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Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Seien Sie einer 
der Ersten und entdecken auch Sie die Faszination des 
elektrischen Fahrens. Um Ihnen den Einstieg in die Elektro-
mobilität zu erleichtern, ist Mercedes-Benz Van Rental  
der richtige Partner. Deshalb haben wir unsere Mietflotte  
um eine attraktive Auswahl an Elektro-Transportern er-
weitert. So können Sie ganz entspannt im Alltags geschäft 
erleben, wie wirtschaftlich und imageträchtig sich die 
Nutzung von Elektromobilität auf Ihr Unternehmen und die  
Mitarbeiter auswirkt. Egal ob eSprinter Kastenwagen, 

eVito Kastenwagen, eVito Tourer oder der EQV – wir  
begleiten Sie bedarfsgerecht auf dem Weg in eine 
emissionsfreie Zukunft. Vollelektrisch und vollflexibel. 
Nämlich mit einer Miete, die genauso flexibel und  
transparent ist, wie Sie es von Mercedes-Benz Van Rental 
gewohnt sind. Dass Ihnen dabei die gewohnten Mehr-
werte und Services unserer Mercedes-Benz Transporter- 
Experten zur Verfügung stehen, versteht sich ganz  
von selbst. Was wir sonst noch mehr zu mieten haben, 
erfahren Sie unter www.vanrental.de

Mehr zu mieten. Mit Mercedes-Benz Van Rental.
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Refresh 
Wallbox eMH1 

Jetzt neu mit 
schwarzer Blende

www.ablmobility.de
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CUBE 960
ALL IN ONE

4 x 240 kW

4-FACHER LADE-BOOST 
FÜR E-FAHRZEUGE
EINE LEISTUNGSSTARKE 
LADELÖSUNG

• Vier DC-Ausgänge mit   
   insgesamt 960 kW Leistung

• Gleichzeitige Ladelösung
   für vier E-Fahrzeuge  
   4 x 240 kW

• Kompakte Größe, 
   aufgrund der voll 
   integrierten  
   Leistungselektronik 

Coming 
soon

www.charge-v.com
CHARGE-V GmbH

Joseph-Dollinger-Bogen 28
80807 München

info@charge-v.com



ie Verkehrswende ist geprägt von 

vehementer Impulsivität und unge-

heurer Dynamik. Frische Gedanken 

von ambitionierten Neustartern 

treffen auf Expertise, Kraft und 

Routine der Platzhirsche. Nach-

haltig wirkende Technologien und 

Innovationen samt Geschäftsmodell im Wochentakt – die 

Strategen der Start-ups bis hin zu den Konzerngiganten sind 

mehr denn je aufgefordert, praktisch jede Nachricht auf ihr 

Potenzial zu prüfen und entsprechende Schlüsse zu ziehen. 

„Mercedes-Benz und BMW steigen aus dem Carsharing aus“, 

so klang es Anfang Mai aus dem Autoradio: „Die beiden 

süddeutschen Autobauer haben eine Vereinbarung zum 

Verkauf ihrer Gemeinschaftsfirma Share now an den Opel-

Mutterkonzern Stellantis unterzeichnet.“ Wie bitte? Car-

sharing, dem gemeinschaftlichen Nutzen des Autos, gehört 

doch die Zukunft ... Und weiter im Radio: „Die süddeutschen 

Konzerne wollen sich künftig mit ihren Firmen Charge Now 

und Free Now auf Dienstleistungen rund um das Laden 

und Mobilitätsangebote konzentrieren, in denen Kunden 

vom Auto bis zum E-Scooter alle möglichen Verkehrsmittel 

buchen können“. Aha! Wir sind schon wieder einen Schritt 

weiter auf dem Weg in die Mobilität von morgen.  

One stop, alles aus einer Hand, so lautet das Motto der 

versierten Dienstleister. Es ist ein logischer Ansatz, denn die 

Praxis zeigt, dass die Bereitschaft, sich in Zukunft dezenter, 

ökonomischer und nachhaltiger fortzubewegen, quer durch 

alle Schichten der Gesellschaft vorhanden ist. Allerdings 

wirkt der Weg zum bewussteren, teils einfacheren Leben 

„komplex“, wie es im Fachjargon heißt. Schnell raus aus dem 

Auto mit dem Verbrennungsmotor – und rein in eines dieser 

attraktiven Elektrofahrzeuge, die ruhig und gediegen über 

den Asphalt gleiten. Nur wenige schaffen es, ihr Mobilitäts-

verhalten auf derart geschmeidige Weise grundlegend zu 

verändern. Das E-Auto, geleast oder im Abo? Oder doch bar 

bezahlt? Aufladen, Infrastruktur, die Ladetarife, der Service. 

Oder lieber ein Elektrofahrrad? Es sind diese Fragen und 

noch einige mehr, die viele Privatpersonen, jedoch auch 

die Verantwortlichen von Dienstwagen und Unternehmens-

flotten derzeit intensiv beschäftigen. Die Anbieter, denen 

es gelingt, zumindest die meisten dieser Fragezeichen 

zugunsten der Kunden aufrichtig und zuverlässig in Aus-

rufezeichen zu verwandeln, sind kurz- und mittelfristig die 

Gewinner auf dem Markt der Mobilität.

Speziell das Verkehrsverhalten in den Städten wird 

neu definiert. Die Zeit der Verbrenner ist aus Gründen 

der Umweltverträglichkeit so gut wie abgelaufen. Es wird 

gerade diskutiert, welche Autos und Nutzfahrzeuge in Zu-

kunft die Stadtgrenzen überhaupt noch passieren dürfen. 

Die letzte Meile – so lautet das Zukunftsthema, das die 

urbane  Mobilität beschreibt. Die ultimative Wegstrecke 

ins Büro, den Einkaufsladen oder nach Hause wird fortan 

in oder auf batteriegetriebenen Vehikeln absolviert, oder 

per Muskelkraft.

Stephan Lützenkirchen, ein Mann der Autoindustrie und 

bundesweit anerkannter Mobilitätsexperte, setzt auf das 

Fahrrad. Es ist die Quintessenz aus dem detaillierten Wissen 

des Fachmanns und persönlichem Erleben. Lützenkirchen 

wohnt in der Kölner Innenstadt, wo die Autos immer mehr 

und die Parklätze weniger werden. Er fährt mit dem Fahr-

rad zum Bahnhof, im Zug weiter zu Geschäftsterminen und 

bietet als Mitgründer eines Anbieters Autos im Abo an.  

Viel Spaß beim Lesen!

D

EINER 
FÜR ALLE 

Armin Grasmuck 
Chefredakteur
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Wiener Unternehmen präsentiert 
das leichteste  elektrische Faltrad
Der Pressetext des Vello-Bikes klingt zu schön, um wahr zu sein: Der 

Akku muss nicht aufgeladen werden, er lädt sich beim Bremsen oder 

Bergabfahren selbst auf. Na denn, aufsitzen und bremsen – oder 

bergabfahren. Nur immer bergab geht nicht und soll ja auch nicht sein. 

Also, so ganz kann diese Satz aus dem Pressetext nicht stimmen. Fakt 

ist hingegen, dass das Vello tatsächlich extrem leicht ist, laut Angaben 

der Hersteller ist es das leichteste faltbare E-Bike der Welt. Mit 9,9 kg 

ist es tatsächlich um einiges leichter als so manches MTB. 

Das Vello ist übrigens ein Faltrad und lässt sich bequem tragen, auch 

über Treppen. Ideal für Bahnfahrten und die letzte Meile. Immerhin: Es 

lässt sich in nur 8 Sekunden auseinanderfalten.

Details zum Akku aus dem Pressetext: „Der Akku des leichtesten, falt-

baren E-Bikes der Welt ist einzigartig: Die KERS-Technologie (Kinetic 

Energy Recovery System) verhilft dem Faltrad zu einer praktisch un-

endlichen Reichweite. Der Akku muss nicht aufgeladen werden, er lädt 

sich beim Bremsen oder Bergabfahren selbst auf.“ Freilich, das geringe 

Gewicht hilft bei der Reichweite. Im Turbo-

Modus reicht der vollgeladene Akku laut Hersteller für 50 Kilometer.

VELLO

INFO www.vello.bike

2.200 PS und 400 km/h Spitze
Das Wiener Start-up Deus Automobiles hat das Konzept eines 

vollelektrischen Luxus-Hypercars namens Vayanne präsentiert. 

Der Luxus-Sportflitzer ist das Ergebnis der Zusammenarbeit dreier 

Philosophien mit dem gemeinsamen Ziel, das erste Elektrofahrzeug 

der Automobilgeschichte zu bauen, das die 2.200-PS-Marke über-

schreitet und gleichzeitig ein komfortables und luxuriöses Fahrgefühl 

sowie herausragende Leistungswerte bietet. Er wird zusammen mit 

Italdesign und Williams Advanced Engineering entwickelt und soll 

ab 2025 ausgeliefert werden – allerdings wird die Serienversion des 

Vayanne auf 99 Exemplare limitiert sein. Die Leistungswerte sind 

beachtlich: Der Motor bringt mehr als 2.200 PS (1.640 kW) auf die 

 Straße, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 400 km/h und der Vay-

anne beschleunigt in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h.

DEUS VAYANNE:

INFO bit.ly/deus_vay

electricar 03/2022
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Alfa Romeo wird vollelektrisch
Der CEO von Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, hat bestätigt, dass das nächste Flaggschiff der Marke ein vollelektrischer Crossover 

sein wird und dass er größer sein wird als der Mittelklassewagen Stelvio. Er soll im Jahr 2027 auf den Markt kommen und mit dem BMW 

X5 in Konkurrenz treten können. Es wird dies der vierte Crossover von Alfa Romeo sein, nach dem Stelvio, dem Tonale und einem kleinen 

Crossover, der 2024 auf den Markt kommen soll und wahrscheinlich Brennero heißen wird. Hört sich an, als ob Alfa Romeo zu einer reinen 

Crossover-Marke wie Jeep werden könnte. Dies wird von Imparato jedoch bestritten. Die Giulia wird keinesfalls aufgegeben und in Zukunft 

auch elektrifiziert. Imparato erwähnte auch, dass das erste eigenständige Elektroauto im Jahr 2025 folgen werde. Im vergangenen Jahr hat 

Alfa Romeo nach jahrzehntelangen Verlusten wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das Unternehmen verkaufte weltweit 56.000 Einheiten.

www.uebler.com

7News 7

INFO bit.ly/ec_alfaromeo
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Solarzellen-Kleintransporter 
für kleines Geld vorbestellbar

Die Zukunft der urbanen Mobilität wird geprägt sein von elektri-

schen Microcars. Das sieht auch das deutsch-tunesische Start-up 

Bako Motors so: Es hat unter der Ägide seines Gründers Boubaker 

Siala einen Kleintransporter entwickelt, der sogar mit Solarzellen 

aufgeladen werden kann. Qorax, so der Name, soll bis zu 150 km 

mit einer Ladung zurücklegen können. Selbstverständlich ist man 

nicht nur auf die Sonne angewiesen. In Deutschland scheint ja nicht 

so häufig die Sonne, wie in Tunesien. Dann geht der Qorax ganz 

normal an die Steckdose. In zwei Stunden soll er vollgeladen sein. 

Der Marktstart ist noch in diesem Jahr geplant, pre-ordern lässt sich 

der Kleintransporter bereits jetzt. Der Preis: rund 4.400 Euro.

INFO www.bakomotors.com

Der erste elektrische 
Hyper-SUV der Welt

Die Geely-Tochter Lotus setzt schon längst alles auf E-Mobilität. Nun 

folgt der zweite BEV der Chinesen. Der Eletre hat die Seele eines Lotus 

mit der Benutzerfreundlichkeit eines SUV, so der Slogan. Das nennt sich 

dann Hyper-SUV. Er beschleunigt von 0 auf 100 km/h in weniger als drei 

Sekunden. Kein Wunder, wird der Wagen (genauer gesagt die Räder) 

doch von einem Elektromotor mit 441 kW Systemleistung angetrieben, 

das sind rund 600 PS. Die Zielreichweite wird mit 600 km angegeben. 

Optisch ist er ein Mittelding zwischen Sportwagen und SUV. Ansonsten 

wissen wir noch nicht allzu viel über den E-Flitzer, er soll jedenfalls noch 

in diesem Jahr gefertigt werden.

LOTUS ELETRE:

INFO bit.ly/ec_lotus-eletre

INFO www.vibemovesyou.com

Lange warten oder mit vibe 
schneller starten...

Das Verfügbarkeitsproblem bei Elektroautos verschärft sich weiter. Doch 

über den klassischen Kauf bekommt man im Moment nur schwer ein 

E-Auto innerhalb vernünftiger Fristen. Beim österreichischen Auto-Abo-

Anbieter vibe allerdings ist ein Umstieg innerhalb weniger Wochen mög-

lich. Wer bei vibe ein Fahrzeug bestellt, das z.B. erst in acht Monaten gelie-

fert werden kann, erhält bis zum Auslieferungszeitpunkt ein vergleichbares 

Modell. Beim E-Auto-Abo gibt es keine Anzahlung. In den Fixpreisen sind 

sämtliche fahrzeugrelevanten Kosten – von der Vignette über Reifen und 

Wartungskosten bis zur Versicherung und noch mehr – inkludiert. 

WASSERSTOFFANTRIEB

electricar 03/2022
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INFO www.puls-marktforschung.de

electricar 03/2022

59%
sehen Tesla als die 

führende E-Auto-Marke
Um herauszufinden, wie es mit den Elektroautos weitergeht, hat 

das Nürnberger Marktforschungsunternehmen puls bei rund 1.000 

Autokäufern in Deutschland nachgefragt, wie sich das Interesse 

an Elektroautos entwickelt und welche Automarken bei diesem 

Zukunftsthema führend sind. Dabei zeigt sich, dass inzwischen 

fast jeder zweite deutsche Autokäufer Interesse an einem E-Auto 

hat. Doch welche Marke ist für die Deutschen nun die führende 

E-Auto-Marke? VW, Audi, Mercedes? Mitnichten. Aktuell führt Tesla 

das Ranking mit 59% und deutlichem Vorsprung an. Unter Männern 

liegt dieser Anteil sogar bei 64%. Mit weitem Abstand folgen BMW 

(24%), Audi (21%), VW (18%) und Mercedes-Benz (16%). Die Rang-

folge ist allerdings nur eine Momentaufnahme, denn die etablierten 

Automarken wie Audi, Mercedes-Benz oder Ford holen deutlich auf. 

Interessantes Detail am Rande: Nur 29% der Autokäufer bewerten 

ihren Automobilhändler als kompetent für Elektromobilität. 

9News 9

abonnieren und gewinnen
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KfW förderfähige 

Wallboxen

direkt ab Lager!

Deutschlands Mega-Online-Shop

und Steuerungen!für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter

Wallbox24 Exklusive 
Retro original Shell Tanksäule 
mit Ladestation für 
Elektrofahrzeuge 
Eingebaute förderfähige Ladestation 
aus dem Programm von 
www.wallbox24.de nach Wahl

und Steuerungen!und Steuerungen!
PULSAR PLUS 
Ladestation
1-/3-Phasig, 11kW / 22kW
Ladestrom einstellbar

und Steuerungen!und Steuerungen!für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter
für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter

Wallbox24 Exklusive Wallbox24 Exklusive 
Retro original Shell Tanksäule 
mit Ladestation für mit Ladestation für 
Elektrofahrzeuge 
Eingebaute förderfähige Ladestation 
aus dem Programm von 
www.wallbox24.de nach Wahl

3-Phasig, 11kW / 22kW3-Phasig, 11kW / 22kW
Ladestrom einstellbar

und Steuerungen!und Steuerungen!

3-Phasig, 11kW / 22kW3-Phasig, 11kW / 22kW

WB24 Wallbox 
EC Serie 
3 Phasig, 400V, 
11kW, 16A, Typ 2,
mit geeichtem 
Stromzähler

Halogenkauf LIGHTECH® GmbH  
Schlehenweg 4  29690 Schwarmstedt www.wallbox24.de

für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter
für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter
für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter
für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter

www.wallbox24.dewww.wallbox24.de

Wallbox24 Adapterkabel 
Wallbox Stecker 
Typ 2 auf Schuko 
mit Magnetfreischalter,
1 Phasig, 230V, 3,6kW

www.wallbox24.dewww.wallbox24.de

Wallbox24 Adapterkabel 
Wallbox Stecker 
Typ 2 auf Schuko 
mit Magnetfreischalter,
1 Phasig, 230V, 3,6kW

www.wallbox24.dewww.wallbox24.de

Wallbox24 Adapterkabel 
Wallbox Stecker 
Typ 2 auf Schuko 
mit Magnetfreischalter,
1 Phasig, 230V, 3,6kW

www.wallbox24.de

Wallbox24 Adapterkabel
Kupplung Typ 2 auf Schuko 
mit Magnetfreischalter, 1 Phasig, 230V, 3,6kW

Heidelberg 
Wallbox 
Energy Control 
3Ph 400V 
11kW  16A  Typ 2 
einstellbarer Ladestrom 
für Elektro-/Hybridautos,
7,5m Kabellänge

Teilnahmerekord 
in Aachen erzielt 

Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ 

(PEM) der RWTH Aachen hat zahlreiche Akteurinnen und Akteure 

aus Wissenschaft und Wirtschaft digital und vor Ort zusammen-

gebracht. Während der jährlichen „Woche der Elektromobilität“ in 

Aachen tauschten sich mehr als 350 Teilnehmende aus Industrie und 

Forschung über die neuesten Entwicklungen, Herausforderungen und 

Trends entlang der gesamten Wertschöpfungskette der E-Mobilität 

aus. „Klimaneutralität zu erreichen, ist eine Jahrhundertaufgabe, für 

deren Umsetzung wir aber keine 100 Jahre mehr Zeit haben“, mahnte 

Professor Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, zum 

Auftakt der Veranstaltung. „Um die CO2-Emissionen zu senken, müssen 

Antriebstechnologien auf eine neue Grundlage gestellt, das Recycling 

verbessert und neue Mobilitätskonzepte entwickelt werden.“

Die von PEM im Jahr 2013 mit ins Leben gerufenen Aachener Elektro-

mobilproduktionstage haben sich in der Fachwelt längst etabliert. Bei 

der neunten Auflage ging es in 55 Vorträgen hochrangiger Vertreterin-

nen und Vertreter unterschiedlicher Industriebranchen um aktuelle und 

künftige Batterie- und Brennstoffzellensysteme, um Neuerungen im 

Bereich elektrischer Antriebe und deren Integration in Nutzfahrzeuge 

sowie um eine nachhaltige Produktion und Wiederverwendungsverfah-

ren. Parallel dazu informierten die Unternehmen aus dem PEM-Netz-

werk über ihre Entwicklungen, während die Lehrstuhl-Expertinnen und 

-Experten Einblicke in ihre vom Bund geförderten Forschungsprojekte 

gaben. „Die Landesregierung unterstützt den Ausbau anwendungs-

orientierter Industrieforschung, denn hier findet die konkrete Um-

setzung statt“, sagte Pinkwart, „Hier kann nachhaltige Wertschöpfung 

mit neuen Arbeitsplätzen entstehen.“ Die Resonanz auf die „Woche 

der Elektromobilität 2021“ bedeutet einen Teilnahmerekord für die 

Veranstaltung. 

„WOCHE DER ELEKTROMOBILITÄT“

INFO bit.ly/ec_ept_aachen

E-Auto- und 
Strom-Flatrate in 

einem
Keine Sorgen machen über Wartung, Reifenwech-

sel, Versicherung und Reparaturen. Klingt gut. Ist 

es auch. Aber bisher musste man zumindest noch 

die Verkehrsstrafen und die Betriebsmittel selbst 

berappen. Von den Strafen kann uns Shell nicht 

entbinden, aber auch die Preise an den Stromtank-

stellen sollen uns nicht mehr groß kümmern. Der 

Ölkonzern bietet in Zusammenarbeit mit Fleetpool 

ein Abo für ein E-Auto inklusive Lade Flatrate an.

Wir wählen einfach online unser gewünschtes 

Elektroauto aus und können direkt ohne An-

zahlung, Schlussrate oder Startgebühr bestellen. 

Die monatlichen Raten beinhalten Werksfracht, 

Wartung, jahreszeitgerechte Bereifung, KFZ-Steu-

er und Vollkaskoversicherung. Lediglich eine Zulas-

sungsgebühr in Höhe von 89 Euro fällt einmalig an. 

Um das E-Auto im Shell Ladenetz (ca. 250.000 

Ladepunkte europaweit) aufzuladen, können wir 

die Shell Recharge App herunterladen und die 

Shell Recharge Ladekarte bestellen. 

Die Angebote sind vielfältig und preislich attraktiv. 

So kostet z.B. ein Tesla Model 3 Standard Range 

inkl. Lade Flatrate 699 Euro pro Monat bei einer 

Laufleistung von 10.000 km pro Jahr. 15.000 

Freikilometer kosten 779 Euro und 25.000 km be-

kommt man für 779 Euro + 170 Euro Lade Flatrate, 

also 949 Euro.

Einen Huyndai Kona Elektro bekommt man für ein 

Jahr (mit einer Laufleistung von 15.000 km) zum 

Monatsabo von 479 Euro. Für die Ladeflatrate sind 

weitere 110 Euro zu berappen.

SHELL RECHARGE
AUTO ABO:

INFO bit.ly/ec_shell_recharge

10 News10



2028 kommen 
Festkörperbatterien

Nissan hat den Prototyp einer Produktionsanlage für 

Festkörperbatterien vorgestellt. Die Japaner gehen 

davon aus, dass die Kosten für solche Akkus bis 2028 

auf 75 US-Dollar pro kWh gesenkt werden können. Bis 

dahin möchte Nissan die ersten Solid-State-Batterien 

in E-Autos verbauen. Der Vorteil von solchen Batterien: 

Sie haben eine Energiedichte, die etwa doppelt so hoch 

ist wie die von herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus. 

Außerdem ist die Ladezeit viel kürzer und zudem sind 

die Kosten niedriger, weil weniger teure Materialien 

zum Einsatz kommen. Und die Batterien sollen ziemlich 

robust sein und lange halten.

KfW förderfähige 

Wallboxen

direkt ab Lager!

Deutschlands Mega-Online-Shop

und Steuerungen!für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter

Wallbox24 Exklusive 
Retro original Shell Tanksäule 
mit Ladestation für 
Elektrofahrzeuge 
Eingebaute förderfähige Ladestation 
aus dem Programm von 
www.wallbox24.de nach Wahl

und Steuerungen!und Steuerungen!
PULSAR PLUS 
Ladestation
1-/3-Phasig, 11kW / 22kW
Ladestrom einstellbar

und Steuerungen!und Steuerungen!für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter
für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter

Wallbox24 Exklusive Wallbox24 Exklusive 
Retro original Shell Tanksäule 
mit Ladestation für mit Ladestation für 
Elektrofahrzeuge 
Eingebaute förderfähige Ladestation 
aus dem Programm von 
www.wallbox24.de nach Wahl

3-Phasig, 11kW / 22kW3-Phasig, 11kW / 22kW
Ladestrom einstellbar

und Steuerungen!und Steuerungen!

3-Phasig, 11kW / 22kW3-Phasig, 11kW / 22kW

WB24 Wallbox 
EC Serie 
3 Phasig, 400V, 
11kW, 16A, Typ 2,
mit geeichtem 
Stromzähler

Halogenkauf LIGHTECH® GmbH  
Schlehenweg 4  29690 Schwarmstedt www.wallbox24.de

für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter
für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter
für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter
für Wallboxen, Ladezubehör, Adapter

www.wallbox24.dewww.wallbox24.de

Wallbox24 Adapterkabel 
Wallbox Stecker 
Typ 2 auf Schuko 
mit Magnetfreischalter,
1 Phasig, 230V, 3,6kW

www.wallbox24.dewww.wallbox24.de

Wallbox24 Adapterkabel 
Wallbox Stecker 
Typ 2 auf Schuko 
mit Magnetfreischalter,
1 Phasig, 230V, 3,6kW

www.wallbox24.dewww.wallbox24.de

Wallbox24 Adapterkabel 
Wallbox Stecker 
Typ 2 auf Schuko 
mit Magnetfreischalter,
1 Phasig, 230V, 3,6kW

www.wallbox24.de

Wallbox24 Adapterkabel
Kupplung Typ 2 auf Schuko 
mit Magnetfreischalter, 1 Phasig, 230V, 3,6kW

Heidelberg 
Wallbox 
Energy Control 
3Ph 400V 
11kW  16A  Typ 2 
einstellbarer Ladestrom 
für Elektro-/Hybridautos,
7,5m Kabellänge

11News 11

INFO bit.ly/ec_nissan_batterien
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Endlich 
wieder 
persönlich
Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen im September!
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Auto-Fahrrad-Zwitter
Hopper für rund 6.500 

Euro
Mobilität war noch nie so aufregend, sorglos, einfach, 

lässig, stabil und praktisch. Mit diesen Slogans wirbt 

das Augsburger Start-up Hopper Mobility für den 

Hopper, das Fahrzeug für die Stadt.

Schwer zu sagen, ob es ein Auto oder ein Fahrrad ist. 

Eher ein Hybrid aus E-Bike und Auto. Auch preislich 

liegt der Hopper mit 6.499 Euro genau in der Mitte. 

Jedenfalls wird keine Ladeinfrastruktur benötigt, die 

Batterie ist herausnehmbar und lässt sich zuhause 

bequem laden.

Ab sofort werden Bestellungen entgegengenommen. 

Wer es nicht erwarten kann, einen Hopper zu erhalten, 

der kann den so genannten Pionier Hopper bestellen 

und bekommt ihn wahrscheinlich Ende 2022 ge-

liefert. Dabei handelt es sich um ein Vorserienprodukt. 

 Eventuell müssen kleine Reparaturen selber durch-

geführt werden.  

Dann gibt es noch die Early-Community Hopper, die 

Mitte 2023 ausgeliefert werden und ebenfalls nur 

6.499 kosten, aber gecheckt sind. Und wer nicht gleich 

den vollen Betrag hinlegen möchte, nimmt den Fan-

Hopper und kann zwischen mehreren Anzahlungs-

modellen wählen, z.B. den Fan-Hopper mit 300 Euro 

anzahlen und 100 Euro vom Normalpreis (7.299 Euro) 

sparen. Oder 3.000 Euro anzahlen und 400 Euro spa-

ren. Die Fan-Hoppers werden allerdings erst ab Mitte 

2023 ausgeliefert.

Probefahrten sind auf Messen und Veranstaltungen in 

Ingolstadt, München, Gersthofen und Hannover mög-

lich, weitere Termine sind in Planung.

INFO bit.ly/ec_hopper

300 km laden in 10 Minuten
Im Rahmen der Jahrespressekonferenz 2022 am 17.3. 

 präsentierte Audi das nächste Modell seiner künftigen 

elektrisch angetriebenen A6-Oberklasse – den Avant.  Wie 

der bereits 2021 gezeigte Audi A6 e-tron concept nutzt auch 

der A6 Avant ausschließlich elektrischen Antrieb, basierend 

auf der künftigen, unter Audi-Leitung entwickelten Plattform 

PPE. Je nach Antriebs- und Modellvariante soll ein Audi A6 

e-tron mit bis zu 700 Kilometer Reichweite (nach WLTP-

Standard) aufwarten. Und die stärksten Vertreter der Baurei-

he werden in weniger als vier Sekunden von 0 auf 100 km/h 

sprinten. Zum Lademeister wird der A6 Avant aber nicht nur 

aufgrund seines geräumigen Heckabteils. Auch die Batterie-

technik rechtfertigt diesen Titel. Denn die PPE-Technologie 

erlaubt Ladezeiten, die sich der eines klassischen Tankstopps 

bei Verbrennern annähern. Gerade einmal zehn Minuten ge-

nügen, um ausreichend Energie für rund 300 Kilometer Fahr-

strecke an Bord zu nehmen. Und in weniger als 25 Minuten 

lässt sich der Ladestand der 100 kWh-Batterie des Audi A6 

Avant e-tron concept von fünf auf 80 Prozent bringen.

