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Titelbild:

Der Wörthersee ist eine himmlische Kulisse und ein beliebtes Urlaubs-
gebiet. Die Natur ist jedoch ein sehr sensibles Gut und durch den Kli-
mawandel gefährdet. Ursache dafür sind wir Menschen und unser
verschwenderischer Leichtsinn im Umgang mit fossiler Energie. Elek-
tromobilität in Verbindung mit regenerativen Energiequellen hilft, die-
ser Entwicklung entgegen zu wirken und die Natur zu bewahren. Das
Land Kärnten erprobt deswegen bereits sehr früh die Elektromobilität
und die infrastrukturellen Voraussetzungen. 15 vollelektrisch betrie-
bene Mercedes A-Klasse E-CELL sind nach einem weiträumigen Aus-
bau elektrischer Ladesäulen im ganzen Bundesland ein weiterer Schritt
hin zu einer umweltfreundlichen Mobilität, die auch Raum für Indivi-
dualität bietet. 

Foto: Lebensland Kärnten
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Editorial
Das NewMobilityForum in Kärnten, das in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet, bringt wieder einmal
interessante Referenten und ein hochkarätiges Fachpublikum aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz
sowie aus Italien und den Balkan-Staaten an einen Tisch. Es treffen sich Politik und Wirtschaft, es kommen maß-
gebliche Entscheidungsträger und Ingenieure mit visionären Ideen zusammen. Es fehlen dabei auch nicht die
kreativen Köpfe von morgen, denn Universitäten, Fachhochschulen und höhere technische Lehranstalten sind
ebenso im Auditorium wie als Aussteller vertreten. Abgerundet wird die Veranstaltung mit der Präsentation
verschiedener Elektroautos „zum Anfassen“. 

Der Fachkongress zur Elektromobilität findet wieder in St.Veit/Glan statt. Das kleine Städtchen in Kärnten hat
sich große Ziele gesetzt: Es strebt den Titel „Sonnenstadt“ an, was bereits seit Jahren in der Ansiedlung von
Unternehmen der Photovoltaik-Branche erkennbar ist. Darüber hinaus will St.Veit künftig auch ein Sonnenkraft-
werk sein, indem verschiedene Arten geeigneter Flächen für die Umwandlung von Sonnenenergie in elektri-
schen Strom eingesetzt werden. Das werden sowohl große Anlagen in der Fläche des Umlandes aber auch
auf den Dächern der Häuser in der Stadt sein. St.Veit wird damit nicht nur eine autarke Energieversorgung der
Stadt anstreben, sondern auch ein wertvoller Forschungsstandort sein. Viele verschiedene Möglichkeiten zur
Flächennutzung werden in St.Veit/Glan auf ihre Alltagstauglichkeit in der Energieversorgung zu untersuchen
sein. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse erlauben es Stadtplanern und Ingenieuren auch in anderen Regio-
nen, optimale und mit der Umgebung in Einklang stehende Lösungen zur Energieversorgung zu finden.

Regenerative Energie und Elektromobilität sind eng miteinander verbunden, denn der Strom für das Elektroauto
lässt sich beispielsweise für den Großteil der täglichen Fahrten von einem Solar-Carport gewinnen. Strom aus
öffentlichen Ladestationen wird nur einen vergleichsweise geringen Anteil ausmachen. Allerdings stehen Autos
nicht nur in den Garagen von Einfamilienhäusern, sondern mehrheitlich auf öffentlichen Straßen. Es gilt also,
Wohngebiete mit umweltfreundlichen Ladestationen auszustatten und dabei überwiegend auf lokal erzeugte
elektrische Energie aus regenerativen Trägern zu setzen. Das Projekt „Sonnenstadt St.Veit/Glan“ wird hier noch
unberücksichtigte Probleme zu erkennen und zu lösen helfen. Letztendlich wird dieses Projekt auch Ansätze
liefern, die insgesamt zur Umgestaltung – auch größerer Städte – hin zu sauberen Metropolen mit hoher Le-
bensqualität beitragen.

Insgesamt ist das südösterreichische Bundesland Kärnten im Bereich erneuerbarer Energien und neuer Mobi-
litätskonzepte sehr engagiert. Das hat auch die Daimler-Benz AG erkannt und das Bundesland Kärnten als eine
Testregion für deren Mercedes A-Klasse E-CELL gewählt. Insgesamt werden 15 Mercedes A-Klasse E-CELL von
Bürgern aller gesellschaftlichen Schichten in den kommenden Jahren erprobt werden. Die Nähe zu den Men-
schen aber auch die Vielseitigkeit des Landes, das Erfahrungen in den verschiedensten Fahrsituationen bringen
wird. Ob Gebirgsfahrten mit vielen Steigungen und Gefällen, ob Überlandfahrt auf der Landstraße oder Au-
tobahn oder doch die alltägliche Stadtfahrt im Stau und auf kurzen Strecken – all diese Szenarien sind in Kärn-
ten an der Tagesordnung. Auch klimatisch ist Kärnten der ideale Teststandort für Elektrofahrzeuge. Neben
traumhaft schönen Sonnentagen, die zu weiten Ausflügen motivieren, gibt es kalte und schneereiche Winter-
zeiten, die sowohl die Technik als auch die Kapazitäten der Batterien auf eine harte Probe stellen.

Es lohnt sich also, die Testregionen für solare Energie und Elektromobilität im Süden
Österreichs im Auge zu behalten. Kärnten ist also nicht nur für Urlauber ein sonniges
Fleckchen Erde im Süden Europas.

Herzlichst,

Robert Schoblick

Chefredakteur e-emotion.net
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Zum dritten Mal schon fand in
St.Veit/Glan das NewMobilityForum, der
Fachkongress für Elektromobilität statt.
Insgesamt 18 Experten aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz refe-
rierten zu den Themen „Green Energy“,
„Smart Systems“, zu den „Modellregio-
nen“ und zur „E-Mobilität als unsere
grüne Zukunft“. Keinesfalls ist der Begriff
„grün“ politisch zu deuten, denn neben
dem Sozialdemokraten Gerhard Mock,
Bürgermeister der „Sonnenstadt“
St.Veit/Glan stand die Veranstaltung
auch unter der Schirmherrschaft des
Kärntner Landeshauptmanns Gerhard
Dörfler, FPK

.Ehrgeizige Ziele der 
Stadt St.Veit/Glan
Die Herzogstadt St.Veit/Glan strebt bis
zum Jahr 2020 eine vollkommen autarke
Energieversorgung an. Bereits heute ist
die lokale Wirtschaft eng in die Konzep-
tion der Stadt mit einbezogen.
Beispielsweise betreibt der Möbelher-
steller Fundermax ein Fernwärme-Heiz-
werk. Insgesamt sind rund 70% aller

derungen für E-Bikes umgesetzt und
von den Bürgern erfolgreich angenom-
men. Dies kam auch älteren Menschen
zugute, deren physischen Kräfte nicht

St.Veiter Bürger bereits an das Fernwär-
menetz angeschlossen, was zu einer
deutlichen Reduktion der Heizkosten für
den Bürger und Einsparungen in den
CO2-Emmissionen geführt hat.

Visionen des Kärntner 
Landeshauptmanns
„Ich habe eine Vision, in der wir kein
Treibstoff aus fossilen Energiequellen
durch das Land bis in die tiefsten Täler
transportieren, sondern in dem wir die
Energie für die Fortbewegung von un-
seren eigenen Dächern tanken!“, so der
Landeshauptmann von Kärnten, Ger-
hard Dörfler. Dörfler ist von der Elektro-
mobilität auch persönlich begeistert
und hat bereits einen elektrisch betrie-
benen Renault Fluence Z.E. bestellt. Per-
sönlich engagierte er sich für das Projekt
„Lebensland Kärnten“, das er mit der
Abteilung 7 der Kärntner Landesregie-
rung ins Leben rief. Es sind keine politi-
schen Worthülsen, sondern aktive
Maßnahmen: 

Neben einem massiven Ausbau der E-
Tankstellen-Infrastrukturen wurden För-
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Über Themen von der alternativen Energiegewinnung bis hin zu deren Nutzung im Bereich der
Elektromobilität sowie über die Gestaltung umweltfreundlicher und attraktiver Mobilitätskon-
zepte diskutierten vom 2. bis 4. November 2011 nunmehr bereits zum drittem Mal 18 Experten
in der „Sonnenstadt“ St.Veit/Glan.

Gastgeber des NewMobilityForum ist zum
dritten Mal die Herzogstadt St.Veit/Glan. Bür-
germeister Gerhard Mock möchte aus St.
Veit die „Sonnenstadt“ machen und in we-
nigen Jahren eine vollkommen autarke Ener-
gieversorgung erreichen. Schon jetzt
betreibt St.Veit das größte Solarkraftwerk
Österreichs und ist Standort führender Un-
ternehmen in der Photovoltaik-Branche.



immer weite Ausflüge mit dem Rad zu-
lassen. Diesen Menschen werden mit
der elektrisch unterstützten Fortbewe-
gung neue persönliche Perspektiven er-
öffnet. E-Bikes sind aber auch ein
Fortbewegungsmittel, das Spaß macht
und auch gerne von der Jugend ange-
nommen wird. Die Zwischenbilanz ist
also insgesamt sehr positiv.

Trends, Treiber und Tipping
Points der E-Mobility
„2021 ist näher, als es scheint“, meint
Lars Thomson, Zukunfts- und Trendex-
perte von der future matters AG. Er
rechnet die Zeit lieber in Wochen als in
Jahren, denn eine Woche geht schnell
vorüber, auch im subjektiven Bewusst-
sein. So erscheinen 520 Wochen rein
subjektiv nicht allzu lange, wohl aber
zehn Jahre. Das iPhone – heute eine
Selbstverständlichkeit – ist bereits in der
vierten Generation auf dem Markt, die
Marke als solches existiert aber gerade
einmal vier Jahre. Das sind gut 200 Wo-
chen! Heute wird in sehr kurzer Zeit
enorm viel geleistet, was die Zukunft
aller Menschen nachhaltig beeinflusst.

Dennoch wird immer noch ein großer
Fehler gemacht: Man schaut in die Ver-
gangenheit, analysiert die Entwicklungen
und versucht daraus die Zukunft zu
deuten. Das ist vergleichbar mit einer
Autofahrt, bei der der Fahrer perma-
nent in den Rückspiegel schaut und
nach zehn Kilometern reiner Gerade-
ausfahrt prognostiziert, dass die weite-
ren Kilometer ebenfalls kurvenfrei sein
werden.

che Batterie lag damals deutlich über
diesem Preis. Heute wird der Tesla
Roadster für unter 100.000 Dollar ver-
kauft, sechs Jahre nach der Aussprache
der Idee. Die nächsten Pläne der Firma
Tesla sehen den Bau eines alltagstaugli-
chen Serienfahrzeuges vor.

Der weitere Anschub des Trends
kommt aus den USA und aus China. Al-
lein in China beobachtet man mittler-
weile über 20 Unternehmen, die sich
mit der Entwicklung der Elektromobilität
beschäftigen. In den USA werden be-
reits über ebay Umrüst-Kits für heute
noch mit Verbrennungsmotor angetrie-
bene Autos angeboten.

Wirtschaftlich wird es Umbrüche und
"Verlierer" geben, weil die bestehenden
Firmen zu unflexibel auf die Trends rea-
gieren und die Entwicklung bremsen.
Neue Unternehmen pushen jedoch die
Entwicklung ohne „Altlasten“. Treibende
Kräfte kommen aus Fernost: China muss
alle sechs Jahre die Importe für Erdöl
nahezu verdoppeln. Für China ist es
existenziell wichtig, Alternativen zu fin-
den. Bereits heute ist es völlig normal,
dass die Menschen allein auf elektri-
schen Zweirädern fahren. In der politi-
schen Situation des Landes werden
Beschlüsse kurzfristig gefasst und kon-
sequent umgesetzt. Um auf fossile Ener-
giequellen zu verzichten, wurde die
Benutzung von Zweitaktmotoren in
Zweirädern in den Städten verboten.

China wird in rund 100 bis 150 Wochen
beginnen, Elektroautos in den europäi-
schen und amerikanischen Markt zu
pressen. Für die europäische Wirtschaft
bedeutet dies, dass man darauf achten
muss, diese Entwicklung nicht zu ver-
schlafen.

Auf die Elektromobiltät wirken insge-
samt 22 Faktoren: Einer der wichtigsten
Punkte ist die Frage, ob wir in Zukunft so
weiter machen können, wie bisher.
Diese Frage wird von den Preisen und
der Verfügbarkeit der Rohstoffe be-
stimmt, aber auch durch unser Verhal-
ten, denn wir gehen unglaublich
schlecht mit Energie um. Heute meint
man, Kohlekraftwerke seien „hocheffi-
zient“. Was bedeutet dies? Kohle wird
heute überwiegend in Australien abge-
baut, mit dem Zug nach Brisbane, mit
dem Frachter um die halbe Welt, ab Rot-
terdam wieder mit dem Zug zu einem
Kraftwerk in Deutschland transportiert.
Damit wird Wasser erhitzt, Strom er-
zeugt und über gewaltige Kühltürme
die Umgebung erwärmt. Mit dem Strom

Entscheidend bei der Trendforschung
ist es, Tipping Points zu erkennen und
rechtzeitig auf die neuesten Trends zu
reagieren. DernTipping Point in der Mo-
bilität, also der Punkt, an dem ein elek-
trisch betriebenes Fahrzeug zum
gleichen Preis zu kaufen sein wird, wie
ein gleichwertiges Auto mit Verbren-
nungsmotor, sieht der Zukunftsforscher
bereits im Jahr 2016. Die Schwierigkei-
ten bei der Durchsetzung der Elektro-
mobilität liegen in den Interessen derer,
die enorm viel zu verlieren haben,
wenn sich Elektromobilität durchsetzt
und das sind sehr große wirtschaftliche
Player.

Die technische Problematik ist derzeit
die noch extrem teure Batterie, jedoch
sind die Preise für Lithium-Ionen-
Batterien in den letzten Jahren bereits
um rund 40% gefallen. Der Trend für die
Batteriepreise ist in den kommenden
Jahren weiter fallend. Unterstützt wird
die Entwicklung durch die ansonsten
wesentlich billigere Produktion von
Elektroautos, die weitaus weniger Teile
benötigen als Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor. In einem Verbrennungs-
motor-Fahrzeug arbeiten über 950
bewegliche Teile zusammen. In einem
Tesla-Roadster sind es gerade einmal 23
bewegliche Teile!

Dass Visionen in der Elektromobilität
keine Hexerei sind, bewies der Gründer
der amerikanischen Firma Tesla: Im Jahr
2004 prognostizierte er einen Sport-
wagen zu bauen, der weniger als
100.000 US-Dollar kosten würde. Man
lachte damals über diesen Gedanken,
denn allein der Preis für die erforderli-
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Kärntens Landeshauptmann Gerhard Dörfler – hier im Gespräch mit ORF-Moderator Martin We-
berhofer – ist auch privat ein begeisterter Freund der Elektromobilität. Er möchte Kärnten zu
einer Vorzeigeregion für umweltfreundliche Energienutzung in Europa machen.



werden Glühlampen betrieben, deren
Lichtausbeute unter 15% liegt. Insge-
samt bedeutet also „hocheffizient“ ein
Wirkungsgrad von weniger als drei Pro-
zent. Ist das nun wirklich auch nur annä-
hernd effizient?

Die Effizienz eines Elektromobils ist er-
heblich höher als bei einem Fahrzeug
mit Verbrennungsmotor. Zwei Drittel der
Energie eines Verbrennungsmotors
gehen in Abwärme verloren. Bei einem
Preis von 1,50 Euro pro Liter wird allein
rund 1 Euro für die Erwärmung der Um-
gebung ausgegeben! 

gern, deren Auf- und Ausbau der Infra-
struktur enorme Summen verschlungen
hatte. 

Der Kauf eines Elektromobils ist heute
extrem teuer und liegt bei rund 35.000
Euro für einen Kleinwagen mit Reichwei-
ten von weniger als 200 km. Möglicher-
weise werden die Energieversorger
künftig zum Automobilhändler und bie-
ten Flatrate-Tarife für die Elektromobiltät
an. Aus der Luft gegriffen ein Beispiel:
Das Angebot, ein Elektroauto für rund
400 Euro im Monat zu leasen in Verbin-
dung mit einem Versorgungsvertrag, der
auch die Zwischenspeicherung von
Energie für den Abruf in Spitzenlastzei-
ten vorsieht, ist durchaus attraktiv auch
für einen Durchschnittsbürger, der be-
reits heute rund 100 Euro an monatli-
cher Stromrechnung zu bezahlen hat.
Rechnet man die Anschaffung und den
Betrieb des eigenen Autos hinzu, wer-
den für vergleichbare Kosten, womög-
lich sogar höhere Beträge zu kalkulieren
sein.

Die Zeit ist heute sehr spannend, denn
es gibt stark wirkende Kräfte, die versu-
chen, die Tipping Points hinaus zu
schieben. Es wird sicher nicht gelingen,
diese komplett zu verhindern. Von den
derzeitigen Energieversorgern werden
– so prognostiziert Thomsen – maximal
rund 15% die derzeitige Entwicklung
überleben. Wer das sein wird, wird sich
daran entscheiden, wer bereit ist, recht-
zeitig die Weichen in den richtigen Weg
zu stellen und innovative Produkte an-
zubieten.

In wenigen Jahren wird die Kilowatt-
stunde solarer Energie unter dem Preis,
der heute noch preiswerteren fossilen
Energieträger liegen. Die „Grid Parity“,
also der Zeitpunkt, wo konventionelle
Energien und regenerative Energien
gleich viel kosten, wird innerhalb der
nächsten zehn Jahren erreicht werden.
Intelligente Stromnetz und dezentrale
Erzeugung werden die kommenden
Entwicklungen dominieren. Die Hemm-
schwelle ist derzeit die Speicherung
von Energie, denn insbesondere rege-
nerative Energien stehen nicht perma-
nent und vor allem nicht zur der
gewünschten Zeit zur Verfügung. Um
die Energie, die im Jahr 2020 aus rege-
nerativen Trägern erzeugt wird, in einem
Pumpspeicherwerk speichern zu kön-
nen, müsste man einen Speichersee in
der Größe des Bodensees auf ein Hö-
henniveau der Zugspitze betreiben.
Eine Alternative ist der Zugriff auf lokale
Batteriesysteme. Würden 3,5 Millionen
Elektroautos nur 5% ihrer Speicherkapa-
zität zur Verfügung stellen. würde das
Problem auch auf diese Weise lösbar
sein!

Vergleichbar der Entwicklung im Mobil-
funk-Sektor kann auch die Entwicklung
der Elektromobilität gefördert werden
und zwar zum wirtschaftlichen Nutzen
aller: Energieversorger investieren heute
sehr hohe Summen in die bedarfsge-
rechte Bereitstellung von Energie.
Handys wurden subventioniert verkauft,
um die Umsätze in den Netzen zu stei-
gern und damit die Rentabilität und die
Gewinne der Netzbetreiber zu stei-

www.e-emotion.net - Ausgabe 2/20116

Titel

Keynote-Sprecher Lars Thomson misst die
Zeit grundsätzlich in Wochen statt in Jahren,
denn die Innovationszyklen sind heute ex-
trem rasant. Dies gilt auch für erneuerbare
Energieformen und die Elektromobilität

Wo bitte ist St.Veit/Glan?
Als der Chefredakteur der e-emotion.net auf der Fachmesse eCarTec mit einem Aussteller über den bevorstehenden Fachkongress
„NewMobilityForum“ sprach, wurde er gefragt: „Wo bitte liegt St. Veit?“ Natürlich ist Kärnten nur eines von vielen beliebten Ur-
laubsreisezielen und die Bahamas sind in Zeiten günstiger Flugreisen eher ein Begriff in den Köpfen der Menschen geworden
wie der recht naheliegende Wörthersee. Es steckt aber weit mehr in dieser Frage des Austellers, denn sie zeigt ein großes Pro-
blem in der Wahrnehmung Europas, ein Europa, in dem von der Chancengleichheit der einzelnen Mitgliedsstaaten und von wirt-
schaftlichen Potenzialen der Gemeinschaft die Rede ist. Die Frage nach einer kleinen Stadt im Süden Österreichs, einem Land mit
gerade einmal insgesamt rund acht Millionen Einwohnern steht also stellvertretend für die Frage nach der Wahrnehmung des eu-
ropäischen Gedankens. 

Heute dominiert – denkt man an Europa – das Zocken mit dem Euro, die Krisenstimmung und offenbar die finanzielle Geißelung
der Staaten, deren Volkswirtschaften aber speziell auch deren Bürger. Kapriolen um eine griechische Staatspleite, ebenso um
die Situation in Spanien und Italien usw. zerstören einen gemeinsamen europäischen Gedanken! Engagement dagegen wird
nicht mehr wahrgenommen. St. Veit/Glan ist also ein einsamer Rufer in der Wüste, ebenso wie viele kleine – zum Teil private –
Projekte in die Richtung autarker umweltfreundlicher Energieversorgung und Mobilitätskonzepte. St. Veit/Glan steht – mit seinem
Projekt „Sonnenstadt St.Veit“ und dem NewMobilityForum – für einen fortschrittlichen Weg auf den Pfaden des mit der Gründung
der EU definierten gemeinsamen Gedanken. 

St.Veit/Glan liegt an der südlichen Seite der Alpen, nördlich von Klagenfurt in Kärnten, dem südlichsten Bundesland Österreichs.
Es liegt nördlich Sloweniens an der Schwelle zum Balkan und nordöstlich Italiens. - Soweit die geografische Definition! Viel wich-
tiger aber: St.Veit/Glan liegt im Verborgenen, nämlich an einem Ort, der stellvertretend für konstruktive Schritte in eine positive
Zukunft steht. Es lohnt sich, diesen Ort einmal zu besuchen! - Ganz gleich an welchem geografischen Ort Europas.



Energiewende nach Fukushima
und Peak Oil
Die Entwicklung der Menschheit ist dra-
matisch: Über viele Jahrtausende, ei-
gentlich über die gesamte Entwicklung
der Menschheit war die Zahl der Men-
schen in einigen hundert Millionen
messbar. Allein in den letzten wenigen
hundert Jahre stieg die Zahl der Men-
schen sprunghaft an. Mittlerweile zäh-
len wir auf diesem Planeten rund sieben
Milliarden Einwohner. Die Verteilung von
Ressourcen und Chancen ist allerdings
extrem ungleichmäßig, denn nur ein ge-
ringer Teil der Menschheit verfügt über
Wohlstand, ausreichend Nahrung, Trink-
wasser und Energie.

Dem wachsenden Bedarf an Ressour-
cen kann man nicht allein durch Einspa-
rungen decken. Die Menschheit
überschreitet permanent Grenzen in
der Belastung von Umwelt und in der
Ausbeutung verfügbarer Rohstoffe.
Gleichzeitig werden zur Deckung des
Bedarfs zunehmend größere Risiken in
Kauf genommen.

Die Gewinnung von Rohstoffen hat
Grenzen und deren Überschreitung hat
schnell fatale Folgen. Insbesondere sind
„seltene Erden“ und Energieträger aber
auch „Demokratien“ solche Ressourcen,
die schnell erschöpflich sind. Heute
werden viele Kriege um Öl und Roh-
stoffe geführt, werden Staatsformen
manipuliert, um Rohstoff-Lieferungen zu
sichern. Allerdings kann sich die
Menschheit heute im Grunde genom-
men „Kriege als Fortsetzung der Politik
mit anderen Mitteln“ nicht mehr leisten,
Allein der ökologische Fußabdruck der
Zerstörung einer ganzen Großstadt hat
sich gewandelt. War die Vernichtung
einer Stadt wie Dresden oder Hamburg
im zweiten Weltkrieg ökologisch und im
Vergleich zum Ausbruch eines Vulkans
kaum bemerkbar, würde heute eine ver-
gleichbare kriegerische Vernichtung
einer Mega-Metropole allein mit „kon-
ventionellen Mitteln“ durch die verbrei-

Die Schlacht um die Nutzung vernünfti-
ger Energiequellen und um die Energie-
effizienz ist noch nicht gewonnen. Es
sind im wesentlichen Änderungen „im
Kopf“ wichtig. Nötig sind zunächst Än-
derungen im zivilisatorischen Verhalten.
Es erfordert eine Dezentralisierung im
Bereich der Energieerzeugung und es
müssen mündige Kaufentscheidungen
gefördert werden. Gerade dies pas-
siert derzeit nicht, denn der Bürger wird
mit hohem psychologischen Druck in
den übermäßigen Konsum gedrängt.
Ideelle Werte haben gegenüber dem
materiellen Statussymbol klar an Bedeu-
tung verloren. Wichtig sind Vorbilder,
die einen Trend setzen, der die Men-
schen mitreißt. Es ist eine Frage der
Ethik, den Nachkommen, die Welt zu er-
halten, allerdings ist es immer noch eine
Unsitte der Mächtigen, ihre Macht durch
Verschwendung zu demonstrieren. Sie
übernehmen eine negative Vorbildfunk-
tion und reißen so die Massen auf den
Weg in Verschwendung und Überheb-
lichkeit mit.  

Es gibt nur den Weg von der Basis aus-
gehend: Das eigene Kaufverhalten hat
großen Einfluss auf die Entwicklungen
und bestimmt letztendlich den Weg
aller Innovationen. Es wird sich durch-
setzen, womit Geld zu verdienen ist.
Somit wird sich alles rückläufig entwi-
ckeln, was keinen Markt hat. Das Um-
denken in den Köpfen des Einzelnen
kann die wichtigen Änderungen voran-
treiben – auch gegen den Widerstand
mächtiger Lobbyisten! Jeder Mensch
hinterlässt übrigens mit seinem persön-

teten Kunststoffe und anderen Gifte in
den Werk- und Baustoffen durchaus
globale Folgen haben. Dieser zynisch
anmutende Vergleich macht deutlich,
wie die internationale Politik die Situa-
tion kühl und zum Teil rücksichtslos be-
trachtet.

Für die Erzeugung nutzbarer Energie
sind ebenfalls die Grenzen nahe. Auch
die viel gepriesene Kernenergie steht
vor diesem Problem, denn bereits
heute ist der Bedarf an Uran höher als
spaltbares Uran aus der Erde gewon-
nen werden kann.

Die Gesellschaft hat ein Denkproblem:
Durch die Interessen der Wirtschaft
wird ein Bedarf nach immer „mehr“,
immer weiter, schneller, größer erzeugt.
Die Wirtschaft will Wachstum in den Ge-
winnen und dies ist nur durch Umsatz-
wachstum zu erreichen. Der vernünftige
Weg, energieeffizient zu sein und den
Bedarf am Notwendigen anzupassen,
ist nicht populär. Zudem besteht das Ri-
siko, von Preissteigerungen, die im we-
sentlichen daran ausgerichtet sein,
Umsatzgewinne auf hohem Niveau zu
halten.

Auch die erneuerbaren Energien haben
Risiken. Ein Beispiel ist die Flächenkon-
kurrenz bei der Biomasse, wo es um
die Frage geht, ob Nahrungsmitteler-
zeugung der Energieerzeugung vorzu-
ziehen ist. Bei der Wasserkraft sind die
gewaltigen Wassermengen ein Risiko,
wenn ein Damm brechen würde und
bei der Windkraft sind optische As-
pekte in der Wahrnehmung der Land-
schaft aber auch in der Lärmbelästigung
von Anwohnern zu kalkulieren.

Es sind vielfältige Aufgaben zu erfüllen,
wie die Umsetzung Risiko mindernder
Maßnahmen und die Schonung von
Ressourcen. Bei Biomasse-Konzepten
sind durchaus Lösungen denkbar, die
sowohl die Nahrungsmittelerzeugung
als auch die Gewinnung nutzbarer Ener-
gien in einem Einklang bringen können.
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Mahnende Worte gab Univ.-Prof. Dr. Wolf-
gang Kromp den Kongressteilnehmern mit
auf dem Weg: Trotz Fukushima und „Peak
Oil“ ist der Kampf um die Durchsetzung ver-
nünftiger, erneuerbarer Energiekonzepte
noch lange nicht gewonnen!“

CEMOBIL
Im Rahmen des Projektes CEMOBIL testet die Stadt Klagenfurt, gefördert mit Mitteln
der EU die Elektromobilität. Es werden insgesamt 66 Elektrofahrzeuge, darunter
44 Elektroautos angeschafft und betrieben sowie in erster Linie von Bürgern ge-
testet. Die derzeit langen Wartezeiten für einen jeweils einwöchigen Test belegen
die positive Akzeptanz des Projektes. CEMOBIL beteiligt sich darüber hinaus am
Ausbau von Ladeinfrastrukturen und wird sogar auf dem Wörthersee ein Linien-
schiff mit Elektroantrieb testen.

www.cemobil.eu



lichen Verhalten einen ökologischen
Fußabdruck in der Welt. Wie dieser aus-
sieht, kann man ungefähr berechnen:
www.meinfussabdruck.at.

