle, wie der Suncat 23 -nun
für 12 Personen- sind in der
d Produktionn und verkaufenn sich gut. Weitterhin hat
die SolarWaterWorld AG nun auch ein
e SolarFahrgastschiff, die Sunncat 58 in Berliin als die
SOLON
N in diesem Jahhr ins Wasser gebracht.

Weiteree solare Fahrgaastschiffe fahrenn seit
Jahren von der Kopf-S
Solarschiff Gmb
mbH auf
der Alsster, dem Maschhsee, dem Neckkar etc.
und sorrgen für emissioonsfreie Mobiliität auch
auf dem
m Wasser.
Geradee in diesem tourristischen Bereich erlangt
diese neue Art der Moobilität viele neuue Freunmer weiter aus. Vermehrt
de und breitet sich imm
werdenn auch bestehennde Schiffe von Dieselauf (sollaren) Elektroanntrieb umgerüsttet und
könnenn so ein „2. Leben“ sauber erfa
fahren.

Aktuelles und Ziele

x Pflanzenölfahrzzeuge (z.B. für Feernstrecken
und/oder Nutzffahrzeuge)
f
x Car Sharing odder Statt-Auto Syssteme

ProjektͲAG 02 Ͳ Park & Charge
Die konsequentte Nutzung von Solar/ElektroD
ffahrzeugen für den
d Nahverkehrr (für die sogen
nannte
„kleine Mobilität“)
M
und
d von Biokrafts
stoffen
allgemeiin, sowie Pflanzzenölfahrzeugeen
ffür den Fern- und
n Nutzverkehrr bedeuten eine
v
völlige
Abkehr vom umweltverschmutzendenn
u importiertenn Mineralöl. So kann „Solare
und
M
Mobilität“
und „Solar
„
statt Öl““ ohne Komfortte
einschränkunge
en und voll alltaagstauglich
e
erreicht
werdenn und Klima und Umwelt deutlich entlastet weerden.
Es gilt, so schneell wie möglich
E
h die „postfossile
l
M
Mobilität“
vorzuuubereiten und die
d entsprechend Rahmenbeddingungen zu scchaffen und derr
den
V
Verkehrsbereich
h auf erneuerbare
a Energien
u
umzustellen.
Deenn insbesonderre hier steigt deer
E
Energiebedarf
ddurch das starke globale Wachs
stum
des MIV immer weiter an
n und erzeugt
s
starke
Folgen ffüür das Klima.
Der Verkehr basiert global auff über 90% auf
D
E
Erdöl,
und die Endlichkeit
E
der fossilen Energ erfordert hier rasches und
gien
d konzentriertes
H
Handeln
und neeue Effizienzstrategien. Selbst
a
aktuelle
Verbrennnungsmotoren
n arbeiten in
h
heutigen
Autos mit mittlerer Energieausnutz
zung
von ca. 100 bis 15 %und ver(sch)wenden
v
n
d
damit
kostbare Energie,
E
ohne die
d Abwärme zuu
n
nutzen.

Noch ein
e paar „allgem
meine“ Worte zuum bsm
und seiiner Entwicklunng und seinen akktuellen
Zielen:
Der bsm
m und seine akt
ktiven Mitgliedeer setzen
sich nuun mehr seit 20 Jahren für umw
weltverträglichhe Verkehrssystteme und die Nutzung
N
solarer Energien ein. Im
I Fokus liegenn alle
mobile, die auf dem
d Land, zu Wasser
W
und
Solarm
in der Luft
L (elektrisch)) bewegt werdeen können,
der Schhwerpunkt jedoch im Bereich der
d (innerstäddtischen) Mobiliität auf dem Laande. Im
Sommeer sind wir aberr auch gern auf dem
Wasserr unterwegs.
Der Buundesverband Solarmobil e.V. (bsm)
setzt sicch für umweltggerechte Verkehhrssysteme
und nacchhaltige Energgiequellen ein, speziell
s
für Solaarmobile zu Laande, zu Wasserr und in
der Lufft.
f
Die Veerkehrsmittel deer „Solaren Mobbilität“
sollen:
x wenigg Energie verbrauuchen, also Effiziienz im
Verkeehr
x keinee Schadstoffe aussstoßen, also ZER
ROEmisssionen
x leise elektrisch sein, allso ZERO-Soundd
x erneuuerbare Energien nutzen, also „sollar“ fahren