Wichtig für Audi ist die Kombination von Sicherheitsfunk-

tionen und ästhetischem Design. Deswegen erzeugen die 

kleinen hochauflösenden Projektoren auch Warnsymbole 

auf dem Boden – zum Beispiel um einen Fahrradfahrer zu 

warnen, dass sich die Fahrzeugtür öffnen wird. Kinoqualität 

entwickeln die digitalen Matrix LED-Scheinwerfer in der 

Front. Steht zum Beispiel der Audi A6 Avant e-tron concept 

bei der Ladepause vor einer Wand, können Fahrgäste Videos 

großformatig auf die Wand projizieren.

Die beiden Elektromotoren des Audi A6 Avant e-tron con-

cept mobilisieren eine Gesamtleistung von 350 kW und ein 

Drehmoment von 800 Newtonmetern. 

INFO bit.ly/ec_audi-avant
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Vibrieren des E-Autos simuliert 
Verbrennungsmotoren

Hyundai begnügt sich nicht damit, künstliche Motorengeräusche zu er-

zeugen, sondern will seine E-Autos jetzt auch wie Verbrennungsmotoren 

vibrieren lassen. Glaubt man einem neuen Antrag, der beim US-Patent- und 

Markenamt eingereicht wurde, werden die koreanischen Hersteller Kia und 

Hyundai ihre Elektrofahrzeuge in Zukunft zum Vibrieren bringen, um den 

Insassen und vor allem den anderen Verkehrsteilnehmern das Gefühl zu 

geben, dass es sich um ein Auto mit Verbrennungsmotor handelt. So soll 

nicht nur über den Lautsprecher ein elektronisches Zischen im Innenraum zu 

hören sein, wenn man beschleunigt, es soll auch in verschiedenen Tonhöhen 

und Lautstärken zu vernehmen sein. 

Neu ist nun, dass auch unterschiedliche Vibrationen zu spüren sind. Dazu 

wird das Gaspedal überwacht und anhand eines „virtuellen Verbrennungs-

motormodells“ werden dann virtuelle Vibrationen erzeugt, die im Inneren als 

Vibration eines herkömmlichen Verbrennungsmotors zu spüren sein werden.

HYUNDAI 

13News 13

INFO bit.ly/motor_hyundai
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Källenius setzt auf
digitale Zukunft

„Man muss verstehen, worauf es ankommt“, so hat es Ola Källeni-

us jüngst im OMR Podcast formuliert: „Was macht einen Mercedes 

zu einem Mercedes?“ Die Worte des Vorstandsvorsitzenden 

von Mercedes-Benz klingen lapidar, doch es steckt eine Menge 

dahinter. Källenius ist der Mann, der den traditionsreichen Premi-

umhersteller in die Zukunft transformieren muss. Die Mega-Trends 

Dekarbonisierung und Digitalisierung haben den Druck erhöht. 

Mercedes investiert große Summen in den Ausbau der Elektromo-

bilität, auch um die Fahrzeuge prinzipiell sauberer zu gestalten. 

Gleichzeitig muss der Stuttgarter Weltkonzern auch bei fort-

schrittlichen Themen wie dem autonomen Fahren seine Spitzen-

position verteidigen. Nur so kann es Mercedes gelingen, dauerhaft 

mit reinen E-Auto-Produzenten wie Tesla zu konkurrieren. Beim 

automatisierten Fahren hat die Marke mit dem Stern im Logo der-

zeit die Nase vorn: Im Dezember 2021 erhielt Mercedes als erster 

Hersteller weltweit für seine S-Klasse die Freigabe auf Level 3. 

Damit können die Fahrzeuge teilautonom am Straßenverkehr teil-

nehmen. „In der Transformation wird unser Geschäftsmodell dem 

eines Luxus-Handy-Herstellers ähnlicher“, sagt Källenius. „Man hat 

einerseits ein qualitativ hochwertiges, wunderschönes physisches 

Produkt, aber man hat auch ein Ökosystem. In den vergangenen 

Jahren haben die Strategen von Mercedes versucht, mit kleineren 

Modellen ihre Zielgruppe breiter zu gestalten – jetzt konzentrieren 

sie sich wieder verstärkt auf das Premiumsegment. Denn dort 

werden die Margen erzielt, mit denen die Transformation bezahlt 

werden soll. Im Duktus von Källenius klingt es etwa so: Nur das 

Beste ist für Mercedes gut genug.

Pössl: Citroën Vanster 
wird zum E-Camper

Der noch überschaubare Markt für akkubetriebene Wohn-

mobile vermeldet einen Neuzugang: Pössl elektrifiziert den 

Vanster – unter anderem mit Faltdach, Küchenbox sowie 

zweiter Liege – und macht den Bus von Citroën damit zum E-

Camper. Der fünf Meter lange, 1,99 Meter hohe und 1,92 Meter 

breite Stromer wird gleichzeitig mit einer stärkeren Batterie 

ausgestattet, die 75 Kilowattstunden brutto schafft und im 

Idealfall eine Reichweite von bis zu 330 Kilometern liefern soll. 

Speziell im sommerlichen Stadtverkehr scheinen diese Anga-

ben realistisch, dagegen dürfte Reichweite im Winter und auf 

der Autobahn deutlich darunter liegen. Unterwegs kann über 

Schnelllader Strom bezogen werden, zuhause oder in der 

Stadt auch auf Basis von 11 Kilowatt. Die Schubkraft des front-

angetriebenen Vans ist dank des 100-kW-Motors und 260 

Newtonmetern ohnehin massiv. Diese Eckdaten machen den 

Vanster alltagstauglich und startklar für Wochenendausflüge 

im Umland oder Urlaubsreisen, die über die Mittelstrecke zu 

erreichen sind. Preislich wirkt der Camping-Vanster attraktiv: 

Das Fahrzeug mit Klappgaskocher im Heck, Außensteckdose 

und Aufstelldach samt Doppelbett sowie Dreibank im Fond 

und Drehsitzen vorn ist mit knapp 60.000 Euro veranschlagt – 

die Förderprämie abgezogen, kostet der Stromer 51.000 Euro. 

Die 400 Modelle, die Pössl entsprechend aufgerüstet hat, 

werden wohl schnell ihre Kunden finden.

INFO omr.com/de

INFO poessl-vanline.de

MERCEDES
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Saudi-Arabien ordert
100.000 E-Autos

Eine Milliarde US-Dollar hat der Public Investment Fund aus 

Saudi-Arabien vor drei Jahren in die amerikanische Lucid Group 

geschossen, jetzt wird in Form von Elektrofahrzeugen zurück-

gezahlt: Der US-Hersteller erhielt von der saudi-arabischen Re-

gierung die Kaufzusage für 100.000 E-Autos, die in den nächsten 

zehn Jahren geliefert werden sollen. Die ersten Fahrzeuge des 

Modells Lucid Air werden im zweiten Quartal des Jahres 2023 

über die Straßen des Königreichs gleiten. Es ist geplant, sie im 

US-Staat Arizona und der zukünftigen

Produktionsstätte in Saudi-Arabien zu bauen und zu montieren.

LUCID GROUP 

INFO bit.ly/ec_lucidgroup

eMove: Awards für innovative 
Techniken und Designs 

Elektrisch, vernetzt, autonom: Die eMove 360°, die von 5. bis 7. 

Oktober in Berlin ihre Türen öffnet, ist die weltgrößte Fachmesse für 

die Mobilität 4.0. Sie präsentiert die gesamte Bandbreite zukunfts-

orientierter und nachhaltiger Lösungen – urbanes und mobiles 

Design, Material und Prozesse, automatisiertes Fahren und Elektronik 

sowie Infotainment. Es ist die ideale Plattform für Entwickler und De-

signer, IT-Experten sowie Käufer und Anwender. Flottenmanager, Ent-

scheider in Städten, Gemeinden oder Touristikregionen können hier 

genauso wie externe Dienstleister den Puls des mobilen Fortschritts 

spüren. Zu den Höhepunkten der Fachschau in der Messe Berlin 

zählen die begehrten eMove-Awards. Sie honorieren in verschiedenen 

Kategorien innovative wie spektakuläre Ideen und Lösungen, unter 

anderem in den Segmenten Elektromobilität und Autonomes Fahren. 

Der sogenannte Materialica Award geht an die Entwickler und Produ-

zenten, denen es gelingt, leistungsstarke Baustoffe mit technischer 

Expertise und herausragendem Design so zu verbinden, dass sie den 

Attributen der Zukunft entsprechen.

MESSE BERLIN

INFO emove360.com
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HOHE 
AUSZEICHNUNG
Die JUICE CHARGER 
me Wallbox konnte 
den ersten Platz in 
der Kategorie „Preis-
Leistung“ des 11-kW-
Wallbox-Vergleichs der 
Plattform Vergleich.org 
erobern.

Die auf Ladestationen und –software 
spezialisierte Juice Technology AG ist mit der 
Wallbox JUICE BOOSTER 2 2021 als großer 
Vergleichssieger des unabhängigen Test- und 
Vergleichsportals Vergleich.org hervorgegan-
gen. In diesem Jahr schickte das in Bachenbü-
lach (Schweiz) ansässige Unternehmen die 
Wallbox JUICE CHARGER me in den Ring und 
wurde prompt zum Preis-Leistungs-Sieger 
gekürt. 

Die stationäre Wallbox JUICE CHARGER me ist 

erst seit dem letzten Jahr erhältlich und wurde 

schon als Preis-Leistungs-Sieger unter den 

11-kW-Wallboxen ausgezeichnet. 

Um ein Elektroauto aufzuladen, ist in den 

meisten Fällen eine 11-kW-Ladestation völlig 

ausreichend. Hinzu kommt noch, dass mehr als 

90 Prozent aller aktuell erhältlichen Elektro-

fahrzeuge für eine maximale Ladeleistung von 

11 kW ausgelegt sind. Dementsprechend wer-

den auch nur 11-kW-Stationen in Deutschland 

staatlich gefördert, auch wenn 22-kW-Modelle 

die gängigere Variante sind. Aus diesem Grund 

bietet Juice die JUICE CHARGER me Wallbox 

auch in zwei Ausführungen (11 kW/22 kW) an.

Einfache Installation und sorgenfreies Laden
Einer der Vorzüge der Wallbox ist die schnelle und 

einfache Installation. Sie wird komplett vorkonfi gu-

riert ab Werk ausgeliefert und ist somit sofort einsatz-

bereit. Darüber hinaus verfügt die JUICE CHARGER

me auch über den neuen ISO 15118-Standard, der 

Plug-and-Charge ermöglicht, sofern das Auto dazu 

fähig ist. Hierbei wird nach dem Einstecken des 

Ladekabels die Wallbox automatisch freigeschaltet 

und sie beginnt direkt zu laden.

Mit dem JUICE CHARGER me können neben 

einzelnen Installationen an privaten Stellplätzen, 

Carports oder heimischen Garagen auch ganze 

Parkgaragen und Flottenparkplätze ausgestattet 

werden. Der smarte Charger verfügt über ein lo-

kaldynamisches Lastmanagement für bis zu 250 

Einheiten. Dabei übernimmt ein Gerät die gleich-

mäßige Verteilung des vorhandenen Stroms auf 

alle übrigen Stationen.

Kundenmeinungen als wichtiges Kriterium
Der Wallbox-Vergleich bei Vergleich.org bezieht 

neben der Ausstattung, Ladedauer und diversen 

Sicherheitsaspekten auch die Meinung der Kun-

den mit ein. So setzt das Online-Portal bei seinen 

Urteilen die Bewertungen von renommierten 

Testquellen in Verhältnis zu Kundenrezensionen. 

Wie wichtig Letztere sind, hebt Christoph Erni, 

CEO der Juice Technology AG hervor: „Das Urteil 

des unabhängigen Portals Vergleich.org hat für 

uns eine besondere Bedeutung, weil es sich vor 

allem auf die Bewertungen von Kunden stützt, 

die das Gerät tagtäglich im Gebrauch haben.“ Er 

sieht zudem durch diesen Erfolg den Weg seines 

Unternehmens bestätigt. Juice ist seit Anfang an 

bestrebt, nutzerfreundliche Geräte  mit einer hohen 

Qualität zu entwickeln.

JUICE CHARGER me
Die ausgezeichnete Wallbox für Jedermann!

Das Elektromobilitätsnetz-

werk Mobi.E hat sich zum Ziel 

gesetzt, die Ladeinfrastruktur in Portugal 

auszubauen und das Aufl aden möglichst 

einfach zu gestalten. Der größte Vorteil für 

die Kunden ist, dass sie ihr Fahrzeug an 

jeder beliebigen Ladestation des Netzes 

aufl aden können und dafür nur eine Karte 

benötigen. So soll laden sein, einfach und 

nutzerfreundlich. Juice leistet mit den 

eigenen Wallboxen einen wichtigen Bei-

trag zum Ausbau des Mobi.E-Ladenetzes.

Die wichtigsten Vorteile des 
JUICE CHARGER me im Überblick:

Ladeleistung: je eine Variante mit 11 kW und 22 kW

Plug and Play: komplett vorkonfi gurierte, 
 sofort einsatzbereite Wallbox

Plug an Charge: automatische Freischaltung und  
             Start des Ladevorgangs

Preis: 999 Euro 

Mehr Infos fi nden Sie unterr:
www.juice-world.com

Partnerschaft 
mit Mobi.E

Promotion
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Rundum-Service
hilft Unternehmen

Alles aus einer Hand. Diesen Ansatz verfolgt der Hersteller Ford, 

der in Europa seine Nutzfahrzeugtochter Ford Pro an den Start 

bringt. Unter der neuen  Dachmarke bündelt der US-Konzern 

künftig seine Palette an Nutzfahrzeugen sowie die damit ver-

bundenen Service-Einheiten in den Bereichen Beratung, digitale 

Dienstleistungen, Software und Finanzierung rund um das Trans-

portergeschäft. „Das digitale Zeitalter eröffnet neue Lösungen“, 

so erklärte es Ted Cannis, der Vorstandsvorsitzende von Ford 

Pro, anlässlich der Präsentation in Barcelona: „Gleichzeitig wird 

jedoch der wirtschaftliche Betrieb einer Nutzfahrzeugflotte so 

komplex wie nie zuvor.“ Die Erwartungen des amerikanischen 

Herstellers sind hoch: Ab 2025 soll Ford Pro einen jährlichen 

Beitrag von rund 45 Milliarden Dollar zum globalen Konzern-

ergebnis leisten. Die neuen Angebote richten sich demnach 

an Flottenkunden mit kleinen und großen Fuhrparks. Ford Pro 

möchte ihnen anstatt einzelner Lösungen ein zentrales Manage-

mentsystem  bieten, das auf Echtzeitdaten zurückgreift und die 

Informationen des Fahrzeugs bündelt. Zu den Bausteinen gehört 

etwa die Software „Ford Pro Telematics 3“, die unter anderem die 

Ortung von Firmenfahrzeugen in Echtzeit ermöglichen soll.

Ford bringt in den nächsten zwei Jahren fünf vollelektrische 

Nutzfahrzeuge auf den Markt. 

INFO bit.ly/ec_fordpro

FORD PRO

INFO bit.ly/ec_twitter-musk

Milliarden Dollar
für Twitter

So viel hat Elon Musk investiert – und damit die Kontrolle des 

Kurznachrichtendienstes übernommen. Ein stolzer Preis, zumal das 

soziale Netzwerk im Vergleich mit Plattformen wie Facebook, In-

stagram oder TikTok seit Jahren deutlich zurückliegt. Während etwa 

Facebook täglich fast zwei Milliarden Nutzerinnen und Nutzer gene-

riert, sind es bei Twitter gerade einmal 230 Millionen. Die Tech-Freaks 

in Silicon Valley rätseln noch, was sie von diesem Geschäft halten 

sollen. Sie verehren Musk für die innovativen, oft schräg wirkenden 

Methoden, mit denen er Tesla zur Edelmarke der Elektromobilität 

aufgebaut hat. Gleichzeitig steht er jedoch für den neuen Typus des 

übermächtigen CEO, der weit mehr als nur ein Unternehmenslenker 

sein möchte. Twitter scheint für ihn die ideale Bühne zu sein.

44
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i r  h a b e n  M a i .
In Berlin ist der Flie-
der schon fast ver-
blüht und die Ukrai-
ne erlebt den dritten 
Monat Krieg durch 
Russland.

Das ungeheuerliche Vorgehen hält die 

ganze Welt in Atem und fordert auch unsere 

Branche heraus, sachlich und klar nachzu-

denken sowie Handlungslinien für den Erhalt 

und den Ausbau unserer Geschäftsmodelle 

für nachhaltige Wirtschaft zu entwickeln. 

Die Unterstützung auf Seiten der Bundes-

regierung ist vorhanden. Für den Personen-

verkehr ist die Elektromobilität als vorrangige 

Technologie für die Verkehrswende anerkannt 

worden. Wir begrüßen das ausdrücklich, noch 

dazu, weil die steigenden Rohsto� preise inter-

national dies dauerhaft als gute Entscheidung 

bestätigen werden. 

Ich bin froh darüber, dass die Dinge diesmal 

von Frauen und Männern begleitet werden, die 

mit dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung 

eine zeitgemäße Richtung vorgegeben haben. 

Lange genug wurde der batterieelektrische 

Ansatz für die Mobilität sehr stiefmütterlich 

behandelt. Jetzt wird er für die aktive Mobili-

tätswende eingesetzt. Und zwar heute, nicht 

erst übermorgen.

Doch wenngleich die Richtung stimmt – fehlt 

es an Power. Wo ist die Übereinkunft zum Ende 

der Hybridförderung? Der Wirtschaftsminister 

hat vorgelegt, die Parteifreunde des Verkehrs-

ministeriums intervenieren. Wo ist die Aussage, 

alle Verkehrsmittel gleich zu behandeln und das 

Primat des Autos zu beenden? Wann rücken 

auch Transport & Logistik, Schifffahrt oder 

Aviation in den von der Politik anerkannten 

W
elektromobilen Radius. Wann fällt das staatliche 

Dieselprivileg?

Hier gibt es viel zu tun und unser Verband 

präsentiert dafür zahlreiche Vorschläge. Ganz 

praktisch ist da zum Beispiel der staatlich 

fi nanzierte Umweltbonus, der für E-Fahrzeuge 

weiterentwickelt werden muss. Die Förderung 

wurde missbraucht für gewinnbringende Ex-

portgeschäfte ins Ausland. Laut einer Studie 

des Center of Automotive Management sind 

über zehn Prozent der Elektrofahrzeuge 

nach nur sechs Monaten ins Ausland verkauft 

worden, obwohl Deutschland dafür einen 

Umweltbonus gezahlt hat. Das entspricht einer 

Fördersumme von rund 240 Millionen Euro, 

die also abgewandert sind. Unser Verband hat 

hier einen guten Vorschlag vorgelegt, wie die 

Investitionen zukünftig in Deutschland bleiben 

und die Förderung weiterhin stattfi nden kann.

In unseren Augen sollte zudem die Pers-

pektive für Kfz-Wechsler auf Elektromobilität 

gestärkt werden. Künftige Fahrzeughalter 

gewinnen an Sicherheit für die Investition in 

E-Autos, wenn der Antrag auf den Umwelt-

bonus bereits 15 Tage nach der verbindlichen 

Bestellung gestellt werden kann. Aufeinander 

abgestimmte Prozesse können mehr Stabilität 

und Schubkraft entfalten. Und schlussendlich 

muss die Digitalisierung ausgebaut werden 

– bei den Behörden im grundsätzlichen Ver-

ständnis und auch auf Seiten der Mobilitäts-

unternehmen mit Blick auf Datenaustausch, 

Datensouveränität und dem Verlassen alter 

Denksilos in Ego-getriebenen Abgrenzungs-

kulturen. Gerade der letzte Punkt ist eine harte 

Nuss. Noch dazu in Zeiten alter Abgrenzung, 

wie wir sie gerade durch den Krieg in der 

Ukraine erleben. Ich stelle mich darauf ein, dass 

wir diese Spannung noch öfter erleben.

RICHTUNG STIMMT, 
POWER FEHLT

sigl@electricar
E-MAIL AUS BERLIN

Hier schreibt der Präsident

Kurt Sigl, der Präsident des Bundesverbands 

eMobilität (BEM), schickt für jede Ausgabe 

von electricar eine E-Mail aus Berlin, in der 

er aktuelle politische, wirtschaftliche und 

soziale Themen seiner Branche analysiert und 

kommentiert. Er gilt als Leitfi gur auf den Ge-

bieten der Elektromobilität und der erneuer-

baren Energien. Der kernige Oberbayer, einst 

im Dienst von Audi, punktet mit seiner über 

Jahrzehnte ausgeprägten Expertise – und 

als begnadeter Netzwerker. Mit Nachdruck 

arbeitet er daran, traditionelle Strukturen und 

Denkmuster zu hinterfragen, um Raum für neue 

und zukunftsfähige Modelle zu scha� en. Den 

BEM betrachtet er als ideale Plattform, die alle 

relevanten Akteure im Bereich der E-Mobilität 

schnell und e�  zient zusammenbringen kann.
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PREMIERE
PERFEKT

Drive

Der Toyota bZ4X ist das erste Modell der neuen 
Produktreihe, die rein batteriegetrieben mit 
zukunftsweisender Technologie und höchst 
modernem Design in dem boomenden Segment 
der Mobilität von morgen angreift.

ie Idee der Konzern-

strategen wirkt bril-

lant. In direkter Nähe 

zum weltberühmten 

Wiener Schloss Bel-

vedere haben sie ihr 

neuestes Glanzstück vorgestellt. Das Auto, 

mit dem der nach Produktionszahlen weltweit 

größte Hersteller in eine neue Ära aufbricht. 

Belvedere, die schöne Aussicht – auf alles, 

was da noch kommen möge. Und jetzt: Bühne 

frei für den Toyota bZ4X, das erste Modell der 

neuen Produktreihe, die rein batteriegetrieben 

mit zukunftsweisender Technologie und höchst 

modernem Design in dem boomenden Segment 

der Mobilität von morgen angreift.

Der bZ4X ist das Elektroauto, auf das die 

Branche gewartet hat. Ein erstes und sehr klares 

Statement des Autogiganten aus Fernost, der 

damit dokumentiert: Wir setzen mit voller Kraft 

auf akkubetriebene Mobilität. Es ist mehr als nur 

ein Vorgeschmack. Unter der Dachmarke bZ plant 

Toyota, den Markt konsequent mit einer klassen-

übergreifenden Elektroflotte zu erobern. Mit 

welcher Vehemenz das Unternehmen dieses Ziel 

verfolgt, wurde bereits beim Prelaunch des bZ4X 

in Wien und zeitgleich in Köln deutlich.

D
Text: Armin Grasmuck

ERSTKONTAKT
electricar-Chefredakteur Armin Grasmuck 
hatte in Wien die Gelegenheit den neuen 

Toyota bZ4X zu begutachten.
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Der neue Stromer ist in der SUV-Klasse des 

äußerst beliebten Hybridmodells RAV4 an-

gesiedelt. Er wirkt, wie es für ein Unternehmen 

des Spitzensegments gehört, rundum ausgereift 

und dem Zeitgeist entsprechend startklar für die 

geneigten Kundinnen und Kunden, die ihr Elek-

troauto aus purer Intention steuern – oder sich 

bereit für den Umstieg auf ein akkubetriebenes 

Fahrzeug zeigen. Premiere perfekt: Der bZ4X 

stellt sich bereits während des ersten Anblicks 

als höchst attraktives Gesamtpaket dar. Optisch 

wirkt das E-Modell im Vergleich mit den be-

währten Verbrennern deutlich moderner. Den 

klassischen Kühlergrill haben sich die Toyota-

Designer zugunsten klarer Linien gespart, das 

Heck wirkt schräger – und weil die Karosserie im 

Vergleich zum RAV4 satte zehn Zentimeter tiefer 

liegt, kommt der 4,69 Meter lange Elektro-SUV 

deutlich dynamischer und bulliger daher.

bZ4X – an den neuen Code werden sich 

die Kunden schnell gewöhnen. Auch weil sich 

zumindest auf den zweiten Blick eine gewisse 

Logik erkennen lässt. „bZ“ steht für Beyond Zero, 

das auf Nachhaltigkeit und null Emissionen an-

gelegte Zukunftsprogramm von Toyota. Die „4“ 

charakterisiert die Größe des Fahrzeugs und 

das „X“ kennzeichnet die Geländegängigkeit. 

Über diese Kernelemente sind die meisten der 

mehr als 30 geplanten schadstofffreien Modelle 

des japanischen Produzenten zu entschlüsseln. 

Innovative Zusatzelemente
Auch im Wageninnern versprüht der Elektro- 

SUV den sportlich eleganten Charme der 

Moderne. Klar und übersichtlich wirken die neu 

gestalteten Armaturen. Es fällt auf, dass die 

Digitalinstrumente weit hinter dem Lenkrad 

und verhältnismäßig nah an der Frontscheibe 

angebracht sind. Sie wirken wie der geniale 

Mix aus traditionellem Tachometer und Head-

up-Display. Und doch: Jeder, der mit den Ver-

brennermodellen von Toyota vertraut ist, wird 

sich auch im bZ4X auf Anhieb zurechtfinden. 

Als neues Element punktet die überaus 

breite Mittelkonsole zwischen Fahrer und 

Beifahrer. Sie bietet einen riesigen Stauraum, 

ist somit mehr als nur ein Ersatz für das Hand-

schuhfach, auf das die Entwickler verzichtet 

haben. An dessen Stelle ist die Klimaanlage 

platziert worden. Über das große Multimedia-

Display können sämtliche Funktionen sowie 

Klimatisierung und Radio gesteuert werden. 

Innovatives Zusatzelement: Im kommenden 

Jahr wird Toyota für den bZ4X das sogenannte 

Steer-by-Wire-System anbieten. Vom Lenkrad 

ausgehend werden die Räder erstmals über 

Sensoren und ohne mechanischen Kontakt 

DESIGN IM ZEITGEIST
Der Toyota bZ4X wirkt im Ver-
gleich mit den konzerneigenen 
Verbrennermodellen dynamischer 
– die Ladeklappe ist im vorderen 
Bereich der Fahrerseite zu finden .
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KLARE AKZENTE
Der Innenraum des bZ4X ist 
konsequent und übersichtlich 
gestaltet, die Fahrgäste auf 
der Rückbank dürfen sich über 
große Beinfreiheit freuen.

Großer Auftritt in Fernost

Selbst langjährige Mitarbeiter waren 

überrascht, als Konzernchef Akio Toyo-

da (65) im vergangenen Dezember 

relativ kurzfristig die  Zukunftspläne 

des Unternehmens kundtat. Rund 

30 Milliarden Euro investiert Toyota 

demnach bis Ende des Jahrzehnts in 

die Elektromobilität. Wie die meisten 

Konkurrenten setzt der japanische 

Autobauer auf batteriegetriebene 

Fahrzeuge – doch auch Hybrid- und 

Wasserstoffantrieb sollen weiterent-

wickelt werden. Während des Auftritts 

präsentierte Konzernchef Toyoda zu-

erst das Premierenmodell bZ4X sowie 

15 weitere Elektromodelle, die bis 2025 

auf den Markt kommen sollen. Fünf 

Jahre später möchte er 3,5 Millionen 

E-Autos pro Jahr absetzen. 

gesteuert. Diese Modelle erhalten zudem ein 

eckiges Lenkrad, sind somit auch optisch voll 

auf der Höhe des Zeitgeists.

Das Fahrerlebnis der Neuzeit ist auch den 

Fahrgästen auf der Rückbank gewiss. Aufgrund 

des großen Radstands von 2,85 Metern bietet 

der bZ4X ausgesprochen viel Platz in der zwei-

ten Reihe, die entsprechende Beinfreiheit selbst 

bei zurückgefahrenen Vordersitzen inklusive. Die 

Sitzlehnen der Rückbank lassen sich individuell 

in der Neigung verstellen, was den Komfort 

noch einmal erhöht. Über zwei Steckdosen für 

USB-Kabel in der Rückwand der Mittelkonsole 

können Smartphones und Tablets mit Strom ver-

sorgt werden. Von hier aus lässt sich zudem die 

Sitzheizung für die Passagiere im Fond steuern.

