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OEM – Oh
hne Eleektro-M
Mobilitäät?
auto motor
m
und sport‐Kongre
ess 2010 ‐ 15.‐18. April
Berich
ht von Dr. Ge
eorg Werckm
meister, bsm
m‐Politikreferent
Tippingg Point ist ein Punkt
P
des Umscchwungs,
an dem
m alles, was bis dahin scheinbar festge‐
fügt un
nd unveränderlich war, auf ein
nmal ins
Gegentteil umkippt.
Dieser Punkt war für die
d Elektromobilität in
Deutschland exakt am
m 25. Novemberr 2008
gekommen, dem Tag, an dem die Bundesre‐
gierungg die Eckpunktee ihres Nationallen Ent‐
wicklun
ngsplans Elektro
omobilität in Beerlin
vorstellte. Vier Ministerien saßen auff dem
m, große Stromvversorger, der Verband
V
Podium
der Auttomobilindustrie, allerdings keeine
Autoko
onzerne und auch kein Umweltverband.
Es war unglaublich und vor allem fürr die, die
sich so lange dafür ein
ngesetzt hatten
n, schier
unvorsttellbar: Auf einmal verkündetee eine
konservvativ geführte Bundesregierun
B
ng das,
wofür man
m uns jahrzehntelang den Vogel
V
gezeigtt hatte, als ihr Zukunftskonzep
Z
pt der
Mobilittät. Wie hieß ess früher: Die Batterien
wären zu schwer und zu teuer, ihre Entsor‐
E
gung umweltschädlich
h, die CO2‐Bilan
nz noch
schlech
hter als beim Ottto‐ und Diesel‐‐Motor,
wo solle überhaupt deer Strom herkommen,
die Auttos wären gefäh
hrlich, weil man
n sie nicht
hört. Viel besser wäree es, die Verbrennungs‐
motoreen sparsamer und effizienter zu
z ma‐
chen, dann
d
wäre das, was hinten rau
uskommt,
sauberer als das, was man vorne einaatmet (so
Axel Friedrich vom Um
mweltbundesam
mt). Am
allerbesten – so die Fu
undamentalisteen – wäre
es, die Autos ganz abzzuschaffen: Geh
ht zu Fuß,
fahrt mit
m dem Rad odeer mit der Bahn
n! Jede
Verbesserung der Auttos, auch ihre Emissions‐
utos
freiheitt, würde nur diee verhassten Au
länger am Leben erhalten.
Demgeegenüber gab ess eine kleine, unverzagte
Schar von
v E‐Mobil‐Fah
hrern, die tagtääglich das
Gegentteil bewiesen. Sie
S schlossen sicch in
vielen örtlichen
ö
Verein
nen zusammen
n und die
aktivsteen gründeten 1989
1
auf Bundeesebene
den Fah
hrer‐ und Konsttrukteursverband Solar‐
und Eleektromobil. Ihm
m gehörten in der Folge
auch E‐‐Mobil‐Hersteller an, die wie City‐Com
C
(heute SMILES AG) und TWIKE bis heeute er‐
folgreicch in Kleinserie produzieren. Auf
A unge‐
zählten
n Rallyes wurdee die Fahrtauglicchkeit
ihrer Autos bewiesen;; sie luden sie an den
vom bssm initiierten Paark & Charge‐Sttationen
auf, und auf Messen bildeten
b
sie stetts einen
Blickfan
ng und eine Atttraktion. 2005 erließ
e
der
mittlerw
weile in Bundesverband Solare Mobili‐
tät umb
benannte Verband einen Aufrruf, in
dem err die generelle Einführung
E
der Elektro‐
mobilittät, gespeist auss erneuerbarerr Energie,
fordertte. Der Aufruf wurde
w
ins Intern
net ge‐
stellt und von vielen Befürwortern
B
unter‐
zeichneet. Die Vorstand
dsmitglieder aggitierten
erfolgreeich Politiker und Verbandsfunktionäre
in Berlin, besonders im
m Umweltminissterium,
wo bis dahin noch nicht einmal jemaand zu‐
ständigg war! Manchm
mal genügte es, einen
Beamteen im E‐Auto zu
um Bahnhof zu fahren,
um ihn zu überzeugen
n. Auf einmal taauchten
unsere Positionen, zum Teil wörtlich über‐
nommeen, in den Verlaautbarungen deer Minis‐
