
Spricht man von der Leitmesse für Elek-
tromobilität, dann drängt sich natürlich
sofort der Vergleich mit der eCarTec in
München und Paris auf, die sich in der
Branche mit diesem Titel - berechtigt -
etabliert hat. Allerdings stehen eCarTec
und AUTO&BIKE nicht direkt in Konkur-
renz zueinander. Vielmehr ergänzen sie
sich durch die Ansprache verschiede-
ner Zielgruppen. Während die eCarTec
in der Kombination aus Elektromobili-
tätsmesse mit Fahrzeugkommunikations-
technik und Leichtbau-Materialtechnik
im Schwerpunkt Entwickler und Fach-
publikum anzieht, steht die AUTO&BIKE
in Verbindung mit der Klagenfurter Frei-
zeitmesse als Consumer-Messe und
damit als Schnittstelle zum Endkunden. 

Die AUTO&BIKE ist natürlich nicht nur
eine reine Elektromobilitätsmesse. In
weiteren Messehallen präsentieren die
renommierten Automarken ihre neues-
ten Modelle, vom Kleinwagen über die
Business-Limousine bis hin zum Sport-
wagen. Eine Low-Rider-Show sprach
das jugendliche Publikum mit spektaku-

von den Messebesuchern einfach und
unbürokratisch selbst getestet werden.
Es reichte die Vorlage des Führerscheins
und schon konnte die Probefahrt rund-
herum um das Messegelände losgehen.
Die Wartezeiten waren recht moderat,
obgleich besonders gefragte Fahrzeug-
typen nicht sofort zur Verfügung stan-
den. Erstaunlich positiv war das
Interesse am Renault Twizy: "Erstaunlich"
deswegen, weil der zweite Messetag
von vielen Regenschauern begleitet
wurde und der kleine zweisitzige Stadt-
flitzer keine Seitenscheiben besitzt. Das
hielt die Messebesucher aber keinesfalls
davon ab, den Twizy intensiv zu fahren
und dafür Wartezeiten von rund 1,5
Stunden einzuplanen.

Im Innenbereich der Halle 2 wurde ein
großzügig bemessener Parcours reser-
viert, auf dem die Besucher E-Bikes und
Scooter ausprobieren konnten. Schon
seit geraumer Zeit am Markt und immer
wieder ein Hingucker ist der Segway:
ein mit tiefem Schwerpunkt und elek-
tronischer Gleichgewichtssteuerung

lären Darbietungen an und selbst für die
ganz Kleinen gab es einen eigenen
"Testparcours" mit elektrischen Mini-
Carts. Die Klagenfurter Freizeitmesse, die
Dachmesse der gesamten Veranstaltung
wurde unter anderem von einem Ver-
gnügungspark begleitet. Das Gesamt-
konzept der Messe richtete sich also an
die ganze Familie. Das Auto ist ein Teil
des familiären Lebens und eine Messe
wie die AUTO&BIKE deswegen sinnvol-
les Bestandteil der Freizeitmesse.

AUTO&BIKE und 
Lebensland-Messe
Zurück zur "Lebensland-Messe", dem
elektromobilen Teil der AUTO&BIKE.
Hier präsentierten sich in der Halle 2
sowie im Außenbereich - überwiegend
vertreten durch die hiesigen Fachhänd-
ler - namhafte Automarken im Bereich
der Elektromobilität. Gezeigt werden
vom E-Bike und Scooter über die Elek-
troautos bis hin zu Nutzfahrzeigen ver-
schiedenste Elektrofahrzeuge. Mehr
noch: Die meisten Fahrzeuge konnten
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Die AUTO&BIKE, die im Rahmen der Freizeitmesse in Klagenfurt in diesem Jahr vom 13. bis 15.
April stattfand, baute ihre Position als österreichische Leitmesse für Elektromobilität weiter aus.
Sie brachte eine klare Botschaft mit: Elektromobilität ist serienreif, alltagstauglich und wird zu-
nehmend bezahlbarer!

Elektroautos auf der
AUTO&BIKE



entworfenes Fahrzeug, das aus einer
kleinen Plattorm, einen Steuerknüppel
und zwei seitlich angeordneten Rädern
besteht. Allein das Design dieses Elek-
tromobils, das längst nicht mehr allein
auf Messen oder in Campusbereichen
als Fortbewegungsmittel eingesetzt
wird, sondern auch in Ferienregionen
zum Freizeithit erhoben ist, verdient An-
erkennung. 

Elektrofahrräder und Scooter sprechen
nicht nur jugendliche Interessenten an.
Das Fahrrad ist sowohl Fortbewegungs-
mittel für kurze Entfernungen zur Ar-
beitsstelle als auch ein modernes
Sportgerät. Vor allem aber lassen sich
einige Regionen in der Natur nur mit
dem Fahrrad wirklich erschließen, wenn
man von Wanderungen einmal absieht.
Dies setzt eine gewisse Sportlichkeit
und Ausdauer voraus, die jedoch un-
trainierte oder beeinträchtigte Men-
schen nicht immer besitzen. Das E-Bike
ist ein vollwertiges Fahrrad und kann
auch ohne jeden zusätzlichen Antrieb
entsprechend verwendet werden. Auf
längeren Strecken oder Steigungen un-
terstützt jedoch der kleine Elektromotor
mit Geschwindigkeiten von bis zu 25
km/h den Fahrer. Das Benutzen des
Rades wird mit dem elektrischen Hilfs-
motor also nicht mehr an anstrengen-
den Steigungen oder an der Furcht,
verschwitzt zur Arbeit zu kommen,
scheitern müssen. 