Zwei Antriebsvarianten im Angebot
Der bZ4X strahlt als erstes Modell, das auf 

Toyotas neu entwickelter Plattform eTNGA 

produziert worden ist. Sein Akku verfügt über 

die Kapazität von 71,4 Kilowattstunden. Der 

vollelektrische SUV ist in zwei Varianten erhält-

lich: mit Frontantrieb oder in der Allradversion. 

Wer sich für den Frontmotor entscheidet, 

bekommt den Anschub mit 150 Kilowatt (204 

PS) und dem maximalen Drehmoment von 265 

Newtonmetern geliefert – laut Hersteller geht 

es in 7,5 Sekunden von null auf 100 Stundenki-

lometer. Kerniger und leistungsstärker verhält 

sich der allradangetriebene bZ4X, der speziell 

im Gelände abseits der Asphaltpisten vorteil-

haft ist. Hier schieben die vier Räder mit 160 

Kilowatt (218 PS) und 336 Newtonmetern an, 

die 100-km/h-Grenze wird bereits nach 6,9 

Sekunden geknackt. Höchst beeindruckend: 

Gesteuert von einem speziellen Tempomat für 

das Offroad-Gelände, klettert der bZ4X mit 

einer vorgegebenen Geschwindigkeit bergauf 

und bergab. Dazu gibt es die frei regelbare 

Kontrolle zur Bergabfahrt, mehrere Fahrpro-

gramme für das Gelände und die sehr agile 

Traktionskontrolle, die selbst auf schlammigen 

Untergrund  oder im Schnee noch verlässlich 

greift. Unabhängig von der Größe des Motors 

ist die Spitzengeschwindigkeit auf 160 Stun-

denkilometer begrenzt. Auf diese Weise wird 

die Leistungskraft der Batterie optimal entfal-

tet und eine ansprechende Reichweite erzielt.

Stichwort Reichweite. Im anerkannten WLTP-

Zyklus fährt der frontangetriebene Toyota bZ4X 

je nach Ausstattung 392 bis 450 Kilometer 

weit. Der Verbrauch beträgt entsprechend 18,2 

bis 15,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Für 

die Allradmodelle wird die Reichweite von 370 

23Drive 23Drive



electricar 03/2022

24 Drive

TECHNISCHE DATEN

HERSTELLER

MODELL

ANTRIEBSART

ANTRIEBSACHSE

ANZAHL DER TÜREN

REICHWEITE
0-100 KM/H
SPITZE
PREIS

KOFFERRAUM-
VOLUMEN

MASSE / GEWICHT

LEISTUNG

Toyota

bZ4X

Elektro

Front oder Allrad

5

ab 420 km

6,9 Sekunden

160 km/h

ab 47.490 € (Deutschl.) 
ab 48.290 € (Österreich)

452 l

4.690 x 1.860 x 1.600 mm 
/ ab 1.970 kg

ab 150 kW / 204 PS

bis 410 Kilometer bei einem Verbrauch von 19,3 

bis 17,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an-

gegeben. Die Wärmepumpe, die den Innenraum 

energieeffizient beheizt, den Akku bestmöglich 

konditioniert und die Reichweite verlässlich 

stabilisiert, ist im bZ4X serienmäßig eingebaut. 

Der Clou: Über ein optionales Solardach kann 

zusätzlich Energie und somit Strom gewonnen 

werden. Bis zu 513 Kilometer können im besten 

Fall mit einer vollgeladenen Batterie gefahren 

werden. Je nach Wetter und Parkmöglichkeiten 

verspricht Toyota bis 1800 Extrakilometer dank 

Sonnenkraft pro Jahr.

Aufgeladen werden kann der bZ4X an 

jeder Wallbox oder öffentlichen Säulen im 

AC-Modus (Wechselstrom) dank eines drei-

phasigen Ladegeräts mit bis zu 11 Kilowatt. 

Am Schnelllader (DC/Wechselstrom) fließen 

bis zu 150 Kilowatt in den Elektro-SUV, was 

für kurze Standzeiten und längere Ausflüge 

spricht. Als Stecker nutzt Toyota den in Europa 

gängigen CCS-Standard, die zu 80 Prozent 

gefüllte Batterie in nur 30 Minuten verspricht 

der Hersteller.  

Neue Systeme für mehr Sicherheit
Mit dem bZ4X debütiert auch die dritte Gene-

ration des einzigartigen Sicherheitsprogramms 

„Toyota Safety Sense“. Das engmaschige Netz 

aus leistungsstarken und verlässlichen Assis-

tenzsystemen soll nach Angaben des Produ-

zenten dank einer neuen Palette an Funktionen 

noch mehr Schutz bieten. Das erweiterte Pre-

Collision-System erkennt entgegenkommende 

oder einscherende Fahrzeuge schneller, passt 

die Geschwindigkeit gegebenenfalls an und 

leitet im Notfall konsequent das Bremsma-

növer ein. Um stets auf dem neuesten Stand 

zu bleiben, aktualisiert und verbessert sich 

die Software des Sicherheitssystems über so-

genannte Over-the-air-Updates automatisch 

und kontinuierlich.

Preislich startet der Toyota bZ4X in der Grund-

konfiguration mit Frontantrieb in Deutschland 

bei 47.490 Euro. Damit bleibt er im Nettopreis 

unter 40.000 Euro und ist damit über den Um-

weltbonus in vollem Umfang förderfähig. In der 

Spitzenversion mit Allradantrieb, Technik- und 

Komfortpaket kostet der Elektro-SUV 59.900 

Euro. In Österreich startet die Preistafel bei 

48.290 Euro, dafür gibt es die frontangetriebene 

Variante inklusive Komfortpaket. Wird der Kauf-

vertrag bis zum 31. Mai abgeschlossen, gibt es 

eine Wallbox gratis dazu. 

Gemessen an seinem modernen Design, 

dem großzügigen Platzangebot und den neuen 

Bedienelementen ist der bZ4X als Dienst-

wagen oder für den groß angelegten Fuhr-

park ohnehin eine sehr gute Option. Über die 

konzerneigene  App MyT können Fahrer und 

Verantwortliche jederzeit den Batteriestand 

prüfen, Ladevorgänge präzise planen und 

Reisedaten abrufen – oder das Auto aus der 

Ferne steuern, etwa um die Temperatur des 

Innenraums zu regulieren. 

Besonders wertvoll: Toyota verspricht bezüg-

lich des Kernelements, der Batterie, langfristige 

Verlässlichkeit. Auch nach zehn Jahren erbringt 

diese demnach 90 Prozent der ursprünglichen 

Leistung. Hier baut der japanische Konzern 

auf seine Expertise aus mehr als 25 Jahren 

im Hybridgeschäft. Mehr als 18 Millionen ver-

kaufte elektrifizierte Fahrzeuge und aktuell 17 

verfügbare E-Modelle sprechen für die Kraft, 

mit der Toyota auf dem Gebiet der Mobilität 

von morgen voranfährt. Das vollelektrische 

Premierenmodell bZ4X ist weit mehr als nur ein 

vielversprechender Ausblick auf die Ambitio-

nen, die der Hersteller offensiv und zielstrebig 

verfolgt. Im Segment der E-SUV wird allein 

aufgrund seines gehaltvollen Gesamtpakets 

zuverlässig punkten. 

VOLUMEN IM FOND
452 Liter können im Kofferraum des bZ4X 
zugeladen werden – bei umgeklappter 
Rückbank entsprechend mehr.
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STROMER FÜR 
JEDEN EINSATZ
Vom Publikumsliebling Yaris bis zum Nutzfahrzeug Proace: 
Die Kunden von Toyota haben die Möglichkeit, schnell und
einfach auf akkubetriebene Fahrzeuge umzusteigen.

obilitätswende?! Die 

Taktgeber aus den 

Bereichen Marketing 

und Vertrieb von To-

yota vernehmen den 

aktuellen Trend hin zu 

elektrisch betriebenen 

Fahrzeugen sowie den stetig und stark wach-

senden Markt in diesem Segment mit der souve-

rän wirkenden Gestik des etablierten Anbieters. 

„Wir haben bereits seit 1997 elektromobile Fahr-

zeuge im Programm“, sagt etwa Toyota Austria 

Geschäftsführer Holger Nelsbach. Tatsächlich 

war der Ende des vergangenen Jahrtausends 

präsentierte Toyota Prius weltweit das erste 

Auto mit Hybridantrieb, das in Großserie pro-

duziert wurde. Seit 2016 fährt dieses populäre 

Modell bereits in vierter Generation. 

E-Bus mit bis zu neun Plätzen
Die aktuelle Hybrid-Palette von Toyota um-

fasst praktisch alle Fahrzeugsegmente. Vom 

Einstiegsmodell, dem höchst populären Yaris, 

über den Dauerbrenner Corolla, auch in der 

langen TS-Version im Angebot, bis hin zu den 

Flaggschiffen Highlander und RAV4, der auch 

als Plug-in-Hybrid erhältlich ist.

Im Bereich der Nutzfahrzeuge ist der japani-

sche Hersteller bereits seit 2020 vollelektrisch 

unterwegs. Das Modell Proace, vor knapp zehn 

Jahren in Zusammenarbeit mit dem französischen 

PSA-Konzern entwickelt, steht seitdem in zwei 

Batteriegrößen mit 50 und 75 Kilowattstunden 

sowie Reichweiten von bis zu 230 und 330 

Kilometer nach WLTP-Standard zur Wahl  – als 

variabel einteilbarer Kleinbus mit fünf bis neun 

Sitzen oder als Transporter.

M

Lexus, die etabliert Premiummarke aus dem 

Haus Toyota, hat bereits im vergangenen Jahr 

ihr erstes vollelektrisches Auto auf den Markt 

gebracht. Der allradgetriebene Kompakt-SUV 

UX300e, die E-Version des Verbrennermodells 

UX, kommt mit seiner vollgeladenen 54-kWh-Bat-

terie bis zu 315 Kilometer weit. Sein Sicherheits-

paket wirkt höchst attraktiv: zehn Jahre oder eine 

Million Kilometer (!) Garantie auf den Akku, dazu 

fünf Jahre oder bis zu 100.000 Kilometer Schutz 

für den kompletten Antriebsstrang. Der Einstiegs-

preis liegt bei 43.540 Euro ohne Förderung. Die 

Verantwortlichen von Lexus haben weitere Mo-

delle angekündigt. Gerade ist der RZ 450e, das 

erste eigenständig entwickelte Elektroauto der 

Edelmarke, vorgestellt worden. Ein großer, kanti-

ger SUV sowie ein Sportwagen sollen mittelfristig 

folgen. Bis zum Jahr 2030 beabsichtigt Lexus in 

großen Teilen Europas nur noch mit elektrischen 

Fahrzeugen unterwegs zu sein.
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DIE MOBILITÄT
VON MORGEN

Beyond Zero – emissionsfrei und noch 
mehr: So lautet das klar defi nierte 
Motto, das die Visionen des weltgrößten 
Automobilproduzenten beschreibt.
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DIE MOBILITÄT
VON MORGEN

WASSERSTOFF
Mit Drive in eine saubere Zukunft
In dem Zukunftsprogramm „Toyota Environment Challenge 

2050“, das die Konzernstrategen im Jahr 2015 ausgerufen 

haben, spielt Wasserstoff eine bedeutende Rolle. Sie gehen 

davon aus, dass diese Antriebstechnologie speziell das 

Transportwesen sowie einige andere Bereiche des Alltags 

nachhaltig verändern wird – von Autos, Zügen und Schiffen 

bis hin zu Heizmöglichkeiten in Wohnräumen. Großer Vor-

teil: In der Gesellschaft, die auf Wasserstoff basiert, entsteht 

anders als bei anderen Energiequellen als Abfallprodukt 

nur Wasser. Zudem lässt sich Wasserstoff relativ einfach in 

großen Mengen speichern und auch transportieren. Toyota 

hat bereits das neue Modell Mirai, das mit Wasserstoff be-

trieben wird, im Programm. Dieses höchst attraktiv wirkende 

Auto kann an den entsprechenden Tankstellen in nur drei 

bis fünf Minuten betankt werden, die Reichweite ist auf 550 

Kilometer ausgelegt – absolut emissionsfrei, versteht sich.

INNOVATIONEN
Neue Technologien, einfach genial
„Wir wollen eine Welt, in der du dich immer frei bewegen 

kannst, eine Welt, die niemanden zurücklässt“, so bewirbt 

der japanische Großkonzern seine Mobilitätslösungen für 

eine nachhaltige Zukunft. Der Grundgedanke liegt auf 

der einfachen, sorglosen und komfortablen Art, sich fort-

zubewegen. Die Modellpalette, an der die Entwickler von 

Toyota arbeiten, ist breit gefächert und sehr beeindruckend. 

Hier fährt der Stadtbus bereits vollautonom. Auch gibt es 

den virtuellen Mobilitätsroboter T-TR1, der dafür sorgt, das 

Kontakte zwischen Menschen an verschiedenen Orten auf-

rechterhalten werden können. Dazu kommen unter anderem 

der elektrifizierte Brennstoffzellenbus Sora, der autonome 

Auslieferungsroboter und LQ, das Auto der Zukunft, das sich 

auf emotionale Weise mit dem Fahrer verbindet.

NACHHALTIGKEIT
Umweltschutz ist das elementare Ziel
Beyond Zero – emissionsfrei und noch mehr. Um diesem 

hehren Ziel gerecht werden zu können, blicken die Unter-

nehmensforscher weit über den Tellerrand hinaus. Am Fuße 

des heiligen Bergs Mount Fuji bauen sie beispielsweise 

Woven City, eine Modellstadt, in der die Technologien der 

Zukunft entwickelt, erprobt und miteinander vernetzt wer-

den. Auf dem Areal eines stillgelegten Toyota-Motorenwerks 

können Wissenschaftler aus der ganzen Welt ihre Ideen und 

Visionen in den Segmenten wie Smart City, Smart Home, Ro-

botik, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren verwirk-

lichen. In der verwobenen Stadt löst sich die  traditionelle 

Aufteilung in Straßen, Rad- und Fußwege auf.  Autonome 

und individuelle Mobilität interagieren – sauber und rein.
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SO FUNKTIONIERT
AUTONOMES
FAHREN

Text: Hartmut Schumacher

Was können computergesteuerte Autos bereits? Was 
dürfen sie? Welche Vorteile bieten sie? Und wann 
werden sie sich durchsetzen?

28 Drive
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er sich mit moderner 

Mobilität beschäf-

tigt, der kommt am 

Thema „autonome 

Fahrzeuge“  n icht 

vorbei. Aber warum 

eigentl ich sol l ten 

Autos selbständig fahren können? Kraft-

fahrzeuge gibt es ja schon seit gut 220 

Jahren. Und in all dieser Zeit hat es sich 

recht gut bewährt, dass Menschen die 

Fahrzeuge steuern.

Autonome Fahrzeuge haben jedoch 

etliche Vorteile: Der größte ist sicherlich 

die Vermeidung von Unfällen. Zweitens 

bewirken selbstständig fahrende Autos 

einen besseren Verkehrsfluss. Drittens 

sorgen derartige Fahrzeuge – zumindest 

im Idealfall – für weniger Straßenver-

kehr und damit auch für eine geringere 

Umweltbelastung. Viertens verschaffen 

autonome Fahrzeuge ihren Benutzern 

mehr Zeit, weil sie während der Fahrt 

beispielsweise Arbeit erledigen, Freizeit-

aktivitäten nachgehen oder sich einfach 

entspannen können. Und nicht zuletzt ein 

Argument, das für Arbeitnehmer zwar we-

nig erfreulich ist, für Unternehmen dafür 

umso mehr: Bei autonomen Fahrzeugen 

(beispielsweise Taxis oder Transportern) 

entfallen die Lohnkosten für die mensch-

lichen Lenker.

Digitale Augen
Ein autonomes Fahrsystem besteht aus 

mehreren miteinander kombinierten As-

sistenzsystemen. Je mehr dieser Assistenz-

systeme vorhanden sind und je raffinierter 

sie sind, desto höher ist die Stufe der 

Autonomität (siehe Kasten „Automatisie-

rungsstufen“).

Die Software, die die Fahrentscheidun-

gen trifft und dazu teilweise künstliche 

Intelligenz verwendet, stellt wesentlich hö-

here Hardware-Anforderungen als normale 

Autobordcomputer: Der Hersteller VW 

zum Beispiel gibt an, dass in einem seiner 

Testfahrzeuge die Rechenleistung von 15 

Notebooks steckt, die pro Minute bis zu 5 

Gigabyte Daten verarbeiten.

Zusätzlich zu dem Steuerungscomputer 

und dessen Software besteht ein auto-

nomes Fahrsystem aus Sensoren und Ak-

toren. Mit Aktoren sind Steuerungsgeräte 

gemeint, die unter anderem Gas, Bremse 

und Lenkung kontrollieren.

Von entscheidender Bedeutung sind 

die diversen Sensoren, die sozusagen die 

AUTONOMES
FAHREN

W

keine Automatisierung
Der Fahrer übernimmt alle Steueraufgaben selbst, 
auch wenn er dabei von einfacheren Assistenzsyste-
men wie ABS (Antiblockiersystem) und ESP (Elektro-
nisches Stabilitätsprogramm) unterstützt wird.

AUTOMATISIERUNGSSTUFE 0

SKALA DER FREIEN 
FAHRTECHNIK

Assistierter Modus
Der Fahrer und der Computer teilen sich die Kontrolle 
über das Fahrzeug. Der Computer kann beispiels-
weise eine vorgegebene Geschwindigkeit einhalten, 
dafür sorgen, dass das Auto in der Fahrspur bleibt, 
oder aber das Einparken erledigen. Der Fahrer muss 
jederzeit bereit sein, wieder die vollständige Kontrolle 
zu übernehmen.

AUTOMATISIERUNGSSTUFE 1

Assistierter Modus, Teilautomatisierung
Der Computer übernimmt die Steuerung und die 
Beschleunigung komplett. Der Fahrer muss jedoch 
die Umgebung beobachten und jederzeit bereit sein 
einzugreifen.

AUTOMATISIERUNGSSTUFE 2

Automatisierter Modus, bedingte Automatisierung
Der Computer übernimmt die Steuerung und die 
Beschleunigung komplett. Der Fahrer kann sich mit 
anderen Dingen als dem Straßenverkehr beschäftigen, 
muss aber bereit sein, auf Aufforderung des Compu-
ters einzugreifen.

AUTOMATISIERUNGSSTUFE 3

Autonomer Modus, Hochautomatisierung
Der Computer übernimmt die Steuerung und die 
Beschleunigung komplett. Der Fahrer kann sich 
mit anderen Dingen als dem Straßenverkehr be-
schäftigen und muss auch nicht mehr bereit sein 
einzugreifen, kann also beispielsweise schlafen oder 
sogar den Fahrersitz verlassen. Stößt der Computer 
auf Umgebungsbedingungen, mit denen er nicht zu-
rechtkommt, so unterbricht er die Fahrt und übergibt 
die Kontrolle wieder an den Fahrer.

AUTOMATISIERUNGSSTUFE 4

Autonomer Modus, Vollautomatisierung
Der Computer übernimmt die Steuerung und die 
Beschleunigung komplett – egal unter welchen 
Umgebungsbedingungen. Ein derartig automati-
siertes Fahrzeug kann ohne Lenkrad und Pedale 
auskommen.

AUTOMATISIERUNGSSTUFE 5
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Augen des autonomen Fahrzeugs bilden und 

es ihm ermöglichen, seine Umwelt wahrzu-

nehmen: Radar- und Lidar-Systeme messen 

mit Hilfe von Funkwellen und Laserstrahlen 

die Entfernung beispielsweise zu anderen 

Verkehrsteilnehmern. Bei Abstandsmessungen 

mit kurzer Reichweite kommt auch Ultraschall 

zum Einsatz. Darüber hinaus verfügen auto-

nome Fahrzeuge über mehrere Kameras, die 

Informationen liefern über die Straße, Ver-

kehrsschilder und andere Verkehrsteilnehmer.

Weitere wichtige Informationen erhält das 

Fahrzeug von digitalen Straßenkarten sowie 

von Satellitennavigationssystemen, deren 

Angaben der höheren Genauigkeit wegen 

durch Messwerte von Raddrehzahlsensoren 

ergänzt werden.

Darüber hinaus können autonome Fahr-

zeuge idealerweise per Mobilfunk oder WLAN 

Informationen austauschen mit anderen Fahr-

zeugen, aber auch mit Elementen der Straßen-

infrastruktur, also beispielsweise mit Ampeln.

Weniger Unfälle
Eine häufig zitierte Studie der Unternehmens-

beratung McKinsey & Company aus dem Jahr 

2015 geht davon aus, dass sich dank autono-

mer Fahrzeuge bis zu 90 Prozent der Unfälle 

vermeiden lassen. Das wären, etwas verein-

facht gerechnet, EU-weit immerhin 17.820 

gerettete Menschenleben pro Jahr.

Andere Einschätzungen sind weniger opti-

mistisch: Eine Untersuchung des US-amerika-

nischen Insurance Institute for Highway Safety 

aus dem Jahr 2020 beispielsweise kommt zu 

der Schlussfolgerung, dass sich durch autono-

me Fahrzeuge realistischerweise „lediglich“ 33 

Prozent der Unfälle verhindern lassen.

Bis wann werden sich autonome Fahrzeuge 

auf unseren Straßen durchsetzen? Laut einer 

Studie der Unternehmensberatung Deloitte 

werden 2035 im urbanen Bereich 32 Prozent 

der Fahrten von autonomen Fahrzeugen 

zurückgelegt.

Eine Prognos-Studie im Auftrag des ADAC 

kommt zu dem Ergebnis, dass bis 2050 „zwar 

bereits etwa die Hälfte der Fahrzeuge über 

eine Automatisierungsfunktion verfügen“ 

wird, sie in den meisten Fällen jedoch nur auf 

Autobahnen nutzbar sein werde. „Eine signi-

fikante Durchdringung mit Fahrzeugen, die im 

gesamten Netz automatisiert fahren können“, 

sei erst für die Zeit nach 2050 zu erwarten. 

Dieser langsame Fortschritt liegt nicht un-

bedingt an der mangelnden Begeisterung der 

Fahrzeugkäufer, sondern auch einfach daran, 

dass Autos in Deutschland durchschnittlich 

etwa 10 Jahre lang im Einsatz sind, sie also 

deutlich weniger schnell durch Nachfolger 

ersetzt werden als andere Konsumgüter.

Führende Unternehmen
Einerseits beschäftigen sich natürlich tradi-

tionelle Autohersteller mit der Entwicklung 

von autonomen Fahrzeugen: 

Einer der berühmtesten Namen dabei ist 

der des US-amerikanischen Unternehmens 

Tesla. Dessen Assistenzsystem „Autopilot“ 

bietet derzeit Fähigkeiten der Automatisie-

rungsstufe 2. Die Hardware der Fahrzeuge 

soll nach Herstellerangaben bereits dafür 

vorbereitet sein, in Zukunft durch Updates 

Schon im Juni 2017 trat in Deutschland 
das „Gesetz zum automatisierten Fahren“ 
in Kraft, das automatisierte Systeme der 
Stufe 3 erlaubt. 

Seit Juli 2021 gilt nun das neue „Gesetz 
zum autonomen Fahren“, dank dessen 
autonome Kraftfahrzeuge der Stufe 4 „in 
festgelegten Betriebsbereichen“ bundes-
weit am öffentlichen Straßenverkehr teil-
nehmen können. Deutschland ist damit 
weltweit das erste Land, das fahrerlose 
Kraftfahrzeuge im Regelbetrieb und im 
gesamten nationalen Geltungsbereich 
erlaubt.

Zu den von Landesbehörden „festge-
legten Betriebsbereichen“ können unter 
anderem Pendelbus-Strecken gehören, 
Verbindungen zwischen Verteilzentren, 
nachfrageorientierte Verkehrsangebote in 
Randzeiten im ländlichen Raum, die Beför-
derung von Personen oder Gütern auf der 
ersten oder letzten Meile sowie fahrerloses 
Einparken in Parkhäusern. Das Gesetz zielt 
also eher auf gewerbliche Anbieter ab und 
weniger auf den Individualverkehr.

Zweck der Regelung sei „die schnelle 
Etablierung innovativer Technik, Funk-
tionen und Services in Deutschland“, so 
das Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung. Das Gesetz bietet 
Deutschland „die Möglichkeit, Forschung 
und Entwicklung voranzutreiben und die 
Mobilität der Zukunft vielseitiger, sicherer, 
umweltfreundlicher und nutzerorientierter 
zu gestalten“.

Testfahrten erlaubt
In Österreich ist es seit 2019 dank einer 
Novelle der „Automatisiertes Fahren Ver-
ordnung“ erlaubt, Einparkhilfen zu ver-
wenden sowie Assistenzsysteme für die 
Spurhaltung auf der Autobahn. Darüber 
hinaus ist es Herstellern möglich, nach 
vorheriger Erlaubnis Testfahrten auch für 
andere Assistenzsysteme durchzuführen.

RECHTSLAGE

AUTONOME SHUTTLE-BUSSE 
IN PILOTPROJEKTEN
Es gibt (und gab) in Deutschland 
mindestens 60 Projekte, in denen 
autonom fahrende Kleinbusse im Pro-
bebetrieb das existierende Netz der 
öffentlichen Verkehrsmittel ergänzen. 
Im Berliner Bezirk Tegel beispielsweise 
bedienen noch bis zum Sommer 
dieses Jahres drei hochautomatisierte 
Elektrokleinbusse (siehe Foto) im 
Rahmen des Projekts „Shuttles & Co“ 
zwei Linien mit insgesamt zehn Halte-
stellen. Etwa 17.000 Fahrgäste haben 
sich seit dem Sommer 2021 in diese 
Busse hineingetraut.

Bild: Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
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GROSSES VERTRAUEN
Können Sie sich vorstellen, eines der folgenden autonomen Fahrzeuge zu nutzen?

U- bzw. S-Bahn

Bus

Privater Pkw

Shuttle bzw. Mini-Bus

Taxi

Regional- oder Fernzug

Schiff

Flugzeug

73 %

66 %

62 %

62 %

62 %

59 %

32 %

30 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Basis: 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahre | *Nennungen „Ja, auf jeden Fall“ und „Eher ja“
Quelle: Bitkom Research

Ein Computer am Steuer würde die meisten Men-
schen in Deutschland nicht davon abhalten, sich 
in ein Fahrzeug zu setzen. So das Ergebnis einer 
repräsentativen Befragung im Auftrag des Digital-
branchenverbands Bitkom vom November 2021. 
Konkret können 99,8 Prozent der Befragten es sich 
grundsätzlich vorstellen, ein autonomes Verkehrs-
mittel zu benutzen. Im Jahr 2020 lag dieser Wert 
bei 93 Prozent, im Jahr 2019 erst bei 77 Prozent.

Am größten ist das Vertrauen in digitale Fahr-
zeuglenker bei U- und S-Bahnen (73 Prozent). 
Busse, Privat-Pkw, Shuttle-Kleinbusse, Taxis sowie 
Regional- und Fernzüge schneiden etwas schlech-
ter ab, stoßen aber doch bei etwa zwei Dritteln der 
Befragten auf Wohlgefallen. Autonome Schiffe und 
Flugzeuge dagegen erscheinen bislang nur etwa 
einem Drittel der Deutschen vertrauenswürdig.

„Das autonome Fahren wird vermutlich zu-
nächst den öffentlichen Nah- und Fernverkehr 
revolutionieren und hier für mehr Effizienz sorgen“, 
erläutert Bitkom-Präsident Achim Berg. „Aber 
auch beim Individualverkehr ist die Frage beim 
autonomen Fahren weniger das Ob als das Wann.“

31 Prozent der Deutschen erwarten, dass hier-
zulande erst in 20 Jahren mehr autonome als 
herkömmliche Privat-Pkw zugelassen werden. 22 
Prozent rechnen damit in 25 Jahren, 18 Prozent 
in 15 Jahren und 13 Prozent bereits in 10 Jahren.

vollständig automatisches Fahren zu er-

möglichen. In den USA nehmen bereits 

100.000 Tesla-Fahrer am „Full Self-Driving 

Beta Program“ teil.

Robotertaxis im Einsatz
Der südkoreanische Automobilhersteller Hyun-

dai arbeitet ebenfalls an autonomen Fahrzeugen. 