terien, ja selbst der Sttromversorger auf.
a Und
N
dann kaam der Durchbruch mit dem Nationa‐
len Enttwicklungsplan Elektromobilittät, den
die Reggierung im Augu
ust 2009 herausgab. Es
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war kaum zu glaauben. Wie kon
w
nnte das möglicch
s
sein,
gegen den
n verbissenen Widerstand
W
so
s
starker,
mächtigger und finanzie
ell unendlich
ü
überlegener
Akteure wie der Autoindustrie
A
u selbst der Umweltverbänd
und
U
de?
EEigentlich ist es ganz einfach: Wir
W haben an
d Vernunft geeglaubt, und die
die
e hat sich, wohl
a
auch
durch unsere Beharrlichkkeit, durchge‐
s
setzt.
Wir waren
n ja nicht allein
n. Heute ist es
e
eine
weltweite Bewegung, die
e vom elektri‐
s
schen
Antrieb überzeugt
ü
ist. Es
E ist einfach
d
dumm,
das kosttbare Erdöl zu verbrennen,
v
das
e nun einmal nicht
es
n
unendlich gibt. Es ist
v
verantwortungs
slos, mit Autoab
bgasen weiter
d Atmosphäree aufzuheizen, und
die
u es ist krimi‐
n damit die Atemluft
nell,
A
von Millionen
M
Men‐
s
schen
zu vergiftten, ganz beson
nders in den
M
Megastädten.
Und die
Autofahrer
kommen
langsam
dahinter,
d ihnen hund
dass
dert Kilometer Fahrleistung mit
m
B
Benzin
viel teurrer verkauft wirrd als mit Strom
m.
H
Heute
ist der elektrische Antrie
eb in aller Mun
n‐
d es ist geradeezu ein Modeth
de,
hema geworden
n,
u Tausende von
und
v Menschen sind
s
dafür aktivv
g
geworden.
Das ist der Hintergrund, vor de
D
em am 15. April
2
2010
in Stuttgart der Kongresss der Autozei‐
t
tung
auto moto
or und sport staattfand, der in
d vergangeneen Jahren World Mobility
den
F
Forum
genannt worden war – diesmal nicht
m
mehr
in der Lied
derhalle oder im
m Stuttgarter
R
Rathaus,
sondern auf dem Messegelände,
w er wegen des
weil
d großen Zusp
pruchs aus allen
n
N
Nähten
platzte. Um es vorwegg zu sagen: Die
g
genannte
Zeitun
ng, die das letztte Mal noch
„
„Benzin
im Blut“ plakatierte, sccheint weitge‐
h
hend
zur Einsich
ht gekommen zu
z sein. Diesen
E
Eindruck
versucchten auch die Vertreter
V
von
D
Daimler,
BMW und Volkswage
en zu erwecken.
A
Aber
ihre realen
n Pläne lassen Zweifel
Z
offen.
U der Bundessumweltministe
Und
er brach eine
L
Lanze
für den Elektroantrieb, sprach
s
sich aber
g
gegen
Zuschüssse zum Kauf ein
nes entspre‐
c
chenden
Autos aus.
Norbert Reithofer, Vorstandsvvorsitzender vo
N
on
B
BMW,
berief sicch stolz auf das Elektroauto E1
1
v 1991, das jeedoch zu unserrem großen
von
L
Leidwesen
gekillt wurde. Bis 2014 ist ein rein
e
elektrisch
angettriebenes Megaacity Vehicle für
g
große
Metropolen geplant. Ein
ne Erprobungs‐
f
flotte
des Mini E umfasst 600 Fahrzeuge.
F
(Zum
m
V
Vergleich:
Renaault plant für 20
011 den Serien‐‐
s
start
für 100 00
00 Fluence, s.u.)). „Wir glauben
a die Differenzzierung der Anttriebsformen. Es
an
E
w keine Einheitslösung für Mobilität
wird
M
geben
n
– jedenfalls nich
ht in der nächstten Zeit.“ Im
K
Klartext:
So langge wie möglich nur kleine
S
Stückzahlen
eleektrisch angetrie
ebener Fahr‐
z
zeuge,
weiterhin so viel und so
o lange wie
m
möglich
Verbrennungsautos. Statt
S
Konzentra‐
t
tion
auf das Elektroauto viele verschiedene
v
A
Antriebsformen
n, Mild Hybrid, Micro Hybrid,
P in Hybrid, Efficient
Plug
E
Dynam
mics, ja selbst die
W
Wasserstoffverb
brennung ist nicht aufgegeben
n