Elektro-Scooter sind heute bereits eine
vollwertige Alternative zur Moped-
Klasse (bis 45 km/h) und auch in höhe-
ren Geschwindigkeitsklassen mittlerweile

Akkus vertragen rund 350 Vollladezy-
klen. Bei einer kalkulierten Reichweite
von 50 km bis 80 km entspricht das
einer Batteriereichweite von 17500 km
bis 28000 km. Kalkuliert man für einen
neuen Akkusatz 250 Euro ein, so
schlägt sich dies mit 1,12 Euro bis 1,43
Euro auf 100 km nieder. Die Hersteller
von E-Scootern geben Stromkosten
von 50 Euro-Cent bis maximal einen
Euro auf 100 km an. Damit ist ein E-
Scooter mit maximalen Verbrauchskos-
ten von 2,50 auf 100 km unterwegs. Bei
guten Modellen sogar nur rund 1,50
Euro.

Bei einem vergleichbaren konventionel-
ler Motorroller wie zum Beispiel den
TAURIS CUBANA 50 muss man auf 100
km rund 3,6 Liter Benzin kalkulieren, was
bei einem Spritpreis von derzeit rund
1,60 Euro (Tendenz eher steigend) Ver-
brauchskosten von ca. 5,76 Euro aus-
macht. Wartungskosten wie Motoröl
etc. sind noch nicht berücksichtigt. Al-
lerdings sind konventionelle Scooter
noch deutlich billiger in der Anschaf-
fung. Dies gleichen derzeit auch die je-
weils regionalen Förderprogramme
nicht aus. Die Investition in einen Elek-
tro-Scooter lohnt sich aber bei intensi-
ver Nutzung über mindestens drei
Jahre. Hier ist auch bereits ein Batterie-
tausch einkalkuliert.

Ungeachtet der Rechenbeispiele
konnte man aber auf der Messe selbst
feststellen, daß Elektromobilität auf
einem Zweirad extrem viel Spaß macht.
Im Gegensatz zu einem laut knattern-
den Verbrennungsmotor steht das Sur-
ren des Elektromotors für sportliche

sehr beliebt. Während Elekro-Fahrräder
noch vergleichsweise teuer sind, glei-
chen sich die Kaufpreise von E-Scootern
denen Benzin getriebener Mopeds
immer mehr an. Zwar liegen die Preise
elektrisch betriebener Fahrzeuge immer
noch über den konventionellen Model-
len, jedoch wird die Anschaffung in vie-
len Fällen sogar gefördert. Hinzu
kommen Einsparungen im Betrieb, denn
die Motoren sind weitgehend wartungs-
frei und die Stromkosten liegen deutlich
unter den ständig steigenden Treibstoff-
preisen. Allerdings ist die ideale Batterie,
die einfach zu handhaben, problemlos
zu laden, und gleichzeitig preisgünstig
ist, noch nicht gefunden. Die in vielen E-
Scootern verwendeten Siliziumgel-
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In der Halle 2 der Klagenfurter Messe konnten E-Bikes von den Messebesuchern selbst auspro-
biert werden.

Elektroautos sind mittlerweile in vielfältigen Ausführungen und in großen Stückzahlen verfügbar.
Auf dem Außenbereich der AUTO&BIKE wurde es richtig eng und zu einer Herausforderung,
das Auto nach der Testfahrt zu parken.



Beschleunigung und Fahrdynamik. Das
hat einen Grund in der Technik, denn
ein Elektromotor hat über einen weiten
Drehzahlbereich eine lineare Leistungs-
kurve und entwickelt vom Stand weg
ein hohes Drehmoment, was direkt auf
den Antrieb geht. Hier kann kein Ver-
brennungsmotor mithalten.

Elektroautos - Serienreife Vielfalt
Bei den Elektroautos zeigte die Lebens-
land-Messe der AUTO&BIKE ganz ein-
deutig einen Durchbruch an: Elektroautos
sind serienreif und wirklich auch für jeder-
mann zu kaufen. Bis vor einem Jahr war
dies noch nicht so. Zwar gab es erste
Modelle, die aber noch exorbitant teuer
waren. Auch gab es noch keine wirkliche
Modellvielfalt. Auch heute sind Elektroau-
tos noch vergleichsweise teuer, aber die
Preise sind in Bewegung und verschie-
dene Finanzierungsmodelle machen die
Elektromobilität bereits jetzt interessant.
Es kommt letztlich zuerst darauf an, den
eigenen Bedarf zu kennen und das ei-
gene Fahrprofil mit den Möglichkeiten zu
vergleichen, die ein Elektroauto bereits
heute bietet. Zudem gilt es, vernünftig
die Alternativen für Fälle zu untersuchen,
die nicht mit dem Elektroauto möglich
sind, wie zum Beispiel Langstreckenfahr-
ten. Elektromobilität fordert zum Nach-
denken auf, was längst überfällig ist,
denn selbst die Wahl eines Fahrzeuges
mit einem Verbrennungsmotor erfolgt
nicht am Bedarf orientiert, sondern wird
oft vom eigenen Prestige getrieben.
Während der AUTO&BIKE hat die Re-
daktion die Gelegenheit genutzt, ver-
schiedene Elektroautos zu fahren. Das
waren:

p Renault Twizy

p Renault Fluence Z.E.

p Renault Kangoo Z.E.