2023 sollen im Heimatland des Unternehmens 

Robotertaxis zum Einsatz kommen, die auf dem 

vollelektrischen Automodell Ioniq 5  basieren 

und eine Automatisierung der Stufe 4 bieten.

In Deutschland beschäftigen sich unter 

anderem VW und BMW intensiv mit auto-

nomen Fahrzeugen: VW will in Zusam-

menarbeit mit Bosch ab 2023 die ersten 

Fahrzeuge auf den Markt bringen, die Stufe-

2-Funktionen bieten sowie ein System, bei 

dem das Fahrzeug die komplette Steuerung 

auf der Autobahn übernehmen kann. Einige 

BMW-Fahrzeuge bieten bereits jetzt Stufe-

2-Fähigkeiten. Ab 2025 sollen – dank einer 

Kooperation mit dem Chip-Hersteller Qual-

comm und dem Software-Unternehmen 

Arriver – auch Fahrzeuge auf den Markt 

kommen, die über Stufe-3-Automatisierung 

verfügen.

Andererseits drängen auch branchen-

fremde Technologieunternehmen in den 

Markt: Die Google-Schwester Waymo zum 

Beispiel entwickelt Autonome-Steuerungs-

Hardware und -Software, die in Fahrzeugen 

unter anderem von Daimler, Jaguar und 

Volvo integriert werden soll. Auch das 

Unternehmen NVIDIA – hauptsächlich be-

kannt für seine Grafikkarten – arbeitet an 

Hardware und Software für selbstfahrende 

Autos. Partnerschaften eingegangen ist 

die Firma dabei unter anderem mit den 

Fahrzeugherstellern Mercedes-Benz, Volvo, 

Jaguar und Hyundai.

Noch dieses Jahr soll auch in München eine 

Flotte von Robotertaxis auf den Straßen unter-

wegs sein – im Rahmen einer Kooperation 

zwischen der Intel-Tochtergesellschaft Mobileye 

und dem Mobilitätsanbieter Sixt.

SENSOREN LIEFERN  
INFORMATIONEN
Kameras sowie Radar- und Lidar-
Systeme sorgen dafür, dass autonome 
Fahrzeuge darüber Bescheid wissen, was 
in ihrer Umgebung vor sich geht.
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Handlich und fein ist das Motto des städtischen Verkehrs in den 
nächsten Jahren. Denn die kommunalen Verkehrsprobleme 
können herkömmliche Elektroautos nur zum Teil lösen. 

KLEIN, ABER ELEKTRISCH
Text: Harald Gutzelnig

URBANE AUTOS 
DER ZUKUNFT

electricar 03/2022
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KLEIN, ABER ELEKTRISCH

ie Park- und Nutzfläche von E-Autos ist genauso 

groß wie jene von Verbrennern. Lediglich die CO2-

Emissionen fallen weg. Doch für eine Trendumkehr 

im urbanen Verkehr bedarf es mehr: Die letzte Meile 

werden wir künftig nicht mit der eigenen Limousine 

zurücklegen, selbst wenn sie elektrisch betrieben 

wird. Konzepte wie Auto-Abos, Car-Sharing, E-Scooter und E-Bikes 

sind hier gefragt. Und wenn schon Car-Sharing, wieso sollte man dann 

mit einem Fünfsitzer bis vor die eigene Haustür fahren, wenn man 

allein unterwegs ist. Da genügt ein Minicar, noch besser ein Microcar.

Landläufig sind Microcars bekannt als Leichtfahrzeuge, für die keine 

Fahrlizenz benötigt wird - die aber auch nur maximal 45 km/h schnell 

fahren dürfen. Manche kennen diese sich langsam bewegenden Ver-

kehrshindernisse auch als Mopedautos. Doch seit der Elektrifizierung 

sind auch Microcars unterwegs, die den Zusatz Car schon eher ver-

dienen. Wir könnten Sie auch als Kleinwagen bezeichnen. Meist bieten 

Sie zwei Personen Platz, in Ausnahmefällen auch vier oder sogar fünf. 

Sie sind nicht viel größer als so genannte Mopedautos, doch sie fahren 

in der Regel schneller als 45 km/h. Und sie werden elektrisch ange-

trieben. Die größten Vorteile: Sie nehmen nicht viel Platz ein, weder 

während der Fahrt noch beim Parken. Und sie sind zum allergrößten 

Teil erschwinglich. 

D
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Wir stellen auf den nächsten Seiten acht dieser Kleinwagen vor. 

Einige davon kann man bereits kaufen, andere wiederum sind erst in 

ein bis zwei Jahren erhältlich. Geplant hatten wir ursprünglich neun 

Fahrzeuge, doch kurz vor Redaktionsschluss musste das deutsche Start-

up Adaptive City Mobility mit seinem City One Insolvenz anmelden. 

Die recherchierten Fakten sind insofern mit Vorsicht zu genießen, als 

sich die Preise beinahe im Monatsrhythmus ändern können. Auch der 

Marktstart kann sich bei dem einen oder anderen Anbieter verschieben. 

Und schließlich werden Modelle auch einfach mal durch eine neue Linie 

ersetzt. So geschehen beim E.GO Life, der einen Tag nach Redaktions-

schluss vom e-Wave X abgelöst wurde. 

Wir haben übrigens bei der Auswahl der Microcars weniger auf 

die Klassifizierung als Leichtfahrzeuge geachtet als vielmehr auf den 

Aspekt der Stadttauglichkeit. Fünf der vorgestellten Modelle fallen in 

die Fahrzeugklasse L7e. Das sind vierrädrige Kraftfahrzeuge mit einer 

Leermasse bis 450 kg (ohne Batterien bei Elektrofahrzeugen) und einer 

maximalen Nutzleistung von bis zu 15 kW. Drei Modelle sind der Klasse 

M1 zuzuordnen. Das sind Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit 

höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, wie zum Beispiel der 

Smart EQ fortwo. Sie sind preislich deutlich über den Leichtfahrzeugen 

angesiedelt, sind aber für den urbanen Verkehr ebenso gut geeignet 

und darüber hinaus auch überlandtauglich. 
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Ein Leichtgewicht unter den hier vorgestellten Micro-Cars ist mit 

450 Kilogramm der Yoyo von XEV. Auch die Reichweite ist mit 150 

km bescheiden, ebenso die Höchstgeschwindigkeit mit 80 km/h. 

Aber auch der Preis ist mit rund 15.000 Euro in den unteren Ge-

fi lden angesiedelt. Der Yoyo verfügt über eine Akkutauschsystem, 

sprich alle drei Akkus mit je 25 kg Gewicht lassen sich einzeln 

tauschen. Selbstverständlich lassen sie sich auch ohne Tauschen 

aufl aden, wobei eine normale Haushaltssteckdose genügt, um 

den Akku in weniger als vier Stunden von 30 auf 100 Prozent zu 

laden. Neben den Wechselakkus hat der Yoyo noch eine Beson-

derheit zu bieten. Rund um den Rahmen aus Stahl kommen Teile 

der Karosserie aus dem 3D-Drucker. Das bringt große Flexibilität 

bei der Personalisierung. 

Die Länge von 2,53 Metern erlaubt einen 8m-Wendekreis. In 

Kombination mit der Breite von 1,5 Metern ergibt das ein äußerst 

wendiges parkplatzschonendes Fahrzeug. 

Zu den Komfortfunktionen zählen ein Keyless Entry-System, 

Klimaautomatik, ein Panoramadach, elektrische Spiegel und 

Fensterheber sowie ein großer Touchscreen.

Zugeordnet wird der Yoyo übrigens der Fahrzeugklasse L7e 

(Leichtfahrzeuge mit einer Leermasse bis 450 kg und einer 

maximalen Nutzleistung bis zu 15 kW). Der Umweltbonus kann 

für Fahrzeuge dieser Klasse leider nicht beansprucht werden, in 

Österreich gibt es immerhin 1.300 Euro Förderung. Und in Italien 

kann der Yoyo übrigens bereits bestellt werden, hierzulande 

wahrscheinlich erst 2023.

WEBSEITE www.xev-global.com

XEV YOYO

TECHNISCHE DATEN
PREIS

MOTOR

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

REICHWEITE (NACH WLTP)

14.900 Euro (für Italien) 

7,5 kW 

80 km/h

150 km

electricar 03/2022
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KLASSIFIZIERUNG L7e

Eigentlich sind Transformers geheimnisvolle Wesen vom Planeten 

Cybertron, die sich in Fahrzeuge, Flugzeuge oder Roboter ver-

wandeln. Der City-Transformer verwandelt sich auch, allerdings 

nicht in Menschen, sondern vielmehr in ein Parkplatzwunder. Der 

vom israelischen Start-up Transformer entwickelte Stadtfl itzer 

lässt sich quasi zusammenschieben, um schlussendlich in eine 

Parklücke mit einem Meter Breite und 2,5 Meter Länge oder um-

gekehrt zu passen, was im Vergleich mit einer Limousine für vier 

Stellfl ächen reicht. Wird das Fahrwerk ausgeklappt, ist der City 

Transformer 1,4 Meter breit und liegt stabil auf der Straße. Der 

Durchmesser des Wendekreises wird mit 8,5 Metern angegeben.

Zwei 7,5 kW Elektromotoren ermöglichen eine Geschwindigkeit 

von bis zu 90 km/h und mit einer Akku-Ladung scha� t man bis 

zu 180 km. Eine DC-Ladung füllt den Akku in 30 Minuten zu 80 

Prozent. Die Beschleunigung wird mit 5 Sekunden angegeben, 

allerdings nicht von 0 auf 100, sondern nur auf 50 km/h, was für 

den Stadtverkehr vollkommen ausreichend ist.

Vorgestellt wurde der Transformer erstmals auf der IAA 2021 

in München. Für B2B Kunden ist die erste Serienproduktion noch 

in diesem Jahr geplant, groß durchstarten will man dann im Jahr 

2023. Wer Interesse hat, der kann das Auto jetzt schon reservieren. 

Gegen eine Anzahlung von 150 Euro bekommt man den Zweisitzer 

im Jahr 2023 zum Pre-order-Preis von 12.500 Euro. Eine breite 

Markteinführung ist für Ende 2024 zum Preis von 16.000 Euro 

geplant. Immerhin gibt es das Start-up hinter dem E-Winzling 

auch schon seit 2014.

WEBSEITE www.citytransformer.com

CITYTRANSFORMER

TECHNISCHE DATEN
PREIS

MOTOR

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

REICHWEITE (NACH WLTP)

16.000 Euro 

15 kW 

90 km/h

180 km

KLASSIFIZIERUNG L7e Citytransformer

VERGLEICHSTEST

BESTE
PREIS-LEISTUNG

LEICHTFAHRZEUGE

JUN/JUL 2022

ELEKTRISCHE KLEINWAGEN
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REICHWEITE (NACH WLTP) 75 kmREICHWEITE (NACH WLTP) 75 km

Seit neuestem produziert Daimler den Smart zusammen mit 

Geely in China. Zuvor wollte Daimler mit dem Smart EQ fortwo 

die Nische der günstigen E-Autos bedienen und spendierte dem 

Elektro-Smart eine Modellpfl ege.

Der „smarte Elektro-Motor“ leistet 82 PS. Damit knackt der 

Elektro-Smart nach 11,6 Sekunden die 100 km/h. Bei der Auto-

bahn-Richtgeschwindigkeit von 130 km/h riegelt er allerdings 

ab. Für die große Fahrt taugt der kleine Daimler ohnehin nicht 

wirklich. Denn die Reichweite nach WLTP-Norm gibt man mit 

nur 159 Kilometern an. 

Hängt man den Smart EQ an eine haushaltsübliche 230-Volt-

Steckdose, ist der Akku nach rund sechs Stunden bis zu 80 Prozent 

gefüllt. An der 4,6-kW-Wallbox sind es 3,5 Stunden. An 22-kW-

Ladern, wie man sie als Wallbox oder als ö� entliche Ladestation 

in Innenstädten kennt, sind es nur 40 Minuten.

Das Infotainment-System des Smart wirkt im Vergleich zu 

Elektroautos wie dem BMW i3 etwas billig. Interessant: Wer seinen 

Smart mit anderen teilen möchte, kann über die Funktion „ready 

to share“ Kosten abrechnen und den anderen Fahrern eigene 

Tarife zuweisen. 

Der Smart EQ fortwo coupé ist vor Förderung für rund 22.000 

Euro in Deutschland erhältlich. In Österreich ist er rund 3.000 Euro 

teurer. Im Hinblick auf die überschaubare Reichweite ist das viel. 

Dennoch bleibt der Smart dank seiner kompakten Außenmaße 

und dem kleinen Wendekreis von knapp sieben Metern auch als 

Stromer der Liebling von Parklücken-Jägern und City-Singles. 

WEBSEITE www.smart.mercedes-benz.com

SMART EQ FORTWO

TECHNISCHE DATEN
PREIS

MOTOR

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

REICHWEITE (NACH WLTP)

ab 21.940 Euro (für Deutschland)

60 kW 

130 km/h

159 km

Klein und wendig: Der Microlino passt mit einer Länge von 2,51 

Metern und einer Breite von 1,47 Metern problemlos in jede Park-

lücke. Entwickelt hat das Leichtelektromobil mit Retro-Charme das 

Schweizer Unternehmen Micro. Aufgrund von Zerwürfnissen mit 

dem Entwicklungspartner wurde der Produktionsstart mehrfach 

verschoben. Aber nun sollen im Mai die ersten Fahrzeuge in der 

Schweiz und wenig später in Deutschland ausgeliefert werden. 

Beim Design haben sich die Verantwortlichen von Mirco bewusst 

an den Kabinenrollern aus den 1950er Jahren orientiert. Die einzige 

Tür ö� net sich nach vorne und o� enbart hinter der feststehenden 

Lenksäule eine Sitzbank, die Platz für zwei Personen bietet. Der 12,5 

kW starke Elektromotor beschleunigt den rund 500 Kilogramm 

schweren Microlino auf höchstens 90 km/h und in fünf Sekunden 

von 0 auf 50 km/h. Die Kunden können zwischen drei Akkugrößen 

wählen: 6, 10,5 und 14 kWh mit Reichweiten von 91, 177 und 230 Kilo-

metern. Das Aufl aden wird über eine Haushaltssteckdose erledigt 

und nimmt bei der 6 kWh-Version in etwa vier Stunden in Anspruch.

Bei der Entwicklung spielte auch das Thema Nachhaltigkeit eine 

Rolle. So benötigt der Microlino laut eigenen Angaben 65 Prozent 

weniger Energie während der Fahrt als herkömmliche Elektroautos. 

Und es sind nur halb so viele Teile wie in anderen Automobilen 

verbaut. Das schont Ressourcen und auch den Geldbeutel des 

Besitzers. Die Versionen mit den stärkeren Batterien (10,5 bzw. 14 

kWh) werden rund 2.000  bzw. 3.500 

Euro teurer sein. Noch etwas zeichnet 

das Fahrzeug aus: Es verfügt über eine 

selbsttragende Karosserie, wie sie sonst 

nur in der M1-Klasse üblich ist.

WEBSEITE microlino-car.com

MICROLINO

TECHNISCHE DATEN
PREIS

MOTOR

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

REICHWEITE (NACH WLTP)

14.990 Euro

12,5 kW 

90 km/h

91 km
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Ein weiterer E-Winzling kommt aus Deutschland, wird aber in China 

hergestellt: der ELARIS Pio basiert auf dem Zhidou D2 des chinesischen 

Unternehmens Zhidou Auto. Vertrieben wird er von Hersteller ELARIS 

aus Grünstadt, ein Unternehmen, das erst 2020 gegründet wurde.

Mit Abmessungen von 2,81 Meter in der Länge und 1,54 Meter in 

der Breite liegt er auf dem Smart-Fortwo-Niveau und bietet Platz 

für zwei Personen. Die maximale Geschwindigkeit gibt Elaris mit 

102 km/h an, die Reichweite mit 212 Kilometern. Die AC-Ladedauer 

beträgt acht Stunden (3,3 kW).

Auf die Batterie gibt es vier Jahre oder 100.000 km Garantie, auf 

den Rest zwei Jahre. Ein wenig überraschend ist die reichhaltige Aus-

stattung: Leichtmetallfelgen, LED-Tageslicht, elektrisch verstellbare 

Außenspiegel, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Keyless 

Start, verstellbare Sportsitze aus veganem Leder, Sportlederlenkrad 

mit Multifunktionstasten und Klimaanlage. Auch die Assistenz-

systeme können sich sehen lassen: Rückfahrkamera, Park Distance 

Control hinten, ABS, Berganfahr-Assistent und Bergabfahrhilfe. Hinzu 

kommen ein 8,3“ Touchscreen für Navigation und Entertainment 

sowie ein 7,8“ Fahrer-Dashboard.

Zu haben ist der Pio zum Preis von 16.330 Euro vor bzw. rund 

8.000 nach Förderungen. Dies ist für die gebotene Leistung nicht 

viel. Neben den Pio kann man bei ELARIS bzw. dem Vertrags-

partner Euromaster auch den etwas größeren Doppelsitzer Finn 

für 20.330 Euro und 240 km Reichweite (WLTP) kaufen.  Bis zur 

Jahresmitte möchte man 2.000 weitere Finns und 1.000 weitere 

PIOs ausliefern.

WEBSEITE www.elaris.eu

ELARIS PIO

TECHNISCHE DATEN
PREIS

MOTOR

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

REICHWEITE (NACH WLTP)

16.330 Euro 

36 kW 

102 km/h

212 km

electricar 03/2022

Mit einer Länge von 2,41 Metern und einer Breite von 1,39 Metern 

ist der Ami von Citroën noch ein Stückchen kleiner als die bereits 

vorgestellten Kleinwagen. Auch sonst gibt sich der Elektro-Fran-

zose eher bescheiden. Die Reichweite wird mit 75 Kilometer an-

gegeben, der Wendekreis hat einen Radius von nur 3,6 Metern. 

So wendig er ist, so behäbig gibt er sich beim Beschleunigen. Er 

braucht ganze zehn Sekunden, um die Höchstgeschwindigkeit 

von 45 km/h zu erreichen. 

Den Citroën Ami gibt es übrigens nur für französische Käufer, 

in Deutschland kommt aber das gleiche Auto als Opel Rocks-e 

auf den Markt. Beide Marken gehören ja neben DS, Peugeot und 

Vauxhall zur französischen PSA-Group, die selbst wiederum Teil 

des Stellantis-Konzerns ist. 

Die Elektrokiste bietet dank des Panoramadachs einen hellen 

Innenraum, in dem zwei Personen bequem nebeneinander Platz 

fi nden. Die Cargo-Variante nimmt nur eine Person auf, dafür aber 

auch Gepäck mit einem Volumen von 260 Litern. Nostalgisch mu-

ten die Türen mit ihren festen halbklappbaren Fenstern an, wohl 

eine Hommage an die Fenster des legendären 2 CV. An Bord wird 

jeder Winkel optimal ausgenutzt: Ein Ablagefach im Fußraum des 

Beifahrers bietet Platz für einen Ko� er in Kabinengröße (63 Liter). 

Der Ami wird in Frankreich in einem Leasingmodell für 47 Raten 

zu je 19,99 Euro pro Monat bei einer Depotzahlung von 3.500 

Euro angeboten. Den Rocks-e gibt es in Deutschland ab Anfang 

September 2022 zum Preis von 7.990 Euro. Gefahren werden darf 

er bereits ab 15 Jahren.

WEBSEITE www.opel.de

CITROËN AMI/ 
OPEL ROCKS-E

TECHNISCHE DATEN
PREIS

MOTOR

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

7.990 Euro

6 kW 

45 km/h

REICHWEITE (NACH WLTP) 75 km
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Dass der e.Go Life überhaupt auf unseren Straßen fährt, verdankt er 

neuen Inverstoren, denn zwischenzeitlich sah es wirtschaftlich gar 

nicht gut aus und das Unternehmen dahinter, die e-GO Mobile AG, 

war beinahe pleite. Aber im Dezember des Vorjahres lief immerhin 

der tausendste e-GO Life vom Band und die neue Next.e.GO Mobile 

SE aus Aachen will im Jahr 2024 sogar 30.000 Einheiten produzieren. 

Der Life ist kein Leichtkraftfahrzeug, sondern der Klasse M1 

zuzuordnen, bietet er doch vier Personen Platz und bringt über 

1.200 Kilogramm auf die Waage. Die maximale Leistung wird mit 

57 kW bzw. 78 PS angegeben. Damit beschleunigt der E-Zwerg in 

4,3 Sekunden auf 50 km/h und scha� t immerhin eine Höchstge-

schwindigkeit von 122 km/h. Die Reichweite ist mit 171 km (WLTP) 

hingegen bescheiden, denn diese 171 Kilometer sind mit dem Zu-

satz City ausgewiesen, was die WLTP-Reichweite (gesamt) auf 

125 Kilometer und die tatsächliche unter normalen Bedingungen 

auf unter 100 Kilometer schrumpfen lässt. Die Stärke des E.GO ist 

seine Wendigkeit. Mit einer Länge von nur 3,35 Metern und einem 

Wendekreis von nicht einmal 10 Metern ist er das ideale Stadtfahr-

zeug. Ein wenig abschreckend ist der Preis von 22.990 Euro (vor 

Förderungen). Dafür bekommt man aber viel Ausstattung: Geboten 

werden LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Infotainmentsystem, 

Parkassistent vorne und hinten, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, 

Regensensor, Lichtautomatik, Berganfahrassistent und einiges mehr. 

Kurz vor Redaktionsschluss gab es Neuigkeiten von E.GO: Im Moment 

gibt es einen Reservierungsstopp, doch das neue Modell e.wave X 

wurde bereits angekündigt und am 5. Mai in Berlin vorgestellt.

WEBSEITE www.e-go-mobile.com

E.GO LIFE

TECHNISCHE DATEN
PREIS

MOTOR

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

REICHWEITE (NACH WLTP)

22.990 Euro

57 kW 

122 km/h

125 km

Für den Einstieg in die Elektromobilität ist auch der Renault Twizy 

geeignet. Im Gegensatz zu den anderen Microcars, gibt es ihn schon 

seit geraumer Zeit. Die aktuelle Version 45 Life kostet 11.450 Euro 

in Deutschland bzw. 11.890 in Österreich und bietet im innerstädti-

schen Zyklus 100 km Reichweite. Das ist nicht viel, aber selbst an 

einer 230-V-Steckdose hat man den Winzling nach 3,5 Stunden 

wieder voll aufgeladen. 

Der große Vorteil des Twizy: Er lässt sich quasi überall parken. 

Und er weist mit rund 6 kWh pro 100 km einen äußerst niedrigen 

Verbrauch auf.  Allerdings ist die Motorleistung auch nicht be-

rauschend: 7,6 kW bzw. 10 PS bringen den Zweisitzer auf eine 

maximale Geschwindigkeit von 45 km/h. Etwas kräftiger ist der 

80 Life mit 12,6 kW bzw. 17 PS. Der bringt es dann auch auf eine 

Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und kostet rund 700 Euro 

mehr - angesichts der doppelten Leistung eine gute Investition, 

auch wenn er nur 90 Kilometer Reichweite nach WLTP aufweist. 

Für Überlandfahrten ist der kleine Renault ohnehin nicht geeig-

net, hier reduziert sich die Reichweite auf rund 50 Kilometer. Im 

innerstädtischen Verkehr scha� t man aber tatsächlich fast 80 

Kilometer und das sollte allemal ausreichend sein, um innerhalb 

einer Stadt einige Male von A nach B zu kommen. Die Parkplatz-

suche gestaltet sich dank der Abmessungen von 2,335 x 1,237 

Metern recht einfach.

Die Ausstattung ist erwartungsgemäß nicht üppig, aber eine 

elektrische Wegfahrsperre, Einparkhilfe hinten, Navigationssystem 

und Bluetooth Freisprech-Einrichtung sind mit von der Partie.

WEBSEITE www.renault.de

RENAULT TWIZY 
45/80 LIFE

TECHNISCHE DATEN
PREIS

MOTOR

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

REICHWEITE (NACH WLTP)

12.150 Euro

12,6 kW 

80 km/h

90 km
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ALLES FÜR DIE 
LETZTE MEILE
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Klein, fein und möglichst sauber: Strategen, 
Forscher und Visionäre planen die perfekt 
verknüpften Netzwerke, um den Verkehr in den 
Innenstädten nachhaltig zu modernisieren. 

erzlich willkommen 

im Großstadtdschun-

gel! Krass verdichtet, 

Dauerstillstand wider 

jeden Fahrgenuss, 

chaotisch und konst-

ruiert von Menschen-

hand. Es braucht keine Pandemie und keinen 

politischen Konfl ikt, um zu erkennen, dass der 

Verkehr in Metropolen wie Berlin, Hamburg 

oder München sowie in Ballungsräumen wie 

dem Ruhrgebiet und den kleinen wie mittleren 

Großstädten bereits seit geraumer Zeit die 

Grenzen des Zumutbaren erreicht hat. Jetzt, 

da die Menschen nach den kollektiven Schre-

ckensszenarien um Ausgangssperren und 

Lockdowns vermeintlich befreit der Arbeit 

oder privaten Interessen nachgehen können, 

werden sie mehr denn je ausgebremst. In der 

Stadt geht es nur langsam voran, schlimmer 

noch, die in den vergangenen Monaten und 

Jahren teils über Nacht neu gestalteten 

Trassen sorgen für Chaos und Verdruss unter 

den Verkehrsteilnehmern, das erhöhte Sicher-

heitsrisiko inklusive. 

Die Intention der betro� enen Autofahrer 

sowie der geneigten Strategen aus Politik und 

Wirtschaft ist klar: Es muss etwas passieren, 

und zwar schnell. Alles für die letzte Meile – 

so lautet die Zauberformel auf allen Kanälen. 

Die letzte Meile, das ist der Weg, den es zu-

rückzulegen gilt, spätestens dann, wenn den 

konventionelle Autos und Nutzfahrzeugen die 

Fahrt in die City grundsätzlich verwehrt bleibt. 

„Gunst der Stunde nutzen“
Die autofreie Stadt scheint der perfekte Weg 

zu mehr Lebensqualität zu sein. Diesem 

Idealbild folgend, haben Autos von Privat-

personen darin keinen Platz mehr, speziell 

wenn ein Verbrennermotor unter der Haube 

brummt. Die Menschen sind hier zu Fuß, auf 

dem Fahrrad oder in Bussen und Bahnen 

unterwegs. „Wir sollten die Gunst der Stunde 

für die Verkehrswende nutzen, alles andere 

wäre eine verpasste Chance“, so argumen-

tiert etwa Winfried Hermann, Politiker der 

Grünen und Verkehrsminister in Baden-Würt-

H
Text: Armin Grasmuck

temberg: „Noch niemand ist vorwärtsgekom-

men, indem er rückwärts gelaufen ist.“ In der 

Praxis sähe die autofreie Stadt folglich so aus: 

Straßen und Parkplätze werden zu breiten 

Gehsteigen oder Radwegen umgebaut – und 

Parkhäuser für Zweiräder angeboten oder 

abgerissen. Tempo 30 in der ganzen Stadt.

Freie Fahrt für Elektroautos also, deren 

Zahl auch dank attraktiver Staatszuschüsse 

rasend schnell ansteigt. Doch es bleiben auch 

Fragen: Wie kommen Pendler, die kein batte-

riegetriebenes Fahrzeug haben, zur Arbeit? 

Wie kommen die Lebensmittel und Waren in 

die Lokale und Geschäfte, wenn kein Laster 

mehr die Stadt befahren darf? Und vor allem: 

Mit welchen Vehikeln wird die letzte Meile am 

NEU AUF DER STRASSE
Mikrofahrzeuge wie der Opel 

Rocks-e, der bereits ab 15 Jahren 
gefahren werden darf, sind speziell 

für den Stadtverkehr konzipiert.
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KLASSIKER MIT ZUKUNFT
Fahrräder sind ein festes Element in 
den autofreien Innenstädten, auch 
die E-Scooter gehören längst zum 
Bild der Metropolen.

besten und nachhaltigsten zurückgelegt? 