Wir steehen am Anfangg des „Solaren JahrtauJ
sends“ und es ist ein weiter
w
Weg zur Verwirklichungg des Zieles eineer „Solaren Moobilität“.
Viele Schritte
S
sind nöttig, und wir gehhen diesen
Weg z.B. durch Nutzuung der folgendden Möglichkeitten:
x Fahrr
rräder und öffentliche Verkehrssystteme, wenn
mögliich und sinnvoll
x Energgiesparende leichhte Elektrofahrzeuuge mit
„saubberer“ Stromversoorgung

EMobile plus solar Nr. 76 Dezember
D
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breite Öff
fffentlichkeit
f
infformiert
o
und dam
mit ein
kontinuieerliches Interessse aufgebaut.

Im März 1997 hat der bssm anlässlich deer
enertec inn Leipzig das Scchweizer Park &
Charge-S
System aus der Schweiz
S
als Lizzenzpartner ffüür Deutschland übernommen. Im
I
Jahre 20000 wurde dann in
i Bielefeld einne eigene Arbeittsgruppe gegrün
ndet, die dies nuun
verwaltett und die Park & Charge-Nutzeer und Betreiberr betreut. In diesem
s internationnalen
Stromtankkstellen-System
m sind europaw
weit rund
250 Ladeestationen mit ettwa 1000 Steckkdosen
in Betriebb und werden üüber das begleitende
e
„LEMnett“ erfasst und ak
ktualisiert.Weitter
hinten in diesem Heft ffo
olgt ein mehrseitiger
Bericht zuum Park&Charrge System und zu dem
LemNet.

ProjektͲAG 03 – Medien & Interne
et
Im April 2001 hat der bssm seine Interneetseiten
d andere Infoseiten
i und
www.solaarmobil.net und
Foren inss Netz gestellt und
u damit eine aktuelle
a
Informatiion- und Komm
munikationsplatttform
entwickellt, die z.Z. tägliich von bis zu 1.000
1
Nutzern aaus dem Umfeld
d mit all seinen Unterseiten, Fooren und Links genutzt wird.

BSM InfoͲFlyer 200
09

Eine wesentlichh höhere Effizienz
E
e bietet der
E
Elektroantrieb,
m bis über 90% kann hier diee
mit
g
gespeicherte
Ennergie in Antrieb
b umgesetzt
w
werden.
Zugleicch sind sofort und
u ohne große
U
Umwandlungsv
verluste auch ern
rneuerbare Enerrg dafür nutzbbar, z.B. Strom aus Solar-,
gien
W
Windund Wassserkraft.
Der bsm und seine Mitglieder haben
D
h
dies in
v
vielen
Beispieleen gezeigt und dokumentiert.
d
D
Diese
Erfahrunggen werden gerrne weitergegeb Hierzu sindd im Laufe der Zeit folgende
ben.
A
Arbeitsgruppen
entstanden

Im Januarr 2007 hat Roland
a Reichel, bsm
m die
bereits 19987 entstandenee vierteljährlichhe Zeitschrift Soolarmobil vom Solarmobilvere
S
ein
Erlangen in Eigenregie üübernommen und
n
entwickellt diese zur übeerregionalen Facchzeitschrift fürr nachhaltige Mobilität.
M
Der Name
N
wurde ab Ausgabe 75 in
n „EMobile pluss solar“
geändert.
m
Im Oktobber 2008 hat derr BSM den ecomove
Kongresss „Was bewegt uns
u morgen“ inn Berlin
durchgefü
führt. Dazu wurd
de eine umfanggreiche
CD mit allen Beiträgen und
u Zusatzinforrmationen zusam
mmengestellt.