(Antriebsskonzepte, die laut Shai Agassii von
„Better Place“ so gut wie tot sind). Durrch
konsequeenten Leichtbau
u, etwa Carbon, soll
das zusättzliche Gewicht der Batterie ko
ompen‐
siert werd
den.
Bei der Erprobungsflottte hat sich nach
h dem
Bericht von Reithofer ge
ezeigt, dass es bereits
jetzt enth
husiastische Nu
utzer der Elektrromobi‐
lität gibt.. Sie laden nur alle zwei bis drrei
Tage. Sie sind nie an die
e Grenze der Re
eich‐
weite gesstoßen. Zwisch
hen Berlin und Los
L
Angeles ggab es keine Un
nterschiede im Nut‐
zerverhallten. „Wir müssen nicht warte
en, bis
eine umffassende Ladein
nfrastruktur zu
ur Ver‐
fügung stteht.“
Also: Wo
orauf warten wir noch??
Die Antw
wort war: „Bei der Einführung von
v
Elektromobilität kommtt der Politik einee klare
nte das im Klarteext
Führungssrolle zu.“ Könn
auch heiß
ßen: „Wir führe
en sie nur ein, wenn
w
wir durch
h Gesetz dazu gezwungen werden.“
Reithoferr hat sehr wohl erkannt, dass China
C
sehr amb
bitioniert ist bei der Elektromo
obilität,
einmal weil man dort im
mmer umweltbeewuss‐
ter wird, aber auch, weil sie ihre Stärkeen in
der Batteerietechnik habe
en ‐ Deutschlan
nd beim
Diesel. Vo
om Elektromob
bilitätsgipfel am
m 3. Mai
bei der Kaanzlerin erwarttet er eine Anscchubfi‐
nanzierun
ng, weil Elektro
ofahrzeuge teurrer sind.
China stand auch beim Vortrag
V
von Luttz En‐
er den vielbeacchteten
gelke im Mittelpunkt, de
Pavillon „„Urban Planet“ auf der Expo in
n
Schanghaai aufbaut. Er wird
w weltweit beeneidet,
weil die LLeute denken, in Deutschland dürfen
alle so schnell fahren wie Michael Schu
uma‐
cher. Sein
ne Vision ist jed
doch die emissio
onsfreie
Stadt und
d damit die emiissionsfreie Mo
obilität.
2050 werrde es 9,2 Milliaarden Menscheen ge‐
ben, davo
on 75% in Städtten. In China wü
ürden
für 450 M
Millionen Menscchen Städte geb
baut,
das sind m
mehr als 200 Sttädte mit jeweils über
1 Million Bewohnern. Daa gebe es die Chance,
es Verkehrssysttem
ein neuess emissionsfreie
einzurichten. Vielleicht entstehen
e
dort die
ersten Stäädte, in denen nur noch Elektrromobi‐
lität existiert. In China ge
ebe es dafür au
uch die
entsprech
henden Kapazittäten, etwa die Firma „
Build You
ur Dreams“ mit 130 000 Mitarb
beitern,
die gerad
de in die Autoprroduktion einstteigt. Sie
wollen 20
020 neun Millio
onen Elektrofah
hrzeuge
verkaufen
n. Die Chinesen
n hätten eine neeue
Denkweisse. Man könne,, so Einstein, Prrobleme
nicht mit derselben Den
nkweise lösen, aus
a der
sie entstaanden sind. Derr Kopf ist rund, damit
das Denkken seine Richtu
ung ändern kan
nn.