p Nissan Leaf

p smart fortwo electric drive

p Umbau eines Ford Mondeo durch
EVC-electric Cars

Zudem wurden die folgenden Modell
bereits im Vorfeld gefahren:

p Mercedes A-Klasse E-Cell (Vorse-
rienmodell im Langzeit-Praxistest
durch das Lebensland Kärnten)

p Opel Ampera

p Tazzari Zero

Stand heraus geht er gegenüber einem
Benziner sicher oftmals als Sieger her-
vor. Das Fahrgeräusch ist im Vergleich zu
einem geschlossenen Elektroauto recht
laut, aber absolut akzeptabel. Immerhin
müssen sowohl die Leichtbauweise als
auch die nicht vorgesehenen Seiten-
scheiben berücksichtigt werden. Ein
zugiges Gefühl gab es jedoch trotz die-
ser Eigenschaft nie, da die Windabwei-
ser gute Dienste leisteten. In der Tat
zeigten sich einige der Messebesucher
angetan, dass es den Twizy auch ohne
Halbtüren gibt. Der Twizy ist wie er-
wähnt im Vergleich zu einem Quad am
besten zu betrachten, obwohl die De-
signer des Fahrzeuges lieber von einer
ganz eigenen Modellklasse sprechen.
Entsprechend definieren die Interessen-
ten am Twizy diesen mit einer gewissen
Freiheit beim Fahren.

Freiheit bietet der Twizy auch bei der
Suche nach einem Parkplatz. Selbst mit
den Halbtüren ausgerüstet ist der Platz-
bedarf stets gleich. Die Türen sind als
Schwenktüren nach oben gestaltet. Ge-
rade dieses Design brachte dem Twizy
unter den Messebesuchern viel Zustim-
mung. 

Zurück zur Testfahrt: in der Beschleuni-
gung machte der Twizy eine gute Figur,
aber auch in der kalkulierten Reichweite
zeigte sich der Twizy sehr gutmütig:
Übernommen bei einer kalkulierten
Restreichweite von 33 km ging diese
Anzeige nach der ersten Runde in
etwas sportlicherer Fahrweise erwar-
tungsgemäß auf 31 km zurück. Nach
Abschluss der zweiten Runde wurde

Renault Twizy
Der Renault Twizy ist im Grunde genom-
men kein Auto. Der kleine freche sport-
liche City-Flitzer ist eher mit einem Quad
zu vergleichen. Er bietet Platz für zwei
Personen, erreicht eine Spitzenge-
schwindigkeit von 80 km/h und darf
damit auch auf einer Autobahn fahren.
In einer kleineren Version für Geschwin-
digkeiten bis 45 km/h ist der Twizy auch
ein ideales Fahrzeug für jugendliche Fah-
rer mit einem "Mopedführerschein". 

Aus der Sicht der Redaktion sind die
fehlenden Seitenscheiben ein kleiner
Nachteil des Twizy, denn bei schlech-
tem Wetter ist man dem Regen oder
Schnee sowie dem durch überholende
Fahrzeuge aufgewirbelten Wasser aus-
geliefert. Umso überraschender waren
die Reaktionen der Probefahrer am
Messesamstag, einen Regentag, die zu
einem großen Teil den Twizy lobten
und sich teilweise auch begeistert von
diesem - nicht zuletzt raumsparenden -
Fahrzeug zeigten. Die Redaktion fuhr
das Auto am Tag davor bei schönem
Wetter und hier machte der Twizy wirk-
lich großen Spaß: Zwei Runden um das
Messegelände ist zwar keine wirklich
lange Testfahrt, aber durchaus ausrei-
chend, um einen ersten Eindruck vom
Fahrzeug zu bekommen.

In der ersten Runde sollte der Twizy zei-
gen, was in ihm steckt: Bis zur 60 km/h-
Marke zeigt sich die Kombination aus
elektrischem Antrieb mit dem entspre-
chendem Drehmoment schon in nied-
rigen Drehzahlen und der
Leichtbauweise des Twizy. Aus dem
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Der kleine Stadtflitzer Renault Twizy hat das Zeug zum Kultauto von morgen. Auf der Messe
wurde von den Besuchern die Chance zur Probefahrt bei jedem Wetter intensiv genutzt.



der Wagen bei einer kalkulierten Rest-
reichweite von 32 km wieder überge-
ben. In dieser Runde wurde auf rasante
Beschleunigungsmanöver und massives
Bremsen verzichtet. Vor einer roten
Ampel wurde schlicht der Schub weg-
genommen. Der Twizy rollte nicht ein-
fach ungebremst an die Ampel,
sondern es war eine merkliche Reduk-
tion der Geschwindigkeit spürbar. Aus-
geglichene und ruhige Fahrweise bringt
einen erheblichen Reichweitenvorteil,
was grundsätzlich für jedes Fahrzeug
gilt, jedoch bei einem Elektromobil be-
sonders schnell auffällt und in Zahlen
messbar angezeigt wird.

Insgesamt zeigte sich der Twizy als ein
formschönes, sparsames und dennoch
sehr sportliches Fahrzeug. Die Ziel-
gruppe des Twizy sind junge Menschen
aber auch Fahrer, die oft in der Innen-
stadt unterwegs sind. Hier spielt der
Twizy seine Stärken voll aus. Er passt gut
in Carsharing-Konzepte ist aber auch ein
wunderbares Funmobil für die Freizeit.