Neue Energie, neue Mobilität,
Neue Arbeitsplätze
„Wir sind die einzige Spezies, die Evo-
lution Rückwärts betreibt und Gottes
Schöpfung systematisch ins Handwerk
pfuscht! - Allein durch unseren falschen
Umgang mit Energie“, beschreibt der
bekannte Publizist und Buchautor Franz
Alt einleitend seinen Vortrag. „Die Natur
kennt kein Energieproblem! Die Lösung
liegt im Himmel, denn die Sonnenener-
gie ist in Hülle und Fülle vorhanden. Die
Sonne schickt auf alle Zeit ausreichend
Energie auf die Erde, aber sie schickt
uns keine Rechnung. 

Es wird der Klimawandel immer wieder
klein geredet und auf ständige Zyklen
verwiesen. In der Tat sind derartige Zy-

aus größer als die durch innovative
Ideen für die Umsetzung von Photovol-
taik-Lösungen. Bedenken wurden auch
geäußert, Biomasse trage zur Verknap-
pung von Lebensmitteln bei. Dem hält
Alt entgegen: „Wenn es in einem Land
wie in Deutschland und Österreich üb-
lich ist, 50% aller erzeugten Lebensmit-
tel wegzuwerfen, dann gibt es keine
Lebensmittelknappheit durch Bioener-
gie!“

Der Energiewandel ist also längst keine
technische Herausforderung mehr, es ist
eine ethische Herausforderung, die in
den Köpfen der Menschen zu lösen ist.
Außerhalb Europas werden Konzepte
mit regenerativen Energien immer be-
liebter, wogegen in Europa immer neue
Gründe gefunden werden, um Beden-
ken zu schüren. Windkraft passe nicht
in die Landschaft, wird behauptet,
doch ist das tatsächlich der Fall? Wie
„sexy“ sind denn Kernkraftwerke und
Kohlekraftwerke in Verbindung mit ge-
waltigen Kühltürmen und ihren Kilome-
terweit sichtbaren Dampfsäulen?

Es wird gerne die Frage nach möglichen
Flächen gestellt, auf denen beispiels-
weise Solaranlagen platziert werden
können. Derzeit werden Überdachun-
gen und Einhausungen von Auto-
bahnen aus Lärmschutzgründen vorge-
nommen. Es handelt sich um exorbitant
kostspielige Projekte aus Stein und
Beton. Was also spricht dagegen,
Schallschutzanlagen (Wände und Dä-
cher) mit Photovoltaikanlagen auszustat-
ten? 

klen in den letzten 450.000 Jahren
nachweisbar, allerdings ist die Zunahme
des CO2-Gehaltes in dieser aktuellen
Zeit exorbitant schnell und sehr hoch
angestiegen. Franz Alt erklärt: „Ich
möchte heute nicht mein Enkel sein!“ -
Es ist wichtig, die verheerende Entwick-
lung zu stoppen. Die Urvölker, die India-
ner in Amerika, die Aborigines in
Australien, die keltischen Stämme in
Nordeuropa haben die Sonne angebe-
tet. Die Menschheit betet heute das Öl
an! 

Bis zum Jahr 2030 sieht Franz Alt für das
kleine Land Österreich die Chance, dem
großen Europa den Weg zu zeigen
beim Umstieg von fossilen und nuklea-
ren Energieträgern. Dazu gehört nicht
nur die konsequente Energieversorgung
aus regenerativen Quellen, sondern
auch die Optimierung der Energieeffi-
zienz. Nicht verbrauchte Energie muss
nicht erzeugt werden.

Das Problem ist auch hier der Einfluss
der Lobby! Der Journalist Franz Alt fuhr
mit den VW-Konzernchefs Piëch und Pi-
chelsrieder mit einem Ein-Liter-Auto.
Der gemessene Verbrauch lag bei we-
niger als 0,9 Liter auf 100 km. Heute
steht das Fahrzeug im Museum. Klartext:
Deutsche Hochtechnologie wird für
das Museum entwickelt. Ein weiteres
Problem sieht Alt in der Planung von
Neubauten: „Architekten und Inge-
nieure müssen endlich lernen, wo
Süden ist!“ Neubauten müssen nach
Süden offen und nach Norden dicht
sein! Solar-Plus-Häuser sind der Trend
der Zukunft. Ein Beispiel ist ein Projekt
am Südpol. Ein dort mit Sonnenkollek-
toren ausgestattetes Haus wird allein
durch die Energie der Sonne beheizt.
Trotz -40 Grad Celsius Außentempera-
tur wird in den Solarkollektoren Wärme
von plus 70 Grad erzeugt.

Bedenken des Denkmalschutzes sind
fragwürdig, denn die Schäden an Denk-
mälern und historischen Gebäuden
durch Umweltschädigungen sind weit-
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Keynote-Sprecher Franz Alt war lange Jahre
Moderator des ARD-Magazins „Report“.
Heute ist er nach wie vor als engagierter Pu-
blizist und Buchautor aktiv. Er hat klare Bot-
schaften: „Die Menschheit ist die einzige
Spezies in der Natur, die Evolution rückwärts
betreibt! Dabei kann mithilfe der Sonne
jeder Mensch dazu beitragen, dass dieser
Planet lebenswert bleibt.“

Mag. Robin Krutak von der Österreichischen
Energieagentur sieht in der begrenzten
Reichweite der Elektromobilität einen Treiber
für Carsharing-Konzepte in Verbindung mit
Multimodalität: Moderne Mobilitätskonzepte
schließen also die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel konsequent mit ein.

eMORAIL
eMORAIL ist ein Pilotprojekt in Österreich, das die Elektromobilität als Bestandteil
eines modernen Mobilitätskonzeptes in der Praxis erprobt. Dies sieht die Integra-
tion öffentlicher Verkehrsmittel für Pendler ebenso vor wie die effektive Nutzung
von Elektrofahrzeugen im Rahmen von Carsharing-Lösungen. So kann beispiels-
weise der Pendler ein Elektroauto für die Anreise zum Bahnhof und von dort am
Abend für die Heimfahrt nutzen. In den Tageszeiten steht das Fahrzeug dann öf-
fentlichen Nutzern wie Sozialdiensten etc. zur Verfügung und kann effizient und
kostengünstig betrieben werden.

www.emorail.at



E-Mobilität mit erneuerbaren
Energien im Gesamtverkehrssys-
tem
Elektromobilität bietet eine enmalige
Chance, den Energieverbrauch und die
Emissionen – die Nutzung regenerativ
erzeugter Energien vorausgesetzt –
drastisch zu reduzieren. Autos mit Ver-
brennungsmotor benötigen ca. 60 kWh
bis weit über 200 kWh Energieauf-
nahme pro 100 km Fahrstrecke, Mo-
derne Elektroautos liegen bei rund 18
kWh, also bei rund einem Drittel der
Energieaufnahme. Auch bei den CO2-
Emissionen liegen Elektroautos bereits
heute vorn: Gute Autos mit Verbren-
nungsmotor liegen bei rund 140 g
CO2/100km. Ein Elektroauto berechnet
man mit rund 50% der CO2-Emmissio-
nen, wenn Strom aus dem öffentlichen
Netz mit dem in Österreich gängigen
Strommix kalkuliert wird. Wird das Fahr-
zeug mit Strom aus Photovoltaik-Anla-
gen betrieben, liegt die Emission
zwischen 35 g und 50 g pro 100 km
Fahrstrecke.

Die Energiebilanz auf der Seite der Er-
zeugung von Fahrzeugen kann durch
optimierte Nutzung verbessert werden.
„Teilen statt besitzen“ erfordert einen
Wechsel in den Sichtweisen der Men-
schen allgemein. Vernünftige Carsharing-
Konzepte sind ein gangbarer Weg, um
die Elektromobilität voran zu treiben.
Die Fahrzeuge werden bei Bedarf ge-
nutzt und durch wechselnde Benut-
zung mehrerer Fahrer besser
ausgenutzt. 

Pilotprojekt „Landrad“
In Vorarlberg wurden 500 Pedelecs zur
Verfügung gestellt und damit eine Re-
duktion des Verkehrs auf der Basis des
Autos erreicht. Voraussetzung für den
Erhalt des Pedelecs war die Bereit-
schaft, das Mobilitätsverhalten entspre-
chend zu verändern.

Projekt bei Veloce:
Der Paketzustelldienst hat die Fahrten-
bücher der Zusteller ausgewertet und
festgestellt, dass die Mehrzahl aller Fahr-
zeuge deutlich weniger als 100 km am
Tag zurück legen. Damit war die Grund-
lage gegeben, um auf saubere Elektro-
antriebe umzusteigen. Das Projekt zeigt,
dass eine detaillierte Analyse des eige-
nen Bedarfs in sehr vielen Fällen eine
Entscheidung zugunsten der Elektromo-
bilität erwirken kann.

EU-Ziele
Die EU hat ehrgeizige Ziele gesteckt: So
sollen rund 10% der bisher genutzten
Energien im Verkehr durch erneuerbare
Energie ersetzt werden. Dies schließt al-

Die Elektromobilität bietet auch Chan-
cen für eine Abflachung der Energiebe-
darfskurven über den Tageszyklus
hinweg. Derzeit müssen Lastspitzen mit
teuren Speicherkraftwerken und anderen
Arten von Spitzenlastkraftwerken (Gas-
turbinen etc.) abgedeckt oder aus dem
Ausland eingekauft werden. Das Laden
von Elektroautos in den Nachtstunden
führt zur optimaleren Auslastung bereits
vorhandener Kraftwerkskapazitäten. Da-
rüber hinaus können Elektrofahrzeuge
auch als Energiespeicher verwendet
werden und in Zeiten des Spitzenlastbe-
darfs Energie zurück in das öffentliche
Netz einspeisen. Selbst bei attraktiven Ta-
rifen für den Fahrzeughalter wird dies
wirtschaftlicher als die Nutzung teurer
Speicherkraftwerke, die möglicherweise
im Ausland liegen.

Elektromobilität wird aber einige Pro-
bleme nicht lösen können: Die Ver-
kehrsüberlastung der Städte und die
Parkplatznot wird damit nicht aus der
Welt geschafft. Dies können lediglich
Modelle wie das Carsharing aber auch
eine wesentliche Verbesserung der Zu-
verlässigkeit und im Komfort bei den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln. 

Leuchtturmprojekt „eMORAIL“:
E-Fahrzeuge werden als Zubringer zum
öffentlichen Nahverkehr eingesetzt. Der-
zeit gibt es ein Pilotprojekt am Wiener
Westbahnhof. Das Konzept sieht elektri-
sche Mobilität für den Pendler vor. In
der Zeit seiner Abwesenheit nutzen öf-
fentliche Träger (Post etc.) das Elektro-
mobil und garantieren die Verfügbarkeit
bei der Rückkehr des Fahrers. Weitere
Modellregionen sind Salzburg, Graz
und Bregenz. 
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Mag. Werner Pietsch von der Kelag fordert
rasche Standardisierungen für Ladeinfrastruk-
turen.

E-Tankstellenfinder
Strom kann man nicht aus dem Reser-
vekanister nachtanken. Man braucht
eine Ladesäule und Zeit zum Laden.
Weitere Fahrten mit dem Elektroauto
müssen also geplant werden. Hierzu
gibt der E-Tankstellenfinder wertvolle
Informationen, der neben Österreich
und Deutschland zunehmend auch in
anderen Europäischen Ländern Lade-
säulen auflistet. Diese lassen sich nach
Typ des Fahrzeuges und anderen Para-
metern wie zum Beispiel die Stecker-
technik gezielt suchen.

www.e-tankstellenfinder.com



lerdings auch die Erhöhung der Anteile
von Biokraftstoffen ein. Einen wesentli-
chen Einfluss wird aber besonders die
Elektromobilität haben.

Für den gesamten Energieverbrauch
schreibt das EU-Weißbuch 2050 eine
Reduktion von 60% der Treibhausgas-
Emmissionen vor. Die EU Low Carbon
Economy Roadmap geht noch weiter:
Bis 2050 sollen 80% der Treibhausgas-
Emmissionen eingespart werden.

Erneuerbare Energien und deren
intelligente Nutzung
Es reicht nicht allein, erneuerbare Ener-
gien zu verwenden. Es braucht auch
ein Umdenken in den Köpfen der Men-
schen, es braucht die effiziente Nut-
zung der vorhandenen Energie ohne
diese zu vergeuden (Energieeffizienz)
und zudem braucht es intelligente
Netze, die dafür sorgen, dass Energie
bedarfsgerecht verfügbar ist und mit
denen der Verbrauch optimiert werden
kann.

Die Kelag plant in den nächsten Jahren
einen massiven Ausbau in den erneuer-
baren Energien. Dies betrifft Projekte im
Inland wie im Rahmen der Photovoltaik-
Anlagen in St.Veit/Glan aber auch im
Auland, unter anderem mit dem Bau
von Windkraftanlagen.

Ein Weg in Richtung Energieeffizenz wei-
sen Smart-Home-Konzepte, die Einspa-
rungen zwischen 15% und 20%
bringen. Die Module erhöhen auch die
Sicherheit der Installationen. Die Kelag
kooperiert mit RWE, einem Energieer-
zeuger in Deutschland, wo bereits ver-

für den Einsatz in hügeligen Ländern
einen Vorteil für Elektromobile darstel-
len. Selbstverständlich ist der Energie-
verbrauch an Steigungen deutlich
größer als auf ebener Strecke, doch gilt
diese Aussage für alle Fahrzeugtypen.
Durch die Rekupation, die nur ein Elek-
trofahrzeug mit einem Batteriespeicher
bieten kann, ist es möglich, bis zu 45%
der Strecke ohne einen Netto-Energie-
verbrauch zurück zu legen.

Ein Elektrofahrzeug, das steht, ist
schlecht. Ein Elektrofahrzeug jedoch,
was viele Stunden am Tag im Betrieb ist
und fährt, kann bereits heute unter rea-
len Kostensituationen wirtschaftlich be-
trieben werden. Dies ergibt sich dann,
wenn die Mehrkosten bei der Anschaf-
fung im Betrieb durch die Einsparungen
in den Betriebskosten „zurück verdient“
werden können. Es versteht sich aller-
dings von selbst, dass dies in einer Re-
lation zu dem zu ersetzenden
konventionellen Fahrzeug erfolgen
muss. Ein gutes Beispiel ist der Stadtbus:

Den Kosten in Höhe von 48 Cent pro
Kilometer beim konventionellen Antrieb
stehen Kosten von lediglich 8 Cent pro
Kilometer beim elektrisch betriebenen
Bus gegenüber. Das wird insbesondere
beim Bus auch durch die Rekupation
elektrischer Energie durch häufige
Bremsvorgänge erreicht, der in kurzen
Intervallen halten muss.

schiedene Studien auch in Senioren-
wohnungen durchgeführt und ausge-
wertet werden. Die Systeme werden
als Plug&Play-Lösungen angeboten und
bewegen sich in Preisklassen ab 150
Euro.

Smart-Metering bietet mehr persönliche
Transparenz des eigenen Verbrauchs
und trägt zur Förderung des persönli-
chen Energiebewußtseins bei. Darüber
hinaus bietet Smart-Metering künftig die
Möglichkeit, mit den Verbrauchern zu
kommunizieren. So lassen sich Ansätze
gestalten, in denen Strom dann genutzt
wird, wenn dieser im Überschuss vor-
handen ist. Dagegen wird das Netz in
Spitzenlastzeiten entlastet.

Die Kelag hat eine Testregion für E-Ladein-
frastrukturen in Kärnten geschaffen. Diese
reicht von Villach im Westen bis Klagen-
furt im Osten, St.Veit/Glan und Feldkir-
chen in Kärnten im Norden. In diesen
Bereichen werden Lösungen auch für
künftige Geschäftsmodelle, aber auch in
der Hardware erprobt. Damit Fahrer eines
Elektromobils schnell zu einer E-Tankstelle
finden, wurde der E-Tankstellen-Finder
entwickelt. Dieses Webtool wurde ur-
sprünglich für Kärnten geschaffen, jedoch
ist das Interesse an dieser Applikation
auch im Ausland bereits sehr groß. Es
gibt sogar Implementierungen für gängige
Navigationssysteme zum Download.

Ziel soll es werden, das Laden für den
Fahrer des Elektromobils so einfach wie
möglich zu gestalten. Jedes Fahrzeug
soll künftig an jeder Ladesäule laden
können. Dies erfordert eine Standardi-
sierung. Die Kelag hat mit RWE als Teilha-
ber einen starken Partner in den
Normungsgremien und damit einen ge-
wissen Einfluss, um der Elektromobilität
mit vereinheitlichten Standards den
Weg zu ebnen.

Erfolgsfaktor Gesamtsystem – 
Auf dem Weg zu einer 
E-Mobilität in Europa
Der Anspruch an einer Durchsetzbarkeit
der Elektromobilität wird oft an einer
Änderung individueller Verhaltensmus-
ter gekoppelt. Es stellt sich also die
Frage, ob es nicht möglich ist, Elektro-
mobilität ohne Änderungen in den per-
sönlichen Verhaltensmustern zu
erreichen. Betrachtet man die NEFZ-
Kurve und die Leistungsdaten eines
konventionellen Fahrzeuges sowie die
eines Elektromobils, das in der Lage ist,
Bremsenergie wieder in elektrische
Energie zurückzugewinnen, wird dies

www.e-emotion.net - Ausgabe 2/2011

Titel

10

Dr. Andreas Gutsch vom Karlsruher Institut
für Technologie warnt: „Beim Kostenver-
gleich vor der Anschaffung eines Elektrofahr-
zeuges sollte die Art und Qualität der
Batterie genau geprüft werden. Nicht immer
ist die anfangs billigste Lösung am Ende auch
die Kostengünstigste!“

„Die Entwicklung der Batterien hinsichtlich
deren Energiedichte steht erst am Anfang“,
meint Dipl.-Ing. Helmut Oberguggenbichler
vom Austrian Institute of Technology. Er sieht
in den kommenden Jahren eine deutlich
leistungsfähigere Batteriegeneration für Elek-
troautos.“



Rentabel wird ein Bus bereits bei Fahr-
leistungen von rund 40.000 km pro
Jahr, während ein elektrisch betriebener
PKW erst bei einer jährlichen Fahrleistung
ab 55.000 km rentabel ist. In der Praxis
hat ein Stadtbus eine Jahresfahrleistung
zwischen 55.000 km und 75.000 km.
Der PKW liegt dagegen bei rund 20.000
km bis 25.000 km. Ein elektrisch betrie-
bener Stadtbus ist also bereits heute
rentabel. Interessant ist Elektromobilität
allerdings nochbei Shuttle-Services und
Taxiunternehmen, die hohe Fahrleistun-
gen im Jahr heute bereits erreichen.

Große Fahrzeuge, deren Einsatzbereich
im innerstädtischen Bereich liegen, sind
bereits heute wirtschaftlich elektrisch zu
betreiben. Kleine Autos sind heute
noch nicht so weit. Die Batterien gelten
als die teuersten Elemente. Wichtig ist
zudem, dass die Batterien über den ge-
samten Lebenszyklus des Fahrzeuges
halten. Die Haltbarkeit der Batterie ist al-
lerdings von Hersteller zu Hersteller ver-
schieden. Der Kunde ist also gefordert,
vor dem Kauf zu hinterfragen, welche
Batterie von welchem Hersteller im
Wagen verbaut wurde. Der Hintergrund
ist, dass die haltbarste Batterie heute am
teuersten ist. Dagegen gibt es Batterien
mit einem Preisniveau, das bei rund
60% des teuersten Anbieters, deren
Haltbarkeit aber lediglich bei rund 30%
liegt. Über den Lebenszyklus gesehen,
ist das Fahrzeug mit der Low-Cost-

Zellen gerade einmal rund 60% des
Gewichtes des gesamten Blocks aus-
macht. Der Rest entfällt auf das Ge-
häuse, die Klimatisierung und die
Elektronik. Als Ziel setzt AIM, die Rela-
tion so zu steigern, dass die Zellen na-
hezu 75% des Gesamtgewichts
ausmachen und damit mehr Energie bei
gleicher Masse gespeichert werden
kann.

Auch die Sicherheit ist von großer Be-
deutung, denn die Batterie und die
Strom führenden Teile müssen auch im
Falle eines Unfalls zuverlässig geschützt
werden und dürfen weder für Insassen
noch für die Rettungs- und Bergungs-
kräfte zum Risiko werden.

Nachhaltige E-Mobilität: Heraus-
forderung Infrastruktur und „grü-
ner“ Strom
Die Klimapolitik der Bundesregierung in
Deutschland sieht bei den erneuerba-
ren Energiequellen eine große Bedeu-
tung. So soll der derzeitige Anteil
regenerativer Energiequellen von 15%
bis zum Jahr 2020 auf 30% verdoppelt
werden. Das Eneuerbare Energie Ge-
setz (EEG) fördert sowohl Windkraftan-
lagen (vorwiegend im Norden
Deutschlands und als Offshore-Anlagen
rentabel) und den Bereich der Photo-
voltaik, die überwiegend im Süden
Deutschlands verbreitet ist.

Ein verstärkter Einsatz erneuerbarer
Energien wird auch strukturelle Ände-
rungen nach sich ziehen. Das betrifft
unter anderem den Ausbau der Verteil-
netze. Es muss der Tatsache Rechnung
getragen werden, dass es fluktuierende
Einspeisungen gibt. Damit muss das
Energienetz verändert werden. Das
Netz wird in beide Richtungen Energie-
flüsse haben und zudem Daten trans-
portieren müssen, um Bedarf und
Angebot optimal aufeinander anzupas-
sen.

Heute ist eines der Probleme für einen
Energieversorger die Abwanderung
von Energie-Großkunden. Fällt das Ver-
hältnis von Angebot und Nachfrage
auseinander, wird also ein Überangebot
von Energie auf einen sinkenden Bedarf
treffen, dann führt das zu „Negativ-Tari-
fen“, wo der Energieversorger für die
Abnahme der Energie bezahlt. Dies
führt zur temporären Abschaltung von
Windkraftanlagen etc. Diese Entwicklung
ist natürlich nicht wünschenswert, doch
die Elektromobilität kann einen der Lö-
sungsansätze bieten.

Batterie also die teuerste Lösung. Auf
die Wirtschaftlichkeit der Elektromobili-
tät hat also die Wahl der Batterietechnik
einen entscheidenden Einfluss.

Intelligente und sichere Integra-
tion von Batterien in Elektroautos
Das Austrian Institute of Technology ver-
steht sich als Brückeninstitution, die die
Vernetzung von Universitäten und In-
dustrie unterstützt. Die Zeit, bis For-
schungsergebnisse in die Produktion
münden, beträgt heute rund fünf Jahre.
Das AIT unterstützt dieses Szenario und
bewirkt eine Verkürzung von Entwick-
lungs- und Marktreifezeiten. Betäti-
gungsfelder im Bereich der
Elektromobilität liegen beispielsweise
bei Smart-Grid-Technologien auf Netz-
ebene. Es sind aber auch Kompeten-
zen im Bereich der Materialforschung
vorhanden.

Das Department MOBILITY umfasst
electric drive-Tehnologies, Transporta-
tion Infrastructure Technologies und
auch Materialforschungen. Die Elektro-
mobilität wird insbesondere durch As-
pekte des Klimawandels gefördert. Es
müssen aber auch völlig neue Aspekte
der Sicherheit betrachtet werden. 

Eine Fallstudie des AIT ist das Klimamo-
bil. Es wird die Energie des Busses teil-
weise aus Sonnenenergie gewonnen,
die über ein Solardach eingefangen
wird. Damit wird unter anderem die Kli-
maanlage versorgt. Die Entwicklungszeit
des Busses lag bei ca. 1,5 Jahren. Für
den elektrischen Antrieb ist ein Batterie-
wechselsystem vorgesehen, um durch
Batteriewechsel auch längere Strecken
zurück legen zu können. 

Die Betriebsspannung der Batterien des
Busses liegt bei 1000 V. Damit können
die Kabelquerschnitte relativ klein gehal-
ten werden, jedoch sind Spannungen
von 1000 V ein höheres Sicherheitsri-
siko, was in der Analyse berücksichtigt
wird. Eine weitere Fallstudie wurde mit
einem elektrisch betriebenen Kraftrad
von KTM durchgeführt.

AIM beschäftigt sich beim Thema
„Smart-Bat“, mit intelligenten und siche-
ren Batteriesystemen. Ziel ist es, Ge-
wicht (und Kosten) der Batteriesysteme
um bis zu 15% zu senken und zudem
die Integration der Batterien innerhalb
des Fahrzeuges zu optimieren. Dabei
darf die Sicherheit nicht außer Acht ge-
lassen werden.

Betrachtet man heutige Batteriesysteme,
dann fällt auf, dass das Gewicht der

www.e-emotion.net - Ausgabe 2/2011 11

NewMobilityForum

Stefan Zisler von Vattenfall sieht die Elektro-
mobilität durchaus als alltagstauglich an, je-
doch sind Ladeinfrastrukturen auf der Basis
von Steckdosen für die Mehrzahl der Bürger,
die als „Laternenparker“ gelten, ungeeignet.
Es müssen weitere Lösungen erforscht wer-
den, um Elektromobilität für Jedermann in-
teressant zu machen.



Das erscheint realistisch, denn der Öl-
preis steigt sicher weiter an und die Bat-
teriekosten werden auf ein Niveau von
rund 25% gegenüber 2010 im Jahre
2020 fallen. Vattenfall engagiert sich im
Rahmen von Projekten der Bundesregie-
rung im Bereich der Elektromobilität. So
entsteht eine Wasserstofftankstelle in
der Hamburger Hafen-City und es wird
das Projekt „gesteuertes Laden“ er-
probt. Grundsätzlich rechnet Vattenfall
damit, dass im Jahr 2020 die Total Cost
of Ownership (TCO) Parität zwischen
elektrisch und konventionell angetriebe-
nen Fahrzeugen erreicht sein wird. In
den Jahren darauf wird die Elektromo-
bilität die günstigere Alternative darstel-
len.

Nach ersten Zwischenergebnissen der
Pilotversuche in Berlin und Hamburg ist
festzustellen, dass die Alltagstauglichkeit
durchaus gegeben ist. Die Kosten sind
jedoch noch viel zu hoch. Nachteilig ist
auch, dass Menschen noch nicht be-
dient werden können, die auf einen
Parkplatz im öffentlichen Raum angewie-
sen sind. Netzengpässe werden dage-
gen nur punktuell erwartet und von
Seiten des Betreibers als nicht kritisch
angesehen.

Untersucht wurde auch das Ladeverhal-
ten. Hier gibt der Hersteller der Batterie
eine Ladekurve vor, die den geringsten
Verschleiß und die höchste Lebens-
dauer verspricht. Örtliche Faktoren wie
beispielsweise die Verfügbarkeit „grü-
ner“ Energie aber auch die Netzauslas-
tung haben einen direkten Einfluss auf
den realen Ladezyklus, der durchaus
von der Herstellerempfehlung abwei-
chen kann. Die Lösung bieten intelli-
gente Gesamtsysteme, die eine
elastische Ladekurve umsetzen. Hier

werden künftig weiter ausgebaut. Für
die Elektromobilität ist die Technik weit
fortgeschritten und es gibt bereits erste
Fahrzeuge, die serienreif auf den Stra-
ßen unterwegs sind. Fahrzeuge wie der
Renault Fluence Z.E. sind ein Beispiel
dafür, dass auch komfortable Limousi-
nen heute elektrisch unterwegs sein
können. Elektromobilität ist also nicht al-
lein mehr auf witzig anmutenden Expe-
rimentals privater Idealisten oder auf
Umbauten bisher fossil betriebener
Fahrzeuge begrenzt.