Ob das auch in Deu
utschland gilt?
Volkswaggen setzt nach den
d Worten seines
Markenvo
orstands Hacke
enberg auf dem
m Weg
zur CO2‐freien Mobilitätt sowohl auf „do
ownge‐
oderne Verbren
nnungsmotoren
n wie TSI
sizte“ mo
und TDI in
n Verbindung mit
m intelligenten
n Di‐
rektschaltgetrieben und
d regenerativen Kraft‐
e Elektrifizierun
ng des
stoffen alls auch auf eine
‐2‐

Antriebsstrangs – also ebenfalls einen Mix,
bei dem der Elektroantrieb ziemlich weit
hinten rangiert. Ein anderer hochrangiger VW‐
Manager hatte vor gut einem Jahr erklärt,
warum der Übergang so schwer ist: Wir sind
alle in Richtung Maschinenbau ausgebildet,
Elektrotechnik kennen wir nicht, haben sogar
Angst, bei einem Elektroauto die Tür aufzu‐
machen, ja wir dürfen es gar nicht – man
könnte ja einen Schlag bekommen. De Univer‐
sitäten müssten, verlangte er, verstärkt Lehr‐
stühle für Fahrzeugtechnik in Richtung Elekt‐
rotechnik einrichten. Aber an der TU Kaisers‐
lautern, wo man genau das getan hat, werden
die Studenten von dem Professor, der kon‐
ventionelle Fahrzeugtechnik lehrt, davon
abgehalten. Die Beharrungskräfte sind enorm.
So nimmt es nicht wunder, dass selbst der
ADAC behauptet: Die deutsche Automobilin‐
dustrie verschläft den Wandel.1
Von der Kooperation mit Build Your Dreams
(BYD), die VW eingegangen ist, war gar nicht
die Rede. Das erste elektrisch angetriebene
Serienfahrzeug von VW, der E‐Up!, soll 2013
in Serie gehen und mit einer Lithium‐Ionen‐
Batterie eine Reichweite von 150 km erzielen.
Das erste Hybridfahrzeug, der Touareg Hybrid,
kommt in diesen Tagen in den Handel; ihm
soll ein Jetta‐Nachfolger als Hybrid folgen.
Dessen Antrieb kann auch in andere Fahrzeu‐
ge eingebaut werden, und das soll besonders
in USA und China geschehen – also da, wo der
Druck auf dem Markt bereits vorhanden ist.
(Erst mal nicht in Deutschland – betrüblich für
Leute wie mich, die wegen Ozon nicht mehr
atmen können und nicht aus dem Haus kön‐
nen.) Die künftigen Autos sollen sowohl die
klassischen Antriebe als auch E‐Antriebe
aufnehmen können. Damit sind hohe Stück‐
zahlen möglich, und VW kann die Skaleneffek‐
te im eigenen Haus erreichen.
Ein Teilnehmer, der auf keinen Fall genannt
werden wollte, zog aus all diesen Darlegungen
den Schluss: OEM, was ursprünglich Original
Equipment Manufacturer hieß und für die
großen Autohersteller verwendet wird, hat
jetzt eine neue Bedeutung bekommen: Ohne
Elektro‐Mobilität.