P
ProjektͲAG
01
1 – „Sonderschauen“
Seit 1992 wurdeen hier weit übeer 100 AusstelS
lungen in Form von ganzheitlicchen Sonders
schauen,
tlw. mit
m Probefahrtpaarcours und
v
vielen
Vortragsvveranstaltungen
n, Workshops
u /Kongressen erfolgreich reealisiert und
und
d
damit
immer wiieder eine immeer wieder eine
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ProjektͲAG 04 – SolarͲSchifffahrt
Im Februar 2003 wurde anlässlich des „Solarschiff-Netzwerks“ beim bsm diese AG ins
Leben gerufen, um hier die Aktivitäten für die
„solare Mobilität zu Wasser“ zu koordinieren.
Im August 2003 wurde eine Solar-Schifffahrt
auf der Elbe (Dresden - Hamburg) als Aktion
„Solar statt Flut“3 gemacht und im März 2005
eine Sonderschau mit 4 Solarbooten und div.
Modellen in Leipzig gezeigt.
Die bsm-Mitgliedsfirmen in diesem Bereich
haben erfolgreich diverse Solarboote und schiffe bis hin zu solaren Fahrgastschiffen für
mehr als 100 Personen entworfen und gebaut,
die oft schon seit vielen Jahren mit ihren störungsfreien und emissionsfreien Betrieb neue
Maßstäbe setzen.

ProjektͲAG 05 – Hauptstadtbüro
Im Mai 2008 wurde als neustes Projekt das
bsm-Hauptstadtbüro in der Marienstraße 19-20
ins Leben gerufen. Es dient seitdem als zentrale Anlaufstelle in Berlin für erneuerbare Elektromobilität, speziell in Kooperation mit dem
BEE, Bundesverband Erneuerbare Energie und
der AEE, Agentur für erneuerbare Energien.
Ziel ist es, dies zu einem Informations- und
Demonstrationszentrum für erneuerbare Elektromobilität auszubauen und damit für eine
weitere Verbreitung in der Bevölkerung und
Vernetzung mit Politik und Verbänden zu
sorgen. Dieses Projekt wird im Februar 2010
beginnen, seinen Betrieb aufzunehmen.

ProjektͲAG 05 Ͳ „proE3mobil“
Im Juni 2009 konnte der bsm sein neuestes
Projekt „E3mobil“ beginnen. Dieses vom
BMU offiziell geförderte Projekt versetzt den
bsm in die Lage, seine Aktivitäten und Konzepte politisch besser vernetzen und vor allem
mit hauptamtlicher Beschäftigung umfangreicher und vor allem an neue Zielgruppen zu
verbreiten.