Laut der Tageszeitung „Welt“ geht selbst 

eine Studie des Umweltbundesamts aus dem 

Dezember 2019 mit keinem Wort darauf ein, 

wie diese letzte Meile zum Kunden in Zukunft 

bewältigt werden soll.

 Es ist ein technisches Problem, in manchen 

Bereichen jedoch auch ein existenzielles. Wird 

das Gewerbe in den sauberen Stadtzonen 

nur unzuverlässig versorgt, werden speziell 

die kleineren Händler mittelfristig ins Um-

land oder zum Aufgeben gezwungen. Den 

chronisch gebeutelten Innenstädten droht 

nach der Pandemie weiterer Aderlass – und 

der Online-Handel boomt. Es passt ins Bild, 

dass Amazon, der weltgrößte Online-Ver-

käufer, in den USA mehr als 100.000 elektri-

sche Transporter bestellt hat, die ersten sind 

bereits ausgeliefert. Der Rivale UPS ist fast 

zeitgleich bei dem britischen Start-up Arrival 

eingestiegen und hat sich an der Entwicklung 

der akkubetriebenen Fahrzeuge beteiligt. 

UPS lässt auch vorhandene Lieferautos auf 

E-Betrieb umrüsten, hat zudem bereits seit 

geraumer Zeit elektrische Lastenfahrräder in 

den Städten im Einsatz. Dagegen verbuchte 

die Deutsche Post, die bereits vor acht Jahren 

die kleine Firma StreetScooter gekauft und 

10.000 E-Transporter mit dem klassischen 

Postgelb bemalt hat, gemischte Erlebnisse. 

Sauber, schön und gut, doch das Geschäft 

mit dem Elektromobilitätsproduzenten ent-

puppte sich als schwierig und verlustreich. 

Neue Verkehrskonzepte
Potenzielle Gewinner auf der letzten Meile 

dürften im geschäftlichen wie im privaten Be-

reich die Lastenräder werden, die mehr und 

mehr das Verkehrsbild der Städte prägen. Sie 

sind flink, wendig und umweltfreundlich. Laut 

Bundesverkehrsministerium können bis zu 

20 Prozent des innerstädtischen Warenver-

kehrs in Zukunft per Lastenrad transportiert 

werden – und die langen, tiefliegenden und 

verhältnismäßig breiten E-Bikes bis zu 250 

Kilo zuladen. Manko: Die Akkus halten derzeit 

nur 30 bis 40 Kilometer, bevor sie wieder auf-

geladen werden müssen. Lichtblick: Eine in 

den USA entwickelte und in Holland vertrie-

bene Batterie soll die Lastenräder mit einer 

Ladung bis zu 130 Kilometer weit bewegen.

Europäische Großstädte wie Amsterdam, 

Kopenhagen oder Venedig haben bereits 

Verkehrskonzepte entwickelt, in denen die 

Zentren frei von Autos vorgesehen sind. Auch 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

vertreten Stadtobere vermehrt die Ansicht, 

dass nur über eine konsequent umgesetzte 

Verkehrswende die Mobilität, Wohlstand und 

ein positives Lebensgefühl sichergestellt wer-

den können. Der Ruf nach autofreien Städten 

wird auch hier lauter und zumindest temporär 

bereits umgesetzt. Klar ist: Der Verkehr lässt 

sich keineswegs vollständig aus den Innen-

städten verbannen, vielmehr sind Lösungen 

in allen Bereichen gefragt. Der Ausbau des 

ö� entlichen Nahverkehrs, Radwege, Sharing-

Modelle für Autos, Fahrräder und Roller, dazu 

Hotspots der Mobilität, an denen sämtliche 

Verkehrsangebote verknüpft sind.

Jahrzehntelang wurde der Verkehr in den 

Städten nach dem Auto ausgerichtet, die 

meisten anderen Verkehrsteilnehmer wirkten 

systematisch benachteiligt. Lärm, schlechte 

Luft und Staus gehören heute mehr denn je 

zum Stadtgeschehen. Es geht um die Auto-

fahrten zur Arbeit und wieder nach Hause, die 

Pendler, die selbst kürzeste Wege mit dem 

BEQUEMES LADEN
Das Netz der Ladesäulen für E-Autos 
wird künftig auch in Stadtzentren
verdichtet, mitunter als attraktives
Zusatzangebot des Einzelhandels.
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Konsequent umgesetzt  

Die gelb markierten Spuren nur für Fahr-

räder waren als Schutzmaßnahme auf Zeit 

während der Pandemie gedacht. Doch 

inzwischen hat die Stadt München diese 

sogenannten Pop-up-Radwege als feste 

Fahrspuren in das Straßensystem integriert. 

Der Verkehrsausschuss der bayerischen 

Landeshauptstadt beschloss, auf vier gro-

ßen Straßen im Zentrum die gelben in weiß 

lackierte Radfahrstreifen umzuwandeln, 

aus zweispurigen Verbindungen wurde ein 

Nebeneinander von Autos und Fahrrädern. 

Die neuen Spuren sollen bald in baulich ab-

gesicherte Radwege umgewandelt werden. 

Ein erster Schritt zumindest, im Klimatest 

des Fahrradklubs ADFC hatte München zu-

letzt nur die Note „ausreichend“ bekommen.

Zukunftsträchtig klingt auch das An-

gebot, das der Fahrdienstvermittler 

Uber in der Isar-Metropole und Berlin 

zur besseren Anbindung von städtischen 

Außenbezirken gestartet hat. Die Option 

„Heimbringer“ vermittelt Fahrten von allen 

Endhaltestellen der Münchner U-Bahn 

sowie von allen U-Bahn-Endpunkten 

außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings zu 

einem Festpreis von sechs Euro. Dieser 

gilt jeweils ab den Haltestellen für Ziele 

im Umkreis von 2,5 Kilometern.  

Pkw zurücklegen, um Dienstfahrten und um 

den privaten Stadtverkehr im eigenen Auto. 

Um die Millionen Tonnen von Kohlensto� di-

oxid, welche die Umwelt belasten. Bezogen 

auf den weltweiten Klimaschutz, ist der Ver-

kehr das kapitale Problem.

Umweltfreundliche Alternativen
Um die Transformation des Stadtverkehrs ge-

währleisten zu können, ist eine grundlegende 

Analyse unumgänglich. Es sollte abgewogen 

werden, welche Autofahrten vermieden 

werden können. Sind alle Wege notwendig 

oder können sie durch moderne Medien zu-

mindest teilweise ersetzt werden? Wie sind 

die Autos besser auszulasten? Ist es möglich, 

neue Siedlungen so zu gestalten, dass die 

Wege kürzer werden? Der Individualverkehr 

sollte auf möglichst umweltfreundliche Alter-

nativen verlagert werden – eben besser zu 

Fuß, per Rad, mit Bus oder Bahn oder über 

Sharing-Systeme. Selbstverständlich wird es 

auch in Zukunft Wege geben, die im moto-

risierten Einzelverkehr zurückgelegt werden 

können. Hier geht es darum, technologische 

Innovationen, die umweltfreundlicher sind, 

konsequent zu nutzen. Der Trend führt deut-

lich weg vom Verbrennungsmotor und hin zu 

Elektroautos oder auch wasserstoffgetriebe-

nen Fahrzeugen. Auch das Autonome Fahren 

ist ein potenzielles Zukunftsthema, das die 

Verkehrsstrategen elektrisiert.

Die Mobilität in den Innenstädte ist auch 

ein Generationenthema. Schon seit geraumer 

Zeit lässt sich feststellen, dass sich speziell 

im urbanen Bereich bei jungen Menschen 

eine zunehmende Gleichgültigkeit bezüglich 

des Autos verbreitet. Sie möchten es nutzen, 

müssen es jedoch keineswegs besitzen. Über 

Smartphones und Apps haben sie leichten 

Zugang zu Sharing-Systemen. Ihr Stadt-

modus lautet: zu Fuß, per Rad oder Bus, mit 

Carsharing oder dem eigenen Auto. Dagegen 

tun sich ältere Generationen schwerer, auf 

den Pkw zu verzichten. Sie sehen das Auto 

als Erleichterung des Lebens, Prestigeobjekt 

oder Prototyp moderner Technik. Auch sind 

ihnen die modernen Kommunikationstech-

niken weniger zugänglich als den jüngeren 

Zeitgenossen.

Die Innenbezirke der französischen Metro-

pole Paris sollen in diesem Sommer zur Fahr-

verbotszone erklärt werden. Nur Fußgänger, 

Radfahrer, Busse, Taxis Handwerker und der 

Lieferverkehr dürfen die Straßen nutzen. Es 

wird spannend zu beobachten, wie Einheimi-

sche und Touristen die letzte Meile zum Ei� el-

turm oder dem Arc de Triomphe bestreiten.  

FREIE FAHRT DEN ZWEIRÄDERN
Die Stadt München hat Autospuren dauerhaft in Radwege 

umgewandelt (Foto oben), auch sogenannte Radautobahnen 
auf eigenen Routen in die Vorstädte werden diskutiert.
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EIN JAHR
E-AUTO
Wieso sollte man ein Jahr nach der Anscha� ung eines 
E-Autos einen Erfahrungsbericht schreiben – und 
wieso sollte ihn jemand lesen? Diese Frage lässt sich 
rasch beantworten. Weil das Fahren eines E-Autos 
in vielen Bereichen anders funktioniert als bei einem 
Verbrenner. Weil das Fahrgefühl sich vom Diesel oder 
Benziner so deutlich unterscheidet, dass dieses Feeling 
durchaus beschreibenswert und für alle potenziellen 
Umsteiger auch lesenswert ist. Also lehnen Sie sich 
zurück und lesen Sie, was Sie erwartet, wenn Sie vom 
Verbrenner auf ein E-Auto umsteigen. 

or zwei Jahren war ein E-

Auto noch eine Rarität. In-

zwischen kennt jeder je-

mand, der einen Stromer 

fährt und war wahrschein-

lich auch schon mal Passa-

gier. Insofern weiß so mancher bereits, wie sich 

Elektrisch im Auto anfühlt. Ein Jahr im E-Auto 

ist aber etwas anderes, da hat man neben den 

vielen positiven E� ekten auch einige negative 

kennengelernt – und sich ein recht gutes Bild 

vom Stromern machen können.

Die Anscha� ung
Ich kaufte meinen Tesla Model 3 im Juni 2021 

– online versteht sich, man geht ja mit der 

Zeit. Klar, ich hatte bereits einige Probefahrten 

hinter mir, mein Sohn hatte sechs Monate zuvor 

das gleiche Modell gekauft. Und vor dem Kauf 

standen neben den Probefahrten mit dem Tesla 

noch viele weitere, etwa mit einem Polestar, 

einem Skoda Enyaq, einem Mustang Mach E und 

V
Text: Harald Gutzelnig

einem Jaguar i-Pace.  Die Wahl fi el schließlich auf 

den Ami-Schlitten, die No-gos bei den anderen 

Modellen lagen etwa im zu hohen Preis, einer zu 

geringen Reichweite oder in einer unerträglich 

langen Lieferzeit. 

Eines vorweg: Ich habe diese Entscheidung 

noch nicht bereut. Einzig dem Skoda Enyaq 

trauere ich ein wenig nach, er hätte mir sehr 

gut gefallen, aber Lieferfristen, die jenen in der 

ehemaligen DDR nahekommen, sind schlicht 

nicht zu tolerieren. Also habe ich Teslas Online-

Formular für den käufl ichen Erwerb eines Model 3

ausgefüllt und gewartet. Zuvor hatte ich mich 

selbstverständlich bei Tesla Austria erkundigt, wie 

lange die Lieferzeit ist und staunte nicht schlecht, 

als ich erfuhr, dass der Wagen ein Monat nach 

Auftragserteilung vor der Haustür stehen würde. 

Okay, „vor der Haustür stehen“ ist übertrieben, 

einen Zustellservice gibt es bei Tesla für Otto 

Normalkäufer leider nicht. Ich musste vielmehr 

die rund 170 Kilometer lange Reise nach Wien 

antreten, um den US-Stromer abzuholen. 
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Die Einschulung war zugegebenermaßen sehr 

kurz. Zwei DIN A4-Blätter mit den wichtigsten 

Informationen und zehn Minuten Zeit für deren 

Studium sind vielleicht für junge und technik-

affine Autokäufer akzeptabel, für mich war es 

gerade noch ausreichend, für viele ältere we-

niger technikbegeisterte Fahrer dürfte es wohl 

zu wenig sein. 

Aber die Freude über den neuen Wagen 

überwog die Zweifel an der Bedienbarkeit, 

lediglich die Tatsache, dass der Stromer nicht 

voll aufgeladen war, sondern nur 260 Kilometer 

Reichweite anzeigte, trübte die Stimmung ein 

wenig, wusste ich doch von den Medien und von 

den Erfahrungsberichten meines Sohnes, dass 

damit die 170 Kilometer nach Hause bestenfalls 

gerade noch zu schaffen waren. Ich könne ja 

gerne zwischendurch aufladen, ließ man mich 

bei Tesla auf die überschaubare aktuelle Reich-

weite angesprochen, wissen.

Nun ist es aber so, dass ich in meinem Leben 

bislang zwar hunderte Male mein Auto betankt 

habe, aber eben mit herkömmlichem Kraftstoff 

wie Benzin und Diesel, nie hingegen mit Strom. 

Und ob der großen Anzahl an Anschlüssen, war 

schnell der Entschluss gefasst, die Heimfahrt 

ohne Aufladen zu riskieren. Entsprechend lang-

sam ging ich es an, auch aufgrund der Tatsache, 

dass ich nicht wusste, wie verlässliche die Rest-

energie-Anzeige ist. Das war definitiv der erste 

Lernprozess. Die letzten Kilometer „kroch“ ich 

auf der Autobahn mit rund 100 km/h heimwärts, 

aber ich schaffte es. 

Zuhause wurde das E-Auto stolz den rest-

lichen Familienmitgliedern präsentiert und na-

türlich aufgeladen, eine Wallbox hatte ich zuvor 

in der Garage montieren lassen. Und so war 

das Aufladen ein Kinderspiel, Ladeverschluss 

öffnen, Ladekabel anschließen, fertig. Nach rund 

acht Stunden war der Tesla vollgeladen, 570 

Kilometer Reichweite das stolze Ergebnis. Erst 

nach Wochen erfuhr ich, dass ein Vollladen der 

Batterie nicht zuträglich ist – seither ist bei 85% 

bzw. rund 500 Kilometer Schluss.

Die ersten Eindrücke
Jetzt, ein Jahr später, weiß ich noch viel mehr 

über E-Autos und wie man sich beim Fahren der-

selben verhalten sollte. Ich weiß aber auch, dass 

ich keinesfalls mehr wieder zurücksteigen werde 

auf einen Verbrenner. Für mich überwiegen die 

positiven Effekte deutlich. 

Der erste bleibende Eindruck, den man beim 

Fahren eines Stromers hat – und speziell beim 

Tesla Model 3 – ist die ungeheure Beschleu-

nigung. In 4,4 Sekunden von 0 auf 100. Es ist 

tatsächlich so: Die Garantie, einem unwissenden 

Beifahrer einen am Armaturenbrett liegenden 

100 Euro-Schein zu versprechen, wenn er ihn 

während der Beschleunigung auf 100 km/h mit 

der Hand erreicht, kann man getrost abgeben. 

Es ist nicht zu schaffen. Geschafft habe ich 

es allerdings mehrmals, dass den Beifahrern 

schlecht wurde. Aber einen Katapultstart legt 

man ohnehin nicht oft hin, dennoch: Hin und 

wieder ist man schon dazu verleitet, die enorme 

Beschleunigung den anderen Straßenteilneh-

mern vorzuführen. Und es macht in manchen 

Situationen ja auch durchaus Sinn, etwa beim 

Einbiegen in eine Vorrangstraße. Oder wenn 

einem überholten Verkehrsteilnehmer das Ge-

fühl beschleichen soll, er wäre mit Standgas 

unterwegs.

Gleiten und hetzen
Der größte Unterschied zum Fahren mit einem 

Verbrenner ist neben dem verzögerungsfreien 

Beschleunigen das Gefühl des Gleitens. Das 

wird verstärkt durch das bremsfreie Fahren.  In 

der Tat habe ich das Bremspedal in den ersten 

Wochen genaugenommen gar nicht benötigt. 

Und mein Sohn hatte überhaupt erst nach drei 

Monaten Fahren mit dem Model 3 festgestellt, 

dass dessen Bremse defekt war. Ein Umstand, 

der eigentlich fahrlässig ist, bei einem Stromer 

aber zum Glück nicht gleich die schlimmsten 

Folgen hat. Die Rekuperation, also das Zurück-

gewinnen von Strom aus Bremsenergie macht 

es möglich. Es gibt keine Kurve, in der ich seither 

TECHNISCHE DATEN

HERSTELLER

MODELL

ANTRIEBSART

ANTRIEBSACHSE

ANZAHL DER TÜREN

REICHWEITE
0-100 KM/H
SPITZE
PREIS

KOFFERRAUM-
VOLUMEN

MASSE / GEWICHT

LEISTUNG

Tesla

Model 3 (Max. Reichweite)

Elektro

Allrad

5

602 km

4,4 Sekunden

261 km/h

58.690 Euro

649 l

4690 x 1850 x 1440 mm 
/ 1830 kg

340 kW
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jemals gebremst hätte. Und es gibt auch kaum 

eine Kurve, die ich nicht schneller gefahren bin, 

als die 40 Jahre davor - ganz einfach, weil jedes 

E-Auto quasi auf der Straße klebt. 

In Summe stellt sich ein Fahrgefühl ein, das 

nicht mit jenem eines Verbrenners zu verglei-

chen ist. Gleiten trifft es schon recht gut, wenn-

gleich mit einem Tesla Model 3 ein manchmal 

holpriges Gleiten. Zu straff ist das Fahrwerk, 

was ab und an nicht nur die Bandscheiben des 

Fahrers ächzen lässt, sondern auch das Material 

im Innenraum. 

Es stellt sich auch ein nicht gänzlich erklärba-

res Sicherheitsgefühl ein. Man hat zu keiner Zeit 

das Gefühl, die Kontrolle über das Fahrzeug ver-

lieren zu können, und dies nicht nur wegen der 

Assistenzsysteme, sondern vor allem wegen der 

hervorragenden Straßenlage. Wenn wir schon 

die Assistenzsysteme ansprechen, so muss man 

hier beim Tesla Abstriche machen. Der Autopilot 

ist noch nicht ausgereift. Der Abstandshalter 

lässt den Wagen selbst in der maximalen Dis-

tanz noch so knapp auffahren, dass man immer 

wieder instinktiv zwischen Gas- und Bremspedal 

wechselt – obwohl es nicht nötig wäre. Okay, seit 

dem letzten Update hat sich das gebessert. Und 

wenn dann mal der Vordermann abbremst, dann 

sollte man vorbereitet sein. Abbremsen kann 

auch der Tesla, nur eben sehr abrupt. Aber das 

sind Peanuts.

Die Angst vor der Reichweite
Keine Nüsse sind die Probleme, die man mit 

einer falsch eingeschätzten Reichweite be-

kommen kann. So ergangen meiner Frau, die 

prinzipiell lieber in einem Verbrenner sitzt, bei 

dem man auch hört, dass da unterm Hintern 

was arbeitet.

Der Fehler, den Sie machte: Sie überließ die 

Planung einer längeren Fahrt nicht der Naviga-

tionssoftware, sondern plante sie manuell. Mit 

dem Nachteil, dass einerseits vor dem geplanten 

Ladestopp die Batterie nicht aufbereitet wurde 

und dass sie selbst entscheiden musste, wie 

viel Reichweite für die restliche Fahrt genügen 

müsste. Und so kam es eben, dass sie die letz-

ten Kilometer vor dem Ziel mehr kriechend als 

fahrend unterwegs war und zu Hause schluss-

endlich noch 3 Kilometer Reichweite angezeigt 

wurden. Keine Ahnung, ob Tesla hier eine Re-

serve eingeplant hat, ich möchte es nicht testen 

müssen. Abgesehen von diesem Vorfall gab es 

aber nie Probleme mit dem Aufladen, auch bei 

längeren Fahrten nicht: 20 Minuten Laden bei 

einem Supercharger und man kommt wieder 

200 bis 250 Kilometer weiter.

Kurz zum Thema Sicherheit noch eine An-

merkung. Ich bin noch nie beim Fahren ein-

genickt, doch nach sechs Monaten Fahren mit 

dem E-Auto ist es passiert. Sekundenschlaf, 

vielleicht auch weil ich mich unterbewusst auf 

das Sicherheitssystem verlassen hatte. Aber es 

ging glimpflich aus, der Spur- und Abstands-

halter holte mich zum Glück verlässlich aus dem 

Dämmerzustand zurück. 

Fazit
Das Resümee des ersten Jahres mit einem E-

Auto ist überwiegend positiv. Das Fahrgefühl des 

CO2-freien Gleitens möchte man ebenso wenig 

missen, wie das lautlose Anfahren. Und natürlich 

spürt man den Energieverbrauch auch in der 

Geldbörse, auch wenn die Strompreise in den 

letzten Monaten stark gestiegen sind, aber da 

haben die Benzinpreise ja mitgezogen. Man spart 

rund die Hälfte der Energiekosten im Vergleich 

mit einem äquivalenten Verbrenner. Positiv auch, 

dass man nie das Gefühl hat, die Kontrolle über 

das Fahrzeug verlieren zu können.

Als Mangel habe ich es empfunden, dass – zu-

mindest beim Tesla - fast alles über ein einziges 

Display zu steuern ist, etwa die Intervalle der 

Scheibenwischer und einige Anzeigen nur in 

den Untiefen des Systemmenüs zu finden sind. 

Das lenkt die Aufmerksamkeit unnötig von der 

Straße weg. Und auch für weitsichtige Fahrer 

hat Elon Musk offenbar wenig Verständnis. Mir 

gelingt es zum Beispiel nicht, im Darkmode die 

Uhrzeit abzulesen. Eine Personalisierung der 

Anzeige und mehr Dreh- oder Kippschalter 

für einige Grundfunktionen stehen auf meiner 

Wunschliste daher ziemlich weit oben. Zum 

Schluss verrate ich Ihnen noch mein neues Auto-

fahrer-Motto: Gleitend hetzen. 

REDUZIERTE EINGABE
Im Tesla wird fast alles über das 
mittig platzierte Touch-Display 
geregelt.
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I
n der dunklen Jahreszeit 

gibt es für viele Menschen 

nur wenig gute Gründe, die 

eigenen vier Wände zu ver-

lassen, sich der nasskalten 

Stimmung hinzugeben und 

der beißenden und Unwohl-

sein hervorrufende Kälte bewusst die Stirn zu 

bieten. Doch genau dies haben wir in den ver-

gangenen Wochen getan. Allerdings nicht ohne 

Grund. Denn wir hatten den Polestar 2 zu Gast. 

Der elegante Schweden-Stromer stand kaum auf 

dem Hof, da zeigte er bereits seine Avancen, der 

redaktionsinterne Star der kommenden Wochen 

sein zu wollen. Wie bei einem Besuch in der In-

Diskothek, wenn der Schwarm der Massen die 

Szenerie betritt.

Neugierig 
So verhielt es sich auch mit dem Polestar 2. Neu-

gierig wurde er von der Kollegenschaft inspiziert, 

die Wünsche nach einer Probefahrt häuften 

Text: Christoph Lumetzberger

HUNGRIG
UND

BULLIG

sich und auch die Nachbarn lugten interessiert 

aus dem Fenster, als der Wagen den ersten 

Nachmittag vor den eigenen vier Wänden des 

Autors stand und Strom von der hauseigenen 

Photovoltaikanlage zapfte. Kein Wunder, denn 

der Wagen zieht mit seiner Coolness-versprü-

henden Optik zweifelsohne die Blicke auf sich. 

Dem Hersteller ist es gelungen, einen geschick-

ten Stilmix zwischen klassischer Limousine und 

angedeuteten SUV-Attitüden zu generieren. 

Die im Fahrzeugboden untergebrachte Batterie 

hebt dabei den eigentlich beinahe als typisch zu 

bezeichnenden Limousinen-Aufbau um gerade 

einmal so viel nach oben, dass dem Polestar 2 

eine ganz eigene Optik zuteilwird. In der Tuning-

szene würden wir wohl ein in maximaler Höhe 

ausgefahrenes Luftfahrwerk vermuten, so holt 

sich der skandinavische Krieger die Vorzüge aus 

gleich zwei unterschiedlichen Welten. Einerseits 

erscheint er immer noch als sportlich-schnittige 

Limousine mit auffälligem Fließheck und weiteren 

typischen Eigenschaften eines bodenhaftenden 

POLESTAR 2

Der erste, vollelektrische Polestar 
zeigt im Praxistest, dass er ab und an 
gerne gegen den Strom schwimmt.
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Straßenkreuzers. Andererseits fällt es direkt 

beim erstmaligen Einstieg auf, dass die Sitz-

position zumindest soweit erhöht ist, dass man 

an der Ampelkreuzung vom nebenan warten-

den Kombifahrer eher von unten, als von oben 

angeblickt wird. Dabei darf dies nicht nur als 

bloßes Mittel zum Zweck verstanden werden, 

denn Polestar spielt sehr geschickt mit einem 

nicht in Wagenfarbe gehaltenen Unterbau. 

Dies führt dazu, dass es fast scheint, als würde 

die Karosserie schweben.

Gekonnter Augenaufschlag
Keinesfalls darf man aber den Fehler machen, 

die Optik des Wagens nur auf sein geschicktes 

Spiel mit den Aufbauarten zu reduzieren. Denn 

vom angedeuteten Kühlergrill bis zu den Rück-

lichtern steht ein selbstbewusster Skandinavier 

mit stattlichen 2,1 Tonnen auf vier bulligen 

Zwanzigzöllern vor einem. Die Pixel-LED-

Scheinwerfer verfügen jeweils über 84 LEDs, 

die es dem Polestar 2 ermöglichen, immer die 

maximale Ausleuchtung nach vorne zu ge-

währleisten. Dank adaptivem Fernlicht wird 

zuverlässig das Blenden des Gegenverkehrs 

verhindert und nur die Bereiche ausgeleuchtet, 

die keinen entgegenkommenden Wagen blen-

den. Außerdem stellt die Lichtanlage Begrü-

ßungs- und Verabschiedungssequenzen dar, 

sobald der Wagen ent- oder verriegelt wird.

Mindestens so einprägsam wie die Schein-

werfer vorne sind die Lichtquellen am Heck 

des Wagens. Sofort ins Auge sticht die 

durchgängige Rückleuchte, die erst gar nicht 

versucht, die Nähe des Polestar-Konzerns zur 

schwedischen Mutter Volvo zu verbergen. Im 

Gegenteil. Gleich mehrere Personen sprachen 

uns bei den diversen Zwischenstopps während 

der Testfahrten auf den Wagen an und auf 

Nachfrage, was das denn für eine Marke sei, 

tippten einige sogar direkt auf Volvo.

Ein zusätzliches, designtechnisches High-

light sind die Außenspiegel. Diese stechen zwar 

erst so richtig ins Auge, wenn man das erste 

Mal Platz im Wagen genommen hat, dann blickt 

man jedoch sehr gerne auf die rahmenlosen 

und von der Karosserie abgesetzten Spiegel. 

Interessanterweise hatten wir, entgegen der 

AUS DEM RAHMEN GEFALLEN

-
Ein kleines Detail mit großer Wirkung: 
Die randlosen Außenspiegel verleihen 
dem Polestar 2 das gewisse Etwas.

WIEDERERKENNUNGSWERT

-
Die angehobene Wagenbauform ist markant 

und brennt sich ins Gedächtnis
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TECHNISCHE DATEN

HERSTELLER

MODELL

ANTRIEBSART

ANTRIEBSACHSE

ANZAHL DER TÜREN

REICHWEITE
0-100 KM/H
SPITZE
PREIS

KOFFERRAUM-
VOLUMEN

MASSE / GEWICHT

LEISTUNG

Polestar

2 Long Range Dual Motor

Elektro

Allrad

5

480 km (WLTP)

4,8 Sekunden

205 km/h

64.900 Euro (mit Plus-, Pilot- 
und Performance-Paket)

405 l

4.606 x 1.985 x 1.479 mm 
/ 2.113 kg

300 kW / 408 PS

ersten Erwartungen, selbst bei Fahrten im 

Nieselregen keine großen Probleme mit ab-

rinnenden Wassertropfen. Und auch unan-

genehmes Blenden aufgrund der fehlenden, 

überstehenden Ränder konnten wir nicht 

feststellen. Im Gegenteil. Dank intelligenter Be-

schichtung wird sogar gerade dies verhindert.