Weltenergiebedarf und Förderung: Allein diese
aussichten „erzwingen“ den Übergang vom Verbren‐
nungsmotor zum Elektromotor

Ein Highlight des Kongresses war zweifellos
der Auftritt von Bundesumweltminister Nor‐
bert Röttgen. Er machte deutlich, dass die
Bundesregierung entschlossen ist, alles zur
Durchsetzung der Elektromobilität zu tun. Die
globale Autoflotte werde sich bis 2030 ver‐
doppeln. Mit Verbrennungsmotoren hätte das
1

ADAC‐Präsident Peter Meyer, Pressetext Deutsch‐
land 5.4.2010
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katastrophale Umweltfolgen. Alle Studien
gingen von über siebzig Prozent emissions‐
freiem, d. h. elektrischem Fahren bis 2040
aus. Eine Optimierung der Verbrennungsmo‐
toren reiche dafür nicht aus. An die Industrie
sprach er eine Warnung aus: „Wer in der
Autoindustrie jetzt nicht energisch auf Elekt‐
romobilität setzt, wird bald nicht mehr wett‐
bewerbsfähig sein.“ Die Regierung hat das
Ziel, bis 2020 nicht nur eine Million Elektro‐
fahrzeuge auf den Straßen zu haben, sondern
eine Million Elektroautos von deutschen
Herstellern. Von den großen Herstellern gebe
es aber bis zu diesem Jahr noch keine serien‐
reifen Angebote, im Unterschied zu Mitsubis‐
hi, Nissan, Renault, Peugeot und Citroën –
sämtlich ausländische Hersteller, die er aus‐
drücklich aufführte. Von einem unlängst in
China mit dem dortigen Wissenschaftsminis‐
terium geführten Gespräch berichtete er, es
habe sich ausschließlich um Elektromobilität
gedreht.
Dem Minister ist also klar, dass der Umstieg
auf Elektromobilität eine Existenzfrage ist,
und er sprach ausdrücklich für die gesamte
Bundesregierung. Und ihm ist auch klar, dass
die Autoindustrie auf der Bremse steht, auch
wenn er es taktvollerweise nicht so klar aus‐
spricht. Die Regierung hält ausdrücklich an der
von der Vorgängerregierung beschlossenen
Nationalen Strategie Elektromobilität fest. Um
sie durchzusetzen, soll keine Industriepolitik
dienen, sondern Ordnungspolitik, zu der auch
Rechtsetzung gehören könne.
Auf die ausdrückliche Frage:
„Es gibt weltweit Überlegungen, nur noch
emissionsfreies Fahren zuzulassen. Ist das
auch für Deutschland ein Modell?“
antwortete er jedoch: „Ich sehe das noch (!)
nicht als den richtigen Weg an.“ Innovationen,
Technologien und Verhaltensänderungen
seien wichtiger. Auch staatliche Zuschüsse
beim Kauf von Elektroautos – wie es sie in
zahlreichen Ländern schon gibt – lehnte er ab.
Stattdessen müsse das Geld in die Forschung
fließen. Immerhin deutete er an, dass der
Staat künftig Elektroautos für seine Dienstwa‐
genflotte kauft. Er orientierte auf den Natio‐
nalen Gipfel Elektromobilität am 3. Mai unter
Führung der Kanzlerin, auf dem die Nationale
Plattform Elektromobilität aus der Taufe
gehoben werden soll, um die Aktivitäten von
Staat, Wirtschaft und Wissenschaft zu koordi‐
nieren. Die Autoindustrie erwartet von der
Plattform Zuschüsse, weil Elektroautos teurer
sind….
Die Antwort auf Röttgen gab wenig später in
einem Podiumsgespräch Prof. Kohler von
Daimler: „Mehr Elektromobilität wird nicht
gehen ohne Optimierung des Verbrennungs‐
motors. Das wird das Brot‐ und Buttergeschäft
der nächsten 15 bis 20 Jahre sein.“ Ähnlich
äußerte sich der Vorstandschef von ARAL:
„Mittel‐ und langfristig werden wir dazu bei‐
tragen, den Verbrennungsmotor weiter zu
optimieren.“
So blieb es Shai Agassi vorbehalten, den Blick
von außen auf unsere deutschen Zustände zu
richten. Er schilderte engagiert die Einführung
seines Systems von Batterielade‐ und wech‐
selstationen namens „Better Place“ in zahlrei‐
chen Ländern wie Israel, wo schon 400 Statio‐
nen installiert sind, Japan, wo das System im
Taxibetrieb erprobt wird, Dänemark, Austra‐
lien, Kanada und Hawaii. Mit Renault hat