Feinstaubplakette für Null-Emissionen:
Null-EmissionsFahrzeuge sollten über
eine eigene Schadstoffgruppe und Plakette in
die „Feinstaubplaketten“-Verordnung aufgenommen werden und
erhalten als Nutzervorteil kostenfreies Parken.
Diese Kennzeichnung kann den Bekanntheitsgrad und die gesellschaftliche Akzeptanz der
Elektromobilität deutlich steigern.
Kennzeichnung von Parkplätzen zum
Stromtanken
Elektromobile benötigen zum „Tanken“ gekennzeichnete Parkplätze mit eigener Ladeinfrastruktur. Diese können vor allem in Parkhäusern, Tiefgaragen und auf Großparkplätzen
einfach und schnell eingerichtet werden.
Stromtankstellen als Netzausbau
Der Aufbau von Stromtankstellen soll als
Netzausbau im Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG) verankert werden. Dabei müssen
bestimmte Regelungen eingehalten werden:
standardisierte Ausführung, Nachweis einer
Mindestnutzungshäufigkeit oder kommunale
Bedarfsplanung etc. Damit werden die Vorbereitungen für die Netzintegration der Elektromobilität und den erneuerbaren Energien
geschaffen
Individuelle CO2-Kfz-Steuer
Parallel zur Basissteuer, die nach dem durchschnittlichem CO2-Ausstoß des deutschen
Kraftwerksparks berechnet wird, schlägt der
bsm eine individuelle CO2-Besteuerung vor:
Autobesitzer, die z.B. mit Ökostrom fahren
und dies nachweisen können, werden steuerlich belohnt.
Unsere Profession ist postfossile Mobilität
Der Bundesverband Solare Mobilität setzt sich
nun mehr seit 20 Jahren für umweltverträgliche Verkehrssysteme und die Nutzung solarer
Energien ein. Im Fokus liegen alle Solarmobile, die auf dem Land, zu Wasser und in der
Luft bewegt werden.
Eine zukunftsfähige, postfossile Mobilität
kann nur auf solarer Basis geschaffen werden.
Ihre Kennzeichen sind: geringer Energiever-

brauch, kein Ausstoß von Schadstoffen, keine
Lärmbelästigung („leise“) und der Einsatz
erneuerbarer bzw. nachhaltiger Energien.
Mit seiner Arbeit leistet der bsm e.V einen
bedeutenden Beitrag zur Einführung neuer,
postfossiler Mobilitätskonzepte und Verkehrsstrukturen, sowie der notwendigen Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität
Bundesverband Solare Mobilität e.V.
Vereinssitz:Achtermanstraße 10, 48143 Münster,
Fon: 0251-287 584.0, Fax: 0251-287 584.1
Büro Berlin: NEU ab Februar 2010 –
Wilhelmstraße 93, 10117 Berlin
Fon: 030-32 66 29 9.9, Fax: 030-32 66 29 9.7
E-Mail: bsm@bsm-ev.de, Internet:
www.bsm-ev.de und www.solarmobil.net
Auf den Webseiten sind umfassende Informationen
rund um das Thema Solare Mobilität zu finden
PS: Die Zukunft fährt „solar“ - oder gar nicht !!!

Die Ansprechpartner:
Thomic Ruschmeyer (Vorsitzender)
0177 – 792 9329
tr@bsm-ev.de
Andreas Manthey (2. Vorsitzender)
0177 – 312 3119
am@bsm-ev.de
Gerd Bruns (Schatzmeister)
0172 – 525 8521
gb@bsm-ev.de
Roland Reichel (Ehrenvorsitzender)
0177 – 564 3451
rr@solarmobil.net
Georg Werckmeister (Politikreferent)
0170 – 3333 537
gw@solarmobil.net
Udo Heers (Park & Charge)
0172 – 520 2593
charge.de

info@park-

Barbara Wilms (Pressereferentin)
0176 – 4950 6030
bw@bsm-ev.de
Stefan Kastner (Praktikant)
0171 – 524 6615
kastner@bsm-ev.de
Allgemeiner Kontakt & weitere Informationen: e-mail: bsm@bsm-ev.de
Internet: www.bsm-ev.de – Der BSM
www.solarmobil.net – Die Vernetzung
www.solarmobil.info – Die Links

Mit neuen Logo und CI soll die neue, postfossile Mobilität unter dem Label „E3mobil“
vermitteln, dass die zukünftige Mobilität
„Effizient, Elektrisch, Erneuerbar“ erfolgen
muss, um weiterhin eine neue Art von motorisierten Individualverkehr und die Kombination
mit erneuerbaren Energien zu ermöglichen.
Im Projekt „E3mobil“ = erneuerbare Elektromobilität effizient umsetzen:
Zur Einführung von Null-EmissionsFahrzeugen (d.h. Elektroautos mit Batterie
und/oder Wasserstoffspeicher, Plug-in Hybride) hat der bsm eine umfassende Strategie
entwickelt. Die einzelnen Maßnahmen können
kurzfristig und mit geringen Investitionen
bundesweit realisiert werden.
3