Renault Fluence Z.E.
Es ist wie ein Sprung zwischen zwei
Welten, denn die Testfahrten der Redak-
tion mit dem Twizy und dem Fluence
Z.E. erfolgten kurz nacheinander. Der
Fluence Z.E. ist eine klassisch elegante
Limousine mit einem komfortablen Inte-
rieur und großzügig bemessenen Innen-
raum. Wer im Fluence Platz nimmt, ohne
den Motor zu starten, wird zunächst
nicht bemerken, dass er sich in einem
Elektroauto befindet. Die Zeiten der
selbstgebauten "Öko-Mobile" sind mit
dem Fluence Z.E. endgültig vorbei!

Dreht man den "Zündschlüssel", der ja
eigentlich keine Zündung mehr einschal-
tet, sondern das Auto aktiviert und für
die Fahrt freigibt, dann findet man hinter
dem Lenkrad nur scheinbar ein vertrau-
tes Cockpit vor: Neben einem Tacho-
meter ist gleich rechts daneben eine
Ladezustandsanzeige zu finden. Links
neben dem Tacho wird angezeigt, wie
die Batterie gerade belastet oder ob
sogar Energie zurück gewonnen wird.
Einen Drehzahlmesser wird man ver-
geblich suchen, denn dieser macht nur
bei einem Verbrennungsmotor einen
Sinn. Interessant ist jedoch die Rest-
reichweitenkalkulation. Sie ist eine der
wichtigsten Funktionen eines Elektroau-
tos, will man keine unangenehmen
Überraschungen erleben. Informatio-
nen, die der Fahrer gerade benötigt,
können mit einem leicht zu erreichen-
den Wahlknopf gewählt werden.

Interessant - übrigens bei allen elektrisch
betriebenen Renault-Modellen - ist das
Finanzierungsmodell: Das Auto und die
Fahrzeugbatterie sind preislich vonei-
nander entkoppelt. Der Kaufpreis des
Autos liegt bei rund 26.000 Euro, was
mit konventionellen Fahrzeugen in die-
ser Klasse vergleichbar ist. Die Batterie
wird mit einer Miete, deren Preis ab 82
Euro im Monat - abhängig von der Ver-
tragsdauer und der Kilometerleistung -
beziffert wird, finanziert. Die Batterie
wird damit neben den Stromkosten zu
einem Teil der Betriebskosten. Für einen
Wagen der vergleichbaren Klasse ent-
spricht die Batteriemiete ungefähr einer
Tankfüllung.

Der Gesamteindruck des Fluence Z.E. ist
durchweg positiv. Zielgruppe dieses
Autos sind sowohl eher konservativ ein-
gestellte Fahrer, die einen gewissen
Komfort im Wagen selbst als auch in
den Fahreigenschaften erwarten, wie
auch Pendler, die mit einer Reichweite
von nominal rund 180 km - bei ange-
messener Fahrweise - gut leben können
und möglicherweise am Zielort direkt
eine Ladesäule zur Verfügung haben.
Die realistische Reichweite hängt bei
allen Elektroautos entscheidend vom
persönlichen Fahrstil und von der Topo-
grafie der Straße (reines Flachland oder
Gebirgsstraßen mit großen Steigungen)
sowie von dem Temperaturverhältnis-
sen ab. Mit einer Spitzengeschwindig-
keit von rund 135 km/h ist der Fluence
Z.E gewiss kein Sportwagen, aber
durchaus eine elegante und sehr ange-
nehm zu fahrende Limousine mit Stil.

Wer elektrisch fährt, muss natürlich des-
wegen im Winter nicht frieren. Zwar
geht er Betrieb der elektrischen Heizung
oder der einer Klimaanlage zulasten der
Reichweite, jedoch reduziert die Kli-
maautomatik die Belastung der Batterie
auf ein Minimum. Noch während der
Wagen an der Ladesäule steckt, kann
eine Vorklimatisierung aktiviert werden,
wodurch die Batterie nicht entladen
wird.

Bei der ersten Testfahrt bestätigte der
Fluence Z.E. seinen eleganten äußeren
Charakter. Nahezu lautlos bewegte sich
das Auto in der Stadt und nahm auch
vom Stand weg rasch fahrt auf. Die Be-
schleunigung wirkte dabei keinesfalls er-
drückend. Man sitzt bequem und
gleitet komfortabel vor sich hin. Wie bei
den meisten Elektroautos muss man
sich an die ruhige und nahezu lautlose
Fahrt erst gewöhnen, will man nicht ein
Erinnerungsfoto an der nächsten Radar-
falle riskieren. Das vertraute akustische
Feedback eines Verbrennungsmotors ist
hier nicht mehr vorhanden. Erst ein Blick
auf den Tacho mahnt, den Fuß vom
Pedal zu nehmen. Insbesondere der
geräumige Fluence Z.E. lässt die Fahrt
langsamer wirken als sie in Wirklichkeit
ist.

Der Fluence Z.E. liegt gut auf der Straße
und es macht Freude, den Wagen zu
fahren. Er kommt gut verarbeitet daher
und dessen wichtigsten Funktionen sind
in wenigen Minuten zu verstehen. Wer
bereits einen Wagen mit Automatikge-
triebe gefahren ist, erlebt eine vertraute
Umgebung.
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Der Fahrer kann mit einem einfachen Fingerdruck beim Fluence Z.E. und beim Renault Kangoo
Z.E. bestimmen, welche Daten im Cockpit angezeigt werden, ohne von der Fahrt abgelenkt zu
sein.