Better Place ein Abkommen unterzeichnet,
das den Bau von 100 000 elektrischen Renault
Fluence Z.E. bis 2016 vorsieht; Serienstart ist
nächstes Jahr. Er wäre auch bereit, mit
Deutschland zu kooperieren…
Dem steht aber das Beharrungsvermögen der
früher so Erfolgreichen entgegen. Prof. Hub‐
bert, ehemals Daimler‐Vorstand, fasste es so
zusammen: Die langfristige Zukunft heißt
Elektromobilität, aber sie wird in Stufen
kommen. Deshalb gibt es keine Alternative
zur Verbrauchsreduzierung und weiteren
Verbesserung der konventionellen Antriebs‐
technik. Zu deutsch: wir verkaufen so lange
wie möglich noch unsere Verbrennungsautos,
bis der internationale Wettbewerb uns zum
Wechsel zwingt ‐ aber ob dann das Umsteigen
noch klappt? Es stehen Hunderttausende von
Arbeitsplätzen auf dem Spiel. Die Verantwort‐
lichen wissen: Wenn es schiefgeht, werden sie
mit einem goldenen Handschlag verabschie‐
det, nur die Arbeitnehmer schauen in die
Röhre. Für die Mitarbeiter, ihre Betriebsräte
und Gewerkschaften kann das nur heißen:
Kümmert euch rechtzeitig darum, dass eure
Unternehmen die Kurve kriegen! Der Elektro‐
antrieb bringt ohnehin ein drastisch geringe‐
res Fertigungsvolumen, vor allem für die
Zulieferer. Umso dringender ist es, Beschäfti‐
gungsalternativen zu entwickeln. In dieser
Zeitschrift wurden bereits Vorschläge dafür
gemacht.2

Shai Agassi brachte es auf den
Punkt:
• Fuel cell and hydrogen is dead.
• Hybrid is going down.
• The future is electric.
Time is ticking:
• The Chinese are moving.
• The US are moving. The French have
moved.
• Wo bleiben die Deutschen?
Ceterum censeo Legem esse statuendam
(Im übrigen bin ich der Meinung, dass ein Gesetz
erlassen werden muss)

Fahrzeugbilder von der iMobility
Alle Bilder © Dr. Georg Werckmeister

Gemeinschaftsstand bsm / Stuttgart Solar / Extraenergy
am Rande der Konferenz im Eingangsbereich. Gezeigt
wurden Elektroleichtfahrzeuge und Zweiräder, im
Aussenbereich konnte man auch Probefahren

2

Umschaltprämie: 32 Milliarden für Elektrofahrzeu‐
ge, in: Solarmobil Nr. 73 (März 2009), S. 5 f.
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SMARTT electric drive
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Der TESSLA Roadster konnte im Aussenbereich
h auch
Probegefahre
en werden.
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Citroen Cactus
Schon ein Hybrid, oder nur „milde“ Unterstützung des
Verbrennungsmotors durch einen kleinen Elektromotor mit
dem Ziel der Verbrauchsreduzierung?

Weitere Fahrzeuge auf dem Freigelände

REVA I von www.my‐E‐Mobil.de

Mitsubishi iMieEV zum Probefahren
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Berrichte vom
v Messebe
M
esuch,, i-Mob
bility Sttuttgartt
Von Ralf
R Wagner,, www.elweb
b.info und Gunther
G
Kufn
ner, Stuttgarrt Solar e.V.,
Fotos von Gunthe
er Kufner und Dr. Georg Werckmeistter, bsm

Ralf Wagner,
W
www
w.elweb.info
o berichtet:

Berricht zur i-Mo
obility Messse

Ein Messebesuch auf der I‐Mobility heute
h
verlief ein
nigermaßen en
nttäu‐
schend
d. Von den groß
ßen Herstellern konnte man "Ö
Ökofahrzeuge"
anseheen, die relativ lieeblos und unbeeleuchtet im Foyer standen. Die
Fahrzeu
uge abgesperrtt, mit einem Sch
hild und technisschen Daten, jeedoch
kein Staandpersonal, das Auskünfte geeben könnten.