In Österreich gibt es verschiedene Mo-
dellregionen für die Förderung der Elek-
tromobilität, wobei das Ziel sein muss,
diese Regionen zusammen zu führen
und damit eine gemeinsame Modellre-
gion Österreich zu schaffen. Damit lässt
sich das Ziel, mehr als 200.000 Elektro-
fahrzeuge bis zum Jahr 2020 auf den
Straßen zugelassen zu sehen, leichter
erreichen. Österreich ist allerdings auf
dem Weg zu einem Vorzeigeland für
Elektromobilität (Zusammenfassung der
unterschiedlichen Modellregionen in
der Ergebnisauswertungvorausgesetzt).
Die Verbreitung der Elektromobilität
wird durch nachhaltige Förderungen
bei Forschung und Entwicklung aber
auch in der Gestaltung rechtlicher Rah-
menbedingungen voran getrieben.

Die Roadmap wird in drei Phasen kalku-
liert. Derzeit befindet man sich – bis vo-
raussichtlich 2014 – in einer Pilotphase.
Der Zeitraum von 2015 bis 2019 wird als
„Ausrollphase“ gesehen, wo sich die
Verbreitung der Elektromobilität etabliert.
Erst ab 2020 wird von einer allmählichen
Durchsetzung der Elektromobilität ge-
sprochen.

wird der Ladezustand der Batterie, die
Verfügbarkeit von beispielsweise Wind-
oder Sonnenenergie und nicht zuletzt
die Gesamtbelastung der lokalen Trafo-
stationen etc. ausgewertet und im La-
demanagement umgesetzt. Auf diese
Weise werden die Kapazitäten des
Energienetzes optimal ausgenutzt, die
Batterie geschont und letztlich eine voll-
ständig geladene Batterie zum ge-
wünschten Zeitpunkt gewährleistet. In
Ausnahmefällen kann der Fahrer das La-
demanagement manuell ausschalten
und eine Schnellladung aktivieren.

Neben der sicheren und bezahlbaren
Integration von Elektromobilität muss
auch die gesellschaftliche Integration
folgen. Dazu gehören die Integration
der Elektromobilität in den öffentlichen
Personennahverkehr. Aber auch der ra-
sche Umstieg des lokalen Liefer- und
Personenbeförderungsverkehrs auf
elektrische Antriebe gehören dazu. In-
frastrukturell müssen Hausaufgaben ge-
macht werden, damit auch die so
genannten „Laternenparker“ einen Park-
platz mit einer Lademöglichkeit finden
und nutzen können. Da dies bei den zu
leistenden Investitonen und Betriebs-
kosten für E-Ladestationen nicht lukrativ
und über den reinen Strompreis nicht
refinanzierbar ist, sind für „Laternenpar-
ker“ derzeit noch keine großflächig um-
setzbaren Lösungen in Sicht. Denkbar ist
eine Finanzierung über die Parkraumbe-
wirtschaftung, wobei hier jedoch die
Kosten für den Besitz eines Autos be-
reits sehr hoch werden, auch wenn das
Fahrzeug nicht auf der Strecke ist. Dies
könnte der Entwicklung von Elektromo-
bilität bremsend entgegen stehen.

Roadmap to electric avenue
Die Erstellung einer Roadmap ist immer
eine spekulative Angelegenheit. So
postulierte Gottlieb Daimler vor mehr
als 100 Jahren, dass es keinen Bedarf
von mehr als einer Millionen Autos
geben würde. Heute sind es bereits
mehr als eine Milliarde Autos auf den
Straßen. Nicht zuletzt deswegen muss
das Thema der Mobilität auch im Blick-
feld der globalen Trends betrachtet
werden. So wachsen die Mega-Cities
extrem schnell und kollabieren im Ver-
kehrsfluss der Zukunft. Fossile Energie-
quellen werden knapp und teuer und
sind auf die Dauer keine Option für die
Fortbewegung. Nicht zuletzt zwingen
die Folgen des Treibhauseffektes zum
Umdenken. Auf der anderen Seite sind
regenerative Energien vorhanden und

www.e-emotion.net - Ausgabe 2/2011

Titel

12

Für Dipl.-Ing. Roman Bartha von Austrian Mo-
bile Power ist klar: Die verschiedenen Mo-
dellregionen zur Elektromobilität müssen
zusammen geführt und deren Ergebnisse
gemeinsam ausgewertet werden.

REZIPE
REZIPE steht für Renewable Ener-
gies for Zero Emission Transport in
Europe. Es handelt sich um ein in-
ternationales Projekt. Ziel ist es, den
Ausbau regenerierbarer Energiege-
winnung zu fördern, mit denen
dann elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge betrieben werden. Dieses
Projekt ist von großer Bedeutung,
weil ein Elektromobil nur dann
wirklich als schadstofffrei zu be-
werten ist, wenn dessen Energie
aus erneuerbaren Quellen gewon-
nen wird.

www.rezipe.eu



Das Leuchtturmprojekt emporA 1 und
2 dient der Erforschung von Gesamt-
systemen. Dies beginnt innerhalb des
Autos beispielsweise bei den Range-
Extendern, aber es reicht auch von der
Integration der Elektromobilität in intelli-
gente Netze und erstreckt sich bis in
den Bereich der Anwendung sowie die
Entwicklung von Geschäftsmodellen.

Modellregionen
In Österreich gibt es verschiedene offi-
ziell geförderte und „informelle“
Modellregionen zum Thema Elektromo-
bilität. Diese Vielfalt hat einen großen

1500 Elektromobile auf Klagenfurts Stra-
ßen unterwegs sein und die Energiever-
sorgung zu 100% aus erneuerbaren
Energien gedeckt werden. 

Im Rahmen des Projektes CEMOBIL kön-
nen auch Bürger nach Voranmeldung
selbst die Fahrzeuge testen. Dies ist
gegen einen geringen Unkostenbeitrag
in Höhe von 18 Euro bis März 2012
und danach in Höhe von 50 Euro bis
60 Euro möglich. Zusätzlich ist die Test-
fahrt an die Nutzung von Ökostrom ge-
bunden. Dazu wird ein Betrag von 7
Euro für einen zeitlich befristeten Nut-
zungsvertrag erhoben, der jedoch auf
die Stromrechnung gutgeschrieben
wird. 

Die Resonanz bei den Bürgern ist aus-
gezeichnet: Derzeit (Stand: November
2011) liegen mehr als 400 Voranmel-
dungen vor, was bedeutet, dass Warte-
zeiten bis August 2012 zu kalkulieren
sind. Der gravierende Nachteil der Elek-
tromobilität wird von den Testfahrern im
Anschaffungspreis gesehen. Die Reich-
weite stellt dagegen keine markante
Schwachstelle aus der Sicht der Testfah-
rer dar. Ab 2012 bietet die Stadt Kla-
genfurt in Kooperation mit Raiffeisen
Leasing ein spezielles Finanzierungspro-
dukt an, um aktiv auf Elektromobilität
umzusteigen.

Die Stadt Klagenfurt stellt ab sofort fünf
E-Wolf Delta 2 als Taxi zur Verfügung. Die
ersten beiden Fahrzeuge wurden am 3.
November zugelassen. Auch im Bereich
der Mittelklasse-Limousinen passiert
etwas: Klagenfurt übernimmt bis zu 50
Renault Fluence Z.E. und liefert diese an

Vorteil: Es wird die Elektromobilität
unter verschiedenen Zielsetzungen un-
tersucht. Im Ergebnis ist es allerdings
wichtig, diese Ergebnisse zu kumulieren
und die Quintessenz aus allen Studien
zu berücksichtigen.

Modellregion Klagenfurt
In Klagenfurt laufen derzeit zwei EU-
Projekte. Zum einen das Projekt REZIPE
und CEMOBIL. Das Problem zum Beginn
der Projekte war, dass es keine lieferba-
ren Fahrzeuge gab. Man wollte deshalb
auf Umbaufahrzeuge setzen, die bereits
verfügbar waren. Mittlerweile gibt es
erste reine Elektrofahrzeuge. Klagenfurt
ist im Sinne der Definition keine Modell-
region, da es keine offizielle Förderung
vom Staat Österreich gibt.

Die Motivation ist die Einhaltung der EU-
Klimaziele. Dies bezieht sich auf Luftrein-
haltung und Klimaschutz, aber auch auf
Lärmreduktion. Das persönliche Ziel Kla-
genfurts ist es, eine Smart-City zu wer-
den.

REZIPE ist ein internationales Projekt zur
Erreichung emmissionsfreier Nutzung
erneuerbarer Energie. Das Projekt REZIPE
geht daher nahtlos in das Projekt CE-
MOBIL über. Das Projekt hat ein Volumen
von rund sechs Millionen Euro. CEMO-
BIL ist ein Projekt in Kärnten, wobei der
Schwerpunkt auf dem Raum Klagenfurt
liegt. Das Ziel von CEMOBIL ist die Re-
duktion von CO2 auf den EU-Grenz-
wert von 40 Mikrogramm/m3 Luft bis
2015. Es sollen bis zu diesem Zeitraum
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Für die Modellregion Graz steht bei einem
neuen elektromobilen Verkehrskonzept der
öffentlichen Personennahverkehr deutlich im
Mittelpunkt. Dipl.-Ing. Robert Schmied sieht
allein aus Gründen des verfügbaren Raumes
innerhalb der Stadt keine langfristige Alter-
native.

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Mayer beschrieb, wie
Elektromobilität im Tourismus funktionieren
kann. Allerdings ist noch sehr viel Aufklä-
rungsarbeit zu leisten, um die Akzeptanz
beim Gast zusätzlich zu steigern. Grund-
sätzlich ist das Interesse der Gäste an der
Nutzung eines Elektrofahrzeuges vorhan-
den.

Dr. Wolgang Hafner (rechts im Bild bei der Übernahme eines e-Wolf DELTA 2 mit Rollstuhlrampe),
Leiter der Umweltabteilung im Magistrat der Stadt Klagenfurt, richtet seinen Appell an die Ge-
setzgebung: „Es gibt viele gute technische Ansätze für Ladeinfrastrukturen in der Stadt. Das
größte Problem für einen zügigen Ausbau stellen aber nach wie vor extrem aufwändige be-
hördliche Genehmigungsverfahren dar. Hier besteht dringender Handlungsbedarf des Gesetz-
gebers!“



Interessenten weiter aus. Ein Solarschiff
auf dem Wörthersee und ein Elektrobus
runden das Programm in den nächsten
Monaten ab.

Infrastrukturelle Ziele sieht Klagenfurt in
der Errichtung von 100 Ladestationen,
wobei 50 öffentliche und 50 Private
Stationen errichtet werden. Problema-
tisch ist das behördliche Prozedere
und die verschiedenen Genehmigun-
gen, die erforderlich sind, um eine La-
desäule zu errichten. Hier besteht
dringender Handlungsbedarf, um die
Verfahren deutlich zu vereinfachen.

Modellregion Graz
Graz hat das Problem, die Quasi-Haupt-
stadt des Feinstaubs in Österreich zu
sein, was insbesondere an der Kessel-
lage der Stadt liegt. Die Ursachen ver-
teilen sich recht gleichmäßig zu je
einem Drittel auf die Industrie, den
Hausbrand und den Verkehr. Bei den
beiden letzteren Bereichen gibt es
Chancen, die Feinstaubbelastung zu re-
duzieren: Der individuelle Hausbrand
kann durch den Ausbau der Fernwär-
menetze reduziert werden. Bei der Be-
lastung durch den Verkehr ist die
Verbreitung der Elektromobilität ein
wichtiger Ansatz. Elektromobilität soll
dabei in erster Linie als Verlängerung
einer intermodalen Wegekette dienen.
Dazu dient auch die Entwicklung inno-
vativer Mobilitätsdienstleistungen, um
den Anreiz beim Bürger zu steigern.
Beispiele:

Das Angebot von ÖPNV-Karte plus E-
Bike oder Elektrofahrzeug. Es wird da-
rüber hinaus eine E-Mobility-Card
angedacht. Die Überlegung zur Förde-
rung der Elektromobilität ist die „finanz-
technische Entkopplung“ von Batterie
und Fahrzeug, wodurch die hohen An-
schaffungskosten nicht mehr gravierend
ins Gewicht fallen und die Batteriekosten
der tatsächlichen Fahrleistung entspre-
chend zu Buche schlagen. Allerdings zei-
gen sich auch hier rechtliche und
technische Probleme, die beispielsweise
in Fragen der Gewährleistung zu sehen
sind.

Graz betreibt im öffentlichen Nahver-
kehr einen Hybridbus, der durchaus
Vorteile beispielsweise durch vermin-
derte Emissionen in der Anfahrphase
bietet, jedoch ist die Reichweite des
rein elektrischen Antriebs noch nicht
ausreichend. Die Idee eines Batterie-
wechselsystems wurde derzeit ver-
worfen, weil dazu eine weitere
Fahrspur benötigt wird und der Platz für

Allgäuer Überlandwerk
Die deutsche Bundesregierung hat den
nationalen Entwicklungsplan Elektromo-
bilität verabschiedet. Seitdem sind ver-
schiedene Modellregionen entstanden.
Das Projekt E-Tour Allgäu hatte unter an-
derem das Ziel, IKT-Infrastrukturen für
die Elektromobilität und den sinnvollen
Einsatz der Elektromobilität im Tourismus
zu erproben. Das Gesamtbudget des
von August 2009 bis September 2011
laufenden Projektes lag bei rund acht
Millionen Euro.

Das IKT-System besteht auf fünf Modu-
len:

p Die Daten werden zentral auf 
einem Server ausgewertet.

p Ein Bordsystem innerhalb des Fahr-
zeuges, das unter anderem ein
Navigationssystem umfasst und die
Reichweiten berechnet

p Das Ladekabel ist Bestandteil der
Schnittstelle zur Fahrzeugkommu-
nikation.

p Die Ladesäule

p ein Webportal zur Reservierung
und Abrechnung von Ladekapazi-
täten

Die Errichtung der Ladeinfrastrukturen
verlief im Allgäu vergleichsweise unbü-
rokratisch, jedoch gibt es noch keine
offizielle Regelung für die Schaffung von
Parkverbotszonen für konventionell be-
triebene Fahrzeuge. In der Konsequenz
wurden die Ladesäumen leider immer
wieder zugeparkt.

ein solches System innerhalb der Stadt
nicht vorhanden ist.

Ziel der Modellregion ist aber auch, um-
setzbare Lösungen für den Modal-Split
zu finden, um sinnvolle Mobilitäts-Ge-
samt-Konzepte anbieten zu können.

In Graz wird sehr viel Interesse auf dem
öffentlichen Personennahverkehr gelegt.
Man diskutiert deswegen auch den Sinn
der Elektromobilität unter diesem Ge-
sichtspunkt. Ist es also sinnvoll, Marktan-
teile des ÖPNV an den elektrischen
Individualverkehr zu verlieren? Hier
kommen die verschiedenen Interessen
zum Tragen, die eine Stadt selbstver-
ständlich sowohl als Betreiber eines
ÖPNV-Konzeptes als auch als Modell-
region für die Umsetzung von Elektro-
mobilitätskonzepte haben muss. Die
Diskussion ist wichtig, denn sie ist ele-
mentarer Bestandteil der Frage, wie
künftig moderne Mobilitätskonzepte
aussehen werden. Die Frage ist aber
auch, wie elektrische betriebener Indi-
vidualverkehr mit den Angeboten des
ÖPNV sinnvoll und erfolgreich kombi-
niert werden kann. Auch hier werden
die Erkenntnisse des Modellprojektes
Ansätze bringen.

Zu einem Mobilitätskonzept werden
auch Verleih-Fahrräder gehören. Das
Problem ist allerdings, dass unbemannte
Verleihstationen aus Platzgründen meist
nicht umsetzbar sind. Hinzu kommen
auch Aspekte des Diebstahlschutzes.
Das Konzept soll in Zusammenarbeit mit
Fachhändlern und etablierten Fahrrad-
verleihern ausgebaut werden.

Auch Graz sieht infrastrukturelle Pro-
bleme beim Ausbau von Ladesäulen im
Stadtgebiet, die in erster Linie verfah-
rensrechtlich definiert sind. Hier könnte
die Zusammenarbeit aller Modellregio-
nen die Durchschlagkraft besitzen, um
vereinfachte, österreichweit geltende
Standards  zu schaffen.
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Michael Schiebe von der Daimler-Benz AG
sieht künftig nicht mehr allein die Herstellung
und den Vertrieb von Autos im Fokus, son-
dern völlig neue Gesamtpakete für Mobilität
mit einem weitreichenden Dienstleistungs-
angebot.

E-Mobilitäts-Konferenz 
in Graz
Am 25. und 26. Januar findet in
Granz die E-Mobilitätskonferenz
2012 statt. Besucher haben die
Chance, zu einem Kostenbeitrag
von 50 Euro einen E-Smart zu mie-
ten und Elektromobilität selbst zu
erleben.

http://www.emobility-austria.at/



Die Fahrzeugflotte ist sehr heterogen
und reicht vom kleinen Fiat bis hin zum
umgerüsteten Porsche. Es handelt sich
meist noch Fahrzeuge der „ersten Ge-
neration“, aber es gibt auch neuere Mo-
delle, die deutlich den Fortschritt in der
Entwicklung der Fahrzeuge demonstrie-
ren. Insgesamt wurden während des
Feldversuches über 200.000 km von
rund 2000 Nutzern zurück gelegt.

Das Ergebnis des Versuches war, dass
sich rund 76% der Probanten vorstellen
konnten, ein Elektroauto zu fahren. Dies
zeigt sehr deutlich, dass Elektromobilität
eine Technologie mit Zukunft ist. Rund
38% würden ein Elektroauto als Miet-
fahrzeug während des Urlaubs nutzen,
jedoch sind die Kunden nur bereit,
durchschnittlich rund 30 Euro Mietpreis
pro Tag zu akzeptieren. Dagegen wird
eine Mietpauschale von Pedelecs, die
bei rund 20 Euro am Tag liegt, derzeit
bereits angenommen. Ein Mietpreis von
30 Euro ist jedoch nicht wirtschaftlich.

Ab 2012 wurde ein neuer IKT-Wettbe-
werb für Elektromobilität ausgeschrie-
ben, wobei auch die Region Allgäu
einen Zuschlag bekommen hat und sich
damit in einem Deutschland weit rei-
chenden Projekt beteiligt.

E-Mobility – 
Unsere „grüne“ Zukunft
Sehr spannend waren die Vorträge der
Fahrzeughersteller, die zum Teil noch
sehr unterschiedliche Strategien in den
kommenden Jahren verfolgen. Grund-
sätzlich ist bei den etablierten großen
Marken noch keine konsequente Abkehr
von Autos mit Verbrennungsantrieben
zu erkennen, wohl aber die Notwendig-
keit auf die knapper werdenen Roh-
stoffe, die Umweltbeeinträchtigungen
und die schärferen gesetzlichen Rah-
menbedingungen zu reagieren. Neben
der Entwicklung und teilweisen Marktein-
führung serienreifer Elektroautos wird
deshalb noch ein großer Schwerpunkt
auf die Entwicklung sparsamer Benzin-
und Diesel-Antriebe gesetzt, wobei
auch Bio-Kraftstoffe berücksichtigt wer-
den.

Neue Geschäftsmodelle in 
der Automobilindustrie
Daimler hatte bereits 1908 ein Elektro-
fahrzeug entwickelt: Den Mercedes-
Electique, ein Nutzfahrzeug,dessen
Reichweite bei rund 75 km lag. Sein gra-
vierender Nachteil war das Gewicht der
Batterie, die mit 900 kg zu Buche schlug
und damit schwerer war als heute das

brennungsmotor-Technologie. Ein inte-
ressantes neues Thema, um vor allem
den Einschränkungen in der Reichweite
zu begegnen, ist die Brennstoffzellen-
technologie.

Ab März 2012 wird der Smart-Electric-
Drive zu bestellen sein. Ab Juni werden
die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. In
diesem Rahmen wird es das Sale&Care-
Konzept geben: Der Kunde kauft wie
bisher einen Smart und mietet dazu die
Batterie. Der Vorteil: Der Kunde trägt
kein Risiko einer Leistungsminderung der
Batterie über die Lebensdauer. Die Kon-
zeption der Batteriemiete orientiert sich
im Kostenniveau an den Kosten, die ein
konventionelles Auto verursachen
würde. Die laufenden Kosten im Betrieb
eines Smart-Electric-Drive sind deutlich
geringer und diese Kostendifferenz
wird die Grundlage der Batteriemiete
darstellen.

Daimler-Benz hat den vollständigen Le-
benszyklus des Fahrzeuges im Blick,
auch dann, wenn das Fahrzeug weiter
verkauft wird. Hier wird es möglich sein,
den Mietvertrag auf den Neubesitzer zu
übertragen. Damit werden Risiken aus-
geblendet, die sonst eine Veräußerung
des Wagens erschweren würden.

In der Entwicklung befinden sich natür-
lich auch Konzepte zum Laden des
Fahrzeuges. Hier werden normale
Wechselstromladungen an der Haus-
haltssteckdose ebenso wie mithilfe
einer Wallbox eine Schnellladung mög-
lich sein. Voraussetzung ist das Vor-
handensein einer 400 V-Drehstrom-
steckdose. Dazu werden im Fahrzeug
entsprechende Onboard-Lader ange-
boten. 

Gewicht eines Smart. Damals scheiterte
die Verbreitung der Elektromobilität
unter anderem an der Entwicklung eines
elektrischen Fahrzeugteils: dem Anlas-
ser. Damit wurde die Handhabung eines
mit Verbrennungsmotor getriebenen
Fahrzeuges sehr einfach und die elek-
trisch betriebenen Fahrzeuge wurden
aus dem Markt verdrängt.

Der Trend zur elektrischen Mobilität
wird im 21. Jahrhundert allerdings nicht
mehr abfallen, denn es sind künftig sehr
restriktive Gesetze für die Reduktion von
CO2 und anderen Schadstoffen zu er-
warten. Schon heute gibt es Umwelt-
zonen und City-Maut-Konzepte, die
vom Emissionsausstoß der Fahrzeuge
abhängig sind. Die Daimler-Benz AG will
mit ihren Fahrzeugen diese Restriktionen
ausschließen.

Potenzielle Käufer von Elektromobilen
haben viele Fragen. Dies beginnt bei
einfachen Handhabungsunsicherheiten:
„Kann ein Elektromobil durch eine
Waschstraße fahren, ohne einen Strom-
schlag zu riskieren?“ oder „Ist das Elek-
tromobil wirklich emissionsfrei?“.
Lösungen müssen aber auch in wichti-
gen Fragen der Mobilität gefunden wer-
den: Das schließt Aktivitäten auch in
Randgeschäften mit ein, die weit über
den reinen Verkauf von Autos hinaus
reichen. Der Kunde soll mit einer „One-
Stop-Shopping“-Philosophie bedient
werden, damit alle Fragen rund um die
Elektromobilität beantwortet werden
können. Für das Fahrzeugdesign denkt
Daimler-Benz sowohl über reine Elek-
trofahrzeuge als auch über Hybridmo-
delle dar. Natürlich forscht Daimler-Benz
aber auch an der Optimierung der Ver-
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Elektroautos werden endgültig erwachsen! Der Renault Fluence Z.E. ist eine komfortable Limou-
sine für den gehobenen Anspruch und in wenigen Wochen offizieller Dienstwagen des Lan-
deshauptmanns von Kärnten.



Für den Smart-Electric-Drive wird es
drei verschiedene Wallboxen geben.
Neben einer einfachen Standard-Box
wird es eine intelligente Variante geben,
die in der Lage ist, Ladezeiten anhand
günstiger Stromtarife zu optimieren.
Speziell für Flotten gibt es die Connecti-
vity-Plus-Box, mit denen Ladezeiten so
optimiert werden können, dass sowohl
der Bedarf der zeitlichen Verfügbarkeit
der Fahrzeuge ebenso berücksichtigt
wird wie die Belastbarkeit des lokalen
Stromanschlusses.

Auch bei den Elektrofahrzeugen nimmt
der Anteil von hochwertiger Informati-
ons- und Kommunikationselektronik zu.
So stellt Daimler ein umfassendes Seam-
less Connected Service-Angebot für
den Smart-Electric-Drive in der Dritten
Generation vor. Damit kann der Fahrer
das Fahrzeug beispielsweise über einen
Online-Zugriff (beispielsweise mit sei-
nem Smartphone oder am PC) vor
Fahrtantritt das Fahrzeug vorheizen oder
aber Daten wie die derzeit verfügbare
Reichweite abrufen.

Elektromobilität für alle durch
neue Businessmodelle und 
passende Produkte
Auch Renault sieht die Entwicklung der
Elektromobilität durch verschiedene –
zum Teil globale – Rahmenbedingungen
getrieben. Das betrifft die Verknappung
des Rohöls und den damit verbunde-
nen Preisanstieg bei den Treibstoffen,
die gesetzlichen Rahmenbedingung
hinsichtlich der Emissionsreduktion und
auch die anhaltenden Probleme der
Weltwirtschaft. Renault ist bereits sehr
früh in die Entwicklung von Elektroautos
eingestiegen und bietet bereits erste

Twizzy durch die lautlose Fahrweise
und dem preisgünstigen emissionsfreien
Antrieb punkten.

Zielgruppen, die von einem Renault Flu-
ence Z.E. bedient werden, erwarten
eine höhere Reichweite. Der Fluence
kommt mit einer Vollladung rund 185
km weit. Damit eine Langstreckenfahrt
ohne längere Wartezeiten möglich wird,
plant Renault den Ausbau eines Batte-
riewechsel-Systems. grundsätzlich
sucht das Unternehmen Partnerschaften
mit Energieversorgern und integriert die
Informationen zu den verfügbaren La-
destationen in die Navigationstechnik.

Der Markt wird nicht allein mehr durch
den Vertrieb eines Automobils bedient,
sondern zunehmend mehr durch
Dienstleistungen wie einem Batterie-
mietservice und Versicherungsangebo-
ten. Dem Problem der eingeschränkten
elektrischen Reichweite berücksichti-
gend, organisiert Renault mit großen
Vermietern wie Hertz und Avis Sonder-
tarife und Verfügbarkeitsgarantien, wenn
der Kunde Langstreckenfahrten plant.
Für diesen Zweck nutzt der Fahrer je-
doch ausnahmsweise ein Fahrzeug mit
Verbrennungsmotor.

Mit der Trennung von Batterie und Fahr-
zeug in der Preiskalkulation werden at-
traktive Preise möglich: Der Fluence Z.E.
beginnt bei rund 26.000 Euro in Verbin-
dung mit einer Batteriemiete von weni-
ger als 100 Euro pro Monat. Der
Mietpreis ist abhängig von der Kilome-
terleistung und von der Laufzeit des
Vertrages.

Elektrofahrzeuge erobern den
Nutzfahrzeugmarkt
e-Wolf ist in Insiderkreisen bekannt als
Entwickler sehr sportlicher Elektroautos.
Im November 2011 hat das Unterneh-
men allerdings die ersten beiden Nutz-
fahrzeuge an die Stadt Klagenfurt
ausgeliefert. Die Motivation für die Ent-
wicklung von Nutzfahrzeugen war die
Erkenntnis, dass ein exorbitant hoher
Anteil der CO2- und NOX-Belastungen
durch Nutzfahrzeuge erzeugt wird, die
im innerstädtischen Bereich betrieben
werden. Diese Autos arbeiten aufgrund
der geringen Fahrstrecken in einem sehr
suboptimalen Betriebsbereich des Mo-
tors. Hier machen Elektrofahrzeuge
Sinn, denn sie erreichen bereits heute
die geforderten täglichen Gesamtreich-
weiten und sind auch bei innerstädti-
schen Kurzstrecken emissionsfrei im
Betrieb.

serienreife Fahrzeuge an. Nun ist man
soweit, ein sehr breites Serienpro-
gramm liefern zu können, was vom
Kleinwagen bis hin zu einer Mittelklasse-
Limousine wie den Renault-Fluence Z.E.
reicht. Das volle Programm steht im
Laufe des Jahres 2012 zur Verfügung.
Das große, schwer anmutendende lu-
xuriöse Auto hat eine kalkulierte Reich-
weite von rund 185 km.

Ziel von Renault ist es, Elektrofahrzeuge
zum Preis eines Diesel-Fahrzeuges anzu-
bieten. Auch hier wird es ein Modell
geben, das neben dem Kaufpreis des
Fahrzeuges ein Mietangebot für die Bat-
terie vorsieht.