Renault Kangoo Z.E.
Elektrische Antriebe bei Nutzfahrzeu-
gen haben eine lange Tradition, jedoch
bezieht sich dies meist auf Gabelstapler
und ähnliche Geräte, die in einem räum-
lich eng gefassten Bereich zum Einsatz
kommen. Doch gerade im gewerbli-
chen Bereich können Elektrofahrzeuge
schon heute schnell zur wirtschaftlichen
Alternative gegenüber Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor werden, sofern
eine Reichweite von rund 170 km (no-
minal) ausreichend ist. Wie immer muss
natürlich berücksichtigt werden, wenn
große Steigungen zu überwinden sind.
Ebenso spielen die Temperaturverhält-
nisse und damit der Gebrauch von Hei-
zung und Klimaanlage sowie der
persönliche Fahrstil eine große Rolle.
Gerade bei einem Nutzfahrzeug muss
auch eine geringere Reichweite bei vol-
ler Zuladung berücksichtigt werden.
Beim Kangoo Z.E. kann dies durchaus
eine Zuladung von rund 700 kg sein.

Überschaubare tägliche Kilometerleis-
tungen im lokalen Zustelldienst oder zur
Belieferung von Baustellen bringt eine
hohe Auslastung des Fahrzeuges, was
bei einem konventionellen Nutzfahr-
zeug hohe Kraftstoffkosten verursacht.
Bei einem elektrisch angetriebenen
Nutzfahrzeug amortisiert sich dagegen
auch die Investition in eine Photovoltaik-
Anlage (nicht nur und eher indirekt)
zum Laden der Fahrzeugbatterien.

Im Cockpit ähnelt der Kangoo Z.E. der
elektrischen Limousine Fluence Z.E. und
auch bei der ersten Testfahrt zeigte sich
der Transporter von einer angenehmen

Die Ladefläche des Kangoo Z.E. ist auch
bei der fünfsitzigen Ausführung sehr
großzügig. Damit ist dieser Wagen in der
Lage, sowohl Material als auch Mann-
schaften zur Baustelle zu transportieren.
Auch beim Kangoo Z.E. wird die Batte-
rie vom Kaufpreis des Autos entkop-
pelt. Die monatlichen Mietpreise
beginnen bei 82 Euro, hängen aber von
der Vertragsdauer und der jährlichen Ki-
lometerleistung ab.

Nissan Leaf
Richtig schnittig sieht er aus, das elektri-
sche Serienauto aus dem Hause Nissan
und er wird diesem Eindruck auch auf
der Straße gerecht. Die erste Herausfor-
derung meisterte der Nissan Leaf be-
reits auf dem Messeparkplatz, der von
zahlreichen Elektroautos sehr gut ausge-
lastet war. Zudem stellten viele Testfah-
rer ihr Auto nicht immer so ab, dass
andere Fahrzeuge problemlos ausfah-
ren konnten. Der von der Redaktion ge-
testete Leaf musste sogar auf engstem
Raum wenden. Das erforderte zwar ein
wenig Fingerspitzengefühl, erwies sich
aber dank der eingebauten Rückwärts-
kamera und dem großzügigem Display
als sehr einfach. In der Tat konnten dank
dieser Kamera selbst bei ansonsten
guter Rundumsicht sonst nicht erreich-
bare Platzreserven sinnvoll ausgenutzt
und die verstellte Parkfläche überra-
schend schnell verlassen werden.

Auf der Straße beeindruckte der Leaf
durch gute Straßenlage und eine flotte
Beschleunigung, mit der der Wagen in
11,9 Sekunden aus dem Stand heraus
die 100 km/h-Marke erreicht. Natürlich
ist ein Nissan Leaf kein Sportwagen,
sondern ein Fahrzeug der Kompakt-

Seite: Das Fahrzeug bietet eine gute
Rundumsicht, was sich besonders auf
dem engen Messeparkplatz als vorteil-
haft erwies. Dann endlich auf der freien
Straße überraschte der Transporter mit
einer flotten Reaktion beim Tritt auf das
Pedal. Die Beschleunigung des Kangoo
Z.E. wird zwar nur mit rund 22 Sekunden
von 0 auf 100 km/h angegeben, wirkte
rein subjektiv aber recht spitzig. Die End-
geschwindigkeit liegt bei 130 km/h, was
durchaus für den Anwendungszweck
ausreichend ist. Viele vergleichbare Fahr-
zeige mit Verbrennungsmotor erreichen
diese Fahrleistungen nicht. Der Kangoo
Z.E. kann auch auf einem Economy-
Modus umgeschaltet werden. Bei gerin-
gerer Beschleunigungsleistung kann so
die elektrische Reichweite verlängert
werden.
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Der Renault Kangoo Z.E. bietet eine geräumige Ladefläche und in der fünfsitzigen Ausführung
auch Platz für das gesamte Team.

Der Nissan Leaf ist nicht nur ein komfortables Elektroauto in der Kompaktklasse, sondern auch
im Design innen und außen ein echter Hingucker.



klasse. Diesem Anspruch wird der sprit-
zige Japaner gerecht, denn neben Platz
für fünf Personen bietet der Kofferraum
ein Ladevolumen von 330 Liter, Durch
Umklappen der Rücksitze kann der
Stauraum erheblich erweitert werden.