Diese Tour ist ausführlich und mit vielen Bildern im
Internet unter www.solarmobil.net/meldu029.htm.und in der
Solarmobil Zeitschrift Nr. 51 vom Okt. 2003 dokumentiert
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20 Jahre bsm
von Andreas
A
Man
nthey, bsm 2.
2 Vorsitzend
der
Liebe Mitglieder
M
des bsm,
b
liebe Mitgglieder der
angeschhlossenen Vereeine,

Aber was sind
A
d unsere Wertte in der MoͲ
b
bilität
seit übe
er 20 Jahren?

Wenn wir
w heute auf diie letzten 20 Jahhre Solarmobil zurückblicken, dann könnenn wir stolz
darauf sein, dass sowoohl Autoindustrrie,
Stromvversorger als auch die Politik heute
h
Sätze aussprechen
a
undd Argumente vortragen,
o
für die wir in den letztten 20 Jahren alls „Spinner“ unnd Außenseiter verlacht wurden.

Außer der Versoorgung der Fah
A
hrzeuge mit
E
Erneuerbaren
Energien war un
ns auch bei unseer Fahrzeugen immer ein geriinger Energieren
v
verbrauch,
also eine hohe Effizzienz der Fahrz
zeuge
wichtig.

1985 saah ich im Fernssehen eine Repoortage
über die erste Solarmoobil „Tour de Sool“ in der
ma „mit
Schweiiz, seitdem arbeeite ich am Them
regenerrativer Energie versorgte Elekt
ktroleichtfahrzeuuge“ oder kurz Solarmobile.
S
1989 kaaufte ich mein erstes
e
eigenes ElektroE
leichtfa
fahrzeug (mini-eel) mit PV-Anlaage, und
baute ab
a 1991 mit meiinem Bruder Errik Elektrotrabiss. Seit 1990 hab
abe ich im Rahm
men des
bsm meehr als 120 Gem
meinschaftsstännde und
über 100 Konferenzen mit
m organisiert und
durchgeführt. Ich war Projektleiter inn der
Automoobilindustrie unnd bin seit 20011 freiberuflich im Bereich Sollarmobile aktiv, nicht
zuletzt als Dozent für „Alternative Anntriebe“
an eineer Berliner Hochhschule.

Andreas M
Manthey und Barbaara Wilms testen deen TESLA

ElektroͲTrabi und
d rechts daneben eiin solarer Carport,
gezeigt Ende der 90er
9
Jahre auf dem BSMͲStand auf derr
Terratec in Leipzigg

Der Antrieb mitt Erneuerbaren Energien ist diee
D
e Sache, sparrsame Fahrzeug
eine
ge die andere.
W
Wenn
uns z.B. Opel
O sein neuesstes Brennstoffffz
zellenfahrzeug
H
HydroGen4
mitt 2 Tonnen
L
Leergewicht
prääsentiert, oder die
d Toyota
L
Lexus
Oberklassse-Limousinen
n mit Hybridant
trieb
statt 250 PS
P nun 450 PS haben,
h
dann sinnd
d
diese
Firmen nicht auf dem Weeg, den wir als
b jahrelang mit
bsm
m unseren Eneergiespar-Wettb
bewerben,
Aussstellungen und Konferenzen
K
v
vertreten
haben.
Hier gilt es in Zukunft
H
Z
„den Fin
nger in die
W
Wunde
zu legenn“ und die Verb
rbraucher (und
W
Wähler),
die Indddustrie und die Politiker und
E
Entscheider
auff diese Missstände
n hinzuweisenn.

Ehemaliger NVA Trabi mitt AsynchronͲDrehstrommotor.
U
wurde in deer Diplomarbeit von Andreas
Der Umbau
Mantheyy beschrieben. Der Wagen hat erfolgreeich an vielen
V
Veranstaltungen
und
d Rallyes teilgenom
mmen.