Die Entwicklung der Fahrzeuge und der
Batterien erfolgt an international verteil-
ten Standorten. Insbesondere ist eine
Allianz mit Nissan zu erwähnen, die sich
auch auf die Batterieentwicklung er-
streckt. Mit Nissan hat Renault bereits bei
der Entwicklung des i-MiEV zusammen
gearbeitet.

Zu den bereits verfügbaren Serienfahr-
zeugen gehört der Renault Kangoo, der
eine Reichweite von 170 km bietet und
sowohl als Familienbus als auch als
Nutzfahrzeug verfügbar ist.

Der kleine Renault Twizzy ist ein Vierrä-
diges Fahrzeug, das in zwei Varianten
angeboten wird: In einer kleinen Ver-
sion hat es eine Höchstgeschwindigkeit
von 45 km/h und bedient damit den
Markt der Moped-Autos. Eine etwas
leistungsstärkere Version erreicht eine
Geschwindigkeit von 80 km/h. Die
Reichweite liegt bei 100 km. Der Twizzy
ist damit ein sehr ernst zu nehmender
Konkurrent für den boomenden Markt
der Micro-Cars und liegt identisch im
Anwendungsradius dieser Fahrzeuge.
Im Gegensatz zum Micro-Car wird der
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Fabian Krohn beweist, das ein als Hersteller
schnittiger elektrisch betriebener Sportwa-
gen bekanntes Haus wie e-Wolf auch alltags-
taugliche Nutzfahrzeuge bauen kann. So
übergab er der Stadt Klagenfurt unter ande-
rem einen Delta 2 mit Spezialeinbauten für
den Transport von Rollstuhlfahrern.

Dr. Jost Bernasch sieht in ganzheitlichen Test-
und Simulationsverfahren die Chance, preis-
wert sichere und zuverlässige Elektroautos
entwickeln zu können.



Im gezielten Flottenverkehr sind darüber
hinaus die Routen gezielt planbar. Das
gestattet es, kalkuliertbare Ladezeiten
vorzusehen und damit das Fahrzeug
optimal auszulasten. Die Anwendungs-
gebiete sind vielseitig: Von kleinen An-
wendungen wie Friedhofs- und
Gartenbaufahrzeuge über den Liefer-
und Personenbeförderungsverkehr bis
hin zu sozialen Diensten wie beim Be-
hindertentransport.

Der Vorteil - gerade für eine gewerbli-
che - Nutzung liegt in den günstigen Be-
triebs- und Wartungskosten. Allein die
Kosten für die elektrische Energie, die
im öffentlichen Versorgungsnetz mit
rund 20 Cent zu kalkulieren sind, kön-
nen durch „Selbstversorgung“ mit eige-
nen Photovoltaik-Anlagen zusätzlich
gesenkt werden.

Die e-Wolf-Nutzfahrzeuge der Delta-
und Omega-Serie haben Reichweiten
von 100 km bis 150 km. Die Fahrzeuge
wurden bewusst in der Gesamtge-
wichtstlasse von kleiner als 3,5t entwi-
ckelt. Damit bedient e-Wolf den Bedarf
der Kunden, die oft Probleme in der
Personal-Akquise sehen, weil es
schwieriger wird, einen Fahrer zu fin-
den, der auch eine LKW-Fahrerlaubnis
besitzt.

Herausforderung Elektromobilität
in der Entwicklung
Das Forschungsunternehmen vitual-vehi-
cle arbeitet mit namhaften Grazer Firmen
wie Siemens und MagnaSteyer sowie mit
Universitäten und Fachhochschulen zu-
sammen. Unter anderem   betreut virtual-
vehicle auch Diplomarbeiten und
Dissertationen zu Themenbereichenim
Rahmen der Elektromobilität. Ziel ist es,
durch Simulation am Computer Entwick-
lungszeit und Kosten einzusparen und
dabei der realen Praxis gleichwertige Er-
gebnisse zu erreichen.

Betrachtet man den Wandel in der Fahr-
zeugtechnik, dann fällt auf, dass sich
gravierende Veränderungen ergeben.
Neben der Leichtbautechnik, die zu-
gunsten einer erhöhten Reichweite un-
bedingt erforderlich ist, kommen
Komponenten der Leistungselektronik
hinzu. Es wird mit Spannungen von 700
V und mehr innerhalb des Fahrzeuges
gearbeitet. Dies bedeutet auch für den
Fahrzeugtechniker Änderungen in sei-
nem Berufsbild und in seinem Arbeits-
alltag.

Forschungsansätze sind neben den ein-
zelnen Fahrzeugkomponenten und der
Batterie auch die Steuerung und das
elektronische Fahrzeug-Monitoring. Das
Institut befasst sich auch mit den Mög-
lichkeiten der Fahrzeug-Architektur.
Dabei dürfen reine Elektrofahrzeuge
keine Abstriche im Komfort und in der
Sicherheit haben. Hier bietet der Weg-
fall klassischer mechanischer Antriebs-,

Bei der Batterie setzt e-Wolf konsequent
auf deutsche Technik. Es wird eine Li-
thium-Keramik-Batterie mit hoher Ener-
giedichte eingesetzt. Die Batterie ist
modular aufgebaut, was im Störungsfall
den Tausch der betroffenen Zelle er-
möglicht, nicht aber den extrem teuren
Tausch der gesamten Batterie erfordert.
Besonders beim Design der Batterie ver-
arbeitet e-Wolf die Erfahrungen aus
dem Rennsport. Das Fahrzeug erfasst
die technischen Betriebsdaten, die am
PC ausgewertet werden können. Im
Abstimmung mit der Personalvertretung
kann auch ein GPS-System aktiviert wer-
den.

Wie bei den meisten Fahrzeugherstel-
lern sieht e-Wolf die heutigen Probleme
bei den fehlenden Alltagserfahrungen
mit der Gesamtlebensdauer der Batte-
rie. Hier liegen nur Laborwerte vor. Feh-
lende Standardisierungen bei den
Ladekabeln stellen ebenfalls ein gravie-
rendes Problem dieser aktuellen Markt-
vorbereitungsphase dar. Grundsätzlich
ist nach wie vor ein großer innerer Wi-
derstand gegenüber der Elektromobili-
tät erkennbar. Dies ist sowohl bei
potenziellen Anwendern als auch bei
einflussreichen Interessensträgern und
auch in der Politik der Fall.

Wichtig ist derzeit, dass ein Elektroauto
erst dann wirtschaftlich sein kann, wenn
es bewegt wird. Extreme Wenigfahrer
werden heute noch kein Elektroauto
unter wirtschaftlich interessanten Ge-
sichtspunkten kaufen können.
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Für Dr. Natascha Künstner ist die Zeit der Ver-
brennungsantriebe noch nicht vorbei: Sie
sieht vorerst noch eine Phase sehr sparsa-
mer Verbrennungsmotoren. Vor einem
Durchbruch von Elektroautos stehen noch
sehr viele Forschungsaufgaben in der Batte-
rie- bzw. Speichertechnik allgemein. Vor
allem aber muss ein konsequenter Rich-
tungswechsel in der Gewinnung elektrischer
Energie stattfinden, damit Elektromobilität
wirklich die umweltfreundliche Alternative
sein kann.

So kennt man die Firma e-Wolf schon seit Jahren: Sie baut schnittige Sportwagen, verfügt aber
auch über großes Know-how beim Bau elektrisch betriebener Nutzfahrzeuge.



Getriebe- und Motortechnik sowie der
Verzicht auf den Tank viel nutzbaren
Platz, der sinnvoll für die Elektronik und
die Batterie genutzt werden kann. Si-
cherheitsaspekte werden insbesondere
bei der Leichtbauweise gesehen. Die
verwendeten Werkstoffe müssen das
gleiche Sicherheitsniveau bieten wie
konventionelle Fahrzeuge.

Bei der Batterietechnik ist das Tempera-
turmanagement ein zentrales Thema,
das entscheidend die Reichweite des
Fahrzeuges pro Vollladung aber auch
die Lebensdauer der Batterie beein-
flusst. Natürlich ist die Frage nach der
realen Lebensdauer der Batterie im All-
tag offen und noch nicht durch prakti-
sche Erfahrungen beantwortet. Vieles
liegt am Nutzungsverhalten des Fahrers,
beginnend bei der Art und den Umfang
der Nutzung elektrischer Verbraucher.
Hier gilt es, Empfehlungen zu entwi-
ckeln, die vom Fahrer nachvollziehbar
sind.

Insgesamt ist aber die Multi-Domain-
Simulation eine zentrale Aufgabe des
Instituts. Die Entwicklung eines Fahrzeu-
ges muss also auch das Zusammenspiel
aller Teilkomponenten gewährleisten,
was mit entsprechenden Entwicklungs-
und Prüfszenarien bedient wird.

Sicherheit ist ein zentrales Thema. Ein
Elektrofahrzeug muss den NCAP-Testkri-
terien ebenso entsprechen wie ein
konventionelles Auto. Darüber hinaus
muss der Schutz der Batterie gewähr-
leistet sein, damit diese bei einem Crash
nicht beschädigt wird und keine Gift-
stoffe freigesetzt werden. Vor allem
aber muss das Fahrzeug die Systeme
spannungsfrei schalten können, damit
Bergungs- und Rettungskräfte nicht
durch Mittelspannung führende Teile
gefährdet werden.

Neue Mobilitäts- und Fahrzeug-
konzepte der Volkswagen AG
Die Endlichkeit fossiler Rohstoffe und
verschärfte Gesetzgebungen treiben
die künftigen Entwicklungen moderner
Fahrzeuge an. Auch die steigende Zahl
der Fahrzeuge ist ein wichtiger Aspekt,

Besonderheiten in der Finanzie-
rung von Elektroautos
In Österreich existiert ein nationaler Ein-
führungsplan der Elektromobilität,
wobei dies auch multimodale Kon-
zepte vorsieht. Elektromobilität soll na-
türlich einen Einfluss auf die Begrenzung
des Klimawandels haben und den zu
erwartenden Versorgungsengpässen
bei fossilen Energieträgern entgegen
wirken. Elektromobilität ist aber auch
eine Chance für die jeweils nationalen
Wirtschaftsstandorte, nicht nur in Öster-
reich.

Österreich stellt sich der Aufgabe durch
eine große Zahl von Modellprojekten
aber auch mit Forschungsprojekten wie
zum Beispiel emporA 1 und 2. Ein inte-
ressantes Konzept ist VLOTTE in Vorarl-
berg, wo der Kunde die Möglichkeit
hat, für 400 Euro im Monat eine Mobili-
tätskarte zu erwerben, die die Nutzung
eines Elektrofahrzeuges einschließlich
einer ÖPNV-Karte für den Bereich Vor-
arlberg enthält. Damit sind auch alle Kos-
ten für das Laden an öffentlichen
Stationen und die Wartung der Fahr-
zeuge enthalten.

Die Modellregion Eisenstadt ist ausge-
sprochen interessant, weil der Einwoh-
nerzahl ein tägliches Pendlervolumen in
gleicher Größe entgegen steht. Hier
werden neben einem elektrischen City-
Taxi-System auch die kombinierte Nut-
zung von Fahrzeugen durch Pendler an
den Abend- und Nachtzeiten und für
das Gewerbe an den Tageszeiten er-
probt.

denn die Parkplatzsuche ist ein extrem
stark belastender Einfluss auf den inner-
städtischen Verkehr mit weitreichenden
Konsequenzen. Ziel ist also nicht mehr
allein die Entwickelung neuer Fahr-
zeuge, sondern gesamter Verkehrskon-
zepte. VW engagiert sich in einem sehr
breiten Spektrum. Dies umfasst neben
der Elektromobilität auch Verbren-
nungsantriebe mit alternativen Kraftstof-
fen und mit Verbrauch senkenden
Motoren.

Derzeit sieht VW die Elektromobilität
noch nicht für die Massenmobilität geeig-
net. Grund ist die begrenzte Reichweite
eines Elektroautos mit durchschnittlich
150 km und dabei mehrstündigen Lade-
zeiten. Die Energiedichte einer Batterie
liegt zur Zeit bei rund 140 Wh/kg. Bei Li-
thium-Ionen-Batterien wird bestenfalls
eine Energiedichte von 200 Wh/kg er-
reichbar sein. Erst mit einem noch zu er-
forschenden Technologiesprung werden
Energiedichten von bis zu 2000 Wh/kg
angepeilt, die realistische Reichweiten er-
möglichen. Elektrofahrzeuge sind bis
dato auch sehr teuer und deswegen
eher für Idealisten interessant. 

Neue Geschäftsfelder sieht VW deswe-
gen vor allem in neuen mobilen Dienst-
leistungen in einem insgesamt vernetzten
Umfeld. Dies kann beim Auffinden freier
Parkplätze mit Ladesäulen helfen, aber
auch Informationen über Berechtigungen
beim Einfahren in - aus Umweltgründen -
gesperrte Zonen liefern.

Elektromobilität ist für den VW-Konzern
nicht wirklich eine Alternative, wenn es
um die Einsparung von CO2 geht, denn
wenn der Strom aus Braunkohle ge-
wonnen wird, ist die effektive CO2-
Emission deutlich höher als bei einem
modernen Verbrennungsmotor. Erst mit
Stromerzeugung aus Erdgas oder mit
regenerativen Energien wird der Elek-
troantrieb wirklich ein Gewinn für den
Klimaschutz. Elektromobilität wird nur
sehr langsam Fahrt aufnehmen und sich
neben neuen, CO2-neutralen Kraftstof-
fen bei Verbrennungsmotoren behaup-
ten müssen.
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Die teuren Batterien, deren rasante Innovati-
onszyklen und deren Preisverfall sind eines
der größten Probleme bei der Finanzierung
von Elektroautos zum heutigen Stand!“ - So
bewertet Mag. Reinhard Würger die Situa-
tion aus der Sicht der Raiffeisen Leasing.

Empfehlung der Redaktion: Dokumentation „Die 4. Revolution“
Die Dokumentation „Die 4. Revolution“, ein Film über die Potenziale, die heute be-
reits regenerative Energien bieten und die in Zukunft nicht nur eine saubere Umwelt
bieten, sondern auch unsere Gesellschaft im positiven Sinne neu ordnen könnten,
ist auch in Youtube verfügbar. In der e-emotion.net-Videothek sind die entspre-
chenden Links zu finden:

http://www.e-emotion.net/elektromobilitaet.html



Zu den Grundgedanken der Raiffeisen-
Leasing gehört, künftig nicht mehr Autos
zu verleasen, sondern Mobilität. Das
beinhaltet die Fahrzeugfinanzierung und
die Finanzierung von Infrastrukturen
aber auch Konzepte für ein Fuhrpark-
Management. Im Fokus steht auch die
Beratung bei der Umstellung von Flotten
unter dem Gesamtgesichtspunkt der
CO2-Reduzierung. 

Die Raiffeisen-Leasung sieht fünf Leasing-
Modelle vor:

p Leasing-Finanzierung

p Leasing-Finanzierung+Versiche-
rung

p Leasing-Finanzierung+Versiche-
rung+Wartung und Reifen

p Leasing-Finanzierung+Versiche-
rung mit Garantieverlängerung

p Leasing-Finanzierung+Versiche-
rung mit Wallboxen und einem Si-
cherheitscheck.

Darüber hinaus sind finanzielle Modelle
mit Reichweitenverlängerungen und
ÖPNV-Nutzung vorgesehen.

Ein Problem für einen Leasing-Anbieter
ist die Restwertfindung von Elektroau-
tos. Hier ist in den kommenden Jahren
ein massiver Preisverfall erkennbar, was
bedeutet, dass ein heute teuer erwor-
benes Elektrofahrzeug in wenigen Jah-
ren als „Gebrauchtwagen“ nicht mehr
gegenüber einem Neuwagen wettbe-
werbsfähig ist. Auch wenn das Fahr-
zeug als solches eine qualitativ hohe
Beständigkeit hat, werden die rasant fal-
lenden Neuwagenpreise den Wert
eines heute noch modernen Elektroau-
tos in kurzer Zeit schon massiv unter
Druck setzen.

Das teuerste und mit dem größten Un-
sicherheitsfaktor behaftete Element
eines Elektroautos ist die Batterie. Diese
hat einen entscheidenden Einfluss auf

sprechend verschiedenen Interessen
handeln. Im Falle eines nicht bedienten
Leasing-Vertrages würde das Fahrzeug
in den Besitz der Leasing-Bank überge-
hen, die Batterie jedoch im Besitz eines
Dritten verbleiben.

Fazit zum Kongress
Elektromobilität ist längst zum ernstzu-
nehmenden Thema und weit mehr als
nur ein kurzer „Hype“ geworden. Nach
wie vor gibt es zwar immer noch Lob-
byisten, die den Klimawandel herunter
spielen und die Verknappung der fos-
silen Brennstoffe nicht ernst nehmen,
doch beweist auch die rege Beteiligung
– im Auditorium ebenso wie bei den
Referenten – dass große Entwicklungs-
schritte in Richtung Zukunft getan wer-
den müssen. 

Elektromobilität ist aber auch ein Anreiz
dafür, über völlig neuartige Mobilitäts-
konzepte nachzudenken. Auch dies
zeigten die Vorträge des NewMobility-
Forums 2011 sehr deutlich: Kommunen
und vor allem auch Unternehmen des
öffentlichen Personennahverkehrs wit-
tern Morgenluft für vor allem öffentliche
Verkehrsmittel. Natürlich: Damit lassen
sich gute Geschäfte machen, aber auch
das Verkehrschaos der Innenstädte re-
duzieren. Carsharing-Lösungen sind ein
guter Schritt in die richtige Richtung,
aber sie müssen begleitet sein von bes-
serem Service, großer Zuverlässigkeit
und nicht zuletzt von der Verfügbarkeit
im ländlichen Raum. Neue Verkehrskon-
zepte dürfen keinesfalls in eine Land-
flucht münden oder die Lebensqualität
einschränken. Das müssen sie auch
nicht: Vernünftig geplant und umge-
setzt, bietet die (elektromobile!) Zu-
kunft großartige Chancen, die
Interessen des Umweltschutzes, den
Wunsch nach Autonomie der Bürger
und der Wirtschaft sinnvoll miteinander
zu vereinen. (rs)

den Wert und die Wertkalkulation eines
Elektromobils. Hersteller bieten heute
Preismodelle an, die den Fahrzeugpreis
und den Batteriepreis trennen. Aller-
dings muss berücksichtigt werden, dass
in jedem Fall auch die Batterie vom Kun-
den zu bezahlen ist. Eine eventuelle
Nachnutzung einer Batterie – beispiels-
weise im Haushalt als Speicher in Pho-
tovoltaik-Anlagen – ist noch nicht
erschöpfend durchdacht worden.
Auch hier werden möglicherweise in
Zukunft preiswertere Batterien mit hö-
herer Energiedichte attraktiver als der
Einsatz einer gebrauchten Batterie aus
einem Elektromobil sein. Möglicher-
weise sind hier Mietmodelle von Seiten
der Energieversorger eine Lösung, die
jedoch in Anbetracht des Preisverfalls
bei Batterien als Sponsoring zu bewer-
ten sind. Lohnen kann sich ein solches
Modell trotzdem, wenn die Altbatterien
in ein Konzept zur Energiespeicherung
für Spitzenlastzeiten eingebunden wer-
den. Für Spitzenlastenergie werden
heute noch extrem hohe Kosten aufge-
wendet.

Die Trennung von Auto und Batterie
wirft beim Leasing auch rechtliche Fra-
gen auf, denn es kann sich um verschie-
dene Geschäftsbeziehungen mit
unterschiedlichen Partnern und ent-
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Keynote-Speaker Franz Alt
Der Keynote-Redner Franz Alt
schreibt Bücher und informiert
in eigenen Webseiten sowie
einen regelmäßig erscheinen-
den Newsletter über die
Nutzungsmöglichkeiten der So-
larenergie.

www.sonnenseite.com
www.franzalt.de 

Die Mercedes A-
Klasse - derzeit im
Vorserientest - wird
es wohl nicht als
Serienauto geben.
Dafür ist der Smart
electric drive be-
reits ab 2012 zu
kaufen.



Freude in Klagenfurt: Nachdem das süd-
lichste Bundesland Österreichs bereits
vor geraumer Zeit zum „Lebensland“
Kärnten erklärt wurde, konnte die Lan-
desregierung am 28. Juli 2011 einen
weiteren wichtigen Meilenstein hin zur
emissionsfreien Energienutzung setzen.
Die Daimler-Benz AG übergab die bei-
den ersten rein elektrisch betriebenen
A-Klasse-E-CELL-Modelle an den Lan-
deshauptmann Gerhard Dörfler. Die Ent-
scheidung der Daimler-Benz AG für
Kärnten begründet sich mit einem be-
reits sehr dicht ausgebauten Netz von
E-Ladesäulen. Der Ausbau der Ladein-
frastruktur in Kärnten wird in den kom-
menden Jahren weiter fortgesetzt. Für

emissionsfrei und kostenneutral beim
Verbrauch, wenn sie über eine heimi-
sche Photovoltaik-Anlage geladen wer-
den. Immer noch kostengünstig im
Vergleich zum Benzinmotor und weit-
gehend umweltfreundlich sind Elektro-
scooter in Österreich grundsätzlich
wegen des sehr hohen Anteils an Was-
serkraft im Energiemix.

Mit der Flotte von 15 A-Klasse-E-CELL-
Modellen geht Kärnten nun einen Schritt
weiter: Mit diesen Fahrzeugen werden
Bürger aus allem Berufs- und Gesell-
schaftsschichten die Möglichkeit haben,
ernst zu nehmende Elektromobilität
selbst zu erproben und ihren persönli-
chen Eindruck in eigenen Beurteilungen

viele Gemeinden wird es ein zusätzli-
ches Qualitätsmerkmal sein, mindestens
eine E-Ladesäule anbieten zu können.

Kärnten als E-Mobilitätsvorreiter
Bei der Elektromobilität ist Kärnten be-
sonders engagiert. Stolz verkündet der
Landeshauptmann, dass Kärnten öster-
reichweit führend bei der Zulassung
von Elektroscootern ist. Motorroller
werden nicht nur von Jugendlichen ge-
nutzt, sondern erfreuen sich im Kurz-
streckenbereich allgemeiner Beliebtheit.
Rein elektrisch getriebene Scooter
zeichnen sich durch ein hohes Dreh-
moment auf der Achse – auch bei ge-
ringen Drehzahlen – und damit durch
großen Fahrspaß aus. Zudem sind sie
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Der elektrische Stern über Kärnten

Klagenfurt, der 28. Juli 2011: Peter Harbrecht, Leiter der Hauptabteilung Finanzen/Controlling/Per-
sonal bei Mercedes-Benz Österreich Vertriebsges.m.b.H und Dr. Helmut Teissl von der Firma
Dipl. Ing. Hans Teissl & Sohn übergeben dem Land Kärnten, vertreten durch den Landeshaupt-
mann Gerhard Dörfler, die ersten zwei von insgesamt 15 A-Klasse-E-CELL-Vorserienfahrzeuge.
Kärnten wird in den kommenden Jahren eines der offiziellen Testgebiete der Daimler-Benz AG
für die Erprobung der rein elektrisch getriebenen Fahrzeuge sein.



wider zu geben. Mit dieser groß ange-
legten Studie wird es möglich sein, die
Akzeptanz der Elektromobilität über-
zeugend zu steigern und dabei zu be-
legen, dass der geräuschlose und
emissionsfreie Antrieb der Zukunft ge-
hört.

Die Redaktion e-emotion.net wird sich
aktiv an diesem Großversuch beteiligen
und über die Eindrücke umfassend be-
richten.

Keine Angst vor der 
Energierevolution
Ein großer Teil der Steuereinnahmen
kommt aus dem Verbrauch fossiler
Energien. Der „Spritpreis“ an den Tank-
stellen ist europaweit meist mit deutlich
mehr als 50% durch Steuerabgaben
begründet. Wenn eines Tages jeder nur
noch den Strom „tankt“, der auf dem ei-
genen Dach gewonnen wird, dann
fehlen dem Fiskus Einnahmen in Milli-
ardenhöhe. Es bleibt abzuwarten, wie
diese Einnahmeausfälle in Anbetracht
leerer Staatskassen und einer weltwei-
ten Schuldenkrise ausgeglichen werden
können. 

Auf die Frage, wie Landeshauptmann
Dörfler diese Entwicklung als „oberster
Kassenwart des Landes“ einschätzt, rea-
giert dieser beinahe erfreut euphorisch:

„gegossen“ und diese umgesetzt wer-
den. Schon einmal, vor nicht ganz 20
Jahren gab es eine vergleichbare
Aufbruchstimmung in der IT- und TK-
Branche. Ohne Frage haben diese
Technologien die Gesellschaft verän-
dert und der Wirtschaft ungeahnte Im-
pulse gegeben. Es gab aber auch
gewaltige Vermögensvernichtungen

„Der Umstieg auf erneuerbare Energien
und auf die Elektromobilität wird neue
Wertschöpfungsquellen erschließen,
die sowohl der Wirtschaft neue Chan-
cen bieten als auch dem Staat seine
Steuereinnahmen sichern werden.“ Den
Optimismus des Landeshauptmannes
von Kärnten möchte man gerne teilen,
aber er muss letztlich auch in Konzepte
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Eigentlich erscheint unter der Verhüllung „nur“ ein Auto, eine Mercedes-A-Klasse. Allerdings ist
genau das der eigentliche Clou, denn man sieht dem Wagen nur an seiner Aufschrift an, dass es
ein besonderes Auto ist. Dass es sich um ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug handelt, verrät
zusätzlich das Fehlen eines kleinen Details: Diese A-Klasse besitzt keinen Auspuff!

Es war einmal – vor über 125 Jahren „ebenso“
Die Geschichte des Automobils scheint sich bei jedem Meilenstein der Entwicklung zu wiederholen: Es gibt Ideen und zuerst
Gelächter. Es gibt die ersten Bemühungen, mit wenig Geld etwas Greifbares zu schaffen und zu zeigen, dass „es geht“. Es gibt
die Kritiker, die anhand dieser Modelle beweisen, dass es unmöglich ist und doch: Es gibt auch die Visionäre, die an ihre Idee
glauben und es gibt die Geschichte, die am Ende zeigt, dass sich gute Ideen durchsetzen.

Einer dieser Visionäre war Carl Benz, der im Jahr 1886 beim Reichspatentamt ein „Trycycle“ mit Gas-Verbrennungsmotor und
elektrischer Zündung zum Patent anmeldete. Das knatternde Vehicle war zunächst eine grandiose Blamage und Benz war der
Resignation nahe, doch seine Frau Bertha glaubte an ihren Gatten und dessen Idee. Als Benz fast der Mut verließ, wagte Bertha
Benz die erste Langstreckenfahrt mit einem Verbrennungsantrieb. Gemeinsam mit ihren Söhnen Richard und Eugen machte sie
sich auf die 106 km weite Reise von Mannheim nach Pforzheim und erreichte ihr Ziel nach 12 Stunden und 57 Minuten. 

Die Reise von Bertha Benz war spontan und deswegen schlecht vorbereitet und so wurde auch eine wichtige Voraussetzung
für die „pferdelose“ Mobilität deutlich: Es musste Tankstellen geben, die den nötigen Treibstoff bedarfsgerecht zur Verfügung
stellen konnten. Bertha Benz löste ihr Treibstoff-Problem in einer Wieslocher Apotheke, wo sie Ligroin, ein Leichtbenzin, das als
Fleckenmittel verwendet wurde, erwerben konnte.

Heute ist das Auto mit einem Verbrennungsmotor allgegenwärtig und scheinbar nicht mehr wegzudenken, doch es hat gravie-
rende Nachteile: Es belastet in einem erheblichem Maße die Umwelt und es ist abhängig von der „Gnade der Rohstoffspekulanten
und multinationalen Erdöl-Oligopole“. Darüber hinaus stellen Autos mit einem Verbrennungsantrieb eine erhebliche akustische
Belastung für die Umgebung dar.