Auch der Nissan Leaf bietet einen Eco-
nomy-Modus, mit dem durch Verzicht
auf rasante Beschleunigung die elektri-
sche Reichweite gesteigert werden
kann. Da grundsätzlich bei einem Elek-
troauto auch die Klimaanlage die Reich-
weite beeinflusst, haben die
Nissan-Ingenieure dies in der Program-
mierung des Bordcomputers berück-
sichtigt. Der Fahrer kann auf dem Display
genau ablesen, wie stark der Einfluss
der Klimaanlage auf die Reichweite ist.
Schaltet er die Klimaanlage aus, so wird
entsprechend die Restreichweitenkalku-
lation korrigiert. 

Die elektrische Reichweite liegt laut Pro-
spekt bei 175 km. Die Höchstgeschwin-
digkeit wird mit 145 km/h angegeben.
Wird der Nissan Leaf an eine geeignete
Ladestation angeschlossen, so ist des-
sen Batterie nach rund 30 Minuten auf
rund 80% aufgeladen.

Smart fortwo electric drive
Kaufen wird man den Smart fortwo
electric drive erst in ein paar Monaten
können, aber auf der AUTO&BIKE durfte
man eines der ersten Modelle bereits
fahren. Die Beschleunigung ist zwar nicht
Formel 1-verdächtig, aber der elektrische
Smart hat wie seine Schwestermodelle
mit Verbrennungsmotoren einen groß-
zügig dimensionierten Innenraum und

Der Smart war in seiner Konzeption
immer schon ein Fahrzeug, das erst be-
lächelt wurde, dann aber in seiner vor-
gesehenen Zielgruppe Begeisterung
auslöste. Die Stärke dieses Autos liegt in
den kleinen Abmessungen und im spar-
samen Betrieb. Auf jedem Fall konnte der
elektrische Smart Interesse an einem aus-
giebigen Alltagstest wecken, den die Re-
daktion nach serienmäßiger Verfügbarkeit
anstreben wird.

EVC-Mondeo
Eine ganze Flotte von fast 2000 elektrisch
betriebenen Fahrzeugen vom Typ Ford
Mondeo wird das polnische Unterneh-
men EVC electric Cars in Kürze den War-
schauer Taxi-Unternehmen zur Verfügung
stellen. Es handelt sich allerdings um
keine elektrischen Serienfahrzeuge auch
dem Hause Ford, sondern um Umrüstun-
gen ursprünglich mit einem Verbren-
nungsmotor ausgestatteter Modelle.
Dieses Prinzip an sich ist nicht neu. Neu
ist jedoch, dass Fahrzeuge in derartig
großen Serien nachträglich mit einem
elektrischen Antrieb versehen werden.
Bei den Fahrzeugtypen zeigte sich der
Geschäftsführer der EVC-Group, Prze-
myslaw Rozmyslowicz flexibel: "Nahezu
jedes Auto kann zu einem Elektromobil
umgerüstet werden!" Der Verbrennungs-
motor und der Tank werden entfernt.
Der Elektromotor wird an das verblei-
benden Getriebe angeflanscht und die
Batterie entsprechend dem verfügbaren
Platz im Motorraum sowie im Bereich
des ehemaligen Treibstofftanks unterge-
bracht. Die Ladesteckdose findet ihren
Platz hinter der ehemaligen Tankklappe.

eine hervorragende Rundumsicht. Der
Smart ist sicher in erster Linie ein moder-
nes Innenstadt-Auto, nicht zuletzt des-
wegen, weil der Wagen in wirklich kleine
Parklücken passt. Das bedeutet allerdings
nicht, dass der Smart nicht auch weitere
Strecken zurück legen kann, denn seine
elektrische Reichweite wird mit rund 140
km angegeben. Die Höchstgeschwindig-
keit ist elektronisch auf 120 km/h be-
grenzt. Für den überwiegenden Einsatz
im Stadtbereich und auf Landstraßen
sind diese Fahrleistungen ausreichend.
Auf Autobahnen kommt jedoch schnell
der Wunsch nach etwas mehr Ge-
schwindigkeit beim Fahrer auf.

www.e-emotion.net - Ausgabe 1/2012 6

Elektromobilität

Mit dem Smart ist man immer eine Nasenlänge voraus bei der Parkplatzsuche. Ab Mitte 2012
wird es den Smart auch mit rein elektrischem Antrieb geben. Auf der AUTO&BIKE konnte eines
der ersten Vorserienmodelle bereits in der Praxis getestet werden.

Parkbeulen gehören dank der Rückfahr-Kamera beim Nissan Leaf bald der Vergangenheit an. Die
farblichen Streifen im Bild zeigen dem Fahrer, wohin sich das Auto bewegen wird und wieviel
Platz noch verbleibt.



Das Fahrgefühl des umgerüsteten Mon-
deo ist zunächst etwas eigentümlich,
was daran liegt, dass es eigentlich wie
bei einem konventionellen Auto mit
Schaltgetriebe funktioniert. Durch die
Getriebeübersetzung kann man mit
einem vergleichsweise kleinen Elektro-
motor positiven Einfluss auf die Be-
schleunigung nehmen. Ebenso kann
man jedoch auch im dritten Gang an-
fahren. Das "Abwürgen" eines Elektro-
motors ist natürlich nicht möglich,
jedoch sollte man auch vermeiden, die-
sen mit zu hohen Strömen bei starker
Belastung im niedrigen Drehzahlbereich
zu überlasten. 