Abfahrt!
Die Optik ist immer die eine Sache, doch was 

wirklich zählt, sind die inneren Werte. Und 

gerade in Sachen Fahrspaß gefiel uns der 

Polestar äußerst gut. In gerade einmal 4,8 

Sekunden beschleunigten wir von 0 auf 100 

km/h, vor allem der für Überhol- und Ein-

ordnungsvorgänge wesentliche Beschleuni-

gungszug von 60 auf 100 km/h gelang in ge-

rade einmal 2,2 Sekunden. Ein Topwert, vor 

allem in Anbetracht der Tatsache, dass das 

Gefährt stattliche 2,1 Tonnen auf die Waage 

bringt - wohlgemerkt ohne Fahrer, Mitfah-

rende oder Gepäck. Auf der Straße liegt der 

Schwede wie ein Brett, da macht sich die 

Positionierung des Akkus an der Unterseite, 

um einen möglichst tiefen Schwerpunkt zu 

bekommen, bezahlt. Selbst in schnittiger 

Kurvenlage und in der sportlichsten Fahrein-

stellung klebt der Polestar auf dem Asphalt.

Auch wenn neue Modelle der Konzernmut-

ter Volvo künftig bei 180 km/h eingebremst 

werden, so darf der Polestar die 200 noch 

knacken, wenngleich er bei 205 km/h elekt-

ronisch eingebremst wird und dann Schluss 

mit lustig ist. Aber ein E-Auto über einen 

längeren Zeitraum mit 200 km/h zu pilotie-

ren, lässt die Sonntagsausfahrt ganz schnell 

zum Ladesäulen-Hopping verkommen.

„Ich habe Durst!“
Denn sucht man nach Schwächen, findet 

man diese beim Schweden-Stromer ganz klar 

im Akkuverbrauch. Denn die Batterie wäre 

mit 78 kWh eigentlich ordentlich bemes-

sen. Allerdings schaffte der Polestar 2 bei 

durchschnittlicher Fahrweise gerade einmal 

etwas mehr als 300 Kilometer, bis sich die 

Akkuanzeige der bedrohlichen 15 Prozent 

Restreichweite näherte - deutlich weniger 

als die WLTP-Angabe von 480 Kilometern 

mit dieser Konfiguration. Fairerweise muss 

festgehalten werden, dass zum Testzeit-

punkt Temperaturen um den Gefrierpunkt 

geherrscht haben und der Fokus nicht auf 

ein maximales Ausreizen der zur Verfügung 

stehenden Energie lag. Viel mehr haben wir 

ganz einfach das gemacht, was man im All-

tag halt so tut. Wir fuhren immer genau die 

erlaubten Geschwindigkeiten, nahmen bei 

EDEL UND VOLUMINÖS
-
Am Steuer des Polestar 2 fühlt man sich rundum wohl. Hochwertige Materialien und tadellose Verarbeitung 
lassen es einem an nichts fehlen. Auf dem 11,15 Zoll großen Mitteldisplay läuft Android, Play Store inklusive.

den Assistenzsystemen und den Komfort-

funktionen keine besondere Rücksicht, be-

nutzten aber zumindest One-Pedal-Drive zur 

optimalen Rekuperation.

Beim doch saftigen Verbrauch des Pole star 

2 ist eine möglichst flotte Ladegeschwindig-

keit essenziell - und die bietet der Wagen 

auch. An der Schnellladesäule schafften wir 

es, die Batterie in gerade einmal etwas mehr 

als 30 Minuten von 15 auf 80 Prozent zu 

betanken. An der 11 kW-Säule verbringt der 

Zweitonner hingegen einige Stunden - was 

auch völlig normal ist - und an der Haushalts-

steckdose, wo er mit Photovoltaik-Strom 

versorgt wurde, hing er die ganze Nacht.

Im Wageninneren dominiert der skan-

dinavische Stil mit hochwertigen Materia-

lien. Veganes Interieur nennt Polestar die 

Verkleidungen, die weitestgehend mit Stoff 

überzogen wurden und so sehr edel wirken. 

Ein Highlight sind die in Schwedisch Gold 

gehaltenen Sicherheitsgurte, die im Perfor-

mance Paket integriert sind und dem Wagen 

den letzten Schliff hin zu einem gelungenen 

Gesamtpaket geben.
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orsche. Ein vollelek-

trischer Porsche. Er 

trägt noch immer die-

se besondere Note. 

Der Porsche, ange-

trieben durch eine 

Batterie, al lein der 

Gedanke wirkte lange Zeit wie ein Wider-

spruch in sich. Noch in der ersten Dekade 

dieses Jahrhunderts drehten sich die 

Verantwortlichen des Premiumherstellers 

mitunter beschämt bis pikiert zur Seite, 

wenn es um mögliche Antriebsvarianten 

der Zukunft ging. „Benzin im Blut“, so 

lautete traditionell der Wahlspruch der 

leidenschaftlichen Porsche-Fahrer. Es 

schien mehr als nur eine Glaubensfrage zu 

sein. Doch der Tonfall hat sich schlagartig 

verändert. Früher oder später werden die 

warmen Worte eher klingen wie „Ein Herz 

für Kilowatt“, „Stromer mit Speed“ oder 

„Sauber abgefahren.“ 

Kräftig und doch grazil
Der Taycan GTS ist ein akkubetriebener 

Porsche, die vierte Variante dieser Modell-

reihe – und was für eine ... Fährt das Auto 

so, wie es aussieht, zählt es auf Anhieb zu 

den Spitzenfahrzeugen im Segment der 

Elektromobilität. Wir umreißen es schon 

im ersten Augenblick. Selbst im Vergleich 

mit den drei Taycan-Brüdern, dem etwas 

günstigeren Modell 4S sowie den Top-

P
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HIGH END 
MOBILITY

Text: Armin Grasmuck

marken Turbo und Turbo S, wirkt der GTS 

optisch wie eine höchst attraktive, bis ins 

Detail strahlende Gesamtkomposition. 

Kräftig und doch grazil. Sportlich elegant, 

dezent bis angriffslustig. Einfach und ein-

fach genial. GTS, das heißt auch im Jahr 

2022: außergewöhnlich bis einzigartig, 

zeitgemäß, die Mobilität in Reinform.

Wir nähern uns dem Auto mit dem 

gebotenen Respekt. 440 Kilowatt (598 

PS), in 3,7 Sekunden von null auf hundert 

und weiter im massiven Vollschub bis 

auf 250 – die Eckdaten, die uns vorab 

übermittelt worden sind, klingen kernig, 

Wir öffnen die Tür, steigen ein und, ja, es 

sei an dieser Stelle vorsichtshalber noch 

einmal erwähnt: Der Taycan ist ein Sport-

wagen. Chronisch inaktive, passionierte 

Rolltreppenfahrer sowie die nachhaltig 

Rückengeplagten sollten den schwung-

vollen Akt in den GTS hinein und wieder 

hinaus entsprechend ambitioniert und 

sportlich nehmen. Wir sitzen, und wir 

sitzen gut. Und tief. Und sehr bequem. 

Dieses Auto hält wie selbstverständlich  

auch im Innenraum, was es von außen 

verspricht. Es ist dieser gediegene Mix aus 

Komfort und Luxus. Perfektes Design, kla-

re Linien, ohne den aufgesetzten Schnick-

schnack, mit dem andere Produzenten 

der Elektromobilität mitunter versuchen, 

LADESTOPP AN DER TANKSTELLE
electricar-Chefredakteur Armin Grasmuck

fuhr den Porsche Taycan GTS zum Test.

Atemberaubend das Design, reichlich Komfort 
und ungeheuer massiv die Schubkraft:
Der Porsche Taycan GTS ist das Spitzenmodell
im Segment der Sportwagen von morgen.



IN BESTFORM

-
Klar aufgeteilte Steuerelemente 

und das perfekte Design, 
für das Porsche traditionell im 
Wageninnern wie außen steht.

modern zu wirken. Überdimensionierte 

Touchscreens quer durch die Wagenmitte 

haben hier keinen Platz. Porsche punktet 

traditionell und offensichtlich auch in der 

Zukunft mit der höchst professionellen 

Reduktion auf das Wesentliche. Top-Per-

formance, wie es neudeutsch heißt. Oder: 

Bestform in allen Bereichen.  

Los geht‘s mit links
Die Sportwagenbauer aus dem Stuttgar-

ter Stadtteil Zuffenhausen bleiben ihrer 

Linie treu. Ihre Fabrikate werden auch in 

Zukunft mit der linken Hand gestartet. Ein 

kurzer Drücker auf die Taste hinter dem 

Lenkrad, der Porsche ist an. Die rechte 

Hand fährt einen Schalter nach unten, D 

für Drive – und schon geht‘s los.  

Wir fahren ein Elektroauto und sind 

trotzdem überrascht, wie elegant und 

leise der Taycan GTS vom Hof schleicht. 

Er schnurrt. Fast wirkt es so, als genieße 

er das sanfte Rollen ohne größeren Kraft-

aufwand. Wir kuscheln uns durch den 

Stadtverkehr, tippen das Strompedal, er 

schnurrt. Wir schieben den Steuerhebel 

unten links nach vorn und setzen die 

Geschwindigkeit. Jetzt regelt der Taycan 

sich selbst. Er bremst, hält Abstand, 

schließt auf und bremst und schnurrt. Er 

fährt verlässlich, kontrolliert, was für ein 

Genuss. Doch hey, das ist ein Porsche! 

Die Ortstafel ist hinter uns, wir treten das 

Pedal etwas kräftiger. Der Taycan legt los, 

klar, ein paar hundert Meter, dann bremst 

uns ein Traktor. Gegenverkehr. Was für 

ein Schauspiel! Mit knapp 600 PS und 30 

km/h schleichen wir hinter dem Bulldog 

her. Einen Kilometer weit, mindestens. 

Gegenbahn frei, wir überholen – und rauf 

auf die Autobahn in Richtung Ingolstadt. 

Ab in den Sport-Plus-Modus
Es ist beeindruckend. Sehen sie etwas 

Windschnittiges im Rückspiegel, machen 

viele Autofahrer wie ferngesteuert oder 

automatisch die linke Spur frei. Wir dre-

hen den kleinen Regler am Lenkrad, der 

den Sport-Plus-Modus aktiviert, drücken 

das Pedal durch und der Taycan schiebt 

an. Krass, wie dieser Sportwagen, der 

vor ein paar Minuten noch geschmeidig 

über die Landstraße schnurrte, plötzlich 

sein Wesen verändert. Er heult laut und 

gefährlich klingend auf. Er schiebt an, 

massiv und nachhaltig, hoch auf 200 und 

weiter bis 250 Sachen, bevor er sich ein-

kriegt und automatisch abgeregelt wird. 

Es wirkt wie ein Kinderspiel. Doch dieses 

Wow-Erlebnis ist nur von kurzer Dauer. 

Das Verkehrsleitsystem signalisiert in 

knalligen Farben: 120. Wir schalten wieder 

den Assistenten ein, der die Geschwindig-

keit reguliert. Der GTS hält den Kurs. Für 

uns ist es die gute Gelegenheit, entspannt 

die Autobahn und die Hallertau, das welt-

größte Anbaugebiet für Hopfen, links und 

rechts der Leitplanken zu genießen.

Der neueste Taycan ist ein in jeder Hin-

sicht atemberaubendes Auto, mit dem Por-

sche seine Ambitionen im Hinblick auf die 

Mobilität von morgen unterstreicht. Er bie-

tet alles und er macht vieles besser. Selbst 

im Vergleich mit den Konkurrenz fabrikaten 

in diesem Spitzensegment beeindrucken 

speziell seine Fahreigenschaften. Er liegt 

in jeder Sequenz perfekt auf dem Asphalt. 

Der Taycan GTS läuft durchweg rund, ohne 
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HINTEN WIE VORNE
Der Taycan GTS kann im Heck mit dem Volumen von 
407 Litern beladen werden, der Frunk fasst 84 Liter.

Qualitätsverlust. Bodenwellen schluckt er 

routiniert. In den langen oder auch engeren 

Kurven erledigen die Assistenzsysteme 

ihre Aufgaben derart zuverlässig, dass 

es angenehm auffällt. Kein Ruckeln, kein 

Zuckeln. Der Elektro-Porsche hilft mit, wo 

er es für nötig hält, und er bremst, wenn es 

sein muss auch etwas kräftiger, wie es sich 

für ein Modell dieses Hauses gehört. Das 

für einen Sportwagen durchaus stattliche 

Gesamtgewicht von 2.295 Kilogramm ma-

növriert der Sportstromer leicht und locker.

Im stockenden Pendlerverkehr wirkt 

der Taycan GTS verschenkt bis verloren. 

Dieses Auto fahren Firmenchefs und an-

dere Strategen, die daran gewöhnt sind, 

ihre Ziele auf direktem Weg zu erreichen. 

Wer es sich leisten kann, fährt ihn gar 

als Zweitwagen – und nur anlässlich der 

gehaltvollen Vertragsunterschrift, zum 

spontanen Wochenendtrip oder als un-

missverständliches Statement im Kreis 

der Golfklubkameraden. Der neueste 

E-Porsche steht in der Grundversion 

mit 131.834 Euro in der Preisliste. Unser 

Testwagen, ausgestattet unter anderem 

mit nahezu allen technischen Assistenz-

systemen, mächtigen 21-Zoll-Rädern und 

dem Bose-Sound-System, kostet knapp 

174.000 Euro. Selbst wenn sein Buchhalter 

in Anbetracht dieser Summe nervös zu 

zucken beginnen sollte: Der erfolgreiche 

Manager bekommt über dieses Invest-

ment, das im Geschäftsbetrieb ohnehin 

zumeist als Leasing umgesetzt wird, die 

Mobilität der High-End-Klasse geboten, 

die er schnell zu schätzen weiß.

Nachhaltig faszinierend
Nach einem kurzen Stau, viel Stop-and-

go und den unerbittlichen Hinweisen 

aus dem Leitsystem – 100! 80! 120! 60! 

– haben wir über das Drehelement am 

Lenkrad den Eco-Modus aktiviert. Es mag 

überraschend bis verwegen oder auch 

platt klingen: Er hat uns nachhaltig faszi-

niert. Der Porsche Taycan GTS ist in dieser 

Variante auf die Spitzengeschwindigkeit 

von 140 Stundenkilometer gedrosselt. 

Er scheint es zu akzeptieren und er reiht 

sich klaglos in den Kolonnenverkehr auf 

der Mittelspur ein. Kein Gedränge, kein 

Stress. Ruhig geht es voran, stetig und – 

natürlich – es schont die Batterie. Bis zu 

385 Kilometer weit soll es der Taycan GTS 

nach dem gängigen WLTP-Standard laut 

Angaben des Herstellers mit einer Akku-

ladung im Eco-Modus schaffen. 

Wir halten die Prognose für sehr 

optimistisch. Generell sind es ohnehin 

Angaben von relativem Wert, weil der 

Elektro-Porsche auch an der Schnellla-

desäule punktet. Wir können bezeugen, 

dass der Taycan phasenweise mehr als 

220 Kilowatt pro Stunde in seine Batterie 

zog. Als wir loslegten, war sie zu 15 Pro-

zent gefüllt, innerhalb weniger Minuten 

bereits halb voll, und nach 20 Minuten zu 

mehr als 80 Prozent aufgeladen. 

Ein zuverlässiger Helfer ist in diesem 

Zusammenhang das Navigationssystem 

des E-Porsche. Darin lassen sich gezielt 

die für den Taycan idealen Ladepunkte 

programmieren und ansteuern. Es hat 

den Vorteil, dass der Akku des Stromers 

perfekt vortemperiert die Station erreicht 

und entsprechend schnell aufgeladen 

werden kann. Stecker in die Buchse, ein-

mal schnell um die Ecke, ein Schluck Mi-

neralwasser. Es mag klingen wie eine Leier 

in der Melodie der Mobilitätswende, doch 

der Porsche ist auch an der Ladesäule 

einer der Schnellsten. Die bewundernden 

Blicke der Mitladenden sind dem Taycan 

GTS immer und überall sicher. Selbst an 

den vielen Tankstellen, die ihr Angebot an 

Ladepunkten gerade im Höchsttempo er-

weitern, linsen die Lenker mit dem Benzin 

im Tank hemmungslos herüber.

TECHNISCHE DATEN

HERSTELLER

MODELL

ANTRIEBSART

TÜRANZAHL

LADELEISTUNG

0-100 KM/H

SPITZE

PREIS

KOFFERRAUM-
VOLUMEN

MASSE / GEWICHT

LEISTUNG

Porsche

Taycan GTS

Elektro

5

11 kW / 270 kW (AC/DC)

3,7 Sekunden

250 km/h

ab 131.834 Euro

84 l (vor.), 407 l (hin.)

4.963 x 1.966 x 1.381 mm / 
2.295 kg

440 kW (598 PS) 

BATTERIE- 
KAPAZITÄT 83,7 / 93,4 kWh (netto/brutto)

REICHWEITE 385 km
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WENIGER PLATZ AUF DER RÜCKBANK

-
Im Vergleich zum ID.4 bietet der ID.5 12 mm weni-
ger Kopffreiheit für die Passagiere. Personen bis 
1,85 m Körpergröße können bequem sitzen. 

D
e r  Wo l f s b u r g e r 

Autokonzern Volks-

wagen hat mit dem 

ID.5 das erste SUV-

Coupé der rein elek-

trischen ID-Modell-

reihe auf den Markt 

gebracht, welches optisch zwar kein Neuland 

betritt, dafür allerdings mit etlichen techni-

schen Neuerungen aufwarten kann.

Bekanntes Design und Interieur
Das 4,59 m lange, 1,85 m breite und 1,61 m 

hohe Elektroauto teilt sich die Plattform und 

einige Karosseriebauteile mit dem ID.4. Bis zur 

B-Säule sind die beiden VW-Modelle nahezu 

identisch. Dahinter verläuft das Dach des 

ID.5 zum Heck hin allerdings flacher als beim 

Schwestermodell. Zusätzlich haben die ver-

antwortlichen Designer dem SUV-Coupé einen 

Heckspoiler spendiert. Trotz der dynamische-

ren Form hat das Fahrzeug laut Hersteller im 

Fond nur 12 mm weniger Kopffreiheit als der 

ID.4. Passagiere mit einer Körpergröße bis zu 

1,85 Meter sollten auf der Rücksitzbank den-

noch ohne Probleme Platz finden. Für größere 

Personen wird es hingegen etwas eng.

Beim Innenraum lässt sich Volkswagen auf 

keinerlei Experimente ein und Unterschiede 

zum ID.4-Cockpit sucht man vergebens. Hinter 

dem Lenkrad befindet sich das Display für die 

fahrzeugrelevanten Informationen. Rechts 

daneben wurde der größere Infotainmentbild-

schirm zur Steuerung von Navi und Co. plat-

ziert. Klassische Bedienknöpfe gibt es kaum 

noch, an deren Stelle treten Touchelemente. 

Zusätzlich hat VW die Sprachsteuerung einem 

Update unterzogen. So dauert es etwa vom 

entsprechenden Sprachbefehl bis zum Start 

der Navigation lediglich sieben Sekunden. 

Optional ist zudem ein Head-up-Display 

erhältlich, welches die fahrrelevanten Infor-

mationen direkt an die Frontscheibe projiziert. 

Dank der integrierten Augmented-Reality-

Funktion des Displays erscheinen die Navi-

gationspfeile direkt im Blickfeld des Fahrers.

VW ID.5: FAHRKOMFORT AUF HOHEM NIVEAU
TECHNIK-WUNDER
Text: Philipp Lumetsberger
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ALTBEKANNTES COCKPIT
Der Innenraum des ID.5 gleicht jenem seines Schwestermodells ID.4 wie ein Ei dem anderen.

Gleiche Batterie,  
unterschiedliche Motoren
Volkswagen bietet den ID.5 in drei verschiede-

nen Varianten an: Pro, Pro Performance und 

GTX. Alle Modelle sind mit derselben Batterie 

ausgestattet. Diese bringt alleine knapp 490 

Kilogramm auf die Waage und verfügt über eine 

Nettokapazität von 77 kWh. Eine komplette La-

dung reicht bei Pro und Pro Performance für eine 

Strecke von bis zu 520 Kilometer gemäß WLTP. 

Bei der GTX-Variante wiederum beläuft sich die 

Reichweite auf rund 490 Kilometer. Alle drei 

Versionen sind mit bis zu 135 kW bei Gleichstrom 

schnellladefähig. Beim Wechselstrom wiederum 

beträgt die Ladeleistung 11 kW. Darüber hinaus 

ist der ID.5 in der Lage, bidirektional zu laden. 

Das Elektroauto nimmt somit nicht nur Strom 

auf, sondern gibt diesen bei Bedarf auch an das 

Stromnetz zu Hause ab.

Auch bei der Motorisierung und der An-

triebsart gibt es Unterschiede: Die Motoren 

der beiden heckangetriebenen Modelle Pro 

und Pro Performance leisten 128 kW (174 PS) 

bzw. 150 kW (204 PS). Der ID.5 GTX mit All-

radantrieb ist mit je einem Elektromotor an 

der Vorder- und Hinterachse ausgestattet,  

sie leisten zusammen 220 kW (229 PS). Die 

Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h. Bei 

der leistungsstärksten Version GTX wird bei 

180 km/h abgeregelt.

Technik für angenehmeres Fahren
Volkswagen hat den ID.5 mit zahlreichen Assis-

tenzsystemen für einen höheren Fahrkomfort 

VW ID.5: FAHRKOMFORT AUF HOHEM NIVEAU

TECHNISCHE DATEN

HERSTELLER

MODELL

ANTRIEBSART

ANTRIEBSACHSE

TÜRANZAHL

REICHWEITE

0-100 KM/H

SPITZE

PREIS

KOFFERRAUM-
VOLUMEN

MASSE / GEWICHT

LEISTUNG

Volkswagen

ID.5

Elektro

Heck (Pro, Pro Perf.), Allrad (GTX)

5

516 km (WLTP) (Pro, Pro Perf.),  
491 km (GTX)

10,4 Sek. (Pro), 8,4 Sek. (Pro Perf.),  
6,3 Sek. (GTX)

160 km/h (Pro, Pro Perf.),  
180 km/h (GTX) 

ab 46.515 € (Pro) 
ab 47.550 € (Pro Perf.) 
ab 53.615 € (GTX)

543 l

4.599 x 1.852 x 1.615 mm /  
2.117 kg (Pro, Pro Perf.), 2.242 kg (GTX)

128, 150, 220 kW (Pro, 
Pro Performance, GTX)

ACHTUNG SPOILER
Neben der flacheren Dachlinie hin zum Eck springt sofort der Heckspoiler ins Auge. 
Dieser ist serienmäßig verbaut und verbessert die Aerodynamik. 

ausgestattet. So greift beispielsweise die Travel 

Assist-Technologie auf Schwarmdaten - darunter 

versteht man die gesammelten Daten mehrerer 

Fahrzeuge aus der unmittelbaren Umgebung 

-  zurück und hilft beim Halten der Spur, des 

Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug so-

wie der vorab eingestellten Geschwindigkeit. 

Außerdem unterstützt beim Ein- und Ausparken 

der „Park Assist Plus“-Assistent. Er ist in der 

Lage, individuelle Parkmanöver automatisch 

zu erlernen und selbstständig zu wiederholen. 

Damit die Fahrzeugsoftware immer auf dem 

neuesten Stand bleibt, werden Aktualisierungen 

per Over-the-Air-Update ausgerollt und können 

vom Fahrer schnell und einfach per Knopfdruck 

installiert werden.

Der Einstiegspreis für den VW ID.5 Pro beläuft 

sich auf 46.515 Euro. Für das Pro Performance-

Modell sind in der Basisausstattung 47.550 Euro 

fällig. All jene, die den ID.5 GTX ihr Eigen nennen 

möchten, müssen tiefer in die Tasche greifen. 

Mindestens 53.615 Euro sind für diese Variante 

zu entrichten.
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SMARTPHONE-ANBINDUNG

-
Mit Ford Telematics lässt sich der Transporter-Fuhr-
park effizienter verwalten. In der FordPass Pro-App 
sind alle relevanten Fahrzeugdaten jederzeit abrufbar.

D
er Transit aus dem 

Hause Ford ist seit 

Jahren nicht mehr 

aus dem Segment 

der Transportfahr-

zeuge wegzudenken. 

Mit der elektrifizier-

ten Version E-Transit hat der US-Autohersteller 

nun eine Neuauflage des beliebten Transporters 

im Portfolio, der vor allem durch seine geringen 

Wartungs- und Betriebskosten und seiner Aus-

stattung punkten soll.

Viel Leistung, viel Fahrkomfort
Beim Antrieb können Kunden zwischen zwei 

Motorleistungen (135 bzw. 198 kW) wählen, das 

Drehmoment mit 430 Newtonmetern ist hin-

gegen bei beiden Varianten gleich. Für einen 

angenehmen Fahrkomfort sorgt ein stufenloses 

Ein-Gang-Automatikgetriebe. Insgesamt stehen 

drei verschiedene Fahrmodi zur Verfügung: 

Neben einem „Normal“-Modus für alltägliche 

Fahrten verfügt der E-Transit über eine spe-

zielle Fahrkonfiguration für nasse und eisige 

Bedingungen und einen Eco-Modus. Letzterer 

analysiert verschiedene Fahrparameter wie etwa 

Geschwindigkeit und Bremsverhalten und soll so 

dem Fahrer helfen, eine effizientere und umwelt-

schonendere Fahrweise zu entwickeln.

Darüber hinaus hat Ford das Fahrwerk an der 

Hinterachse einem Upgrade unterzogen, wodurch 

die Lenkpräzision, das Fahrzeughandling und die 

Traktion deutlich verbessert werden konnten.

Schnellladefähig
Das integrierte Ladegerät des E-Transit unter-

stützt sowohl das Aufladen via Wechselstrom 

als auch via Gleichstrom. An einer Wallbox mit 

einer Ladeleistung von bis zu 11,3 kW nimmt eine 

vollständige Akkuladung etwas mehr als acht 

Stunden in Anspruch. Die Gleichstrom-Schnell-

ladefunktion mit einer Leistung von maximal 115 

kW ermöglicht das Laden des Energiespeichers 

von 15 auf 80 Prozent in etwas mehr als einer 

halben Stunde. Die Bruttokapazität der Batterie 

beträgt laut Hersteller 77 kWh, davon sind aller-

dings nur 68 kWh effektiv nutzbar. Eine komplette 

Akkuladung reicht demnach für eine Wegstrecke 

von 317 Kilometern gemäß WLTP-Norm.

Um ein möglichst hohes Ladevolumen zu ge-

währleisten, wurde die Fahrzeugbatterie unter 

dem Laderaum verbaut. Dieses beläuft sich auf 

bis zu 15,1 Kubikmeter und ist demnach genau 

gleich groß wie bei einem Transit mit Verbren-

nungsmotor.

Auf Wunsch lässt sich der Elektrotransporter 

mit einem Bordgenerator ausstatten, der auf die 

Batterie zugreift und maximal 2,3 kW leistet. Das 

FORD E-TRANSIT: FÜR JEDE AUFGABE GEEIGNET
E-TRANSPORTEUR
Text: Philipp Lumetsberger
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FORD E-TRANSIT: FÜR JEDE AUFGABE GEEIGNET

GROSSES DISPLAY
Der 12 Zoll große Bildschirm liefert 

unter anderem Verkehrsprog-
nosen in Echtzeit. Im Eco-Modus 

wird das eigene Fahrverhalten 
grafisch dargestellt und soll so 

zu einer besseren Fahrweise 
animieren. 

TECHNISCHE DATEN

HERSTELLER

MODELL

ANTRIEBSART

ANTRIEBSACHSE

TÜRANZAHL

REICHWEITE
0-100 KM/H
SPITZE
PREIS

LADEVOLUMEN

NUTZLAST

LEISTUNG

Ford

E-Transit

Elektro

Heckantrieb

5

317 km (WLTP / elektrisch)

k.A.