Das elektrisch angetriebene Auto sieht sich heute, gut 125 Jahre nach Carl Benz' Entwicklung wieder ähnlichen Vorurteilen aus-
gesetzt. Heute wettern natürlich nicht verängstigte Dorfbewohner des späten 19. Jahrhunderts über das „Teufelswerk“, dafür
meint eine global sehr sensibel ineinander verzahnte Finanzwirtschaft in einer anderen Ausdrucksweise sicher etwas Vergleich-
bares. Dennoch: Die Zeiten, in denen Konzepte für alternative Antriebe mit einem Lächeln vom Markt gekauft und in einer stau-
bigen Schublade eingemottet wurden, dürften in Anbetracht steigender Spritpreise an den Tankstellen vorbei sein. Die Menschen
sind aufgeklärter und neugieriger geworden. Sie werden am Ende überzeugt sein von einer emissionsfreien Mobilität. Ganz ge-
nauso wie vor 125 jahren, als Carl Benz' Entwicklung und Bertha Benz' couragierte Jungfernfahrt den Siegeszug des Automobils
einläutete.



wie beispielsweise am „Neuen
Markt“ und nicht weniger gewaltige
Rationalisierungsprogramme in den
Unternehmen. Die durch moderne ITK-
Technologien obsolet gewordenen Ar-
beitsplätze wurden zu einem Großteil
durch moderne, anspruchsvollere Jobs
ersetzt. Hier verloren jedoch viele un-
gelernte und schlecht ausgebildete
Menschen die Chance, auf eine Er-
werbstätigkeit und mündeten in großer
Zahl in staatlich getragene finanzielle
Transferprogramme. 

Auch viele kleine und mittelständische
Unternehmen, die bisweilen in ihren Re-
gionen feste Kundenkreise bedienen
durften, mussten sich einem globalen
Wettbewerb beugen. Dieser wurde
nicht zuletzt durch Subventionspolitik in
Schwellenländern sowie in den ehema-
Freude in Klagenfurt: Nachdem das süd-
lichste Bundesland Österreichs bereits
vor geraumer Zeit zum „Lebensland“
Kärnten erklärt wurde, konnte die Lan-
desregierung am 28. Juli 2011 einen
weiteren wichtigen Meilenstein hin zur
emissionsfreien Energienutzung setzen.
Die Daimler-Benz AG übergab die bei-
den ersten rein elektrisch betriebenen
A-Klasse-E-CELL-Modelle an den Lan-
deshauptmann Gerhard Dörfler. Die Ent-
scheidung der Daimler-Benz AG für
Kärnten begründet sich mit einem be-
reits sehr dicht ausgebauten Netz von
E-Ladesäulen. Der Ausbau der Ladein-
frastruktur in Kärnten wird in den kom-
menden Jahren weiter fortgesetzt. Für
viele Gemeinden wird es ein zusätzli-
ches Qualitätsmerkmal sein, mindestens
eine E-Ladesäule anbieten zu können.

Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 150
km/h festgelegt. „Festgelegt“ ist der rich-
tige Ausdruck, denn wie bei den meis-
ten heute bekannten Elektroautos wird
die Höchstgeschwindigkeit elektronisch
begrenzt. Dies bewahrt die teuren Bat-
terien und die Leistungselektronik sowie
die Motoren vor einer Überlastung. Das
Kraftpotenzial des Fahrzeuges ließe
aber sicher noch Spielraum nach oben.
Bei sparsamer Fahrweise wird für die
elektrisch angetriebene A-Klasse eine
Reichweite von 250 km vom Hersteller
angegeben. Für den regulären Alltag-
seinsatz ist diese Reichweite mehr als
ausreichend. Auf der Langstrecke
muss ein wenig Zeit einkalkulier t
werden. So wird an einer 400V-Kraft-
strom-Steckdose eine Ladezeit von drei
Stunden angegeben, die für eine Stre-
cke von rund 100 km ausreichend ist.
An einer 230V-Haushaltssteckdose
kann sich der Fahrer eine Pause von
rund acht Stunden gönnen. 

Die Energie für das Auto wird in hochef-
fizienten Lithium-Ionen-Batterien gespei-
chert. Damit die Hochvolt-Batterien ihr
Leistungsmaximum erreichen und erhal-
ten können, gewährleistet ein spezielles
Temperaturmanagement, dass die Zellen
stets in einem optimalen Temperaturfens-
ter arbeiten. Die reguläre Betriebskühlung
erfolgt hierbei durch ein Wasser-Glykol-
Gemisch, wie es in ähnlicher Form bei
Kühlsystemen in Verbrennungsmotoren
bekannt ist. Lediglich für bei sehr hohen
Außentemperaturen unterstützt der Kühl-
mittelkreislauf der Klimaanlage die Klimati-
sierung der Batterieblöcke. 

Die Batterien selbst sind in einem
so genannten „Sandwich-Boden“
untergebracht. Damit wird nicht nur der

Die Mercedes-A-Klasse „E-CELL“
Noch ist es ein „Vorserienmodell“ und
man kann es noch nicht kaufen, aber
trotzdem wirkt das Auto bereits sehr
ausgereift. Mit seinem 70kW bzw. 95PS
(Spitzenleistung, Dauerleistung: 50kW
bzw. 68PS) starkem Elektromotor wird
ein Drehmoment von 290 Nm  auf die
Achse gebracht. Die Herstellerangabe
der Beschleunigung mutet ein wenig an-
tiquiert an: „Von Null auf 60 km/h in 5.5
Sekunden“ erinnert ein Wenig an Wer-
bespots für Automobile der 60er Jahre
als die 100 km/h-Marke noch keine Re-
ferenz darstellte. Dies sollte aber nicht
täuschen, denn die elektrische A-Klasse
kann im Alltag gut mithalten und auch
auf der Autobahn liegt der Wagen mit
seinen Leistungsdaten im guten Durch-
schnitt. 
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„In jedem Manne steckt ein Kind“, sagt ein Sprichwort und tatsächlich: Selbst der Landesvater
von Kärnten kann es nicht erwarten, die erste Probefahrt mit der elektrisch betriebenen A-Klasse
zu unternehmen. Dr. Helmut Teissl überreicht ihm den Schlüssel.

Lebensland Kärnten – Eine Initiative auf geradem Kurs
„Lebensland Kärnten“ ist eine Initiative der Kärntner Landesregierung, die eng un-
terstützt wird vom Kärntner Landeshauptmann. Ziel dieser Initiative ist es, Infras-
tukturen für Elektromobilität zu schaffen und neue Mobilitätskonzepte zu
erarbeiten, die tatsächlich dazu beitragen, emissionsfrei angetriebene Fahrzeuge
in einer breiten Akzeptanz alltagstauglich zu machen. Neben den infrastrukturellen
Maßnahmen, die einen – über das Land verbreiteten – flächendeckenden Ausbau
von E-Ladesäulen vorsehen, unterstützt das „Lebensland Kärnten“ die Entwicklung
und Akzeptanz der Elektromobilität auch mit finanziellen Förderungen.

Das „Lebensland Kärnten“ ist der Veranstalter des NewMobilityForums, zu dem
bisher stets eine Reihe hochkarätiger Redner referierten. Das dritte NewMobility-
Forum findet vom 2. bis 4. November in St. Veit/Glan (Österreich/Kärnten) statt.
Über http://newmobilityforum.at sind die Vorträge des Kongresses aus 2010 auf
der Seite von „kaernten.tv“ in voller Länge zu finden.

Die Stadt St.Veit/Glan hat selbst ambitionierte Ziele und strebt den Ruf einer au-
tarken „Sonnenstadt“ an. Der Aufbau des größten Solarkraftwerkes Österreichs
hat in diesem Jahr begonnen.



Platz, den der Fahrer aus der „regulären“
A-Klasse bereits kennt, in vollem Umfang
bewahrt, sondern auch durch die tief
gelagerte und optimale Verteilung der
schwergewichtigen Batterien ein tiefer
Fahrzeugschwerpunkt erreicht. „Angst
vor dem Elch“, wie bei einem frühen
sehr spektakulären Test der A-Klasse am
21. Oktober 1997 in Schweden muss
dieses Fahrzeug sicher nicht haben.

In der Sicherheit sieht die Mercedes-
Benz AG eine der größten Herausfor-
derungen: So sind alle Kabel des
Fahrzeuges nicht nur eindeutig farblich
gekennzeichnet, sondern auch mit
großzügig dimensionierten Steckern gut
isoliert, um Unfälle durch Berührung
Spannung führender Teile zu verhin-
dern. Im Falle eines Unfalls oder einer
kritischen Fehlfunktion wird das Hoch-
voltsystem komplett abgeschaltet. Nicht
zuletzt wird das gesamte System per-
manent auf Kurzschlüsse überwacht,
um Überlastungen der Akkus ausschlie-
ßen zu können.

Aber auch an die „menschlichen“
Schwächen dachten die Entwickler der
A-Klasse-E-CELL: Das gewendelte Lade-
kabel bietet eine ausreichende Ge-
samtlänge auch für den Anschluss
des Fahrzeuges an schlecht zugängli-
che Ladesäulen. Dies macht Sinn, denn
leider werden E-Ladesäulen wegen der
noch geringen Nachfrage von Autofah-
rern nicht besonders ernst genommen,
wie ein (Benzin getriebener) SUV im ver-
gangenen Jahr in St. Veit/Glan unweit des
Tagungshotels des NewMobilityForums
eindeutig demonstrierte: Das Auto parkte
– obendrein noch schief – unmittelbar
vor einer E-Ladesäule und verhinderte
deren Nutzung. Das gewendelte Kabel ist
aber auch ein Schutz für Fußgänger, die
möglicherweise unachtsam unterwegs

Ein modernes Elektroauto ist kein sparta-
nisches „Ökomobil“, wie so manche ex-
perimentelle Seifenkiste gerne genannt
wird. Bei der Mercedes-A-Klasse E-CELL
wird auch A-Klasse geliefert – auch im
Komfort: BI-Xenon-Scheinwerfer, CO-
MAND APS (Cockpit-Management/Auto-
pilot-System), ein Parkassistent und eine
Klimaanlage gehören ebenso zum „guten
Ton“ des Hauses wie die Sicherheitsaus-
stattung mit Airbags auch an den Seiten
und im Fond. Platzangst ist ebenfalls keine
Krankheit, die Insassen dieses elektrisch
betriebenen Autos zu befürchten haben:
Der fünftürige Fünfsitzer steht im Innen-
raum seinem „älteren Bruder“ mit Ver-
brennungsantrieb nicht nach. Auch das
Kofferraumvolumen entspricht der klassi-
schen A-Klasse mit Benzinmotor: 435
Liter bzw. 1370 Liter bei umgeklappten
Rücksitzlehnen. Die mögliche Zuladung
liegt trotz des Gewichtes der Batterie-
blöcke immer noch bei guten 350 kg.
(rs)

sind und noch nicht mit einem Kabel an
einem Auto rechnen. Das Kabel gibt bei
einer Berührung nach und kann weder
aus den Steckvorrichtungen gerissen
werden noch bringt es einen Fußgänger
unmittelbar zu Fall.

Auch an den Fahrer wurde gedacht,
der möglicherweise am frühen Morgen
unter Stress und Zeitdruck zur Arbeits-
stelle hetzt und die Verbindung zu sei-
ner Steckdose dabei vergessen hat. Er
wird keineswegs mit den unschönen
Geräuschen einer aus der Wand bre-
chenden Steckdose in einen „erweiter-
ten Bewustseinszustand“ versetzt,
sondern sich wundern, warum sein
Fahrzeug den Dienst verweigert. Die In-
genieure von Mercedes-Benz haben
speziell für derartige Fälle vorgesehen,
dass bei eingestecktem Ladekabel die
Wegfahrsperre des Fahrzeuges aktiv
bleibt. Ein unbeabsichtigtes Wegfahren
während einer aktiven Ladeverbindung
ist damit ausgeschlossen.
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Beim Blick unter die Motorhaube fehlt der bisherige Verbrennungsmo-
tor. Statt dessen dominieren zusätzliche Aggregate wie die Klimaanlage
und Steuergeräte.

Der Innenraum der A-Klasse-E-CELL wirkt wie der eines gewöhnlichen
Fahrzeuges mit Automatikgetriebe. Allerdings hat der Wahlhebel hier
andere Funktionen.

Mercedes-Benz-Partner in Kärnten: Dipl.-Ing. Hans Teissl & Sohn
Das Unternehmen „Dipl.-Ing. Hans Teissl & Sohn“ hat eine lange Tradition. Gegrün-
det wurde es bereits im Jahr 1926 und damit knapp 50 Jahre nach der spektaku-
lären Fahrt von Bertha Benz im von ihrem Gatten Carl Benz entwickelten Gasmotor
getriebenen Dreirad. Die Zusammenarbeit mit dem Hause Daimler-Benz begann
im Jahr 1928 und setzt sich bis heute fort. Das Haus Teissl gehört mit seinen ins-
gesamt 168 Mitarbeitern in Kärnten und über die Landesgrenzen hinaus zu einem
der bekanntesten Vertriebs- und Service-Unternehmen für Mercedes-Modelle
aller Klassen in Österreich. Die Firma Teissl ist nicht allein der größte Daimler-Benz-
Vertreter in Österreich, sondern auch der 14. größte Vertriebspartner weltweit.

Heute wird das traditionsreiche Familienunternehmen neben Dr. Helmut Teissl von
Mag. Peter Teissl und Thomas Teissl in der mittlerweile vierten Generation geleitet.
Dr. Teissl freute sich bei der feierlichen Übergabe der beiden ersten A-Klasse-E-
CELL-Modelle besonders über das in sich geschlosse Konzept seines globalen
Vertragspartners. Auf die speziellen Anforderungen, die Elektromobile stellen wur-
den seine Mitarbeiter speziell geschult. Die Firma Teissl übernimmt während der
mehrjährigen Testphase in Kärnten die Wartung der Fahrzeuge.

Mehr Informationen: www.teissl.at



Es war ein herrlicher Nachmittag im
Kärntner Örtchen Mail auf dem Test-
und Übungsgelände für Fahrsicherheit
des ÖAMTC, dem österreichischen
Pendant zum ADAC in Deutschland.
Dem Autor dieses Beitrages ist dieser
Ort nicht unbekannt, denn schon zwei-
mal absolvierte er die Schikanen der
verschiedenen Parcours in privaten Fahr-
sicherheitstrainings. Es kommen Erinne-
rungen hoch, wie Achterbahnfahrten
auf der Schleuderplatte und Frontaldu-
schen beim Brems-Reaktionstest. Auch
das unfreiwillige „Wenden“ in der rut-
schigen Kurve machte zwar im Training
großen Spaß, zeigte aber auch, wie
eng die physikalischen Grenzen beim
Autofahren gesetzt sind. All diese Auf-
gaben waren nun mit einem elektrisch
angetriebenen Fahrzeug, der Mercedes
A-Klasse E-CELL zu bewältigen. 

matik-Fahrzeuges und im Fußraum vor
dem Fahrersitz die beiden Pedale für
das „Gas“ und die Bremse. Die Schwie-
rigkeit, für bekannte Armaturen den rich-
tigen Begriff zu finden, kommt schon
daher, dass ein Elektrofahrzeug eben
kein Automatik-Fahrzeug ist. Es besitzt
schließlich keine „Gänge“. Auf ebener
Fläche bleibt das Auto stehen, wenn
man den Fuß von der Bremse löst. Erst
ein Tritt auf das „Gas“-Pedal, das eigent-
lich Fahrtregler heißen müsste, bewirkt
das Anfahren des Autos. Nimmt man
den Fuß wieder vom Pedal, so rollt der
Wagen ohne weiteren Antrieb aus. Das
Verhalten des Fahrzeuges entspricht
also ungefähr dem eines Schaltwagens
bei getretener Kupplung.

Beim Beschleunigen ist allerdings ein Un-
terschied zwischen Fahrzeugen mit
Schaltgetriebe und ebenso zu Fahrzeu-

Permanenter E-Antrieb 
versus Kupplung
In kritischen Situationen kann der einge-
fleischte „Schaltwagenfahrer“ einige Ge-
fahren mit einem Tritt in die Kupplung in
den Griff bekommen. Das Getriebe
trennt die Räder vom Antrieb und es
wird somit Energie aus der Fahrt ge-
nommen. Bei einem Automatikgetriebe
ist das meist etwas anders, wie man es
beobachten kann, wenn man aus dem
Stand die Bremse löst: Das Auto fährt –
in der Wahlhebelposition „D“ – sofort
los. Die Kraft wird also nicht vollständig
von den Rädern genommen.

Auch die elektrische A-Klasse ist zu-
nächst einmal ein Fahrzeug mit „Auto-
matik“. – Jedenfalls ist dies rein optisch
der Fall, denn in der Mitte befindet sich
der klassische Wahlhebel eines Auto-
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Der Kärntner „Elchtest“ 
mit der A-Klasse E-CELL

Den 21. Oktober 1997 wird man bei der Daimler-Benz AG nicht vergessen: Die damals neue
kompakte A-Klasse kippte beim Ausweichtest, dem so genannten Elchtest um und wurde zur
Quelle vieler humoristischer und satirischer Kommentare. 14 Jahre später, am 7. September
2011 stand wieder eine A-Klasse auf einem Testgelände: die A-Klasse E-CELL, eine A-Klasse mit
Elektroantrieb. Diesmal am Steuer: kritische Journalisten, die insgeheim noch nach dem „Elch“
Ausschau hielten.



gen mit klassischem Automatik-Getriebe
zu erkennen: Es gibt keine Gänge! Die
Beschleunigung des Fahrzeuges mit
dem E-CELL-System erfolgt kontinuier-
lich und permanent. Neben dem sehr
kraftvollen Drehmoment, was bereits di-
rekt vom Stand weg greift verleihen
auch die fehlenden Schaltpausen der
A-Klasse E-CELL gegenüber vergleichba-
ren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor
einen Vorteil. Dies erkannte auch der
Kärntner Landeshauptmann Gerhand
Dörfler, der nach einer mehrtägigen Test-
fahrt mit einer A-Klasse E-CELL feststellte:
„Das Drehmoment der elektrischen A-
Klasse ist so dynamisch, dass sogar sehr
hochkarätige Limousinen Mühe haben,
vom Stand weg mitzuhalten.“ Auch
diese Aussage wollten nun gespannte
Journalisten selbst überprüfen.

nassem Spezialbelag auf der
Fahrbahn)

o Beschleunigen an einer Steigung

Darüber hinaus war es allgemein mög-
lich, den Parcours auch nach eigenen
Vorstellungen zu durchfahren, um zum
Beispiel die Fahrdynamik auf ebener
Straße oder das Verhalten bei einer
Vollbremsung zu testen. 

Das Schleudertraining
Die „Schleuderplatte“ ist das absolute
Highlight eines jeden Fahrsicherheitstrai-
nings. Die Platte wird mit einer Ge-
schwindigkeit von ca. 35 km/h bis 50
km/h überfahren. Dem Fahrzeug wird
dabei automatisch ein seitlicher Impuls
auf die Hinterachse gegeben. In der
Folge dessen bricht der Wagen aus und

Der Parcours
Wer auf dem Test- und Übungsgelände
an einem Fahrsicherheitstraining teil-
nimmt, wird jede Aufgabe einzeln ab-
solvieren und dabei mehrmals
wiederholen. Für die Testfahrten mit der
Mercedes A-Klasse E-CELL wurde ein
einziger Parcours definiert, der fol-
gende Aufgaben umfasste:

p Schleudertraining (nasser  
Spezialbelag auf der Fahrbahn)

p Kurvenfahrt auf Steigungen und
Gefällen

p Traktionstraining in der Kurve 
(nasser Spezialbelag auf der 
Fahrbahn)

p Ausweichtraining („Elchtest“ bei
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Im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum in Kärnten wurde ein spezieller Parcours eingerichtet, der alle wesentlichen Trainingsprogramme beinhaltet. An
dieser Stelle lernen Autofahrer sonst, wie sich deren privater PKW in kritischen Situationen beherrschen lässt.

Das Elektroauto wird erwachsen
Elektromobilität wird meist mit experimentellen Vehikeln oder privat umgebauten Kleinwagen in Verbindung gebracht. Man sieht
beim Begriff „Elektromobil“ ein Spaßfahrzeug für Idealisten, das aber kaum den Ansprüchen des Alltags gewachsen scheint. Se-
rienreife Elektrofahrzeuge sind zumeist noch Hybridmodelle, bei denen der Elektroantrieb eher den Zweck hat, den Verbrauch
zu senken (Fahren im niedrigen Geschwindigkeitsbereich oder Abschaltung des Verbrennungsantriebes im Stillstand etc.).

Die Mercedes A-Klasse E-CELL ist noch nicht serienreif, aber auch als Vorserienmodell absolut alltagstauglich und sogar als Fünf-
sitzer ausgelegt. Insgesamt entsteht beim Einsteigen nicht der Eindruck, ein Elektrofahrzeug zu verwenden. Die A-Klasse verfügt
über Radio, Navigationssystem und eine Klimaanlage. Natürlich muss berücksichtigt werden, dass es sich hier in allen Fällen um
elektrische Verbraucher handelt, die ihre Energie auch aus den Batterien des Fahrzeuges gewinnen. Eine intensive Nutzung der
Klimaanlage ist also mit Einbußen in der Reichweite gleichzusetzen.

Es drängt sich die Versuchung auf, etwas zu finden, was gegen das Auto spricht, wie zum Beispiel ein zu kleiner Kofferraum,
doch vergeblich: Auf dem Testgelände steht eine vollwertige A-Klasse zur Verfügung. Es bleibt bei den in den Datenblättern
beschriebenen und eigentlich allgemein bekannten Einschränkungen: Die Reichweite des Fahrzeuges ist begrenzt auf 150 bis
200 km, je nach Fahrweise und Ladezustand. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 150 km/h begrenzt, jedoch liegt
das Limit auf Österreichs Autobahnen bereits bei 130 km/h. 

Es handelt sich um Vorserienmodelle und die Entwicklung ist noch in einem frühen Stadium. Die Batterietechnik bietet ein bislang
noch unerschlossenes Potenzial und auch Ladetechnologien lassen sich noch verbessern. Es sollte also zu erwarten sein, dass
sich der fortschrittliche Geist von Carl und Berta Benz auch auf die Elektromobilität überträgt und sich auch diese „Details“ op-
timieren lassen. 



kommt in der angestoßenen Richtung
auf dem nassen Spezialbelag der Fahr-
bahn ins Schleudern. Die Aufgabe ist es
nun, durch reaktionsschnelles und be-
herztes Gegenlenken das Fahrzeug wie-
der unter Kontrolle zu bekommen und
die Fahrt ohne Zwischenstopp fortzu-
setzen. Dabei sollte die Aufgabe mit
dem Durchfahren eines durch Pylonen
gebildeten Tores verlassen werden.

Gleich bei dieser ersten Aufgabe dreh-
ten sich fast alle Teilnehmer um die ei-
gene Achse, jedoch fuhren alle
Mercedes A-Klasse stets wieder unbe-
schadet aus dem Aufgabenbereich he-
raus. Nach wenigen Versuchen gelang
es dann immer häufiger, die Aufgabe zu

gen zu testen. Im Rahmen der Orientie-
rungsfahrt wurde an dieser Stelle des
Parcours darauf hingewiesen, dass die
Beschleunigung an Steigungen merklich
geringer sein würde als auf einer ebe-
nen Straße. Dies gilt natürlich auch für
Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmo-
tor, jedoch zeigt sich gerade der Elek-
troantrieb als eine sehr spritzige
Alternative. Mit jeder neuen Runde kam
eine gewisse Vorfreude auf die Fahrt in
der Ideallinie durch die Kurvenstrecke
auf. Zu keiner Zeit entstand der Ein-
druck, bei diesem Fahrstil aus der Kurve
getragen werden zu können. Das Auto
fuhr beinahe wie auf Schienen, was
neben dem ESP auch dem tiefen
Schwerpunkt durch das Batteriege-
wicht geschuldet sein dürfte. 

Trotz der Steigungen auf diesem Strec-
kenabschnitt setzt die A-Klasse E-CELL
das Drehmoment des Elektromotors
sehr gut auf die Straße in Beschleuni-
gung um. Natürlich ist das Auto mit
50kW (Standard-Leistung, Spitzenleis-
tung temporär: 70kW) nicht mit einem
elektrisch angetriebenen Sportwagen
vergleichbar, der von 0 auf 100 km/h in
weniger als vier Sekunden beschleunigt,
jedoch wirkte der Wagen stets souve-
rän und hatte stets noch Reserven zu
bieten. 

Auf der Kurvenfahrt über den nassen
Spezialbelag ist es allerdings mit der
Fahrt „wie auf Schienen“ vorbei. Der
nasse Spezialbelag simuliert eine
Schneefahrbahn, die nicht „ungestraft“
mit dem Bleifuß durchfahren werden
kann. Bei einem Tempo von rund 35
km/h, eine relativ hohe Geschwindigkeit
für diese Aufgabe, war die A-Klasse
schwierig zu lenken. Dabei brach je-
doch nicht das Heck unkontrolliert aus,
sondern der Wagen untersteuerte und
schob über die Vorderachse aus der
Kurve heraus. Wenn der Fuß vom „Gas-
pedal“ genommen wurde, war das
Auto nach wenigen Metern wieder sau-
ber unter Kontrolle. Bei einer Geschwin-
digkeit von 31,8 km/h (Anzeige an der
Ausfahrt der Aufgabe) begann der
Wagen zwar ebenfalls zu untersteuern,
jedoch blieb er innerhalb der Spur.
Maßgeblichen Einfluss auf das Fahrver-
halten in den Kurven hatte zweifellos
das Elektronische Stabilisierungspro-
gramm (ESP), das auf glatten Fahrbah-
nen seine Fähigkeiten voll ausspielen
kann. 

meistern, was in erster Linie an der
Übung des Fahrers lag, aber auch durch
das ESP (Elektronisches Stabilisierungs-
programm) der A-Klasse unterstützt
wurde. Im Vergleich zu früheren Erfah-
rungen auf der Schleuderplatte wirkte
der elektrische Mercedes sehr souverän
und leicht beherrschbar.

Fahrverhalten in Kurven
Der Weg von der Schleuderplatte zum
Kurventest auf nasser Fahrbahn führte
über eine Strecke mit sehr engen Kur-
ven auf hügeligem Gelände. Dies war
eine gute Gelegenheit, um das Auto
beherzt zu beschleunigen und das
Fahrgefühl bei intensiven Lenkbewegun-
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Der Elchtest
Der so genannte „Elchtest“ bekam seinen Namen aus einer in Nordskandinavien
bekannten Risikosituation. Dort muss in Waldgebieten mit Elchen auf der Straße
gerechnet werden, vergleichbar dem hier bekannten Wildwechsel von Hirschen,
Rehen und Wildschweinen. Elche haben allerdings eine beachtliche Masse und
Größe und stellen damit ein noch größeres Gefahrenpotenzial im Falle einer Kol-
lision dar. Ein – auf das entsprechende Ausweichverhalten abgestimmter – Fahr-
dynamik-Test beschreibt einen spontanen Spurwechsel nach links (Überholspur,
Gegenfahrstreifen). Nach einem kurzen geraden Abschnitt auf der Ausweichspur
wird wieder ein zügiger Spurwechsel nach rechts simuliert (Annahme von Ge-
genverkehr). Das gesamte Manöver wird in einem Geschwindigkeitsbereich zwi-
schen 50 km/h und 80 km/h ungebremst durchgeführt. Das Fahrzeug muss dabei
der Lenkung präzise gehorchen und die Spur sauber halten. Dabei darf sich das
Auto nicht aufschaukeln oder gar umkippen.

Der „Elchtest“ wurde vom Verband der Automobilindustrie in Deutschland (VDA)
weiter entwickelt, um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse – weitgehend un-
abhängig vom Einfluss des Fahrers und dessen Fähigkeiten – zu optimieren. Dieser
Test wurde in ISO 3888-2 international standardisiert. Dabei wurden die Breiten
der Fahrspuren (Anfahrtgasse und Ausweichspur) und das Fahrverhalten konkret
definiert.

Selbst der Landeshauptmann von Kärnten, Gerhard Dörfler, ließ es sich nicht nehmen, eine A-
Klasse E-CELL auf dem Parcours zu testen. Er hatte den Wagen bereits einige Tage im Alltagsbe-
trieb erprobt und zeigte große Begeisterung.