Der umgerüstete Mondeo ist nicht als
Rennwagen entworfen worden und
verzichtet auf sportliche Beschleuni-
gungswerte zugunsten der Reichweite.
Die Ingenieure der EVC-Group geben
eine Reichweite von rund 200 km an.
Das Fahren an sich mit dem Mondeo ist
sehr angenehm und ruhig. Für den Taxi-
Betrieb wurden die Fahrzeuge zudem
mit verschiedenen multimedialen Extras
ausgestattet. Eine LED-Textanzeige auf
dem Dach kann beispielsweise den
Namen des Kunden anzeigen, der
somit genau weiß, welches Taxi für ihn
reserviert wurde. Im Fond des Autos
kann der Fahrgast während seiner Fahrt
eine DVD ansehen, auf der ihm bei-
spielsweise Informationen zu den Se-
henswürdigkeiten der Stadt präsentiert
werden. 

Entscheidend bei dem Projekt ist je-
doch das gesamte Konzept: Taxifahrer
legen am Tag sehr große Distanzen zu-
rück. Oftmals neigen Taxi-Unternehmen
auch dazu, die Gewinne unter Umge-
hung von Pausenzeiten zu maximieren.

Die A-Klasse kann auch mit einer guten
Höchstgeschwindigkeit sowie mit für ein
Elektroauto durchaus hohen Reichweite
punkten, die mit rund 250 km beziffert
wird. Gerald Miklin vom Lebensland Kärn-
ten konnte mit diesem Wagen die Strecke
von Klagenfurt nach Wels mit einer einzi-
gen Ladung zurücklegen, wie er in seiner
Facebook-Seite mitteilte. Die Höchstge-
schwindigkeit ist ebenfalls im oberen Be-
reich für ein rein elektrisch betriebenes
Alltagsfahrzeug angesetzt worden: Bei
150 km/h regelt die Steuerungselektronik
ab.

Ein ausführlicher Fahrbericht zum Test auf
dem Fahrsicherheits-Trainingsgelände
des ÖAMTC der Mercedes A-Klasse E-
Cell ist auf der Seite www.e-emotion.net
nachzulesen. Der Bericht steht als PDF-
Datei zum kostenlosen Download zur
Verfügung.

Opel Ampera
Der Opel Ampera stand leider auf der
AUTO&BIKE nicht für eine Probefahrt zur
Verfügung, dennoch konnte die Redak-
tion im Vorfeld der Messe eine erste,
rund 20 km lange Probefahrt auf der Au-
tobahn und auf der Landstraße mit dem
Wagen absolvieren. Ein ausführlicher Fahr-
bericht ist in der e-emotion.net-Ausgabe
01-2012 zu lesen, die Ende April 2012
als PDF zum Download erscheinen wird.

Insgesamt machte der Ampera eine
gute Figur: Seine Beschleunigung war
trotz des relativ hohen Fahrzeugge-
wichtes sehr beeindruckend und auch
das Management aus rein elektrischer
Fahrweise im Normalbetrieb bzw. mit
Unterstützung des Range-Extenders ist
unkompliziert. Der Ampera liegt ruhig
auf der Straße und ist dank der hoch-

Durch den Einsatz elektrisch betriebener
Fahrzeuge mit begrenzter Reichweite
können Pausenzeiten durch die Ladein-
tervalle durchgesetzt werden. Darüber
hinaus stellen Wartezeiten an den Taxi-
ständen durchaus brauchbare Ladepha-
sen dar.

Das Konzept rein elektrisch betriebener
Taxen eignet sich momenan nur für inner-
städtische Touren oder Fahrten im regio-
nalen Nahbereich. Aus diesen Grunde
werden für weitreichende Fahrten nach
wie vor konventionell betriebene Fahr-
zeuge vorgesehen. Das Konzept des pol-
nischen Unternehmen ist insgesamt sehr
innovativ und auch auf andere Branchen
ausbaufähig. Es sieht nicht nur die Umrüs-
tung konventioneller Fahrzeuge auf elek-
trischen Antrieb vor, sondern auch die
Entwicklung moderner Verkehrslösungen.

Mercedes A-Klasse E-CELL
Die Mercedes A-Klasse E-CELL gibt es
derzeit nur in einer kleinen Vorserie. 15
Fahrzeuge stehen der Kärntner Landesre-
gierung für einen mehrjährigen Alltagstest
zur Verfügung, an dem Bürger aus allen
Bevölkerungsschichten teilnehmen und
ihre Erfahrungen teilen können.

Die Redaktion der e-emotion.net hat im
Rahmen der AUTO&BIKE von einem Test
abgesehen, da eine weitaus umfassen-
dere Probefahrt bereits einige Monate
zuvor auf dem Testgelände des ÖAMTC
stattfand. Hier konnte die elektrische A-
Klasse vollends überzeugen und auch
das "Schreckgespenst" des Elchtests ein
für allemal zum Schweigen bringen. So-
wohl auf der Schleuderplatte als auch in
der Kurvenfahrt und nicht zuletzt beim
berüchtigten Ausweichtest lag der
Wagen gut auf der Straße und erwies sich
als gut beherrschbar.
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Innovation aus Polen: Die EVC-Group rüstet Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor in reine
Eletrofahrzeuge um. Dabei darf auch zusätzlicher multimedialer Komfort nicht fehlen.

Der Elektromotor (links) wird direkt an das Ge-
triebe des Ford Mondeo angeflanscht. Auf diese
Weise rüstet die EVC-Group Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotoren zu reinen Elektroautos um.



wertigen Verarbeitung auch auf der Au-
tobahn im Innenraum fast lautlos unter-
wegs. Solide und komfortabel kommt
auch die Innenausstattung daher. Die
beiden Displays in der Mitte und im
Cockpit liefern dem Fahrer alle wichti-
gen Daten zum Ladestand bzw. der
Reichweite und darüber hinaus Naviga-
tionsdaten etc.