Wenn wir
w wirklich etw
was Bedeutendees in den
letzten Jahren geschafffft haben, dann ist es die
Tatsachhe, dass sich heeute keiner mehhr traut
über Ellektromobilität zu sprechen, ohhne nicht
sofort und
u ungefragt zu
z betonen, dasss dies
selbstverständlich einee Elektromobiliität auf
der Bassis Erneuerbareer Energien seinn muss.

uch in einer Eleektrowie selbstverständlich au
Version vvorgestellt und angeboten werdden.

Aber wenn andeersherum Team
A
ms am Automotiiv X-Prize in deen USA teilneh
ve
hmen, wenn der
S
Shell
EcoMaratthon nicht nur nach
n
Deutschland kommt, sonndern sogar ein
ne SolarK
Kategorie
einfü
führt, dann sind dies
d Entwicklungen, die wir begrüßen und auch
a
öffentlich
loben sollten.
Ebenso gut und richtig ist die Entwicklung,
E
E
w
wenn
bisher Veerbrennungsmottor-EnergiesparrF
Fahrzeuge
wie Jetcar
J
oder Loreemo plötzlich

In den näächsten Jahren sollen
s
in Deutscchland
ca. 20.0000 Stromtankstellen installiert werden.
w
Mit Park&
&Charge haben
n wir in Deutschhland
75 Tankstellen (RWE würde
w
sagen: „2225
Lademögglichkeiten“, weeil 75 Tankstellen à 3
Steckdoseen = 225 Steckd
dosenergeben und
u das
besser kliingt) und ca.250
0 Park&ChargeeStationenn in Europa. Diese
e können fast alle mit
dem einhheitlichen Park&
&Charge-Schlüsssel
benutzt w
werden, bei eineem Anschaffunggspreis
von ab 5000,- Euro pro Tankstelle. Bitte, liebe
Mitgliedeer, helft mit, dam
mit hier nicht unsere
u
Steuermilllionen durch wesentlich
w
teureere
Ladestellen anderer Hersteller „verbudddelt“
werden.
Was
Auch wennn Sie/Ihr mancchmal denkt: „W
kann ich schon machen??“: Die Gemeinschaft
und die M
Menge macht ess, und eine neuee Mitgliedschaft
ft kommt zur an
nderen und eine neue
Ladestelle kommt zur an
nderen.
Ich dankee Allen für die bisherige
b
Unterrstützung, undd noch viel mehr
h für die Unterstützung in dden kommenden
n Jahren, denn jetzt
geht es errst los, wenn wiir auch nur eineen Teil
unserer W
Werte bei Strom
mversorgern, Fahhrzeugherstellerrn und Politik um
msetzen wollenn.
DANKE!!!, und mit sonn
nigen Grüßen,
Andreas M
Manthey, 2. Vo
orsitzender, Bunndeverband Solaare Mobilität e.V.

Aber was
w hilft die Verrsorgung mit Errneuerbaren Eneergien, wenn niicht generell einn sparsamer Um
mgang mit den Energien gefordert wird,
sozusaggen ein Niedriggenergie-Auto, analog
a
zum Niiedrigenergie-H
Haus? Was hilft
ftt es, wenn
ich einee Glühbirne mitt Solarstrom beetreibe,
und niccht auch gegen eine Energiespaarlampe
austaussche, denn dannn kann ich mit dem
d gleichen Soolarstrom fünfm
fmal so viele Leuuchten
betreiben.
In den Bereichen
B
Wohhnraumheizung und
Beleuchhtung sind in den letzten Jahreen so
erhebliche Fortschrittee gemacht wordden, dass
% der
man heeute teilweise nuur noch ca. 20%
noch voor ein paar Jahrren üblichen Ennergieverbräuchee hat.
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