Der „nasse Elchtest“
Die A-Klasse wird auch 14 Jahre nach
dem spektakulären Missgeschick in
Schweden immer wieder mit dem
„Elchtest“ in Verbindung gebracht.
Dabei handelte es sich um einen Aus-
weichtest mit einer Geschwindigkeit
von ca. 65 km/h. Ein solcher Test war in
einem vergleichbaren Maßstab auf dem
Testgelände nicht vorgesehen. Dies mag
verschiedene Gründe haben, wie zum
Beispiel versicherungs- und haftungs-
rechtliche Aspekte. Die Testfahrer waren
durchweg Journalisten, die keine spe-
zielle Ausbildung für das Fahren in ex-
tremen Situationen hatten. Dennoch
wurde ein „kleiner“ Elchtest in den Par-
cour integriert:

zeigten sich das Fahrverhalten und die
Lenkfähigkeit des Fahrzeuges sehr gut.
Erst bei einer Geschwindigkeit, die bei
vergleichbaren Straßenverhältnissen als
grob fahrlässig zu bewerten ist, griffen
die Räder nicht mehr und das Fahrzeug
reagierte nicht mehr auf Lenkbewegun-
gen. Die A-Klasse rauschte durch die
Wasserwand. In diesem Fall lag die ge-
fahrene Geschwindigkeit bei etwas
über 50 km/h. Zur Erinnerung: Es han-
delte sich um einen nassen Spezialbe-
lag der Fahrbahn, der mit einer
rutschigen Schneefahrbahn vergleich-
bar ist. 50 km/h stellen hier eine sehr
hohe Geschwindigkeit dar.

Grundsätzlich bereitete auch der mini-
malistische „Elchtest“ der A-Klasse E-
CELL keine Probleme. Das Auto war
stets leicht beherrschbar und lag gut-
mütig auf der Straße.

Beschleunigen an der Steigung
An verschiedenen Stellen des Parcours
boten sich bereits Möglichkeiten, auch
einmal etwas intensiver zu beschleuni-
gen, jedoch waren diese Streckenab-
schnitte meist sehr kurvenreich. In einem
letzten Abschnitt ging es an einer Ge-
rade bergauf. Hier konnte einmal sehr
intensiv beschleunigt werden, allerdings
war die Strecke zu kurz, um einen Ver-
gleichswert von 0 auf 100 km/h zu er-
mitteln. Das subjektive Fahrgefühl konnte
jedoch überzeugen: Trotz der Steigung
machte die elektrische A-Klasse zu kei-
ner Zeit den Eindruck, an Kraft zu ver-
lieren. Selbst beim Anfahren an der
Steigung nahm das Auto rasch Fahrt auf,
auch wenn – trotz ESP – einmal die
Räder ins Durchdrehen kamen.

Auf der – einer Autobahn vergleichba-
ren – Spurbreite wurde in die Schikane
eingefahren. Eine automatisch auftau-
chende Wasserwand simulierte ein
plötzlich auftauchendes Hindernis,
dem es auszuweichen galt. Das Aus-
weichmanöver begann erst mit dem Er-
scheinen der Wasserwand. Nach
wenigen Metern begegnete dem Fahrer
erneut eine Wasserwand, die Gegen-
verkehr simulierte und zum abermaligen
scharfem Spurwechsel zurück auf den
rechten Fahrstreifen zwang.

Der „kleine Elchtest“ war zwar nicht mit
dem Verfahren vergleichbar, wie es vor
14 Jahren in Schweden durchgeführt
wurde und barg deswegen auch nicht
das Risiko eines Umkippens, jedoch
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Elchtest und A-Klasse
Beide Begriffe, der „Elchtest“ und die Mercedes A-Klasse sind seit dem 21. Okto-
ber 1997 eng miteinander verbunden. Bei einem Fahrdynamik-Test – einem zwei-
fachen schnellen Fahrstreifenwechsel mit einer Geschwindigkeit von rund 65 km/h
– kippte die erste Ausführung des Wagens und sorgte weltweit für Schlagzeilen
und Gelächter. Unmittelbar nach dem Test wurden in einer Sofortmaßnahme alle
A-Klasse-Fahrzeuge mit dem Elektronischen Stabilisierungsprogramm ESP ausge-
rüstet. Die gründliche Analyse des Testergebnisses ergab letztlich Fehler in der Ab-
stimmung des Fahrwerkes und in der Wahl der Bereifung. Zudem war der
Schwerpunkt des Fahrzeuges eindeutig zu hoch. Die Probleme wurden recht bald
behoben und mittlerweile gehört die Mercedes A-Klasse zu einem gefragten und
beliebten Auto in der Kompaktklasse.

Mittlerweile sind 14 Jahre seit dem spektakulären „Elchtest“ vergangen und sowohl
das Testverfahren als auch die A-Klasse wurden weiter entwickelt. Die Entwick-
lungsschwächen der Vergangenheit sind bei der A-Klasse grundsätzlich behoben
worden und insbesondere bei der E-CELL-Vorserie ist der Schwerpunkt des Fahr-
zeuges durch die Anordnung der Batterien sehr niedrig gelagert. Ein Malheur wie
im Jahr 1997 ist damit heute sehr unwahrscheinlich.

ESP – Elektronisches Stabili-
sierungsprogramm
ESP ist ein eingetragenes Marken-
zeichen der Daimler-Benz AG. All-
gemein wird auch von ESC
(Electronic Stability Control) ge-
sprochen. Hinter dieser Technolo-
gie verbirgt sich eine Fahrhilfe in
kritischen Situationen, die dem Fah-
rer durch gezieltes dosiertes Ab-
bremsen einzelner Räder hilft, das
Fahrzeug zu beherrschen. Andere
Hersteller bieten eine vergleichbare
Technologie unter abweichenden
Bezeichnungen an. ESP gehört zur
Ausstattung aller Mercedes A-
Klasse E-Cell-Vorserienfahrzeuge,
die in Kärnten am mehrjährigen
Feldversuch teilnehmen.

Die Schleuderplatte ist das spektakuläre Highlight eines jeden Fahrsicherheitstrainings. Ab einer
Geschwindigkeit von ca. 30 km/h wird die Platte aktiviert und verschiebt in zufälliger Wahl die
Hinterachse nach links oder nach rechts. Nur durch schnelles und massives Gegenlenken hat
der Fahrer eine Chance, die Fahrtrichtung zu korrigieren und die Spur zu halten. Das System wird
mithilfe von Lichtschranken gesteuert.



Fazit
Die ersten Fahrten, die auf dem Parcours
des ÖAMTC-Test- und Übungsgelände
absolviert wurden, können im Rückblick
natürlich noch keine belastbare Ge-
samtbewertung des Vorserienfahrzeu-
ges zulassen. Es fehlen dazu
Streckenfahrten, in denen beispiels-
weise die Reichweite der Batterien
unter verschiedenen Bedingungen wie
unterschiedliche Temperatur-Verhält-
nisse, Stadt-, Überland- und Autobahn-
fahrten sowie Fahrten im Gebirge
erprobt werden. Auch war das Testge-
lände nicht für Beschleunigungsmessun-
gen von 0 auf 100 km/h sowie für
längere Hochgeschwindigkeitsfahrten
ausgelegt. Dennoch vermittelten die
ersten Probefahrten ein sehr beeindru-
ckendes Ergebnis. Der Wagen liegt aus-
gesprochen gut auf der Straße, lässt
sich sehr einfach fahren und macht auch
im Innenraum einen vollwertigen Ein-
druck. 

Wer das Vorserienmodell der Mercedes
A-Klasse E-CELL auf dem Testgelände
gefahren ist und möglicherweise an
gleicher Stelle bereits ein Fahrsicher-
heitstraining mit dem eigenen PKW ab-
solviert hatte, kommt unweigerlich zu
dem Schluss, dass dieses Elektrofahr-
zeug ohne Zweifel mindestens mit der
Konkurrenz mit Verbrennungsantrieb
mithalten kann. 

Der persönliche Eindruck: Das Fahren
mit dem „elektrischen Stern“ macht
Spass, ist dynamisch und hinterließ zu
keiner Zeit ein Gefühl der Unsicherheit.
Der desaströse Elchtest vor 14 Jahren
ist endgültig widerlegt. (rs)
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Auch diese – gegenüber der A-Klasse eher „unauffälligen“ – Gefährte verdienen Aufmerksamkeit:
Zwei E-Bikes, ein E-Scooter und ein Mini-Elektro-Scooter „Tante Paula“ konnten auf dem Testge-
lände ausprobiert werden.

Nicht nur Autos
Neben den fünf Mercedes A-Klasse E-CELL zeigte das Le-
bensland Kärnten auch kleine Elektro-Scooter und E-Bikes. So
bestand die Gelegenheit, auch ein elektrisch unterstütztes
Fahrrad auf dem Parcours – natürlich abseits der Schikanen
– auszuprobieren. Das Fahrgefühl auf einem E-Bike erscheint
zunächst nicht spektakulär. Es handelt sich um ein extrem
leichtgängiges Fahrrad, das wie von Geisterhand geführt,
auch auf Steigungen wenig Mühen bereitet. Überschreitet
man jedoch die Geschwindigkeit von 25 km/h oder schaltet
man den Elektroantrieb aus, wird plötzlich „Muskelschmalz“
gefordert. Die Pedale leisten plötzlich einen beachtlichen
Widerstand und das E-Bike funktioniert wie ein gewöhnli-
ches Fahrrad.

Bemerkenswert ist auch „Tante Paula“, ein kleiner wendiger
Elektro-Scooter, der platzsparend zusammen gelegt und im
Kofferraum mitgeführt werden kann. Der kleine Scooter ist
eine ideale Ergänzung des PKW für die Innenstadt, in der
Parkplätze bekanntlich knapp und teuer sind. Ein Modell die-
ses Typs wurde vom Autor bereits in einem großräumigen
Baumarkt gesehen und steht dort gehbehinderten Men-
schen zur Verfügung.

Das Projekt „Lebensland Kärnten“ und der über mehrere Jahre breit
angelegte Test der elektrischen Mercedes A-Klasse-Vorserienmodelle
stoßen auch in den USA auf großes Interesse: Dr. Samuel Lee Hancock
(links) von der Initiative EmeraldPlanet präsentiert einmal in der Woche
eine TV-Show auf Channel 10 TV in Fairfax in den USA und berichtet
über die Elektromobilität in Kärnten. Daneben die Initiatoren des Pro-
jektes „Lebensland Kärnten“: Dr. Albert Kreiner (rechts) und Gerald
Miklin (Mitte)



Jedes Fahrzeug braucht von außen zu-
geführte Energie, um sich fortbewegen
zu können: Beim Fahrrad treibt Muskel-
kraft das Gefährt an. Genau genommen
ist es in diesem Fall eine biochemische
Energie. Das Auto oder das Motorrad,
wie es jeder kennt, wird von einem Ver-
brennungskraftstoff wie Diesel oder
Benzin angetrieben. Nun ja: Das Elektro-
mobil fährt mit Strom. Das sind alles
ganz einleuchtende Tatsachen, über die
als solches sich kein Beitrag zu verfassen
lohnen würde, doch stellt sich natürlich
die Frage: Wie kommt die Energie zum
„Motor“?

Beim Fahrrad ist das recht beeindru-
ckend, denn der Wirkungsgrad eines
Honigbrötchens ist offenbar sehr groß.
In der Tat ist es die Nahrungsaufnahme

Der Vorteil an den Treibstoffen für einen
Verbrennungsmotor: Sie sind flüssig, las-
sen sich in geeigneten Kanistern leicht
lagern und der Tankvorgang dauert nur
wenige Minuten. Weder der Einfüllstut-
zen noch der Tank selbst unterliegen
einem von der Anzahl der Betankungen
abhängigen Verschleiß. Allerdings: Es
muss regelmäßig der Ölstand geprüft
werden, denn die Motoren brauchen
ein Schmiermittel. Ebenso muss die ent-
stehende Wärme (nutzlos!) abgeführt
werden. Der Motor braucht Kühlwasser.
Gelegentlich sind auch die üblichen
Verschleißteile wie Luftfilter, Zünd- oder
Glühkerzen zu wechseln und welcher
Autofahrer hat sich nicht schon über
den plötzlichen Sound gefreut, den
ihm ein brüchiger Auspuff bescherte?

und deren Umsetzung im Körper in Mus-
kelmasse, die das Fahrrad in Bewegung
setzt. Darüber hinaus ist der menschliche
Körper ein hervorragender Energiespei-
cher. Etwas primitiver und erheblich
schlechter im augenscheinlichen Wir-
kungsgrad schneidet der Verbrennungs-
motor ab. Diesel und Benzin sind nicht
nur merklich teurer als das tägliche Früh-
stücksbrötchen, es geht auch sehr viel
Energie in nicht nutzbarer Wärme verlo-
ren und es wird durch Abgase die Um-
welt negativ beeinträchtigt. Benzin und
Diesel verbrauchen sich sehr rasch und
nach wenigen hundert Kilometern muss
das Auto oder Motorrad neu betankt
werden. Dies geht nur an speziellen
Tankstellen, die allerdings überall im Land
flächendeckend zu finden sind.
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Elektromobilität - 
„Tanken“ in der nahen Zukunft

Zum Autofahren gehört es irgendwie dazu: das regelmäßige Ritual des Tankens an einer Tank-
stelle. Wo auch sonst? - Diese Frage ist durchaus zu stellen, wenn man von Elektromobilität
spricht. Möglicherweise werden Tankstellen, wie man sie bisher kennt, überflüssig oder ganz
anders aussehen und andere Funktionen bieten.



All das gehört zum Betrieb eines Kraft-
fahrzeuges mit Verbrennungsmotor, wie
es im Amtsdeutsch so schön heißt. All
das ist aber auch das tägliche Brot der
Tankstellenpächter und Werkstätten.

Strom „tanken“?
Das Elektromobil ist etwas anders: Es
fährt – wie der Begriff es bereits klar sagt
– mit elektrischem Strom. Nun wird
schnell klar werden, dass ein Elektromo-
bil nicht wie der Staubsauger daheim
am Kabel hängen kann. Es braucht eine
Batterie und zwar eine gewaltige, die
nicht nur schwer, sondern obendrein
auch teuer ist. Die Batterie ist der Tank
des Elektromobils und hat gegenüber
dem Tank des Verbrennungskraftstoff
getriebenen Fahrzeuges den erhebli-
chen Nachteil, zu verschleißen. Es wer-
den darüber hinaus sehr große Mengen
elektrischer Energie benötigt, was zwei
Alternativen zur Betankung offen lässt: 

p Die über mehrere Stunden andau-
ernder langsame Ladung mit haus-
haltsüblichen Stromstärken an der
Steckdose.

p Die Schnellladung mit großen
Stromstärken an speziellen, dafür
geeigneten Ladesäulen.

Diskutiert werden auch andere Alterna-
tiven, wie zum Beispiel der komplette
Austausch der Batterie oder induktive
Ladung sogar während der Fahrt. Alle
Ansätze, die Batterie eines Elektromo-
bils aufzuladen, unterscheiden sich je-
doch grundlegend von dem Betanken
eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmo-
tor. Selbst die Schnellladung ist nicht
vergleichbar mit dem Auffüllen eines
Benzintanks, denn während Benzin und
Diesel in wenigen Minuten getankt wird,
bindet ein Elektromobil selbst bei einer
Schnellladung die Säule mindestens
eine halbe Stunde lang. Wer einmal im
Berufsverkehr an einer Tankstelle darauf
gewartet hat, dass der Fahrer des voran
stehenden Autos von der Kasse zurück
kehrt, dem ist schnell klar, dass es so bei
einem Elektromobil nicht gehen kann.

Neue Tankstellen – 
neue Geschäftsmodelle?
Die Struktur der Tankstellen ist seit Jahr-
zehnten bereits im Wandel, doch die
Zeit, in der sich dieser Wandel vollzog,
ist so lange, dass es kaum aufgefallen ist.
In den 60er Jahren war eine Tankstelle
eine reine Verkaufsstelle für Benzin und
Diesel. Daneben gab es meist noch eine
Fachwerkstatt. Das ganze Unternehmen
war rein auf das Auto und auf Motorrä-

Im Aufbau: 
öffentliche Ladesäulen
Öffentliche Tankstellen sind schöne
Prestigeobjekte und signalisieren beson-
ders vor Wahlen, dass sich die Vertreter
einer Gemeinde ökologisch zu engagie-
ren gedenken. Das ist der extreme Ne-
gativfall. Es gibt aber auch visionäre
Ansätze, wie zum Beispiel im Süden
Österreichs, im Bundesland Kärnten, wo
in der Elektromobilität von administrati-
ver Seite aus die Chance zur Schaffung
neuer Geschäftsmodelle erkannt wird.
Eine breit angelegte Infrastruktur ent-
steht, wenngleich natürlich weit verteilt
noch einzelne Ladestationen, jedoch
mit einer zahlenmäßig steigenden Ten-
denz.

Rein technisch wären öffentliche Lade-
stationen einfach zu realisieren, weil in
den Städten im öffentlichen Straßen-
land Stromkabel verlegt sind und unter
anderem auch die Versorgung der Stra-
ßenlaternen innerhalb gewisser Be-
lastungsgrenzen nutzbar wären. Lade-
säulen ließen sich – theoretisch – instal-
lieren wie klassische Parkuhren. In der
Praxis sieht es allerdings etwas anders
aus, denn Stellplätze mit Ladesäule soll-
ten auch Elektromobilen vorbehalten
sein, bei denen dort wirklich auch die
Batterie geladen wird. In Zeiten immer
knapper werdender Parkplätze ist es
schwer zu vermitteln, wenn Stellplätze
ungenutzt frei gehalten werden, weil
dort – vielleicht einmal – ein Elektroauto

der ausgerichtet. Heute ist die Tankstelle
ein Supermarkt, ein Kiosk und oft auch
ein Schnellimbiss. 

Benzin ist also an einer Tankstelle von
heute nur noch ein Produkt von vielen.
Sogar Post- und Bankdienstleistungen
werden an einer Tankstelle von heute
möglich. Geldautomaten neben Zapf-
säulen sind heute bereits keine Utopie
mehr. Der Gedanke, im Umkehrschluss
das Tanken als zusätzliche Dienstleistung
für andere Geschäftsmodelle anzubie-
ten, liegt nahe und in der Tat sind Tank-
stellen direkt neben Supermärkten und
Einkaufszentren attraktiv. Allerdings un-
terliegen Tankstellen besonderen ge-
setzlichen Bestimmungen, weil Benzin
und Diesel sowie Motoröle grundsätz-
lich ein Risiko für die Umwelt darstellen
und brandgefährlich sind.

Nun gibt es für eine „Steckdose“ - ab-
gesehen von den Richtlinen der EVU
und des VDE etc., die auf korrekte In-
stallation und Betriebsweise einer elek-
trischen Anlage ausgerichtet sind –
keine Einschränkungen wie beim Han-
del mit Verbrennungstreibstoffen. Was
liegt also näher, als das „Betanken“ eines
Elektromobils zum Zusatzgeschäft oder
zum besonderen Service neben dem
Kerngeschäft zu machen? Die Möglich-
keiten sind enorm und reichen vom be-
sonderen Service für Restaurant-Gäste
über die Parkraumbewirtschaftung in In-
nenstädten bis hin zu attraktiven Car-
Sharing-Lösungen.
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Die Elektromobilität steckt noch in den Kinderschuhen. Steht jedoch erst einmal eine flächen-
deckende Ladeinfrastruktur zur Verfügung, kann sich ein zukunftsträchtiger Markt entwickeln.



aufgeladen werden soll. Die Akzeptanz
der Elektromobilität muss durch sicht-
bare Signale im Straßenland gefördert
werden. Ein übertriebenes Angebot an
zunächst unnötigen Ladestationen ist
dagegen kontraproduktiv, wenn es zur
Verärgerung der Autofahrer führt. Dies
ist der Fall, wenn das Angebot öffentli-
cher Ladestationen als Einschränkung
des Parkplatzangebotes wahrgenom-
men wird.

Hinderlich sind zudem recht komplexe
rechtliche Situationen, weil je nach Staat
und Bundesland gleich mehrere Geneh-
migungen einzuholen sind. Dies gilt
insbesondere, wenn öffentliche Lade-
stationen auf privatem Grund errichtet
werden sollen. Ein Beispiel dafür sind
Parkplätze des Einzelhandels oder Flä-
chen auf regulären Tankstellen etc.

Grundsätzlich jedoch haben öffentliche
Ladestationen insbesondere in einer
Großstadt eine wichtige Bedeutung,
denn die so genannten „Laternenpar-
ker“ besitzen keine eigene Garage. Die
Anwohner sind auf frei zugängliche
Möglichkeiten zum Stromnetz angewie-
sen, wollen sie auf elektrische Antriebe
umsteigen. Hier sind noch Hausaufga-
ben zu machen und geeignete Lö-
sungskonzepte zu suchen. Ein Problem
stellen zum Beispiel die Ladekabel dar.
Sie wirken optisch gewöhnungsbedürf-
tig, stellen möglicherweise eine Stolper-

gefahr für Fußgänger
dar und sind vor
allem auch anfällig
gegenüber Vanda-
lismus. Auch für
den Besitzer eines
Elektromobils muss
die Zuverlässigkeit
geboten sein, die
man heute von
einem mit Benzin

betriebenen Fahrzeug
erwartet. Das Risiko,
die Fahrt wegen eines
zerschnittenen Lade-
kabels nicht antreten

zu können, ist unattraktiv.
Induktive Ladesysteme
können eine interessante
Lösung darstellen. Ein sol-
ches System stellte das
Unternehmen WBT Da-
tensyteme GmbH beim

New Mobility Forum am
11. November 2010 in

St. Veit vor.

Solarenergie in Parkhäusern?
Nicht jedes Parkhaus ist geeignet, doch
sehr viele Parkhäuser sind großflächige
frei stehende Gebäude in den Innen-
städten mit einer ebenso großen Dach-
fläche. Oft wird diese Fläche als nicht
überdachter Parkraum genutzt, aller-
dings eignet sie sich auch, um eine
großflächige Photovoltaik-Anlage zu in-
stallieren. Die Parkflächen müssen des-
wegen keinesfalls verschwinden, denn
die Anlagen können vergleichbar mit
Carports auch zur Überdachung der
Stellplätze vorgesehen werden. Das
Parkhaus wird damit zu einem umwelt-
schonendem Kraftwerk, das die ge-
wonnene elektrische Energie sowohl für
die Versorgung des Parkhauses selbst
als auch für die Versorgung der unmit-
telbaren Nachbarschaft optimal direkt
nutzen kann. Geregelt durch das Ein-
speisegesetz wird überschüssig er-
zeugter elektrischer Strom in das
öffentliche Stromnetz eingespeist und
von den EVU entsprechend vergütet.

Dieses Szenario wäre der Normalfall,
wie er auch bei jeder privaten Photo-
voltaik-Anlage gilt. Zweckmäßiger wäre
es aber, noch einen Schritt weiter zu
gehen und mit eigenen Pufferbatterien
zu arbeiten. Batteriekapazitäten sind
sehr teuer und stellen damit bei einem
Großprojekt eine beachtliche Investition
dar. Doch es drängt sich auch hier eine
Überlegung als Lösung auf:

Parkhäuser als Teil eines 
Smart-Grid-Konzeptes
Der Begriff des „Smart Grid“, des intelli-
genten Stromversorgungsnetzes ist sehr
weitläufig. Er zielt auf die effiziente Aus-

Laden im Parkhaus
Öffentliche Parkhäuser und Tiefgaragen
sind prädestinierte Orte, um ein Elektro-
mobil zu laden. Ihr Daseinszweck ist
das Abstellen von Autos – meist gegen
Entgelt. Parkhäuser sind also eine Dienst-
leistung und der Verkauf elektrischer
Energie ein mögliches Zusatzgeschäft
für den Betreiber. Natürlich ist die Ren-
tabilität in der Anfangsphase zu prüfen
und mangels zu erwartender Nutzung
meist nicht kurzfristig gegeben. Investi-
tionen in die elektrischen Anlagen aber
auch in die Abrechnungssysteme ste-
hen vorerst geringen Umsatzerwartun-
gen entgegen.

Eine Lösung sind staatliche Subventio-
nen, die jedoch im Einzelfall zu begrün-
den sind und in einer breiten Dimension
kaum zu rechtfertigen sein werden,
zumal die Systeme das Parkhaus auf-
werten und dem Betreiber damit einen
steuerlich subventionieren Wettbe-
werbsvorteil verschaffen. Es müssen
also andere Lösungen in Betracht gezo-
gen werden, die mit neuen Geschäfts-
modellen verbunden sind. 

Parkplätze und Parkhäuser sind im inner-
städtischen Raum mittlerweile ein lukra-
tiver Wirtschaftszweig geworden. Doch
kann man bei dem derzeitigem Ge-
schäftsmodell noch von einer unterneh-
merischen Weitsicht sprechen?
Parkhäuser und Einzelhandel können
zwar interessante Kooperationsverträge
abschließen, doch das ist nicht beson-
ders effektiv, denn die Kombination aus
Elektromobilität, Solarenergie und
Smart-Grid-Konzepten eröffnen insbe-
sondere für die Betreiber von Parkhäu-
sern enorme zusätzliche Potenziale:
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Der Stecker der Firma Mennekes etabliert sich als Normstecker für E-Mobilitäts-Ladesysteme.
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lastung des Netzes ab, mit deren Hilfe
unter anderem die verfügbaren Erzeu-
gerkapazitäten optimaler über den ge-
samten Tageszyklus verteilt genutzt
werden können. Bisweilen werden die
extrem kurzzeitigen Spitzenbelastungen
durch entsprechend schnell ans Netz
zu schaltende Spitzenlastkraftwerke
ausgeglichen. Idealerweise kommen
dazu bisher Pumpspeicherkraftwerke
zum Einsatz. Ein großer Teil der Spitzen-
last wird dabei mit ausländischen
Kraftwerken abgedeckt. Das Zwischen-
speichern und bedarfsgerechtes Abru-
fen der elektrischen Energie ist allerdings
für die Netzbetreiber extrem teuer. Spit-
zenlast wird an den Strombörsen in Di-
mensionen von mehreren Euro pro
Kilowattstunde gehandelt.

Groß ausgelegte Batteriespeicher, wie
sie beispielsweise in einem – nachfol-
gend noch konkreter beschriebenen –
Parkhauskonzept wirtschaftlich sein
können. eignen sich ebenfalls als Spit-
zenlastspeicher. Wird das gesamte Ge-
schäftsmodell entsprechend formuliert,
können die Investitionen gemeinsam
vom Energieversorger und Parkhausbe-
treiber getragen und für beide Seiten
gewinnbringend sein. Unter Umständen
wäre dies auch der Fall, wenn die Inves-
titionen vollständig vom Energieversor-
ger getragen würden. In diesem Fall
könnte ein gewisses Speicherkontingent
dem Spitzenlastausgleich vorbehalten
bleiben, was insbesondere in der aktu-
ellen Zeit, wo die Verbreitung von Elek-
tromobilen noch gering ist, auch eine

weise in einem Parkhaus möglich ist,
dann kann das vorhandene Kabel über-
lastet werden. Theoretisch müssten also
bei konsequentem Umstieg auf Elektro-
mobilität alle Starkstromkabelsysteme in
den Straßen erheblich erweitert oder
durch lokale Einspeisungen (z.B. Photo-
voltaik-Anlagen auf den umliegenden
Dächern) versorgt werden. Das ist ex-
trem aufwändig und kostspielig.

Wird Elektromobilität zur Massenbewe-
gung, dann wird eine Mischform der La-
dung sehr wahrscheinlich sein, denn
wer Zeit hat, wird an seine (sehr teuren)

praxisnahe Option ist. Die lokale Batte-
riespeicherung macht in diesem Fall
auch dann einen Sinn, wenn keine  Pho-
tovoltaik-Anlage installiert werden kann.

Batteriepuffer für Schnellladung
Die Schnellladung erfordert hohe Strom-
stärken. Das vorhandene Stromnetz kann
in einem gewissen Maße auch diesen
Bedarf bei mehreren Ladestationen
sowie der derzeitig noch überschauba-
ren Anzahl elektrisch angetriebener Fahr-
zeuge gut bedienen. Steigt der Bedarf
jedoch und werden die Ladestellen kon-
zentriert angeboten, wie es beispiels-
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Die großen Energieversorger haben die Elektromobilität bereits mit eigenen Interessen auf Ihrem
Radarschirm und unterstützen den Ausbau von Ladeinfrastrukturen. Sie experimentieren aber
auch gleichzeitig mit Kraftfahrzeugherstellern in der Entwicklung von Elektroautos.