130 km/h

ab 55.485 Euro (Basispreis 
Kastenwagen, exkl. MwSt.)

15,1 Kubikmeter

1.616 kg

ab 135 kW / 184 PS 
(alternativ auch 198 kW / 269 PS)

auf den Namen Pro Power Onboard getaufte 

System ermöglicht den Betrieb von Geräten und 

Werkzeugen wie etwa Bohrmaschinen oder Sä-

gen und kann auch für die Kühlung des Frachtguts 

genutzt werden.

Die Qual der Wahl
Ford setzt beim E-Transit auf Vielfalt. Die Kunden 

haben die Wahl zwischen 25 unterschiedlichen 

Fahrzeugkonfigurationen. Dabei kann unter 

anderem zwischen drei Radständen und zwei 

Dachhöhen gewählt werden. Der Transporter ist 

als Kastenwagen, als Kastenwagen mit Doppelka-

bine für bis zu sechs Personen und als Pritschen-

wagen erhältlich. Hinzu kommen noch Varianten 

mit drei unterschiedlich langen Radständen, 

drei verschiedenen Dachhöhen und zwei Aus-

stattungslinien (Basis und Trend). Die maximale 

Nutzlast beträgt bei den Kastenwagen-Modellen 

1.616 Kilogramm, bei den Modellen ohne Aufbau 

bis zu 1.967 Kilogramm. Das maximal zulässige 

Fahrzeug-Gesamtgewicht beträgt 4,25 Tonnen.

Zur Ausstattung der Grundversion Basis 

gehören ein 12-Zoll-Display, das Kommunikati-

ons- und Entertainmentsystem Sync 4, eine be-

heizbare Frontscheibe, ein Fernlicht-Assistent, 

ein Spurhalteassistent, ein kamerabasiertes 

Antikollisionssystem sowie ein Geschwin-

digkeitsbegrenzer (90 oder 130 km/h). Die 

Trend-Version enthält zudem ein vernetztes 

Navigationssystem inklusive ausgeklügelter 

Reichweiten-Berechnung anhand von Echtzeit-

daten und Fahrgewohnheiten. Außerdem plant 

es selbständig die effizienteste Wegstrecke 

und versorgt den Fahrer permanent mit Infor-

mationen zu Ladepunkten und der aktuellen 

Verkehrssituation. Darüber hinaus sind bei der 

Trend-Variante eine Anbindung an Amazon 

Alexa, ein Tempomat, Nebelscheinwerfer sowie 

ein Park-Pilot-System an Bord.

Ein weiteres Extra, das serienmäßig vor-

handen ist, dürfte den Passagieren und dem 

Fahrer vor allem in den Wintermonaten gute 

Dienste erweisen. Mit diesem lässt sich die 

Temperatur des Fahrzeuginnenraums vor dem 

Fahrtantritt einstellen. Hierfür wird der Trans-

porter einfach an eine herkömmliche Steckdose 

angeschlossen und die gewünschte Temperatur 

programmiert. Die Batterie selbst wird für das 

Vorheizen des Innenraums nicht angezapft.

Niedrige Kosten und Garantie  
gegen Durchrosten
Für Gewerbetreibende besonders interessant: 

Laut Ford soll beim E-Transit der Aufwand für 

Wartung und Reparaturen um 40 Prozent 

niedriger sein als bei vergleichbaren Transpor-

tern mit Verbrennungsmotor. Hinzu kommen 

erheblich niedrigere Betriebskosten. Zusätzlich 

erhalten alle Käufer den Zugang zum Blue Oval 

Charging Ladenetzwerk ein Jahr lang kostenlos. 

Dieses umfasst mehr als 155.000 öffentliche 

Ladestationen in ganz Europa. 

Für den E-Transit gewährt der US-Auto-

bauer eine Neuwagengarantie von zwei 

Jahren sowie eine Garantie von acht Jahren 

oder 160.000 Kilometern für die Batterie 

und Hochvolt-Komponenten. Darüber hinaus 

bietet Ford eine Garantie gegen Durchrosten 

für einen Zeitraum von 12 Jahren.

Der E-Transit-Kastenwagen kostet als Ein-

zelkabine ab 55.845 Euro netto, der Kasten-

wagen mit Doppelkabine wird ausschließlich 

in der Trend-Ausstattungsvariante angeboten 

und wechselt ab 57.920 Euro den Besitzer. Das 

E-Transit Fahrgestell mit Einzelkabine ist ab 

53.145 Euro erhältlich.



58 Drive Service

electricar 03/2022

DIE GROSSE
ELEKTROAUTO
DATENBANK
Klar und deutlich: Auf diesen Seiten � nden Sie die 
wichtigsten Zahlen, interessante  Fakten und die 
Preise zu den neuesten E-Modellen aus 2021/22.

er Markt der batteriebetriebenen 
Fahrzeuge boomt. Im Monatstakt 
präsentieren die Hersteller ihre 
Modelle. Die wichtigsten Zahlen, 
Fakten und Preise zu den neuesten 

Elektroautos fi nden Sie detailliert in unserer Daten-
bank auf den nächsten fünf Seiten.  

D
ÜBERSICHT

Alle Modelle und 
Förderungen auf 

einen Blick!

ELEKTROAUTO-DATENBANK
-

Vergleichen Sie selbst alle verfüg-

baren Modelle der Elektroautos in 

Deutschland und Österreich! 

www.elektroautodatenbank.com

Neben dieser gedruckten Übersicht haben Sie die Möglichkeit, auch 
online auf unsere Datenbank zuzugreifen. Diese fi nden Sie unter 
www.elektroautodatenbank.com.

Hier können Sie die Modelle nach Ihren Vorlieben fi ltern: 
Marke, Preis, Preis nach Förderung, Reichweite, Leistung, Preis/
Reichweite etc. Viel Spaß beim exklusiven Daten-Check!



Marke
Modell

Erscheinung

Antriebsart

Preis in Deutschland

Listenpreis (€ inkl USt)

Preis für Unternehmen nach Förd.

Förderung %

Vorteil Mitarbeiter (€ pro Monat) 

Preis pro Kilometer Reichweite

Preis pro PS

Preis in Österreich

Listenpreis (€ inkl USt)

Preis für Unternehmen nach Förd.

Förderung %

Preis pro Kilometer Reichweite

Preis pro PS

Reichweite

Kapazität

Verbrauch / Wh/km

Reichweite / WLTP

Reichweite / Winter

Leistung

0-100 km/h

Top Speed

Leistung

Aufladen

Max. Ladeleistung

10% - 80%

Reale Reichweite

Sommer / Stadt

Sommer / Autobahn

Winter / Stadt

Winter / Autobahn

Größe

Leergewicht

Kofferraum-Volumen

Sicherheit (Euro NCAP)

Erwachsene

Kinder

Fußgänger

Sicherheitsassistenten

Gesamt
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Aiways Audi Audi BMW Citroen
U5 e-tron GT 

quattro
Q4 e-tron 45 

quattro
iX xDrive 40 e-Berlingo XL

10 / 20 05 / 21 08 / 21 11 / 21 09 / 21

FWD AWD AWD AWD FWD

39.657 € 99.800 € 50.900 € 77.300 € 41.040 €

27.325 € 83.866 € 37.773 € 59.958 € 28.487 €

31,10% 15,97% 25,79% 22,43% 30,59%

99 € 499 € 127 € 387 € 103 €

67 € 172 € 77 € 141 € 102 €

134 € 158 € 143 € 184 € 209 €

35.993 € 102.922 € k.A. 81.500 € 42.740 €

28.994 € 102.922 € k.A. 81.500 € 35.073 €

19,44% 0,00% k.A. 0,00% 17,94%

90 € 211 € k.A. 408 € 107 €

71 € 194 € k.A. 192 € 126 €

63 kWh 94 kWh 82 kWh 77 kWh 50 kWh

166 199 179 194 200

410 km 487 km 490 km 425 km 278 km

270 km 320 km 320 km 275 km 110 km

7,5 s 4,1 s 6,9 s 6,1 s 11,7 s

150 km/h 245 km/h 180 km/h 200 km/h 135 km/h

204 PS 530 PS 265 PS 326 PS 136 PS

92 kW 265 kW 135 kW 150 kW 101 kW

36 min 17 min 33 min 31 min 26 min

450 km 540 km 540 km 470 km 310 km

310 km 370 km 370 km 320 km 150 km

310 km 370 km 370 km 320 km 150 km

230 km 270 km 270 km 230 km 110 km

1720 kg 2350 kg 2210 kg 2440 kg 1876 kg

432 l 405 l 520 l 500 l 806 l

73% k.A. 93% 91% k.A.

79% k.A. 89% 87% k.A.

45% k.A. 66% 73% k.A.

55% k.A. 80% 81% k.A.

63% k.A. 82% 83% k.A.

Drive Service

electricar 03/2022



Marke
Modell

Erscheinung

Antriebsart

Preis in Deutschland

Listenpreis (€ inkl USt)

Preis für Unternehmen nach Förd.

Förderung %

Vorteil Mitarbeiter (€ pro Monat) 

Preis pro Kilometer Reichweite

Preis pro PS

Preis in Österreich

Listenpreis (€ inkl USt)

Preis für Unternehmen nach Förd.

Förderung %

Preis pro Kilometer Reichweite

Preis pro PS

Reichweite

Kapazität

Verbrauch / Wh/km

Reichweite / WLTP

Reichweite / Winter

Leistung

0-100 km/h

Top Speed

Leistung

Aufladen

Max. Ladeleistung

10% - 80%

Reale Reichweite

Sommer / Stadt

Sommer / Autobahn

Winter / Stadt

Winter / Autobahn

Größe

Leergewicht

Kofferraum-Volumen

Sicherheit (Euro NCAP)

Erwachsene

Kinder

Fußgänger

Sicherheitsassistenten

Gesamt

CUPRA Dacia Ford Hyundai Kia
Born 170 kW - 

58 kWh
Spring Elec-

tric
Mustang Mach-
E AWD Exten-

ded Range

IQNIQ 5 58 
kWh Allrad

EV6 Long 
Range 4WD

03 / 22 09 / 21 04 / 21 07 / 21 10 / 21

RWD FWD AWD AWD AWD

38.600 € 20.490 € 69.700 € 45.900 € 52.890 €

26.437 € 11.218 € 53.571 € 32.571 € 39.445 €

31,51% 45,25% 23,14% 29,04% 25,42%

97 € 51 € 349 € 115 € 132 €

63 € 50 € 99 € 90 € 78 €

114 € 249 € 153 € 139 € 121 €

k.A. 21.090 € 72.900 € k.A. 54.490 €

k.A. 16.575 € 66.233 € k.A. 46.823 €

k.A. 21,41% 9,15% k.A. 14,07%

k.A. 74 € 123 € k.A. 136 €

k.A. 368 € 189 € k.A. 93 €

62 kWh 27 kWh 99 kWh 62 kWh 83 kWh

168 158 187 181 172

420 km 225 km 540 km 362 km 506 km

275 km 145 km 355 km 235 km 330 km

6,6 s 15,0 s 5,8 s 6,1 s 5,2 s

160 km/h 125 km/h 180 km/h 185 km/h 185 km/h

231 PS 45 PS 351 PS 235 PS 325 PS

128 kW 30 kW 150 kW 175 kW 250 kW

33 min 59 min 43 min 18 min 18 min

460 km 250 km 590 km 400 km 560 km

320 km 170 km 410 km 270 km 380 km

320 km 170 km 410 km 270 km 380 km

230 km 120 km 300 km 200 km 280 km

1825 kg 950 kg 2218 kg 2000 kg 2105 kg

385 l 300 l 322 l 531 l 480 l

k.A. k.A. 92% k.A. k.A.

k.A. k.A. 86% k.A. k.A.

k.A. k.A. 69% k.A. k.A.

k.A. k.A. 82% k.A. k.A.

k.A. k.A. 82% k.A. k.A.
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Lexus Mercedes Mercedes Mini Opel Opel
UX 300e EQB 300 

4MATIC
EQV 300 Lang Electric 

Cooper SE
Zafi ra-e Life M 

50 kWh 
Zafi ra-e Life L 

50 kWh  

04 / 21 02 / 22 10 / 20 03 / 21 11 / 20 11 / 21

FWD AWD FWD FWD FWD FWD

47.550 € 55.311 € 71.388 € 32.500 € 53.800 € 54.625 €

33.958 € 41.480 € 54.990 € 21.311 € 40.210 € 40.903 €

28,58% 25,01% 22,97% 34,43% 25,26% 25,12%

119 € 138 € 357 € 81 € 135 € 137 €

108 € 99 € 151 € 91 € 175 € 178 €

166 € 182 € 270 € 116 € 296 € 301 €

47.550 € 56.600 € 83.172 € 33.600 € 55.850 € 56.350 €

39.883 € 48.933 € 83.172 € 27.000 € 48.183 € 48.683 €

16,12% 13,55% 0,00% 19,64% 13,73% 13,61%

119 € 142 € 229 € 115 € 140 € 141 €

127 € 117 € 408 € 147 € 209 € 212 €

54 kWh 70 kWh 100 kWh 33 kWh 50 kWh 50 kWh

168 181 276 152 250 250

315 km 419 km 363 km 234 km 230 km 230 km

205 km 270 km 235 km 155 km 150 km 150 km

7,5 s 8,0 s 12,1 s 7,3 s 12,1 s 12,1 s

160 km/h 160 km/h 160 km/h 150 km/h 130 km/h 130 km/h

204 PS 228 PS 204 PS 184 PS 136 PS 136 PS

35 kW 113 kW 110 kW 49 kW 99 kW 99 kW

69 min 29 min 41 min 29 min 31 min 31 min

350 km 460 km 400 km 260 km 250 km 250 km

240 km 310 km 270 km 180 km 170 km 170 km

240 km 310 km 270 km 180 km 170 km 170 km

170 km 230 km 200 km 130 km 130 km 130 km

1860 kg 2175 kg 2635 kg 1440 kg 1969 kg 1989 kg

367 l 495 l 1030 l 211 l k.A. k.A.

k.A. 95% k.A. k.A. k.A. k.A.

k.A. 91% k.A. k.A. k.A. k.A.

k.A. 78% k.A. k.A. k.A. k.A.

k.A. 74% k.A. k.A. k.A. k.A.

k.A. 85% k.A. k.A. k.A. k.A.
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Marke
Modell

Erscheinung

Antriebsart

Preis in Deutschland

Listenpreis (€ inkl USt)

Preis für Unternehmen nach Förd.

Förderung %

Vorteil Mitarbeiter (€ pro Monat) 

Preis pro Kilometer Reichweite

Preis pro PS

Preis in Österreich

Listenpreis (€ inkl USt)

Preis für Unternehmen nach Förd.

Förderung %

Preis pro Kilometer Reichweite

Preis pro PS

Reichweite

Kapazität

Verbrauch / Wh/km

Reichweite / WLTP

Reichweite / Winter

Leistung

0-100 km/h

Top Speed

Leistung

Aufladen

Max. Ladeleistung

10% - 80%

Reale Reichweite

Sommer / Stadt

Sommer / Autobahn

Winter / Stadt

Winter / Autobahn

Größe

Leergewicht

Kofferraum-Volumen

Sicherheit (Euro NCAP)

Erwachsene

Kinder

Fußgänger

Sicherheitsassistenten

Gesamt

Peugeot Polestar Porsche Renault Seat
e-Rifter L1 50 

kWh
Polestar 2 

Longe Range 
Dual Motor

Taycan GTS Megane E-
Tech EV60

Mii Electric

07 / 21 09 / 21 04 / 22 04 / 22 02 / 20

FWD AWD AWD FWD FWD

37.590 € 50.970 € 131.834 € 42.700 € 24.650 €

25.588 € 37.832 € 110.785 € 29.882 € 14.714 €

31,93% 25,78% 15,97% 30,02% 40,31%

94 € 127 € 659 € 107 € 62 €

94 € 79 € 252 € 64 € 57 €

188 € 93 € 185 € 228 € 177 €

k.A. k.A. 134.888 € 43.300 € 14.590 €

k.A. k.A. 134.888 € 35.633 € 11.158 €

k.A. k.A. 0,00% 17,71% 23,52%

k.A. k.A. 674 € 76 € 43 €

k.A. k.A. 307 € 272 € 134 €

50 kWh 78 kWh 93 kWh 60 kWh 37 kWh

207 195 233 163 144

273 km 480 km 439 km 470 km 259 km

175 km 395 km 285 km 260 km 165 km

11,7 s 4,7 s 3,7 s 10,5 s 12,3 s

135 km/h 205 km/h 250 km/h 150 km/h 130 km/h

136 PS 408 PS 598 PS 131 PS 83 PS

99 kW 151 kW 262 kW 130 kW 48 kW

31 min 32 min 19 min 29 min 48 min

300 km 530 km 480 km 520 km 280 km

200 km 360 km 330 km 350 km 190 km

200 km 360 km 330 km 350 km 190 km

150 km 260 km 240 km 260 km 140 km

1765 kg 2188 kg 2370 kg 1699 kg 1235 kg

571 l 405 l 407 l 440 l 251 l

k.A. 92% 85% k.A. 81%

k.A. 89% 83% k.A. 83%

k.A. 80% 70% k.A. 45%

k.A. 86% 73% k.A. 55%

k.A. 87% 78% k.A. 66%
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Skoda Tesla Tesla Volvo VW VW
Enyaq iV RS Model 3 Model Y 

Performance
C40 Recharge 
Pure Electric

ID.3 Pro ID.4 GTX

04 / 22 01 / 22 04 / 22 05 / 22 08 / 21 08 / 21

AWD RWD AWD FWD RWD AWD

50.000 € 55.865 € 66.965 € 48.850 € 35.460 € 50.415 €

37.017 € 41.945 € 51.273 € 36.050 € 23.798 € 37.366 €

25,97% 24,92% 23,43% 26,20% 32,89% 25,88%

125 € 140 € 335 € 122 € 89 € 126 €

80 € 85 € 107 € 90 € 56 € 78 €

124 € 129 € 91 € 156 € 164 € 125 €

k.A. k.A. 63.490 € 51.250 € 40.340 € 57.800 €

k.A. k.A. 56.823 € 43.583 € 32.673 € 50.133 €

k.A. k.A. 10,50% 14,96% 19,01% 13,26%

k.A. 118 € 128 € 77 € 104 €

k.A. k.A. 123 € 109 € 225 € 219 €

82 kWh 60 kWh 82 kWh 69 kWh 62 kWh 82 kWh

200 144 158 194 134 180

460 km 495 km 480 km 400 km 426 km 482 km

300 km 320 km 430 km 260 km 275 km 315 km

6,2 s 6,1 s 3,7 s 7,4 s 9,6 s 6,2 s

180 km/h 225 km/h 241 km/h 160 km/h 160 km/h 180 km/h

299 PS 325 PS 562 PS 231 PS 145 PS 299 PS

135 kW 170 kW 250 kW 130 kW 120 kW 126 kW

33 min 25 min 30 min 33 min 30 min 34 min

510 km 540 km 530 km 440 km 470 km 530 km

350 km 370 km 360 km 300 km 320 km 360 km

350 km 370 km 360 km 300 km 320 km 360 km

250 km 270 km 260 km 220 km 230 km 270 km

2275 kg 1835 kg 2056 kg 2045 kg 1812 kg 2224 kg

585 l 561 l 854 l 419 l 385 l 543 l

94% 96% k.A. k.A. 87% 93%

89% 86% k.A. k.A. 89% 89%

71% 74% k.A. k.A. 71% 76%

82% 94% k.A. k.A. 88% 85%

84% 88% k.A. k.A. 84% 86%
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65Business

cht jetzt?! Die ATU- 

F i l ia le  in  Parsdorf 

wirkt auf den ersten 

Bl ick  wie  das  Ge-

schäftsgebäude der 

nächsten Dimension. 

Klare Linien, der An-

strich im matten Grau des Zeitgeists und der 

Konzernfarbe rot. Keine Bremsspuren, keine 

Ölflecken – und auch keine laut heulenden 

Werkzeuggeräusche. „Wir leben für Mobilität“, 

so lautet das Motto, das in riesigen Lettern auf 

die Fensterfolien gedruckt steht. Wer etwas 

genauer hinsieht, stellt schnell fest: ATU, dieses 

renommierte Auto-Service-Unternehmen legt 

den Fokus gezielt auf die Mobilität von morgen.

„ W i r  h a b e n 

festgestellt, dass 

u n s e re  K u n d e n 

heute weit mehr 

w ü n s c h e n  u n d 

benötigen als nur 

Reifenwechsel, Öl-

wechsel und fri-

sches Wasser für die Scheibenwischanlage“, 

sagt Georg Thoma, seit gut einem Jahr als 

Flottendirektor bei ATU im Dienst: „Selbstver-

ständlich bieten wir diese Service-Leistungen 

auch in Zukunft in der gebotenen Qualität an. 

Doch mit dem Blick auf die Zukunft haben wir 

das Angebot und unseren Auftritt neu ausge-

richtet und um einige Bereiche erweitert.“ Wie 

konsequent und nachhaltig die ATU-Strategen 

ihre neues Konzept umsetzen, ist in Parsdorf 

offensichtlich: Hereinspaziert in die neue Welt 

der Mobilität – mit allem, was dazu gehört!

Die Geschäftsräume der im Jahr 2020 er-

öffneten Filiale strahlen wie ein bunter Mix 

aus Elektroshop, Fachhandel und Mobilitäts-

zentrum von morgen. Großzügig gestaltet, 

klare Linien, einzigartig das Sortiment. Allein 

die als Straße mit grauer Teerdecke sowie 

weißen Mittel- und Randstreifen animierte 

Durchgangspassage macht Lust auf mehr. 

„E-Scooter und Roller“, ist dort zu lesen: 

„Transport, E-Bikes“ und „Zweirad-Werkstatt“. 

Bei ATU? Genau, bei ATU! Das Unternehmen, 

das sich seit mittlerweile 37 Jahren als höchst 

qualifizierter und zuverlässiger Partner für den 

Auto-Service etabliert hat, bietet seine Dienste 

wie selbstverständlich auch im Segment der 

Elektromobilität an – und sogar batteriegetrie-

bene Fahrzeuge zum Verkauf: E-Roller, akku-

betriebene Scooter und Elektrofahrräder, die 

praktischen Lösungen für den Stadtverkehr 

und das entsprechende Zubehör.   

„Unser Vorteil ist, dass wir uns bereits seit 

2016 intensiv und aufrichtig mit den tech-

nischen Entwicklun-

gen im Bereich der 

E-Mobilität beschäf-

tigen“, so erklärt es 

Rene Kleesattel, der 

ATU-Experte für die 

Mobilität von morgen. 

„Heute sind bereits 

mehr als 800 unserer Werkstattmitarbeiter an 

Hochvolt-Systemen für Hybrid- und Elektro-

fahrzeuge geschult.“ In der Praxis heißt das: An 

Auch elektrische Roller, 
Scooter und Fahrräder 

stehen zum Verkauf

E
-

In der Hochphase der Reifen-
wechselperiode hat die Redaktion 

von electricar die ATU-Filiale im 
oberbayerischen Parsdorf besucht. 

Flottendirektor Georg Thoma
(Foto unten, rechts) und Rene 
Kleesattel (Mitte), der Experte 
für Elektromobilität, erklärten 

Chefredakteur Armin Grasmuck 
die Pläne und Visionen des 

renommierten Kfz-Service-Unter-
nehmens, speziell im Segment der 

battergetriebenen Fahrzeuge.

 17 Kilometer östlich 
von München:

Stippvisite in der 
Autowerkstatt

von morgen

ATU hat sein Angebot klar und konsequent neu ausgerichtet. 
Der renommierte Kfz-Dienstleister punktet im Segment der 
E-Mobilität mit Service und Zubehör auf höchstem Niveau.

Text: Armin Grasmuck
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jeder der mehr als 550 ATU-Filialen in Deutsch-

land und Österreich ist mindestens ein Service-

mitarbeiter beschäftigt, der akkubetriebene 

Fahrzeuge spannungsfrei schalten und somit 

mögliche Schäden an den Elektrokomponen-

ten beheben kann. Mehr als 150.000 Elekt-

ro- und Hybridfahrzeuge waren inzwischen 

zur Wartung in den Werkstätten von ATU 

– Tendenz stark steigend. 42 Filialen sind be-

reits mit Schnelllade-

säulen ausgestattet, 

die durchweg stark 

frequentiert werden. 

Als klares Indiz für 

die hohe Elektrokom-

petenz darf zudem 

die bislang einzig-

artige Kooperation mit Aiways betrachtet wer-

den. ATU ist offizieller Servicepartner für alle 

Fahrzeuge des chinesischen E-Autoherstellers 

und damit verantwortlich für die Wartung und 

sämtliche Garantiearbeiten der populären 

Elektro-SUV. Da klingt es nur logisch, das 

sich weitere Neustarter auf dem Gebiet der 

Elektromobilität und auch etablierte Unter-

nehmen aus den Bereichen  Mietfahrzeuge 

und Flottenmanagement um vergleichbare 

Service-Vereinbarungen mit ATU bemühen.

Wartung und Service bei ATU
erhalten die Herstellergarantie  
Die Palette an professionellen Dienstleis-

tungen, die ATU im Bereich der batteriege-

triebenen Fahrzeuge offeriert, ist breit und 

spezifisch bis ins Detail. In allen Filialen wird 

die modernste Diagnosetechnik für alterna-

tive Antriebssysteme, wie sie in Elektro- und 

Hybridfahrzeugen vorkommen, genutzt. Das 

in stetigen Fort- und Weiterbildungen ge-

schulte Fachpersonal ist jederzeit auf dem 

aktuellen Stand der Technik. Zudem sind die 

ATU-Werkstätten technisch so aufgerüstet 

worden, das Arbeiten an Hochvoltvehikeln ge-

nerell durchgeführt 

werden können.

„Ein großer Vorteil 

für unsere Kfz-Me-

chatroniker ist, dass 

wir sie bei Bedarf 

über den Zugriff auf 

die Datenbanken der 

Hersteller stets mit allen relevanten Informa-

tionen unterstützen können“, sagt E-Experte 

Kleesattel. „Zudem erfolgen sämtliche Repa-

raturen unter Einhaltung der Sicherheits- und 

Herstellervorgaben, was den höchstmöglichen 

Qualitätsstandard gewährleistet.“ Entschei-

dender Faktor für die Kunden: Lassen sie ihre 

Elektro- oder Hybridfahrzeuge in einer ATU-

Filiale warten, bleibt die Herstellergarantie 

vollumfänglich erhalten.

Neue Sommer- und Winterreifen sind bei 

ATU selbstverständlich auch im Zeitalter der 

Elektromobilität in hochwertiger Qualität und 

zu attraktiven Konditionen käuflich zu erwer-

ben. In Parsdorf stehen sie im Regal gleich 

neben den Ladekabeln. Das frische Wasser 

für die Scheibenwischer gibt es gratis dazu.

Das Fachpersonal
wird regelmäßig fort- 

und weitergebildet

FACHKRÄFTE FÜR E-AUTOS
Mehr als 800 ATU-Mitarbeiter wurden

bereits an Hochvolt-Systemen für
Hybrid- und Elektrofahrzeuge geschult.

ANGEBOTE IM ZEITGEIST
In den ATU-Filialen gibt es eine breite

Palette an E-Scootern, Elektrofahrrädern
und dem entsprechenden Zubehör.
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Was sind die Treiber, um eine Unternehmens-
fl otte zum E-Fuhrpark umzurüsten?
Eine Rolle spielen natürlich staatliche Subven-

tionen sowie reduzierte Steuersätze. Besonders 

entscheidend für den Wechsel zur E-Mobilität 

ist allerdings die Änderung der Denkweise. 