Am 15.
1 bis 18. April 2010 veranstaaltete die Messe
e Stuttgart die „i‐
„
Mob
bility“ Messe, diie Informationeen über intellliggente Mobilität bieten
sollte
e.

Bei den
n Fahrzeugen ko
onnte man den
n guten Stern mit
m 200+ kW Verr‐
brennu
ungsmotor und sage und schreeibe 15 kW Elekktromotor bewu
un‐
dern, genauso
g
wie and
dere Ökofahrzeeuge mit einem
m CO2 Ausstoß von
v
satten 246 g/km. Einzelne Gasfahrzeuge von Fiat un
nd OPEL zeigten
n,
dass man auch etwas tun kann mit LPG. Toyota hat einen Plugin‐Prius
hingesttellt, der offenssichtlich keiner war, sondern der
d normale PIII. Es
fehlte dem
d
Prius vor der
d Fahrertür zu
umindest die An
nschlußmöglich
hkeit,
die beim
m (wahren) Prius Plugin dort platziert
p
ist.
Vertretten war auch Sm
miles mit dem Tazzari
T
und Standbesatzung, leeider
auch im
m dunklen Foyeer, zwischen den
n anderen einsaamen Fahrzeuggen,
jedoch fleißig in Gesprächen.
g
Job gemaacht haben sicher Alexander Kränkel, örtlicheer
Einen guten
Smiles Händler, neu dabei Karsten Klley von www.elemo.eu der deen
M.
neuen SAM hat, sowiee Twike, Quantyya, diverse Rolller und der BSM
Unseree bekannten Vertreter der scho
on käuflichen Elektrofahrzeug
E
ge
standen am Osteingan
ng direkt im Besucherstrom. Im
m Moment schei‐
n. Es
nen diee Leute auf günstige Großserieen‐ Elektrofahrzzeuge zu hoffen
wird vieelleicht eine Weile dauern bis man merkt, daass diese nicht so
s
schnell und günstig veerfügbar sein werden.
w
Es gibt noch
n
jede Mengge
narsarbeit.
Mission

Die Messe
M
teilte sich in vier Bereicche auf:
‐
‐
‐
‐

ng der großen H
Hersteller
Ausstellun
Stände im
m Foyer, vor alleem BSM
Parcours zum
z
Testen von
n E‐Zweirädern
Parcours zum
z
Probefahren von E‐Autoss

Die Ausstellung
A
derr großen Hersteeller war eine Halle mit ca. 20 Fahr‐
zeuggen, im wesentlichen Prototyp
pen, die man niccht kaufen kann
n. Le‐
diglicch zwei der aussgestellten Fahrrzeuge sind am Markt verfügb
bar:
Teslaa Roadster (ca. € 120.000,‐) un
nd Tazzari Zero (ca. € 23.000,‐)).
Aus diesem
d
Grund war
w mehrmals das Wortspiel „das
„
ist die Imm
mobility,
nichtt die i‐Mobility““ zu hören... In meinen Augen war die Aussteellung
arm, es waren kaum
m Informationeen geboten, und
d vor allem kein
n
Standpersonal vorh
handen. Man ko
onnte die Autoss nur ansehen, aber
nichtt reinsetzen oder dergleichen.. Viele Besucher kamen kopf‐
schüttelnd aus der Halle heraus, siie hatten sich offenbar
o
erheblich
mehr erwartet.

Ganzz im Gegensatz dazu war der SStand des BSM (Bundesverban
nd
Solarre Mobilität e.V
V.), an dem sich
h mehrere verscchiedene Initiattiven
(u.a. Extra Energy e.V.
e und Stuttgaart Solar e.V.) und etliche Händ
dler
präse
entierten, sehr gut besucht, und hier war aucch Anfassen, Prrobesit‐
zen und
u Fragen stelllen ausdrücklicch erwünscht. Hier
H wurde die aktuell
tatsäächlich erhältlicche elektrische Mobilität präse
entiert, und dass sind
erheblich mehr als nur 20 Fahrzeu
uge.