Elektroautos und das intelligente Stromnetz
Elektromobilität auf der Straße bringt Verbesserungen in der Lärmbelastung der Menschen und trägt zu einer besseren Luftqualität
bei. Darüber hinaus wird Elektromobilität mit den Jahren auch unter Berücksichtigung der noch sehr teuren Anschaffungskosten
durchaus eine preiswertere Alternative zum Verbrennungsmotor. Allerdings bietet Elektromobilität auch Optionen für ein besseres
Management der Stromnetze. Die großen Batteriekapazitäten eines Elektroautos eignen sich hervorragend als Pufferspeicher, die
in Spitzenlastzeiten nutzbar gemacht werden können. Hier profitieren alle Seiten, denn einerseits kann der Energieversorger
Spitzenlastzeiten flexibler und preiswerter abdecken, wenn kurzzeitig Strom aus den Batterien der Elektrofahrzeuge zurück ge-
kauft wird. Es sei an dieser Stelle ohne Bedeutung, ob die Einsparungen direkt an den Kunden weiter gegeben oder zur internen
Aufwertung des Betriebsergebnisses eingesetzt werden.

Ein faires Geschäftsmodell vorausgesetzt, bietet eine solche Lösung auch für den Betreiber des Elektromobils lukrative Anreize:
Zum Beispiel kann ein solches Modell die kostenlose Überlassung einer Ladestation vorsehen, die – die Belastbarkeit des Netzes
und der Leitungswege vorausgesetzt – auch Schnellladungen unterstützt. Denkbar sind alternativ zur kostenlosen Bereitstellung
auch kostengünstige Mietmodelle oder attraktivere Stromverbrauchstarife. Auch Leasing - oder Mietmodelle für die Batterien
sind denkbar und würden die Anschaffungskosten der Autos erheblich senken. Damit wird das Interesse an einer Kooperation
beim Kunden geweckt.

Spitzenlaststrom wird an den Strombörsen teuer gehandelt. Die Nutzung privater Kapazitäten der Batteriespeicher von Elektro-
mobilen und Photovoltaik-Anlagen würde erheblich kostengünstiger für die Energieversorger sein. Berücksichtigt man den Ver-
schleiß der teuren Batterien durch die Ladevorgänge und auch die mögliche Einschränkung in der mobilen Flexibilität, so sollte
die Einspeisevergütung für privaten Spitzenlaststrom in einer fairen und gleichzeitig lukrativen Größe angesetzt werden. Neben
dem praktischen Aspekt, das eigene Elektromobil mithilfe einer technisch ausgereiften Ladestation zu laden, eröffnet sich auch
eine Perspektive zur Refinanzierung der eigenen elektrischen Mobilität.



Batterien denken und eine schonende,
langsame Ladung vornehmen. Nur we-
nige Besitzer von Elektroautos, die län-
gere Strecken zurück legen wollen,
werden eine Schnellladung favorisieren,
um baldmöglichst die Fahrt fortsetzen
zu können. Die Netzbelastungen durch
Ladevorgänge werden also ähnliche
Verläufe aufweisen wie die Belastung
der Stromnetze bereits heute. Es wird
eine gewisse Grundlast, aber auch in
bestimmten Zeiten Lastspitzen geben.
Genau für diese Lastspitzen müsste das
Netz ausgelegt werden,obgleich der
Grundlastanteil überwiegt.

Lokale Batteriespeicher sind die Lösung
des Problems: Sie können mit einem re-
lativ geringen Ladestrom aufgeladen
werden und bei Bedarf kurzzeitig eine
ausreichende Stromstärke für die
Schnellladung liefern. Dieses Verfahren
erhöht zwar die Grundlast des Netzes,
gleicht jedoch Belastungsspitzen aus.

Park and Ride etwas anders
Im Jahr 2011 ist die Anzahl der im Stra-
ßenland vorhandenen Elektroautos relativ
gering. Meist handelt es sich um Testfahr-
zeuge der Hersteller oder um Fahrzeuge
einiger weniger Enthusiasten. Lohnt sich
also bereits heute dafür eine massive In-
vestition in eine private, besonders eine
sehr komprimierte Ladeinfrastruktur mit
mehreren „Stromtankstellen“ in öffentli-
chen Parkhäusern? Die Antwort lautet:
„Ja, aber …“

Das „aber“ ist eine zusätzliche Ge-
schäftsidee, die im Grunde genommen
nicht neu ist, jedoch unabhängig von öf-
fentlichen Parkhäusern angeboten wird:
Die Autovermietung. In diesem Fall wer-
den jedoch keine Autos für Personen
vermietet, die sonst keinen fahrbaren Un-
tersatz ihr eigen nennen oder eine
Werkstattphase überbrücken müssen,
sondern für diejenigen, die möglicher-
weise im Bereich der Innenstädte auf ein
kleineres und umweltschonendes Elek-
trofahrzeug umsteigen möchten.

Pendler aus großstädtischen Randbezir-
ken oder dem Umland, die entweder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
dem eigenen PKW anreisen, stellen ihre
Autos auf Parkflächen am Stadtrand ab
und steigen auf ein Elektromobil um.
Dabei kann es sich sowohl um einen
Scooter als auch um ein kleines Auto
handeln. Das kleine Elektromobil verleiht
dem Fahrer innerhalb der Stadt seine in-
dividuelle Bewegungsfreiheit und bietet
zusätzliche Vorteile für die Allgemein-
heit: So wird die Luft deutlich sauberer

strukturen – kann Solarstrom zu einem
Zugpferd für Elektromobilität werden,
wenn der Konsument sicher sein kann,
dass er mit Strom unterwegs ist, der aus
erneuerbaren Quellen erzeugt wird.
Nun ist es unsinnig, auf jeder Ladesäule
eine kleine Photovoltaik-Anlage zu er-
richten, aber mit Strom kann wie mit
Geld gearbeitet werden. Eine Möglich-
keit ist ein „solares Stromkonto“, dessen
Kontostand an den Ladesäulen ablesbar
ist. In einem Parkhaus mit einer Solaran-
lage auf dem Dach ist das sehr einfach
zu realisieren. Es wird die Menge elek-
trischer Energie gemessen, die von den
Photovoltaik-Zellen in die Speicherbat-
terien oder auch in das öffentliche
Stromnetz eingespeist wird. Darüber hi-
naus wird auch gemessen, wieviel Ener-
gie aus dem Stromnetz bezogen und
nicht zuletzt, wieviel Energie tatsächlich
beim Laden vom Kunden gekauft wird.
All diese Werte müssen ohnehin erfasst
werden, um mit dem Energieversorger
und mit dem Kunden abrechnen zu
können.

Das Stromkonto ist nun nichts anderes
als eine statistische Auswertung dieser
Zahlen, die dem Kunden grafisch ange-
zeigt werden. Beim Laden sieht er also
anhand der Kurve, ob er noch Strom
tankt der aus erneuerbaren Quellen ge-
wonnen wurde oder ob dieses Kontin-
gent bereits erschöpft ist bzw. infolge
schlechtem Wetters nicht aufgebaut
werden konnte. In diesem Fall wird
dem öffentlichen Netz Strom entnom-
men, der sich aus einem Energiemix zu-

werden, doch Vorsicht: Die oft rekla-
mierte Belastung durch Feinstaub
stammt auch vom Abrieb der Straßen-
beläge und Reifen. Dies gilt auch für
Elektromobile.

Wird für den innerstädtischen Indivi-
dualverkehr auf kleine Fahrzeuge, wie
beispielsweise Scooter gesetzt, entlas-
tet dies die Parkplatzsituation in den
Städten. Man erreicht also schneller und
entspannter das Ziel und spart oben-
drein noch Geld, da Strom erheblich
billiger ist als Benzin oder Diesel bei ver-
gleichbaren Strecken. Zwar muss beim
Mieten eines Elektrofahrzeuges auch
das dafür zu entrichtende Entgelt kalku-
liert werden, doch können diese Preise
bei steigender Nachfrage sehr moderat
gehalten werden.

Solare Mobilität 
Wenn man von Elektromobilität im Zu-
sammenhang mit Umweltschutz spricht,
dann werden schnell die Kritiker laut,
denn auch Strom muss erzeugt werden
und hierzu werden meist ebenso fos-
sile Brennstoffe oder sogar die Kern-
energie eingesetzt. Erst Strom aus
erneuerbaren Energiequellen kommt
den Zielen näher, die Umwelt scho-
nend ohne Komfortverzicht zu behan-
deln. Solarenergie ist eine der
beliebtesten Formen erneuerbarer
Energien, denn auch von privaten Per-
sonen lässt sich diese Energie recht ein-
fach nutzbar machen.

In einem Parkhauskonzept – oder aus-
geweitet auch in anderen Ladeinfra-
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Elektromobilität wird heute noch als Spielzeug, Sportgerät oder idealistisches „Hippie-Symbol“
gewertet, doch setzt sich allmählich die Einsicht durch, dass langfristig am rein elektrisch betrie-
benen Auto kein weg mehr vorbei führt. Spass darf trotzdem dabei sein, soll es sogar und Fahr-
zeuge wie dieses werden eines Tages zu Kultobjekten avancieren.



sammen setzt – einschließlich eines
steigenden Anteils von Strom aus er-
neuerbaren Quellen. Wird das Fahrzeug
länger abgestellt, so kann durch eine
Computersteuerung auch die Ladung
so gesteuert werden, dass ausschließ-
lich Strom aus erneuerbaren Quellen
getankt wird.

Ladeservice im Restaurant
Fahrzeuge haben bekanntlich eine
schlechte Eigenschaft: In der meisten
Zeit stehen sie, denn man benutzt sie
lediglich, um von A nach B zu fahren.
Das eigentliche Leben findet an diesen
Orten, nicht jedoch auf der Straße statt.
An Orten, wo ein Fahrzeug längere Zeit
geparkt wird, lohnt sich grundsätzlich
eine Ladestation für Elektromobile. Das
können wie bereits angedeutet öffent-
liche Parkhäuser, Theaterparkplätze,
Parkflächen in Einkaufszentren aber auch
in Hotels und in der Nähe guter Restau-
rants sein. 

In einem Restaurant kann man davon
ausgehen, dass der Gast durchschnitt-
lich zwei Stunden dort verweilt. Wenn
nicht gerade eine Schnellladung stattfin-
den, genügt diese Zeit zwar nicht, um
leere Batterien eines Elektroautos wie-
der vollständig zu laden, jedoch kann in
dieser Zeit eine deutliche Reichweiten-
verlängerung erreicht werden, auch
wenn mit haushaltsüblichen Stromstär-
ken geladen wird. Da bereits heute die
Reichweiten von Elektromobilen ausrei-
chend sind, um in den meisten Fällen
die durchschnittliche Fahrleistung ohne
Zwischenladung zu erreichen, verleihen
solche zusätzlichen Ladestationen dem
Fahrer weitere Flexibilität, wenn bei-
spielsweise nach dem Feierabend noch
eine weitere Ausfahrt geplant wird.
Diese Ladestationen schließen also eine
in der Elektromobilität noch existie-
rende Mobilitätslücke, die ein Fahrzeug
mit Verbrennungsmotor aufgrund der
flächendeckendenden Verfügbarkeit
von Tankstellen und der der extrem
schnellen Betankungsweise nicht kennt.

Das Geschäftsmodell für Gastronome
basiert auf den vergleichsweise günsti-
gen Strompreisen. In der Zeit des Ladens
konsumiert der Gast Speisen und Ge-
tränke, deren Wert deutlich über dem
Strompreis liegen. Werden beispiels-
weise zwei Ladestunden mit normalem
Ladestrom als Verzehr-Rabatt angebo-
ten, ist dies ein zusätzlicher Service mit
medienwirksamer Signalwirkung. Natür-
lich muss Missbrauch vermieden wer-
den, was durch geeignete Technologien

rerseits eine kostenlose Ladeberechti-
gung für die Stromtankstellen des Ver-
eins inklusive Vignette und bundesweit
an allen Park&Charge-Stationen passen-
dem Schlüssel.

Park&Charge setzt auf Solidarität und
funktioniert in der aktuellen Situation,
wo der Bedarf an Ladestrom über-
schaubar ist, problemlos. Ein wesentli-
cher Vorteil ist die Kostenminimierung,
denn die Ladestationen sind extrem
einfach aufgebaut und enthalten den-
noch alle gängigen Steckdosen, die
heute für das Laden von Elektrofahrzeu-
gen verwendet werden. Selbstver-
ständlich entsprechen die Systeme
trotz des einfachen Aufbaus den gel-
tenden Bestimmungen für elektrische
Geräte und Anlagen.

Einen wesentlichen Beitrag zur Förde-
rung der Elektromobilität können unter
anderem Unternehmer leisten, wenn sie
mithilfe solcher Ladestationen ihren Mit-
arbeitern eine kostengünstige Option
anbieten, das Fahrzeug während der
Arbeitszeit aufzuladen. Damit können
auch Menschen am Aufbruch in ein
elektromobiles Zeitalter teilnehmen, die
selbst aufgrund ihrer Wohnsituation
keine private Lademöglichkeit nutzen
können. Sie laden kostengünstig wäh-
rend ihrer Arbeitszeit. Auch das Laden
eines elektrisch betriebenen Unterneh-
mensfuhrparks ist mit diesem System
denkbar und hilft Kosten zu reduzieren.
Im Bereich der Fuhrparks erfreut sich der
elektrische Antrieb bei Arbeitsmaschi-
nen wie Gabelstaplern bereits großer
Nachfrage.

möglich ist. Ein solches System stellte die
IFS Informationstechnik GmbH aus Mün-
chen auf der eCarTec 2010 vor: ePla-
net®.

ePlanet® setzt auf direkte Kooperation
mit Energieversorgern und auf bereits
vorhandene private Installationen. Spe-
zielle Ladesteckdosen sind mit einem
RFID-Reader ausgestattet und kommuni-
zieren mit der lokalen ePlanet®-
Basisstation. Wird ein gültiges ePlanet®-
Ladekabel erkannt, wird die Steckdose
freigeschaltet und das Elektromobil
kann aufgetankt werden. Stromdieb-
stahl ist nicht möglich, jedoch werden
die Geräte auch nicht beim Anschluss
beschädigt. Die Steckdose bleibt ohne
eine Legitimierung ausgeschaltet. Die
Abrechnung erfolgt über die Strom-
rechnung, wobei die Entnahme von
Strom durch Dritte als Gutschrift er-
scheint.

Ladegenossenschaften
Noch etwas einfacher, aber ohne di-
rekte Kostenabrechnung stellen sich La-
degenossenschaften dar. Ein solches
Konzept hat der Bund für solare Mobi-
lität (bsm) e.V. erarbeitet und in Form
einer Genossenschaft umgesetzt. Das
Konzept „Park&Charge“ ist sehr einfach:
Es werden bundesweit einheitliche, ab-
schließbare Stromtankstellen angebo-
ten. Jedes Mitglied beteiligt sich mit
einem jährlichen Unkostenbeitrag und
erhält eine Vignette sowie einen Schlüs-
sel zu den Ladestationen. Die Betreiber
der Ladestationen rechnen entweder
direkt mit dem bsm ab oder erhalten ih-
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Das allgemein als Ferienregion bekannte österreichische Bundesland Kärnten verfügt europaweit
über eine der dichtesten E-Ladesäulen-Infrastruktur und veranstaltet alljährlich einen hochkarätigen
Fachkongress zu E-Mobilität.



Solar-Carports für eine 
saubere Energiebilanz
Wer elektrisch betrieben Auto oder
Motorrad fährt, hat die Wahl zwischen
der konventionellen Energieversorgung,
die auch große Anteile fossiler und nu-
klearer Quellen umfasst und der erneu-
erbaren Energie aus Wind, Wasser und
Sonne. Windkraftanlagen sind besten-
falls im ländlichen Bereich für private Be-
treiber denkbar. Ebenso sieht es bei
privaten Wasserkraftanlagen aus, die
auch wasserrechtliche Bestimmungen
berühren, die über dem Bereich des
privaten Grundstückes hinaus reichen.
Recht unkompliziert ist dagegen die So-
larenergie. Hier kann man durchaus von
„sauberer“ und weitgehend CO2-neu-
traler elektrischen Energie ausgehen.

Wer einen Stellplatz für den PKW auf pri-
vatem Grund besitzt, für den bietet sich
ein Carport mit einem mit Solarzellen
belegten Dach an. Die Sonne scheint
zwar nicht rund um die Uhr, jedoch
kann die erzeugte Energie durchaus
den Grundbedarf eines Elektromobils
im täglichen Alltag abdecken und
zudem für andere Verbraucher oder
die Einspeisung ins öffentliche Strom-

schließen. Motivieren und Fördern wird
die Aufgabe der Zukunft sein. Dann
werden sich Elektromobile in der nahen
Zukunft bereits in größeren Stückzahlen
durchsetzen und auch in der Anschaf-
fung günstiger werden. Doch: Man
spricht oft vom so genannten „Early Bird
Adoptor“, dem mit recht eine Schlüs-
selrolle bei der Durchsetzung moderner
Technologien beigemessen wird. Die-
sem „Early Bird“ muss man aber auch
die Chance geben, einen frühen Wurm
zu erwischen. Es darf nicht allein das
komplette Innovationsrisiko auf die
teuer bezahlenden ersten Kunden ab-
gewälzt werden. Es scheint jedoch, als
würde dies an einigen Stellen bereits
erkannt werden. Erste positive Ansätze
sind zu erkennen.

Die Elektromobilität kann auch den gro-
ßen Energieversorgern wertvolle
Dienste leisten. Die EVU könnten die
Batterien vermiten und damit den Fah-
rern den Einstieg in die E-Mobiltät er-
leichtern und das Wartungsrisiko gering
halten. Das wäre ein sehr großer „früher
Wurm“ (rs)

netz verwendet werden. Kann zudem
ein günstiger Nachtstromtarif für das
Laden der Fahrzeugbatterien genutzt
werden, erweist sich die Kombination
aus direkter Ladung über die Wechsel-
richter der Photovoltaik-Anlage, die Ein-
speisevergütung und Nachtstromtarif als
ausgesprochen wirtschaftlich. Eine So-
laranlage kann sich bei derzeitigen
Treibstoffpreisen von über 1,40 €/Liter
und einem Durchschnittsverbrauch von
rund sieben Litern schnell amortisieren.

Fazit
Elektromobilität ist eine friedliche Revo-
lution im Straßenverkehr, die vergleich-
bar ist mit dem Siegeszug des
Automobils allgemein, das in seinen An-
fangsjahren der Skepsis derer ausge-
setzt war, die an eine Zukunft ohne
Pferdefuhrwerk nicht recht glauben
wollten. Heute steht wieder ein Wandel
an und dieser wird begleitet von der
Notwendigkeit, ein energiepolitisches
Gesamtkonzept zu schaffen. Solche
Konzepte werden natürlich bessere
Chancen haben, wenn sie schon im Ge-
danken den Bürger aber auch den Ge-
schäftsmann begeistern können, indem
sie neue Wertschöpfungspotenziale er-
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E-Mobil nur in der Subventionsspirale?
Ohne Frage: Die Anschaffung eines Elektroautos ist für den Privatmann heute noch
extrem teuer und er muss für diesen hohen Preis verschiedene Einschränkungen
akzeptieren: 

Die Technik ist zwar weit fortgeschritten, aber dennoch in der Entwicklung.

Ein dichtes Servicenetz existiert noch nicht.

Elektrofahrzeuge sind heute noch nicht langstreckentauglich.

In verschiedenen Modellen ist die Einrichtung noch sehr spartanisch und es gibt
nicht einmal eine Heizung.

Es fehlen flächendeckende Stromtankstellen und es ist unklar, welche Vorausset-
zungen für das Tanken (z.B.: Vertragsbeziehungen) erfüllt sein müssen.

Die Akzeptanz der Elektromobilität gründet zu einem großen Teil auf persönlichem
Idealismus, erfordert aber auch finanzielle Unterstützung. Hier wird allerdings
schnell Kritik laut, denn wer soll diese Unterstützung finanzieren? Wer soll zum Bei-
spiel die erheblichen Kosten für den Ausbau von Ladeinfrastrukturen tragen? Soll
der Strom für Elektromobile zu preiswerten Sondertarifen geliefert werden und
wenn ja, ist eine Umlage auf die Allgemeinheit fair? Soll die Anschaffung eines Elek-
tromobils subventioniert werden, wie es beispielsweise mit der so genannten
„Abwrackprämie“ geschehen ist?

Grundsätzlich sollten sich all diejenigen am Projekt Elektromobilität beteiligen, die
auch künftig davon profitieren werden. Das beginnt beim Autofahrer, aber reicht
bis hin zu den großen Energieversorgern und nicht zuletzt auch bis hin zu den
Kommunen. An den Kosten teilhaben sollten natürlich auch all diejenigen, die so-
fort profitieren können. Hier kommen besonders die Energieversorger in den Blick-
winkel, wenn Elektromobilität sowie elektrische Speichertechnik allgemein ein
elementarer Bestandteil in Smart Grids wird. Es geht also nicht nur um das Einfor-
dern von Subventionen, sondern auch um das faire Umschichten tatsächlicher
Kosten.

Entdecken Sie die 
Energie der Werbung

Ihr preisgünstiger 
Werbepartner

berät Sie gern.
redaktion@srg.at



Die Abteilung 7 - Wirtschaftsrecht und
Infrastruktur - der Kärntner Landesregie-
rung mit ihrem Projekt „Lebensland Kärn-
ten“ beschäftigt sich seit einigen Jahren
mit dem nicht ganz so neuen Mobilitäts-
system „Elektromobilität“. Die Einzigar-
tigkeit von „Lebensland Kärnten“
besteht darin, dass die treibende Kraft
eine Gebietskörperschaft ist, die ohne
direkte Gewinnabsicht in diesem ent-
stehenden Markt unterstützend und
lenkend agieren will und kann. Durch
die Offenhaltung des Marktes konnten
bis jetzt beachtliche Erfolge erzielt wer-
den. Eindeutiges Indiz für diese Erfolge
sind die über zwei Millionen Euro Um-
satz im Segment der Elektrofahrzeuge
für das Jahr 2010 und die Tatsache,
dass Mercedes Benz Kärnten als Testge-
biet für einen Teil ihrer Testfahrzeuge
ausgewählt hat. Weiterhin hat Kärnten
die mit Abstand größte Vielfalt an un-
terschiedlichen Modellen von Elektro-
fahrzeugen auf dem Markt. Das spiegelt
sich in der Tatsache, dass jeder Kärntner

den Medien wird als größter Nachteil
bei Elektrofahrzeugen die mangelnde
Reichweite genannt und daher werden
momentan auf der ganzen Welt An-
strengungen unternommen die Reich-
weite der Elektroautos den Benzinautos
anzugleichen.

Es hat sich allerdings in den Praxistests
des „Lebensland Kärnten“ mit mittler-
weile über hundert Testfahrern gezeigt,
dass mit den Testfahrzeugen (Fiat
PANDA Elettrica, Citroen Berlingo Elecrti-
que und Citroen SAXO Electrique), die
mit Reichweiten von 90 km bis 120 km
ausgestattet sind, im täglichen Ge-
brauch das Auslangen gefunden wird.
Lediglich ein paar der Testfahrer
wünschten sich eine etwas erhöhte
Reichweite von 160 – 200 km.

Hier muss erwähnt werden, dass Le-
bensland Kärnten sich mit dem System
Park & Charge beschäftigt. Dieses System
versucht an allen wichtigen Haltepunkten
dem E-Fahrzeugbenutzer Ladeinfrastruk-
tur bereitzustellen. So wurden Ladesta-

Fahrradhändler im Jahr 2010 zumindest
ein eBike im Angebot hatte und neue
Verkaufspunkte entstanden sind, die
ausschließlich eBikes verkaufen. Es gibt
außerdem in Kärnten über 40 Verkaufs-
punkte für eMopeds und eKleinmotor-
räder sowie 10 Verkaufspunkte für
mehrspurige Elektrofahrzeuge und eAu-
tos.

Ladeinfrastruktur kompensiert
Reichweiteneinschränkungen
Elektromobilität ist für das Land Kärnten
ein neues Mobilitätskonzept. Es sieht
nur so aus wie herkömmliches Autofah-
ren, weist aber im System doch deutli-
che Unterschiede auf, obwohl dieselbe
Straßeninfrastruktur verwendet wird.
Die Unterschiede liegen in Details wie
Laden, wo man parkt und und darin,
dass keine Extrafahrten zur Tankstelle er-
forderlich werden. Wer ein Elektromobil
fährt, muss nicht mehr auf Schmiermittel
für den Motor achten und es erübrigt
sich das Warmfahren des Motors. In
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Was wird zuerst kommen: Das Ei oder die Henne, das Elektromobil oder die Ladeinfrastruktur?
Rein kommerzielle Motive setzen auf Profit und warten darauf, dass sich die jeweils andere
Seite bewegt. Die „jeweils andere Seite“, das sind Hersteller von Fahrzeugen, Betreiber von La-
destationen und nicht zuletzt die Autofahrer.“ Wer tut den ersten Schritt? Das österreichische
Bundesland Kärnten machte diesen Schritt und geht den Weg konsequent voran.

Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge

Alle Fotos: Lebensland Kärnten, www.lebensland.com



tionen bei Einkaufszentren, Handelsket-
ten, Strandbädern und Gemeindeäm-
tern installiert. Diese Ladestationen
sollen zum Zwischenladen verwendet
werden und nicht zum Vollladen von
vollständig entladenen Akkus (geht aber
natürlich auch). Durch diese Vorgehens-
weise des Zwischenladens kann die
Reichweite der Fahrzeuge pro Tag ver-
doppelt werden.

Dieses Park & Charge System leitet direkt
zur Ladeinfrastruktur von „Lebensland
Kärnten“ über. „Lebensland Kärnten“
beschäftigt sich seit 2008 mit dem
Thema Ladeinfrastruktur. Das Konzept
orientiert sich an die Bedürfnisse der
Kunden, den Elektrofahrzeugbesitzern
von heute. Es wurde daher eine, unter
technischen Gesichtspunkten, sehr ein-
fache Lösung gewählt. Die „Lebensland
Kärnten“-Ladestationen sind ausschließ-
lich mit Kärntner Betrieben entwickelt
worden. Mittlerweile gibt es eine ganze
Reihe an verschiedenen „Lebensland
Kärnten“-Ladestationstypen. Dies wurde
notwendig, um den verschiedenen
Standorten gerecht zu werden. 

Komplizierte Rechtslagen er-
schweren den Infrastruktur-Aus-
bau
Um eine möglichst hohe Wiedererkenn-
barkeit der verschiedenen Ladestatio-
nen zu erreichen, wurde, zumindest in
Kärnten, ein „Corporate Design“ zur

nisse der Kunden zugeschnitten. Der
Strom wird noch kostenlos abgegeben
und daher sind Identifikation und Ab-
rechnung noch nicht notwendig und
auch noch nicht integriert. Da sich erste
große Erfolge des Projektes „Lebens-
land Kärnten“, mit dem Anstieg der
Stückzahlen von Elektrofahrzeugen auf
Kärntens Straßen, bereits zeigen und
das Land Kärnten den Strom für Elektro-
fahrzeuge nur bis 2012 „verschenkt“,
muss man sich jetzt schon auf den
nächsten Schritt vorbereiten. „Lebens-
land Kärnten“ arbeitet gerade an einer
Ausschreibung um die Ladeinfrastruktur
in den nächsten Jahren „up zu graden“.
Hier werden natürlich ausschließlich
Technologien zum Zug kommen, die
den Stand der Technik widerspiegeln,
wie zum Beispiel das System der Pay-
Box, RFID und ähnliches. Ziel ist es auch,
ein System zu kreieren, das eine maxi-
male Offenheit garantiert, um jedem
Kunden die Chance zu geben, den
Strom von seinem bevorzugten Strom-
anbieter zu laden. Dieser Ansatz ent-
spricht der Diskriminierungsfreiheit am

Kennzeichnung von Ladepunkten
durchgesetzt. Das „Grüne E“, welches
eine stilisierte und geschnittene Steck-
dose darstellt, sollte jedem Elektrofahr-
zeugfahrer in Kärnten deutlich zeigen,
wo die Ladestation zu finden ist.

Es ist nicht ganz einfach, geeignete
Standorte zu finden, da ja nicht nur die
leichte Erkennbarkeit der Ladestation
aus dem fahrenden Fahrzeug und die
erwartete Verweildauer an diesem
Standort entscheidend sind, sondern
auch die Entfernung des Standortes
zum nächstgelegenen Stromnetzzu-
gang und der gesamten Verkehrssitua-
tion im Bereich des geplanten
Standortes. Es sollten beispielsweise
keine Fußwege direkt an der Ladesäule
vorbeiführen, damit das Risiko des Stol-
perns über das Ladekabel minimiert
wird und so weiter. In Summe sind, den
im Projekt „Lebensland Kärnten“ ge-
machten Erfahrungen zu Folge, pro
Standort Fragen aus bis zu 18 Rechts-
materien zu klären.