Der Ampera ist ein beeindruckendes
Auto. Es bereitet viel Freude, den
Wagen zu fahren. Mit einem Ladenpreis
von rund 42.000 Euro ist er nicht ge-
rade ein Schnäppchen, jedoch vereint
der Ampera die Vorteile der Elektromo-
bilität mit denen einer uneingeschränk-
ten Reichweite. Man muss dafür
allerdings noch Kompromisse eingehen,
denn die Begrenzung im Fahrzeugge-
wicht und die zusätzlichen Aggregate
des Range-Extenders gehen zulasten
des Raumes für die Fahrzeugbatterie.
Rein elektrisch ist eine Reichweite von
40 bis 80 km in den Datenblättern an-
gegeben, die entscheidend von der
persönlichen Fahrweise und der Be-
schaffenheit der Strecke abhäng ist.
Dafür können deutlich längere Strecken
auch mit diesem Auto zurück gelegt
werden, wenn der eingebaute Ver-
brennungsmotor aktiviert wird und mit
konstanter Drehzahl im optimalen Last-
bereich den Generator zur Ladung der
Batterien antreibt. Insgesamt ist der Am-
pera ein höchst interessantes Produkt
aus dem Hause General Motors / Opel.

Tazzari Zero
Der italienische Ort Imola ist Motor-
sport-Freunden ein Begriff, denn bis
2006 wurden dort Formel 1-Rennen
ausgetragen. Imola ist aber auch ein Ort,
an dem serienreife Elektromobilität
seine Wurzeln hat. Seit 2009 wird hier
der kleine Tazzari Zero gebaut, der auf
der AUTO&BIKE vom Autohaus Chris-
tine Moser ausgestellt wurde. Der
Wagen stand leider auf der Messe nicht
für eine Probefahrt zur Verfügung und
fand so - übrigens höchst unverdient -
offenbar nur wenig Aufmerksamkeit. Die
hätte der kleine elektrische City-Flitzer
aber durchaus verdient, denn es macht
schon Spaß, ihn zu fahren. Dazu hatte
die Redaktion der e-emotion.net bei
einer Werksausstellung der Smiles AG im
deutschen Aub die Gelegenheit. Zwar
liegt die Höchstgeschwindigkeit des
Tazzari Zero mit rund 90 km/h nicht an
vorderster Stelle. dafür kann sich die
Reichweite von rund 140 km sehen las-
sen. Die Fahreigenschaften können mit

tendieren. Zu sehen ist allerdings auch:
Elektroautos sind keine wackeligen "Öko-
kutschen" mehr, die in den Garagen eini-
ger Idealisten zusammen gebastelt
wurden. Elektromobilität wird erwachsen
und bedient auch die konservativsten
Ansprüche an Komfort und Fahrqualität.

Die AUTO&BIKE an sich gewinnt durch
die ihr angegliederte Lebensland-Messe
an zusätzlicher Bedeutung: Sie wird zur
Elektromobilitäts-Leitmesse für den End-
verbraucher und ist damit zu einem
wichtigen Medium geworden, mit dem
die Elektromobilität einer breiten Bevöl-
kerung zum Anfassen und Ausprobie-
ren zugänglich gemacht wird. Die
überwiegend positiven Resonanzen
der Messebesucher geben dem Kon-
zept Recht. (rs)

einem Touchscreen (Sonderausstat-
tung) bestimmt werden. 

Sehr originell und besonders junge Men-
schen ansprechend ist die Version als
Speedster. Der Tazzari Zero Speedster
besitzt kein Dach und wird mit einer Park-
Regenabdeckung ausgeliefert. Hier steht
natürlich eindeutig der Fahrspaß im Vor-
dergrund. Allerdings ist der Tazzari Zero
auch für kleinere Besorgungen geeignet.
die beiden Laderäume bieten ein Volu-
men von 180 Liter Stauraum an. Ziel-
gruppe des Wagens sind Fahrer, die sich
überwiegend im Innenstadt-Bereich be-
wegen und von den geringen Fahrzeug-
abmessungen bei der Parkplatzsuche
profitieren sowie regional nahe Pendler,
die jedoch Abstriche in der Geschwin-
digkeit machen müssen. Auch der Taz-
zari Zero ist ein interessantes Fahrzeug für
Innenstadt-Carsharing-Konzepte. Sich
näher über den Tazzari Zero zu informie-
ren, kann sich auf jedem Fall lohnen.

Fazit
Elektromobilität zwingt wegen der ver-
gleichsweise langen Ladezeiten und
relativ kurzen Reichweiten zum Nachden-
ken über die Mobilität an sich. Das be-
deutet allerdings nicht, auf gewohnte
Fahrleistungen vollends zu verzichten,
denn in den allermeisten Fällen deckt ein
Elektroauto schon heute die Fahrten ab,
die auch mit konventionellen Fahrzeugen
zurück gelegt werden. Elektroautos
haben allein in den letzten zwei Jahren
an Qualität und Komfort gewonnen. Alle
auf der AUTO&BIKE ausgestellten und zur
Probefahrt bereit gestellten Autos hatten
ihre guten Seiten und sind für den jewei-
ligen Einsatzbereich eine Empfehlung
wert. Die Anschaffungskosten mögen
noch relativ hoch sein, jedoch zeigt ein
Blick in die vergangenen drei Jahre, wie
stark die Preisentwicklungen nach unten
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