Elektrroauto beim Stromttanken, oben erkennt man die Solaranlage auf dem Parkh
haus

Ein Lich
htblick waren die Probefahrten
n, bei die Leutee zumindest ein
n
Gefühl von den Vorzügen der elektrisschen Antriebee bekommen haaben.
An gleiccher Stelle wied
der negativ, ersst die Absage der Messe Stuttggart,
dass an
n der Messe keiine Lademöglichkeit für Besuccher mit Elektro
ofahr‐
zeugen
n vorhanden ist. Im P6 am Flugghafen gegenüb
ber wäre die nääch‐
ste E‐Taankstelle. Nach
h unermüdlicher Arbeit von Peeter "Trabbitreiber"
gab es dann doch einee "Solartankstelle" auch für Beesucher mit Elektro‐
fahrzeu
ugen. Drei namentlich bekannte Besucher staanden mit Ihren
n
Fahrzeu
ugen etwas ratlos an einer Meetallsäule mit vier Schukosteckkdo‐
sen, miit einer mehr alls dünnen Zuleitung. Die Ladelleistung der Tank‐
stelle reeichte gerade für
f ein Fahrzeugg aus. Die an deer "Solartanksteelle"
montieerten Solarpaneels waren nicht angeschlossen,, vielleicht hätte ein
Anschlu
uss geholfen. Einen sonnigen Tag
T hatten wir heute und es war
w
sehr ruhig am Flughaffen. Noch ruhiger könnte es werden, wenn zu
u‐
künftigg mehr Fahrzeugge elektrisch fahren, doch bis dahin dauert es
noch ettwas in der Mo
odellregion Stutttgart.

Hierr fand Vernetzungsaarbeit statt, es wurd
den Gespräche gefü
ührt und Kontakte geknüpft.
g

Quelle: bsm/elweb Intern
net NEWS 19.4.2010
TWIKE, Startlab Open, Kyburz
K
Classic und eein Quantya Bike
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W
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Ein voller Erfolg war auch der Parcours zum Testen der elektrischen
Zweiräder (Pedelecs, e‐Roller, e‐Motorräder) auf dem Vorplatz.

Hier sei insbesondere Conny Krieger ausdrücklich lobend erwähnt, sie
hat diesen Parcours ermöglicht.
Der Parcours war wohl der am besten frequentierte Punkt dieser Mes‐
se, und hat das Pubilikum förmlich angezogen. Hier wurden die letzten
Zweifler an der Alltagstauglichkeit der elektrischen Mobiltät überzeugt.
Nebenan war der Parcours zum Probefahren der E‐Autos platziert.
Leider durften am ersten Tag nur Besucher des Kongress Probefahren.
Die nächsten Tage durften wohl mehr Leute mitfahren. Selbst fahren
war allerdings nur in Ausnahmefällen erlaubt. Leider war hier das
Standpersonal teils komplett unwissend, was wohl mit daran liegt, dass
die Hersteller zum Teil nicht mit eigenem Personal anwesend waren,
sondern nur kurz „gebrieftes“ Standpersonal. So wichtig scheint den
„Großen“ das Thema wohl nicht zu sein...
Ebenfalls auf dem Freigelände war eine Elektrotankstelle aufgebaut,
die auch rege genutzt wurde. Leider kann sich die Messeleitung aber
immernoch nicht dazu durchringen, eine fest installierte Strom(tank)‐
stelle einzurichten. Dies würde für die Messe kaum Aufwand bedeu‐
ten, aber ein eindeutiges Signal setzen.

Probefahren mit elektrischen Zweirädern auf dem Parcours von extraenergy

Gunther Kufner, Stuttgart Solar e.V., 18.04.2010

MobiliTec auf der Messe Hannover
von R. Reichel
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