Grundsätzlich sind beim Aufbau der
Ladeinfrastruktur zwei Bereiche zu un-
terscheiden. Erstens der öffentliche Be-
reich, sprich: Ladestationen wie die in
der Adlergasse in Klagenfurt am Wör-
thersee, die frei zugänglich sind und
deren Stellplatz auf öffentlichem Grund
liegt. Und zweitens nicht öffentliche La-
destationen, sprich: Ladestationen bei
denen der Stellplatz auf privatem
Grund liegt, wie zum Beispiel bei Bella-
flora Klagenfurt oder den Kärntner Mer-
kur Märkten. „Lebensland Kärnten“
kümmert sich in erster Linie um die La-
destationen im öffentlichen Raum. Und
in zweiter Linie unterstützen wir Bestre-
bungen von Betrieben und Privaten
Grundstückseigentümern zur Errichtung
von Ladestationen auf deren Grund.

Motivation und weitere Ziele
Es stellt sich natürlich die Frage, warum
tut „Lebensland Kärnten“ das? Beim Nie-
derschreiben der Projektidee zu Le-
bensland Kärnten wurde sehr schnell
klar, dass es ein „Henne-Ei Problem“
gibt. Solange es keine Elektrofahrzeuge
gibt, baut niemand die Ladeinfrastruktur
und solange es keine Ladeinfrastruktur
gibt, ist die Nachfrage nach Elektrofahr-
zeugen gering. Da die Kärntner Landes-
regierung keine Elektrofahrzeuge baut,
ist der Ansatz der Projektgruppe zum
Durchbrechen dieses Problems die
Ladeinfrastruktur.

Die Ladestationen von Lebensland Kärn-
ten sind auf die momentanen Bedürf-
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Projekt: „Lebensland“

Der Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler
„sucht Anschluss“. - Dank einer sehr weit ausge-
bauten Infrastruktur mit Elektro-Ladestationen in
seinem Bundesland dürfte die Suche schnell
von Erfolg gekrönt sein.

Im gesamten Bundesland Kärnten, im Süden
Österreichs, wurden bereits Ladesäulen in gro-
ßen Stückzahlen installiert. Die Infrastruktur fördert
erfolgreich die Akzeptanz der Elektromobilität in
der Region. 

Einen Katalog zu allen Ladestationen die „Lebens-
land Kärnten“ im Sortiment hat, ist im Internet auf
der Seite www.lebensland.com zu finden.



Strommarkt und ist gleichzeitig eine Vor-
gabe der E-Control Österreich. Selbst-
verständlich werden ständig die
technischen Weiterentwicklungen in
diesem Markt beobachtet und ver-
sucht, das Gesamtkonzept auch auf
Neuerungen einzustellen. Als Beispiele
seien hier nur angeführt: DC-Schnella-

Landschaft steht. Man benötigt auch
Stellplätze, die direkt an der Ladestation
liegen. Nach geltendem Österrei-
chischem Recht dürfen nur so viele
Steckdosen oder Steckplätze angebo-
ten werden wie Parkplätze im direkten
Umfeld vorhanden sind. Das bedeutet
am Beispiel Adlergasse in Klagenfurt am
Wörthersee eine Ladestation mit zwei
Steckplätzen, da zwei Stellplätze direkt
am Standort der Säule anschließen.

Einziger Wermutstropfen bleibt, dass
immer wieder Autofahrer ihre Fahrzeuge
widerrechtlich auf den im  Stromtankstel-
lenbereich freigehaltenen Stellplätzen
abstellen und Parken. Rein formalrechtlich
gelten Ladestationen als Tankstellen im
Sinne der StVO und damit sind Zu- und
Abfahrt (die Stellplätze) frei zu halten,
sprich: Fahrzeuge die nicht zum Laden
dort sind, dürfen diese Flächen weder
zum Halten noch zum Parken verwen-
den. Das bedeutet auch, dass sogar
Elektroautos die nicht laden, dort nicht
abgestellt werden dürfen.

Künftig wird man versuchen, die Ak-
zeptanz zu diesem Thema mit dem
Anbringen von einheitlichen Bodenmar-
kierungen, wie sie schon in Villach oder
Ossiach verwendet wurden, zu heben.
Allerdings sind ist man in der Projekt-

den ohne zusätzliche Netzbelastungen
oder das induktives Laden von eFahr-
zeugen.

Problem: Zugeparkte Ladestellen
Soviel zur Hardware der Ladeinfrastruk-
tur. Ein Ladepunkt ist aber mehr als nur
eine Ladestation die irgendwo in der
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Kommentar der Redaktion
Der Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur ist ein enormer wirtschaftlicher Aufwand, doch ohne „Stromtankstellen“
kann sich die Elektromobilität auf den Straßen nicht wirklich durchsetzen. Das österreichische Bundesland Kärnten, dessen größter
Wirtschaftsfaktor der Tourismus ist, lebt von einer sauberen und intakten Umwelt. Elektrofahrzeuge passen in diesem Land gut
ins Bild und Elektrofahrzeuge machen auch Spaß. So werden elektrische Zweiräder und Autos auch gern an Touristen vermietet,
die somit eine optimale Gelegenheit haben, Elektromobilität für sich kennen zu lernen. Ein Beispiel dafür ist die Gemeinde Velden
am Wörthersee, die 120 elektrische Scooter und Pedelecs für ihre Gäste bereitstellt. Dies in einem weiträumigen ländlichen Be-
reich durch eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zu unterstützen, ist eine anspruchsvolle Herausforderung, der sich die freie
Wirtschaft nur mit unmittelbaren Profiterwartungen stellen würde.

Ganz nebenbei aber profitieren auch die Hersteller der Elektromobile von dieser Initiative. Eine breit angelegte und stetig wach-
sende Infrastruktur mit Ladesäulen bietet erst die optimale Voraussetzung, um neue Fahrzeugtypen in einem realitätsnahen Pra-
xistest zu erproben. Kärnten bietet Stadtverkehr, Autobahnen, Landstraßen in der ebenen Fläche und im Gebirge. Somit kann
die Praxistauglichkeit elektrisch betriebener Fahrzeuge in nahezu allen Lebenslagen erprobt werden.

Wer sich privat für ein Elektromobil begeistert, hat in diesem Umfeld optimale Möglichkeiten, seine gesamte Mobilität auf elektri-
schem Antrieb auszurichten. Die derzeitigen Elektroautos erzielen in der Praxis durchaus Reichweiten von bis zu 100 km bei all-
tagstauglichen Geschwindigkeiten. Damit erreichen sogar die meisten Pendler ihre Arbeitsstelle, doch erst die Möglichkeit, am
Zielort, die Batterien wieder aufladen zu können, macht diese Fortbewegungsform attraktiv. Besonders beliebt sind die elektrisch
betriebenen Zweiräder und zwar sowohl elektrische Motorräder und Mopeds, die sich durch einen spritzigen Anzug auszeich-
nen, als auch Pedelecs, Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor zur Unterstützung des Fahrers.

Elektrofahrzeuge erweisen sich in den Verbrauchskosten pro gefahrenen Kilometer als deutlich günstiger wie die vergleichbaren
Modelle mit Verbrennungsmotor. Sie sind darüber hinaus auch bedeutend umweltfreundlicher und – eine Versorgung mit So-
larenergie an der heimischen Ladestation vorausgesetzt – auch in ihrer CO2-Bilanz führend gegenüber den Benzin- und Diesel-
Varianten. All diese Argumente sprechen deutlich für die Elektromobilität, doch ohne eine flächendeckende Ladeinfrastruktur
wäre die Akzeptanz dieser Fortbewegungstechnik gering. Frei nach dem gängigen Sprichwort: „Ohne Heu kann das beste Pferd
nicht furzen!“ schafft die Kärnter Landesregierung in dem von ihr verwalteten Bundesland genau diese Voraussetzung und ist
nicht nur für Österreich, sondern europaweit ein Vorbild. Es ist erfreulich: Hier redet Politik nicht nur, sondern handelt auch.
Nachahmer sind auf jedem Fall willkommen.

Gerald Miklin

Der Autor, Gerald Miklin ist Leiter des Projektes „Lebensland Kärnten“ in der Abtei-
lung 7 des Amtes der Kärntner Landesregierung. 



gruppe davon überzeugt, dass mit Zu-
nahme der Anzahl der Elektrofahrzeuge
im Gesamtverkehr auch die Akzeptanz
dieser besonderen Stellplätze steigen
wird. Bestes Beispiel dafür ist wieder
einmal die Ladestation in der Adlergasse.
Anfangs wurden viele Falschparker regis-
triert, aber mit Zunahme der Elektroautos
und Mopeds die diese Ladestation zur
Energieaufnahme verwendet haben, ist
die Anzahl der Falschparker deutlich ge-
sunken.

Fazit
Abschließend sei noch mal zusammen-
gefasst: Die Ladestationen sind ein
wichtiger Bestandteil um der Elektromo-
bilität zum Durchbruch zu verhelfen.
„Lebensland Kärnten“ kümmert sich
genau darum.

völkerung ist es der Abteilung 7 - Wirt-
schaftsrecht und Infrastruktur des Amtes
der Kärntner Landesregierung mit dem
Projekt „Lebensland Kärnten“ gelungen,
europaweit eine Führungsposition ein-
zunehmen. Die beteiligten Mitarbeiter
freuen sich auch weiterhin, dieses Projekt
zu entwickeln und weiter zu führen. (rs)

Das Aufstellen von Ladeinfrastruktur ist
aber nur ein kleiner Teil von „Lebensland
Kärnten“. Die Projektgruppe betrachtet
das Thema oder besser das System Elek-
tromobilität ganzheitlich, um es an allen
Ecken und Enden zu unterstützen und
diesen aufstrebenden Markt zu öffnen.
Dank der großartigen Unterstützung und
Begeisterungsfähigkeit der Kärntner Be-
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Projekt: „Lebensland“

AUTO&BIKE

Vom 13. - 15. April 2012 ist das Lebens-
land Kärnten wieder mit der größten E-
Mobilitätsmesse Österreichs auf dem
Messegelände Klagenfurt vertreten.

www.kaerntnermessen.at

Entdecken Sie die Energie der Werbung
Ihr preisgünstiger Werbepartner

berät Sie gern.
redaktion@srg.at



n der Stadt des ehemaligen Regierungs-
sitzes der Bundesrepublik Deutschland,
in Bonn, begann im April 2010 ein küh-
nes Vorhaben: Die Umrundung des Erd-
balls mit einem ausschließlich von der
Sonne angetriebenen Boot. Das Besat-
zungsteam, Heike Patzelt und Michael
Köhler aus Österreich werden gegen
Wind und Wetter, gegen Wellen aber
auch gegen unruhige politische Zu-
stände auf der Welt antreten, allein um
zu beweisen, dass eine Weltumrundung
keine fossilen Brennstoffe erfordert.

Frühe Feuertaufe
Die Solarwave startete am 7. April 2010
um 8:30 Uhr in Bonn. Der Weg führte
zunächst über Rhein, Main und den
Main-Donau-Kanal in die Donau. Zahlrei-
che Schleusen waren zu durchqueren
und auch eine Panne zu beheben. So
musste bereits am 30. April das Boot
aus dem Wasser gehoben und das
Ruder ausgetauscht werden, weil es bei

Zocken mit dem Himmel
Abenteuerlich war gewiss auch die Pas-
sage durch das „Eiserne Tor“, einem mit
steilen Berghängen flankiertes Durch-
bruchstal in den südlichen Karpaten an
der Grenze Serbiens zu Rumänien. An
dieser Stelle befinden sich zwei Was-
serkraftwerke. Reizvoll sind aber auch
die römischen Ruinen in der Region. Die
Solarwave durchquerte das Tor mit viel
Adrenalin im Blut der Crew, denn nie-
mand wusste, ob das Wetter halten
würde. Weiträumig waren bereits die
Ambosswolken einer Gewitterzone
und Blitze zu erkennen, doch diesmal
war das Glück auf der Seite von Köhler
und Patzelt, die bei schönem Wetter
das Eiserne Tor am 30. Juni hinter sich
brachten. 

Kritisch war auch das etwas eigenartige
Verständnis der großen Schiffer, die in
engen Zonen mit einem „Begegnungs-
verbot“ die Existenz der Solarwave

einem Kontakt mit dem Grund beschä-
digt wurde. Am 13. Mai erreichte das
Boot trotz schlechtem Wetter Linz, wo
das Besatzungsteam eine Pressekonfe-
renz gab. 

Weiter über Wien, Bratislava sowie an-
dere Städte in der Slowakei, Ungarn
und Kroatien bewies die Solarwave an
der Grenze zu Serbien ihre Stabilität:
Hagelkörner in der Größe eines Tisch-
tennisballs bombardierten das Boot
und zudem stellten im Wasser trei-
bende Baumstämme eine erhebliche
Gefahr für das Ruder und die Schraube
dar. Die Solarwave hatte Glück und be-
reits 24. Juni ging es vom serbischen
Apatin weiter nach Novi Sad, wo ein
serbisches Fernsehteam über die Solar-
wave berichtet. Novi Sad zeigt sich von
einer einladenden Seite, wohin gegen
Belgrad noch deutlich die Narben des
Balkankrieges präsentiert und teilweise
in einem recht ungepflegten Zustand
erscheint. 
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Ganz so biblisch werden es die beiden Abenteurer aus Österreich, Heike Patzelt und Michael
Köhler sicher nicht beschreiben, doch es ist etwas Wahres dran: Nur mit der Kraft der Sonne, un-
terstützt durch den Wind wollen sie die Welt in einem speziellen Elektro-Katamaran umrunden.

Vom Himmel getrieben 
rund um die Welt

Foto: Michael Köhler



schlicht ignorierten. Ein 7,5 m breites
Sportboot wurde offenbar nicht für
würdig erachtet, das geltende Recht
einzuhalten. Auf der ca. 15 km langen
Engstelle kamen der Solarwave – teil-
weise bei Regen und schlechter Sicht –
acht Schiffe auf diese Weise entgegen.
Im folgenden Abschnitt, an denen die
Donau deutlich breiter ist, war es kein
einziges Schiff. Der Mut und der gute In-
stinkt der Crew haben sich ausgezahlt
und der Weg zur nächsten Etappe war
nun frei.

Meilenstein auf der Reise. Die Walachei,
sprichwörtlich für „ins Nichts“ gebrauchte
Region Rumäniens bietet den Abenteu-
rern damit das Tor zur offenen Welt. 

Zuvor gab es jedoch noch eine „nette
Episode“ in Calafat zu bestehen: Aus
einem Eisenrohr wurde das Deck der
Solarwave mit Schlacke „geduscht“ und
man musste hektisch in aller Früh aufbre-
chen, um dem Entladen eines Frachters
zuvor zu kommen, was an dieser Stelle
möglicherweise schwere Schäden ver-
ursacht hatte. Dank schönen Wetters
konnten an diesem Tag jedoch 120 km
nach Bechet zurück gelegt werden.

Auf hohe See
Am 2. Juli 2010 war es dann endlich
soweit: Fast drei Monate nach dem Ab-
legen in Bonn und dem Überstehen
zahlreicher schwergewichtiger „Geister-
fahrer“-Erfahrungen passierte die Solar-
wave die Mündung der Donau ins
Schwarze Meer und wurde gleich von
2 m hohen Wellen begrüßt. Der Wellen-
gang legte sich aber mit der Zeit und
das Boot bestand seine Salzwasser-
taufe souverän. Mit durchschnittlich 7
Knoten (1 Knoten = 1,852 km/h) er-
reichte die Solarwave dann das erste
Ziel auf dem Meer: Constanta in Rumä-
nien. Weiter ging es über Mangalia, Bal-
chik Sozopol und andere Häfen im
Schwarzen Meer. Nach zahlreichen
Rundfahrten mit Gästen und Presseter-
minen erreichte die Solarwave am 14.
September den Bosporus. Der Bospo-
rus ist eine stark befahrene Engstelle
zwischen dem Schwarzen Meer und
dem Marmarameer. Gegenläufige Strö-

Ab in die Walachei
Es ist nicht mehr weit und aus dem „Fluss-
boot“ wird eine Hochseeyacht. Die Wa-
lachei im Süden Rumäniens wurde
Anfang Juni erreicht und die Vorfreude
der Besatzung, endlich das breite
Schwarze Meer unter den beiden
Schwimmern zu haben ist groß, denn
immer wieder begegnet die Solarwave
der recht ruppigen Fahrweise entgegen-
kommender Schiffe. Nach 67 Schleusen
seit dem Ablegen in Bonn ist die nun
letzte Schleuse der Donau ein echter
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Michael Köhler (links) und Heike Patzelt (rechts)  haben ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollen mit einem
Katamaran, der mit elektrischen Strom betrieben wird, die Welt umrunden. Die Energie wird  aus-
schließlich aus regenerativen Quellen (Sonne und Wind) gewonnen. Im Hintergrund: Gerald Mi-
klin, Leiter des Projektes „Lebensland Kärnten“.

Schon die Schiffsschraube erfand ein Österreicher
England, Spanien, Frankreich, Portugal etc. diese Großmächte des späten Mittelalters beherrschten einst die Weltmeere. Diese
Staaten liegen alle am Meer und bauten mächtige Kriegs- und Handelsflotten, mit denen sie ihre Kolonien eroberten und aus-
beuteten. Allerdings taten sie dies mit Segelschiffen. Im Grunde genommen waren sie bereits die Seefahrer, die längst bewiesen
haben, dass es keinen Brennstoff braucht, um die Welt zu umrunden. Allerdings machten die Segler nur bei ausreichendem
Wind Strecke. Flaute bedeutete Stillstand.

Als die Dampfmaschine die industrielle Revolution einläutete, fuhr man immer noch mithilfe des Windes zur See. Es war ein
Österreicher, der in Böhmen geborene Förster Josef Ressel, der eine Schraube entwarf, wie sie auch heute noch zum Antrieb
von Schiffen verwendet wird. Allerdings hatte er einflussreiche Gegner und die Briten experimentierten mit Antrieben durch die
Archimedische Schraube. Die schnellere und preiswerter Dampfschifffahrt drohte zudem den Interessen der große Reeder ent-
gegen zu wirken. Sie hatten auf bestimmte Linien Monopole, die jedoch nicht zwingend das Dampfschiff mit einschlossen. Den-
noch gelang es Ressel unter großen Mühen, ein Dampfschiff mit seiner Schraube zu konstruieren und von Triest ausgehend auf
eine Probefahrt zu schicken. Eine schlampig konstruierte Dampfmaschine, nicht jedoch seine Schraube machten der zunächst
eindrucksvoll gut verlaufenden Probefahrt ein jähes Ende. 

Ressels Patent wurde mehrere Male weiter verkauft, bis sich „seine“ Schraube schließlich durchsetzte. Er selbst starb verarmt am
10. Oktober 1857. Die Dampfschifffahrt setzte sich noch zu seinen Lebenszeiten durch, jedoch wurde er erst posthum als Er-
finder der Schiffsschraube anerkannt. Heike Patzelt und Michael Köhler werden sein Werk vollenden und die Schiffsschraube mit
der schon früher genutzten regenerativen Energie wieder zusammen führen. Bereits die jetzigen Erfolge der beiden Idealisten
ehren Ressels Werk.



mungen machen die schmale Passage
des rund 30 km langen „Schlundes“ bei
regem internationalem Schiffahrtsver-
kehr zu einem echten Abenteuer. Der
Anblick der Stadt Istanbul entschädigt
jedoch mit der Aussicht auf deren ein-
drucksvolle Bauten für alle Mühen.

Durch die Dardanellen 
in die Ägäis
27. September 2010: Die Dardanellen
sind eine rund 65 km lange und zwi-
schen 1,3 und 6 km breite Meerenge,
die das Marmarameer mit der Ägäis ver-
bindet. Die Passage wurde für das
kleine Solarboot zu einer Herausforde-
rung, denn obwohl die ersten 15 Mei-
len mit nahezu spiegelglattem Wasser
gesegnet waren, blieb es nicht bei der
Ruhe. Schlechtes Wetter mit starkem
Gegenwind, in Böen bis zu 30 Knoten
und gegenläufige Strömung waren die
Gegenspieler der Mannschaft. So
wurde zunächst der Hafen Lapseki, eine
türkische Kleinstadt im nördlichen Ab-
schnitt der Dardanellen angelaufen.

Nach zwei Tagen geht es dann am 29.
September bei besserem Wetter wei-
ter. Das Ziel ist Canakkale. Am 30.Sep-

bedeuten, die Straße von Gibraltar im
Winter durchqueren zu müssen, was
die Crew vermeiden wollte. Statt des-
sen fiel die Entscheidung für einen Hei-
maturlaub, der aber natürlich mit einer
Reihe von Vortragsreisen ergänzt wird.

Fazit
Fast 5000 km allein mit solarer Energie
angetrieben, hat die Solarwave auch
bei zum Teil mäßigem Wetter ihre Pra-
xistauglichkeit unter Beweis stellen kön-
nen. Die wirklich großen Wege stehen
noch bevor, jedoch ist Zuversicht für
ein gutes Gelingen des Projektes – nach
den ersten, zum Teil schwierigen Erfah-
rungen – berechtigt. Die Fahrt der So-
larwave wird nicht nur zeigen, welches
Potenzial regenerative Energien haben.
Sie wird auch eine Mission sein, die
Menschen neugierig machen und deren
Umweltbewusstsein wachrütteln wird.
(rs)

tember, knapp fünf Monate nach dem
Aufbruch in Bonn und einer Fahrstrecke
von rund 4300 km fährt die Solarwave
in das Ägäische Meer ein und am 2. Ok-
tober macht das Schiff auf Lesbos in
Griechenland fest. Wieder einmal zeigt
sich, dass offenbar die Antriebsart bei
einer Seereise das kleinere Problem ist,
denn das Einchecken in Griechenland
erweist sich als kompliziert. Getrübt
wird der Aufenthalt auch von einem
sehr lauten Liegeplatz. 

Am 11. Oktober wurde die vorläufig
letzte Station auf der Insel Chios er-
reicht. Es folgten noch ein paar kleine
Ausflüge, so zum Beispiel zu einem
Pressetermin auf Chios, bei dem sich
auch eine vorbildlich informierte Schul-
klasse einfand und das Boot begeistert
besichtigte. Dann allerdings wurde die
Solarwave am 21. Oktober aus dem
Wasser gehoben und in die Winter-
pause geschickt. Die Weiterfahrt würde
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Die Abenteurer aus Österreich
Mag. Michael Köhler, geb. 1. September 1964, ist studierter Jurist aus Klagenfurt.
Seine Leidenschaft gehört jedoch der Seefahrt und so verbrachte er eine gewisse
Zeit auf einem Rahsegler bei der deutschen Marine. Aus dem Hobby wurde ein
Beruf. Er entwickelte und baute Langfahrschiffe, die er möglichst optimal ausrüstet.
Sein neuestes Projekt ist ein Katamaran, der überwiegend mit der Energie der Sonne
angetrieben wird. Darüber hinaus nutzen kleinere Windräder auch diese naturgege-
bene Energiequelle. Sein Ziel ist klar gesteckt: Er wird den Beweis antreten, dass ein
rein mit regenerativer Energie angetriebenes Boot in der Lage ist, die Welt zu umrun-
den und dabei auch noch den Komfort einer Yacht zu bieten vermag.

Heike Patzelt, geb. 24.12.1965 in Bruck an der Muhr, ist nicht nur der „gute Geist“
an Bord des Schiffes, sondern kümmert sich um das Wohl der Gäste und vor allem
auch um die Kommunikation. Solarwave soll ein Zeichen setzen und dies muss
Gehör finden. So ist sie beispielsweise für die Auswahl der publizierten Fotos
verantwortlich. Heike Patzelt ist wie Michael Köhler seit Jahren eine begeisterte
Seglerin und damit auch nautisch die rechte Hand Ihres Lebensgefährten. 

Umweltschutz kann auf hohem Niveau komfortabel sein. Im Salon des Schiffes ist Platzangst ein
Fremdwort. Foto: Michael Köhler

Weltrekord zum Mitmachen
Die Solarwave wird das erste so-
largetriebene Boot sein, dass die
Welt umrundet, Das ist ein ganz be-
sonderer Rekord mit großer Signal-
wirkung. Dies geschieht aber nicht
im Verborgenen. Ganz im Gegen-
teil lädt das Team gerne Menschen
ein, sie auf kleinen Abschnitten zu
begleiten. Neben Wissenswertem
über solare Energie und die Schiff-
fahrt allgemein bedeutet dies auch
Spaß beim Badeurlaub und das
Kennenlernen interessanter Orte,
Kulturen und Menschen.

Wer die Solarwave auf einigen Ab-
schnitten ihrer Reise begleiten
möchte, kann dies gerne tun. Die
Unkostenbeiträge wurden nach
Selbstkostenpreisen kalkuliert und
sind damit deutlich günstiger als
beispielsweise bei einer Kreuzfahrt.

Anfragen und Reservierungen kön-
nen über die Webseite www.so-
larwave.at sowie per E-Mail  reser-
vation@solarwave.at erfolgen. 

Gäste unterstützen mit ihrem Auf-
enthalt das Projekt und werden mit
spannenden und erholsamen Ur-
laubstagen belohnt.



Das lesen Sie bei e-emotion.net 2012
Kraftwerkstechnik
e-emotion.net wird über technische und planerische Grund-
lagen für Photovoltaik-Anlagen ebenso berichten wie über
Wind- und Wasserkraftwerke. Neben der reinen Technik zur Er-
zeugung elektrischer Energie werden aber auch bestehende
Kraftwerke zu betrachten sein. Hier stellt sich die Frage, wie
diese wirtschaftlich und dennoch mit möglichst wenig stören-
den Einfluss auf die Umwelt weiter betrieben werden können,
bis sie von regenerativen Energiequellen ablösbar sind. Wie
kann elektrische Energie optimal verteilt werden, ohne dass es
zu Netzüberlastungen kommt und wie lassen sich die hohen
Kosten für Spitzenlastenergie reduzieren? Verlagern wir mögli-
cherweise nur das "Rohstoffproblem" von Erdöl auf "seltene
Erden" und Lithium? All diesen Fragen wird e-emotion.net nach-
gehen.

Elektromobilität
Die ersten elektrisch betriebenen Serienautos, die einem hohen
Anspruch an Komfort und Fahrleistung genügen, sind bereits
auf dem Markt und werden von enthusiastischen Menschen
angenommen. Diese brauchen bisweilen aber noch viel Idea-
lismus und eine gut gefüllte Brieftasche. Elektromobilität ist aber
mehr als nur ein geräuschloses Gleiten mit 150 km/h auf der
Autobahn; Elektromobilität ist eine grundsätzlich neue Mobili-
tätsphilosophie, die nicht wirklich - wie immer gerne zur Wah-
rung eines hohen Preisniveaus - teuer sein muss. e-emotion.net
wird auch 2012 sehr engagiert über Projekte zur Förderung
der Elektromobilität, sinnvolle Mobilitätskonzepte, die techni-
schen Grundlagen eines Elektroautos und nicht zuletzt über
die neu am Markt verfügbaren Fahrzeuge selbst berichten.

Vorschau
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Architektur und Landschaft
Neben den technischen Schwerpunkten stellt sich die Re-
daktion auch allgemeinen Fragen der Bürger, denn eine
"Energierevolution", von der die Bundesregierung in
Deutschland spricht, wird wie seinerzeit die Industrieelle Re-
volution durch die Erfindung der Dampfmaschine weitrei-
chende Einflüsse auf die Gesellschaft, unsere Lebensformen
und auch auf unsere Kultur haben. Umweltschutz und Life-
style werden miteinander einher gehen. Es wird aber auch
Diskussionen bei der Gestaltung von Landschaft und Stadt-
bild geben: Lassen sich moderne Energietechnologien mit
dem Denkmalschutz vereinen? Stören Wind- und Solar-An-
lagen das Landschaftsbild? Wie kann man den Bedarf von
Energie in einer mitteleuropäischen Kultur des 21. Jahrhun-
derts mit effektiven Umweltschutz in allen Bereichen am bes-
ten vereinen?

Auch im nächsten Jahr befasst sich e-emotion mit allen Fragen zu regenerativen Energien,
Energieeffizienz und neuen Berufen in der Energiebranche. Registrierte Leser können kosten-
los im Forum diskutieren und Kontakt knüpfen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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