
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-

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

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.
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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.
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Der elektrische Stern über Kärnten



zeichnen sich durch ein hohes Dreh-
moment auf der Achse – auch bei ge-
ringen Drehzahlen – und damit durch
großen Fahrspaß aus. Zudem sind sie
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
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.

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. 

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
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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.



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

nicht mehr Schritt halten konnte. Selbst
hochwertige Produkte in „Zukunftsbran-
chen“ waren infolge kleinster Produktle-
benszyklen nicht immer wirtschaftlich
am Markt zu platzieren.

Eine konsequente Abkehr von Öl und
Kohle ist ein Gewinn für die Umwelt
und auch für die Menschen, die in fern-
östlichen Minen unter lebensgefährli-
chen und zum Teil unwürdigen
Bedingungen schuften müssen. Es müs-
sen aber Konzepte geschaffen werden,
die die neuen erwarteten Wertschöp-
fungspotenziale erschließen. Damit darf
nicht gewartet werden und Wirt-
schaftszweige, die in diese Richtung in-
vestieren wollen, müssen gefördert,
aber auch gefordert werden. Es wird
sonst das ökonomische Gleichgewicht
aus dem Ruder laufen, wenn in Europa
kostengünstig und emissionsfrei gefah-
ren, in Fernost jedoch produziert wird.

Allerdings: Alles braucht einen Anfang
und die ersten Schritte in Kärnten sind
beispielhaft. Die Konsequenz, die Lad-
einfrastrukturen auch in entlegenen Ge-
bieten auszubauen und schrittweise die
Elektromobilität zu fördern – erst durch
die geförderte Verbreitung von Pede-
lecs und E-Scootern, jetzt mit elektrisch
angetriebenen Automobilen – verdient
Anerkennung und weitere Unterstüt-
zung durch Öffentlichkeit aber auch
durch die Wirtschaft. Dann kann die eu-
phorische Vision des Kärntner Landes-
hauptmanns am Ende durchaus Realität
werden, begleitet von einer Unabhän-
gigkeit des Landes und dessen Bürgern
von den Geschäften multinationaler
Energieriesen und Rohstoffspekulanten.

Wettbewerb beugen. Dieser wurde
nicht zuletzt durch Subventionspolitik in
Schwellenländern sowie in den ehema-
ligen Staaten des Ostblocks aber auch
durch geringere Lohn- und Gehaltsni-
veaus der weltweiten Konkurrenz ver-
schärft. Zugegeben: Die Ursachen für
Entwicklungen sind vielschichtig. Viele
historische Ereignisse fielen in den letz-
ten Jahrzehnten zusammen, wie das
Ende des „kalten Krieges“ und damit
verbunden die Öffnung Europas nach
Osten. Natürlich haben die europäische
Einigung und die Währungsunion die
wirtschaftlichen Karten ebenfalls neu
gemischt. Das Innovationstempo in der
ITK-Branche war jedoch enorm groß, so
dass die traditionelle Wirtschaft oft
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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.

„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.



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. 

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. 

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-

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
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
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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

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.



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
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.

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)
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Entdecken Sie die 
Energie der Werbung

Ihr preisgünstiger 
Werbepartner

berät Sie gern.
redaktion@srg.at

e-emotion.net ist kostenlos für unsere Leser!
e-emotion.net ist ein Fachmedium, das sowohl über moderne Energietechnolo-
gien informiert als auch eine Diskussionsplattform zum Thema darstellt. Künftig wird
das Magazin „e-emotion.net“ viermal im Jahr mit den folgenden Schwerpunktbe-
reichen pro Ausgabe erscheinen:

p Kraftwerktechnik
p Energieeffizienz und energiebewusste Architektur
p Elektromobilität

Das Magazin erscheint ausschließlich elektronisch als PDF und steht zum kostenlo-
sen Download zur Verfügung. Für den Download ist eine Registrierung erforderlich,
die ebenfalls kostenlos ist. Das Magazin e-emotion.net und die e-emotion.net-
Community stehen also ohne Abo oder anderweitige Verpflichtungen jedermann
zur am Thema orientierten Nutzung offen.

Die Registrierung ist erforderlich, um Spam und Missbrauch vorzubeugen. Darüber
hinaus ist sie die Voraussetzung, um die Leser mit Newslettern über wichtige Neu-
heiten informieren zu können und zu dürfen.

Bis Ende 2011 befindet sich e-emotion.net in einem Beta-Betrieb. Es wird in dieser
Zeit Optimierungen im optischen Erscheinungsbild und in der funktionellen Struktur
geben. Neben permanenten aktuellen Nachrichten und eine stetig wachsende
Videothek mit Links auf interessanten Videobeiträgen im Internet wird bis Ende
2011 ein Fundus thematisch breit gefächerter Fachbeiträge zum Download zu
Verfügung stehen. Diese werden im Layout qualitativ einem Printmagazin gleich-
kommen und damit in der Übersichtlichkeit und in der optischen Qualität höchsten
Maßstäben gerecht werden.

An den o.g. Rahmenbedingungen wird sich jedoch auch im Regelmodus nichts
ändern. Für Anregungen und Kritik ist das Entwickler-Team und die Redaktion stets
dankbar. 
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