Elektrofahrzeuge sind ein zentraler Hebel für 

die Dekarbonisierung des Verkehrs und somit 

auch für den ökologischen Fußabdruck eines 

Unternehmens. In vielen Konzernen, aber auch 

im Mittelstand, hat man sich bewusst dafür 

entschieden, individuelle Umweltpläne zum 

nachhaltigen Handeln in ESG-Konzepten zu de-

fi nieren und umzusetzen. Fuhrparkleiter stehen 

vor der Aufgabe, klimapolitische Ziele in ihrem 

Wirkungsbereich zu verfolgen. Die ökologische 

und soziale Verantwortung von Unternehmen 

ist längst nicht mehr nur ein Lippenbekenntnis, 

sondern fest in Policies verankert. 

Hat diese Entwicklung Einfluss auf weitere 
Marktteilnehmer?
Ja, absolut. Der Schritt hin zur Elektrifi zierung von 

Fuhrparks ist sicher. Auch Verbraucher entschei-

den sich immer öfter für batteriebetriebene Fahr-

zeuge. Hier wird noch stark experimentiert und 

E-Mobilität erst einmal getestet, bevor man sich 

durch einen Kauf langfristig bindet. Der E� ekt liegt 

auf der Hand: Neue Geschäftsmodelle wie Leasing 

im Privatkunden-Segment und Abo-Autos boo-

men. Anbieter stehen deshalb unter Druck, ihre 

Flotten zügig aufzustocken. Das starke Wachstum 

von E-Fuhrparks ist auch für ATU ein strategisches 

Thema. Wir haben unsere Services gezielt darauf 

ausgerichtet und verfügen beispielsweise in sämt-

lichen Filialen über Equipment und Fachpersonal, 

um Arbeiten an Elektrofahrzeugen durchzuführen. 

Zugleich kommen immer neue Hersteller von 
Elektroautos auf den Markt. Welche Heraus-
forderungen sehen Sie hier?
Großes Potenzial liegt bei den Herstellern aus 

dem asiatischen Raum. Allerdings fehlt ihnen 

hierzulande meist ein Netz an zuständigen 

Vertragswerkstätten. Diese Tatsache bringt 

Flottenmanager in eine schwierige Lage: Ent-

scheiden sie sich für solche Modelle, ist es erst 

einmal ungewiss, wie die Fahrzeuge im War-

tungs- und Reparaturfall oder bei gesetzlich 

vorgeschriebenen Kontrollen bedient werden 

können. Die Abwicklung dieser Prozesse ist 

unsere Stärke. Für E-Autohersteller wie Aiways 

nehmen wir die Position einer klassischen 

OEM-Werkstatt wahr, gewährleisten Managern 

somit die Rundumbetreuung ihres Fuhrparks.

Wie können Unternehmen das Thema Nach-
haltigkeit im Fuhrpark ausbauen?
Der Umstieg auf E-Autos ist nur ein Puzzleteil. 

Umweltbewusste Strategien müssen heutzuta-

ge viel breiter aufgestellt sein. E-Mobilität lässt 

sich mit alternativen Fortbewegungslösungen 

noch nachhaltiger gestalten. Viele Möglichkei-

ten bieten hier E-Bikes, -Roller und -Scooter, die 

einen Elektrofuhrpark besonders im urbanen 

Raum ideal ergänzen können. Es gehört auch 

dazu, Verschleißmaterialien wie Altreifen, 

Batterien oder Altöl korrekt zu entsorgen, sie 

dem Recyclingprozess zuzuführen und somit 

Wertstoffe im Rahmen einer modernen Kreis-

laufwirtschaft wiederverwendbar zu machen. In 

diesem Bereich nimmt ATU seit über 20 Jahren 

eine Vorreiterrolle ein und ist an innovativen 

Kampagnen wie „BlackCycle“ beteiligt – ein 

groß angelegtes Forschungsprojekt mit dem 

Ziel, Materialien aus Altreifen konsequent der 

Neureifenproduktion zuzuführen. Mit umfas-

senden E-Mobilitätslösungen und nachhaltig 

aktiven Service-Partnern an ihrer Seite entsteht 

für Unternehmen ein durchgängiges Ökologie-

konzept im Sinne des ESG-Gedankens.

Georg Thoma (58) hat vor gut einem Jahr die Position des Direktors 

Flotte bei ATU übernommen. Er gilt als Experte im B2B-Bereich, der 

Erfolge in unterschiedlichsten Geschäftsmodellen – vom Start-up

bis zum Großkonzern – vorweisen kann. Unter anderem war er in

Spitzenposten bei der HVB direkt und bei Conrad Electronic tätig. 

„Die ökologische und soziale 
Verantwortung ist kein

Lippenbekenntnis mehr“
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S
ie haben sich vom Auto-
verkäufer hochgearbeitet 
zum Konzernstrategen und 
anerkannten Mobilitäts-
experten. Was hat Sie dazu 
bewogen, sich im Segment 
Auto-Abo zu engagieren?

Stephan Lützenkirchen: Mein Handeln ist geprägt 

von der Erfahrung im Automobilgeschäft seit über 

30 Jahren. Ich habe zudem eine aufmerksame 

Wahrnehmung, wie sich gesellschaftliche Ver-

änderungen darstellen, bin auch ein politischer 

Mensch und ein wachsamer Verbraucher. Die 

Veränderungen, die wir durch Pandemie und 

politische Konflikte sehen, gab es auch vorher, 

sie kamen nur schleichend daher. Mir war schon 

„DIE MOBILITÄT  
WIRD NEU GEDACHT”

Text: Armin Grasmuck während der Wirtschaftskrise in der ersten Deka-

de des Jahrhunderts klar, dass dieses Automobil- 

geschäft, wie wir es seit 50 oder 60 Jahren betrei-

ben, so nicht weitergeht. Dann durfte ich im Ma-

nagement neue Geschäftsmodelle mitentwickeln, 

unter anderem ein E-Sharing-Projekt in Berlin mit 

ein paar hundert Autos. Da habe ich mich erst-

mals vom klassischen Gedanken „Wir verkaufen 

ein Auto“ getrennt, hin zu „Wir stellen ein Auto 

zur Verfügung“. Ein weiterer Faktor: Ich wohne 

in Köln-Nippes in einem Gebiet mit sehr vielen 

Autos und immer weniger Parkplätzen – und dem 

damit verbundenem Stress. Dies alles führte zu 

dem Ergebnis, das wir heute kennen, und auch zu 

meinem Engagement in der Marktforschung und 

der Rolle als Co-Founder von ViveLaCar.

Stephan Lützenkirchen 
fährt als Mitgründer des 

Auto-Abo-Anbieters 
ViveLaCar beruflich auf 

der Überholspur. Aktuelle 
Trends und Visionen für 
den Straßenverkehr der 

Zukunft analysiert er mit 
dem nüchternen Blick 
des Branchenkenners.
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Wie ist es zu erklären, dass sich das Auto-Abo 
innerhalb kürzester Zeit vom Nischenprodukt 
zum Boom-Segment entwickelt hat? 

Wir sind erfreut darüber, zu erwarten war es in 

diesem Maße nicht so schnell. Es ist auch hier 

der Impuls zu spüren, dass Menschen auf ein-

mal feststellen: Mein Geschäft funktioniert nicht 

mehr. Ich muss meine Mobilität neu denken. 

Oder sie bemerken: Ich pendle nicht mehr, weil 

ich jetzt von zuhause arbeite. Diese Phänomene 

sind sicher der Zeit geschuldet, in der wir gerade 

leben. Die Pandemie und die damit verbundenen 

Liefer- und Logistikkrisen haben natürlich auch 

uns als Unternehmen stark gefordert. Wir haben 

gelernt und unser Angebot noch pointierter 

gestaltet. Es macht den Charme eines Start-

ups wie ViveLaCar aus, dass wir unser Geschäft 

permanent weiterentwickeln.  

Inzwischen kooperieren Sie sogar mit Groß-
konzernen wie Mercedes. Warum bieten diese 
keine eigenen Abo-Angebote für ihre Autos? 

Die können es alle auch selbst: Mercedes, 

Hyundai, Renault, BMW, Mini – das sind die 

Marken, mit denen wir Abos in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz machen. Aller-

dings überwiegt in der Automobilindustrie 

weiterhin sehr stark die Verkaufsdenke. Das 

Geschäft heißt: Ich verkaufe ein Auto. Alle 

Abläufe in diesen Unternehmen sind darauf 

abgestimmt. Sie bräuchten länger, sich umzu-

stellen, im Normalfall drei bis vier Jahre, und 

große Budgets. Wir sind mit unseren agilen 

und bewährten Methoden sowie den Entwick-

lungen, die wir bereits vollzogen haben, in der 

Lage, es in deutlich weniger als sechs Monaten 

und höchst wirtschaftlich aufzusetzen.

Sind Auto-Abos ein temporäres Phänomen, weil 
die Kunden mittelfristig ohnehin nur noch bei 
Bedarf und gänzlich ungebunden Fahrzeuge 
nutzen werden, wenn sie diese benötigen?
Das wäre ja auch eine Form des Abos. Da geht 

es nur um die Dauer: Will ich das gleiche Auto 

über eine längere Zeit nutzen, habe ich also eine 

direkte Verbindung zu dem Auto? Oder ist es eine 

Kurzzeitmiete, wie wir es heute schon beim Auto-

Sharing kennen. Da können sie sich über eine App 

ein Fahrzeug für ein paar Stunden, ein paar Tage 

oder über das Wochenende holen. Wir sind fest 

davon überzeugt, und unsere Investoren übrigens 

auch, dass das Thema „Nutzen statt besitzen“ 

die nächste Dekade bestimmen wird. Wir sind 

sicher, dass aufgrund des Drucks, der rund um 

das Automobil herrscht, immer mehr Menschen 

und Marktakteure das Thema Abo in den Mittel-

punkt rücken, weil sie eine Leichtigkeit in diese 

Thematik bringen möchten. Und wir sind sicher, 

dass speziell das Thema Elektromobilität ganz 

eng mit Abo-Angeboten verbunden sein wird.

Expertise und
positive Energie

Seit 30 Jahren spielt das Thema Auto im 

Leben von Stephan Lützenkirchen (52) eine 

Hauptrolle. 1992 stieg er als Verkäufer in 

der Citroën-Niederlassung Köln ein. Sechs 

Jahre später wechselte er in die Deutsch-

land-Zentrale des Herstellers, wo er 2010 

als Direktor die Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit des Unternehmens übernahm. Ab 

2014 verantwortete der Rheinländer die 

Konzernkommunikation der Peugeot Citroën 

Deutschland GmbH. Seit 2018 vermittelt er 

seine Expertise als Strategieberater in den 

Bereichen Vertrieb, Training und Top-Ma-

nagement. „Mit guten Gedanken, positiver 

Energie und einem großen Netzwerk setze 

ich die richtigen Impulse für nachhaltigen 

Erfolg“, sagt Lützenkirchen. Als Co-Founder 

von ViveLaCar gestaltet er die Zukunft des 

Automobilgeschäfts mit, für die gsr Unter-

nehmensberatung setzt er Impulse für neue 

Märkte und für Competence on Top leitet 

er Ausbildungen im Change-Management 

sowie Organisations- und Geschäftsmodell-

entwicklung.
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ALLES NEU IN DER CITY
Der Verkehr in den Innenstädten wird 
sich, auch zugunsten der elektrisch 
betriebenen Fahrzeuge, in den nächsten 
Jahren grundlegend verändern.
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MOBILITÄT PER MAUSKLICK
Die Abo- und Sharing-Modelle der Zukunft 
werden schnell und einfach per App gebucht. 
Nutzen statt besitzen – so lautet der Trend, der 
sich in den nächsten Jahren verstärken wird.

Auto-Abos und mehr

Das in Stuttgart ansässige Start-up bietet 

seit 2019 die gängigen Automarken und -mo-

delle ohne feste Vertragslaufzeit im Abo an. 

Die Fahrzeuge kommen ausschließlich von  

autorisierten Vertragshändlern der jeweiligen 

Herstellermarke, den ViveLaCar-Partnern, 

die sich auch um eventuell anfallende  

Garantieleistungen und Verschleißarbeiten 

der Autos kümmern. VivaLaCar kooperiert in 

sogenannten „White-Label-Lösungen“ auch 

als Dienstleister der Autohersteller, etwa mit 

Mercedes. Das Gebrauchtwagenprogramm 

„Junge Sterne“ wird als Abo im Internet an-

geboten – eine Mercedes-Seite, betrieben 

von ViveLaCar. Die Modelle des Stuttgarter 

Herstellers werden zeitgleich auf vivelacar.

com angeboten, die Reichweite somit erhöht.

Einige Abo-Anbieter spezialisieren sich, bieten 
zum Beispiel nur Elektromodelle an. Wohin geht 
die Reise in diesem Segment? 

Unsere Ansicht ist: Dem Generalisten gehört 

die Zukunft. Deshalb entwickeln wir ViveLaCar 

weiter, wie unsere neueste Innovation zeigt, ein 

Learning aus dem Abo-Geschäft. Die Menschen, 

die ein Abo buchen, fragen sich oft: Wohin mit 

meinem aktuellen Auto? Wir bieten ihnen den 

komplett digitalen Ankauf ihres Fahrzeugs an 

und können sie so entlasten. Zudem machen wir 

uns Gedanken zu der Vereinbarkeit von Verkehr 

und urbanen Raum. Unser Angebot „ViveLaCar 

ONE“, das wir demnächst launchen, sieht vor, 

dass ein Abo-Auto von mehreren Freunden, 

Nachbarn oder Kollegen genutzt werden kann. 

Damit wird das Thema Wirtschaftlichkeit und 

Nachhaltigkeit auf eine neue Ebene gehoben.

Warum ist ein Auto-Abo speziell für Elektro-
fahrzeuge geeignet? 

Von der Nutzerseite aus betrachtet: Da ist es in-

teressant, dass ich mich einer neuen Technologie 

zuwenden kann, von der ich noch nicht sicher 

bin, wie sie funktioniert und ob sie zu meinem 

neuen Leben passt. Ich kann mich mit dieser 

neuen Technologie anfreunden und eine Ent-

scheidung treffen, die kein Risiko darstellt. Dazu 

kommt der enorme technische Fortschritt: Ein 

Elektroauto, das heute verkauft wird, hat einen 

riesigen Vorsprung zu dem, das vor zwei Jahren 

verkauft wurde. Diese Entwicklungssprünge 

gibt es bei den Fahrzeugen mit Verbrennermo-

toren so nicht. Auf der Seite des Anbieters ist 

es natürlich interessant, dass ich über Abo den 

kompletten Lebenskreislauf des Fahrzeugs in 

einem klugen Vermarktungsmodell darstellen 

kann. Der größte Wert in den E-Autos ist die 

Batterie. Wenn ich sicherstellen kann, dass diese 

im Abo immer wieder zu mir zurückfindet und 

ich Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertnutzer habe, 

wird die Wertschöpfung gesteigert. 

Wie ist es zu deuten, wenn große Vermieter wie 
Hertz im großen Stil E-Autos anbieten? 

Da muss man immer schauen: Ist es nur ein 

PR-Gag, oder steckt mehr dahinter? Ich bin 

selbst im Aufsichtsrat eines großen Vermieters 

und weiß um die Schwierigkeit, die E-Mobilität 

mit dem Geschäftsmodell Autovermietung 

zu vereinbaren. Wenn Sie einen Verbrenner 

mieten, geben Sie ihn am Abend in der Regel 

vollgetankt zurück, denn das Auftanken dau-

ert nur ein paar Minuten. Wenn Sie ein Elektro-

auto mieten, den ganzen Tag unterwegs und 

vielleicht 250 Kilometer gefahren sind, können 

sie das Fahrzeug nicht voll aufgeladen zurück-

geben, weil Sie keine Zeit haben, die Batterie 

aufzuladen. Da liegt der Hase im Pfeffer, denn 

das Auto kann dann erst nach einer längeren 

Pause wieder vermietet werden.
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Warum ist jetzt auch für die Unternehmen der 
Privatwirtschaft der ideale Zeitpunkt, den Fuhr-
park auf Elektromobilität umzurüsten? 

Die Unternehmen – unerheblich, ob drei oder 

3000 Geschäftswagen – haben heute alle ein 

Interesse, dem hohen Anspruch der Nachhaltig-

keit und der CO2-Neutralität gerecht zu werden. 

Die großen DAX-Unternehmen drängen darauf, 

möglichst bald klimaneutral zu sein, einige  

bereits spätestens 2030. Das betrifft ihre eigenen 

Produkte, aber auch ihre Mobilität. Vor diesem 

Hintergrund kommen die Fuhrparkverantwort-

lichen an der Elektromobilität natürlich nicht 

vorbei. Der andere Punkt ist: Die Mobilität in den 

Unternehmen ändert sich. Auch die Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter sind an neuen Modellen 

interessiert, von denen sie nachhaltig und wirt-

schaftlich profitieren können.

Der Hersteller Ford serviert in dem vorge-
stellten Modell FordPro eine gesamtheitliche 
 Lösung für Unternehmen, die Elektroauto, 
Laden, Service, Software und Finanzierung 
umfasst. Ist dies der nächste Schritt? 

Ganz sicher. Wir sehen auch in anderen Märkten, 

dass der Faktor Zeit für die Menschen in den 

Unternehmen eine immer größere Rolle spielt. 

Schnelle Lösungen bei maximalem Komfort. Das 

ist das ganz große Thema der Zukunft im privaten 

und im gewerblichen Verbrauch: Wie kann ich 

dafür sorgen, dass der Kunde alles aus einer Hand 

bekommt? Wir werden unser Auto-Abo deshalb 

demnächst auch inklusive Strom anbieten. 

ZUSAMMENSPIEL DER ZUKUNFT
Im Stadtverkehr der Zukunft sind Zweiräder 
und andere Kleinfahrzeuge zentrale 
Elemente, die Infrastruktur muss 
entsprechend modernisiert werden.

Werden 2040 überhaupt noch Autos gekauft? 
Gibt es dann nur noch Abos? Oder ist Sharing 
dann das große Thema der Mobilität?
Wir erleben gerade, wie grundlegend sich die 

Branche innerhalb von nur zwei Jahren verändert 

hat. Ich glaube, dass die Menschen es sich künftig 

tendenziell leicht machen möchten, mit leichtem 

Gepäck durch das Leben – frei nach dem Motto 

„wenig besitzen, viel nutzen“.

Speziell in den Innenstädten wird sich die Art 
der Mobilität verändern. Welche Vehikel werden 
sich auf der letzten Meile durchsetzen? 

Die Mobilität wird neu gedacht, das sage ich auch 

mit der Erfahrung als regelmäßiger Radfahrer. Ich 

denke, dass sich das Fahrrad in den Innenstädten 

durchsetzen wird. Es ist ideal, weil es nur wenig 

Raum einnimmt und bezüglich der Infrastruktur 

schlank ist. Da müssen keine Tunnel gebohrt  oder 

Steckdosen überall aufgestellt werden. Das Fahr-

rad muss massiv gefördert werden, speziell was 

den Komfort und die Sicherheit auf der Straße 

betrifft. Das Abstellen macht zum Beispiel oft 

Probleme. Ich kann mir gut vorstellen, dass gro-

ße Parkhäuser für Fahrräder entstehen, weil die 

Autos mehr und mehr nur bis zur Stadtgrenze 

fahren und es immer mehr Fahrräder geben wird. 

ZEIT FÜR DEN WECHSEL
Viele Unternehmen drängen darauf, ihren Fuhr-

park zu elektrifizieren, um dem Anspruch der 
Nachhaltigkeit und der CO2-Neutralität gerecht 

zu werden und 2030 klimaneutral zu sein.



Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur Auswirkungen auf Verbrenner, auch 
E-Autos sind durch die Unterbrechung der Lieferketten betroffen. Zwei Faktoren 
treiben die Lieferzeiten der Stromer nach oben: Erstens ist die Nachfrage enorm 
groß und die Autobauer laufen mit der Produktion der Nachfrage ohnehin 
schon lange hinterher. Zweitens kommt es pandemie- und kriegsbedingt zu 
Lieferengpässen, vor allem bei den Halbleitern.

DIE E-AUTOS MIT DEN 
KÜRZESTEN LIEFERZEITEN
Text: Harald Gutzelnig
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ber auch die Nachfrage nach Metallen schnellt in die 

Höhe. Allein für eine typische Elektroauto-Batterie 

werden beispielsweise rund acht Kilogramm Lithium, 

35 Kilogramm Nickel, 20 Kilogramm Mangan und 14 

Kilogramm Kobalt benötigt, während für Ladestatio-

nen erhebliche Mengen an Kupfer erforderlich sind.  

Aber auch bei der Erzeugung von Ökostrom werden für Solarzellen große 

Mengen an Kupfer, Silizium, Silber und Zink benötigt, während für Wind-

turbinen Eisenerz, Kupfer und Aluminium erforderlich sind. Dieser enorme 

Bedarf könnte die Metallnachfrage und -preise über viele Jahre hinweg in 

die Höhe schnellen lassen. 

Erschwerend ist, dass einige wichtige Vorkommen sehr konzentriert sind. 

Dies bedeutet, dass einige wenige Produzenten die steigende Nachfrage 

unverhältnismäßig stark bedienen werden. Dadurch kann es zu Versorgungs-

engpässen kommen, so wie im Moment durch den Ukraine-Krieg.

Nicht nur, dass Batterien dann unerschwinglich werden, Nickel aus Russ-

land könnte bald generell einem möglichen Embargo unterliegen.

Schlusslichter VW und Skoda
Gleichzeitig wird der Druck auf jeden einzelnen Autofahrer, einen Wechsel 

zum E-Auto zu vollziehen, angesichts der hohen Treibstoffpreise immer 

größer. Das bedeutet, dass die Nachfrage steigt und mit ihr auch die 

Lieferfristen. Bei gewissen Modellen fühlt man sich in die Zeiten der DDR 

zurückversetzt, wo man gut und gerne mal zehn Jahr auf seinen Trabi warten 

musste. Gut, davon sind wir noch weit entfernt, aber einige Hersteller wie 

VW und Skoda haben jedenfalls die Jahresfrist bereits überschritten. Für 

einen Audi Q4 e-tron muss man inzwischen rund 71 Wochen warten, beim 

Skoda Enyaq sind es 65.

Jaguar ganz vorne
Im Verhältnis rasch gehen Jaguar, Fiat, Polestar, Citroen und Peugeot zu 

Werke. Auf den Jaguar i-Pace wartet man „nur“ vier Monate. Bei Mercedes-

Benz kommt es auf das Modell an: der EQB steht nach vier Monaten in Ihrer 

Garage, der EQC nach sieben und der EQA erst nach zehn.

Die deutsche Carwow GmbH hat eine Tabelle erstellt, in der aktuelle 

Lieferzeiten angegeben werden. Sie basieren auf unverbindlichen Liefer-

zeiten-Angaben des Carwow-Handelsnetzwerks. Dabei fällt auf, dass es 

überhaupt nur noch 16 gängige Modelle gibt, für die eine Wartezeit von sechs 

Monaten oder weniger ausgerufen wird. Neben den auf den nächsten Seiten 

vorgestellten sind auch noch einige Transporter wie zum Beispiel Peugeot 

e-Expert, Citroen e-SpaceTourer, Fiat E-Ducato Kastenwagen, Peugeot 

e-Traveller oder Peugeot e-Expert Kombi innerhalb eines halben Jahres 

erhältlich. Die meisten Modelle haben zwischen sechs und zwölf Monaten 

Wartezeit, wobei am unteren Ende viele VW-Modelle vorkommen, sowie 

die Elektro-Smarts und der Mini Cooper SE. 13 Modelle werden erst nach 

zwölf oder mehr Monaten geliefert. 

Bestellungen werden gestoppt
Die Lieferengpässe bringen es mit sich, dass für einige Modelle sogar ein Be-

stellstopp ausgerufen wurde. Zu ihnen gehören unter anderem die Modelle 

Hyundai Ioniq, Dacia Spring, Renault Twingo, Renault Zoe sowie der Kia e-Soul.

Nachdem sich die Lage ständig ändert, empfiehlt es sich vor der Anschaf-

fung eines E-Autos einen Blick auf die aktualisierte Tabelle von Carwow zu 

werfen, im Internet zu finden unter:

bit.ly/carwow_ec

A
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Der I-Pace ist Jaguars einziges vollelektrisches Modell 

und wird seit 2018 hergestellt. Die Reichweite ist mit 470 

km (WLTP) überschaubar, die Leistung hingegen Spitze: 

in nicht einmal fünf Sekunden beschleunigt er auf 100 

km/h.  Aktuell bekommt man ihn nach einer Wartezeit 

von vier Monaten. Das ist top!

JAGUAR I-PACE

TECHNISCHE DATEN

PREIS ab 76.815 Euro

MODELL Jaguar I-Pace EV400

MOTORLEISTUNG 294 kW

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 200 km/h

REICHWEITE 470 km

VERBRAUCH 25-22 kWh/100 km

BESCHLEUNIGUNG AUF 100 KM/H 4,8 Sek.

LIEFERZEIT 17 Wochen

17 WOCHEN

Den elektrischen Mercedes-SUV EQB gibt es seit 2021. Er 

basiert auf dem GLB und Mercedes-EQ typische Design-

elementen mit einer recht kantigen Ausdrucksweise. Die 

Reichweite ist für den Preis in Ordnung, Die Motorleistung 

mau, aber das Platzangebot für bis zu sieben Personen sehr 

großzügig. Auch die Lieferzeit ist mit vier Monaten genau 

so kurz wie jene des I-Pace.

MERCEDES-BENZ EQB

TECHNISCHE DATEN

PREIS ab 52.342 Euro

MODELL Mercedes-Benz EQB 250

MOTORLEISTUNG 140 kW

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 160 km/h

REICHWEITE 474 km

VERBRAUCH 17,8-16,3 kWh/100 km

BESCHLEUNIGUNG AUF 100 KM/H 9,2 Sek.

LIEFERZEIT 17 Wochen

17 WOCHEN

73Business

Die vorliegenden Fristen wurden Mitte April aktualisiert.
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Über fast jeden Zweifel erhaben ist die zweite Version der 

Volvo-Tochter. Die Fahrleistungen sind top, vor allem die 

Power beim Beschleunigen und Überholen beeindrucken. 

Auch Ausstattung und Reichweite entsprechen dem 

Preis. Das Platzangebot vorne ist überzeugend, hinten 

wird es ein wenig enger, vor allem beim Einsteigen. Die 

Lieferzeit liegt mit fünf Monaten im Spitzenfeld.

POLESTAR 2 

TECHNISCHE DATEN

22 WOCHEN

PREIS ab 51.900 Euro

MODELL Polestar 2 (Long range Dual)

MOTORLEISTUNG 300 kW

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 205 km/h

REICHWEITE 480 km

VERBRAUCH 17,1 -19,3 kWh/100 km

BESCHLEUNIGUNG AUF 100 KM/H 4,7 Sek.

LIEFERZEIT 22 Wochen

Der e-208 spielt preislich in einer Liga mit dem Fiat 

500e, bietet aber dennoch mehr Raum. Vor allem vorne 

gibt es keine Platzprobleme, hinten und im Kofferraum 

würde man sich mehr wünschen. Der Rest der Features 

passt zum Preis. Geboten werden viel Ausstattung 

und zahlreiche nützliche Assistenzsysteme. Und eine 

passable Lieferzeit von 23 Wochen.

PEUGEOT E-208

TECHNISCHE DATEN

23 WOCHEN

PREIS ab 32.450 Euro

MODELL Peugeot e-208 Active

MOTORLEISTUNG 100 kW

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 150 km/h

REICHWEITE 362 km

VERBRAUCH 16,0 -15,4 kWh/100 km

BESCHLEUNIGUNG AUF 100 KM/H 8,1 Sek.

LIEFERZEIT 23 Wochen

Der Fiat 500 ist Kult und in Italien das meistverkaufte 

E-Auto. Daran kann auch das magere Platzangebot im 

Kofferraum und im Fond nichts ändern. Alles andere ist 

State oft the Art: die Verarbeitung, Assistenzsysteme 

und Infotainmentsystem. Die tatsächliche Reichweite ist 

mit ca. 200 km (320 lt. WLTP) für den urbanen Verkehr 

ausreichend, die Lieferzeit liegt bei fünf Monaten.

FIAT 500 ELEKTRO

TECHNISCHE DATEN

22 WOCHEN

PREIS ab 31.990 Euro

MODELL Fiat 500 Elektro Icon 

MOTORLEISTUNG 87 kW

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 150 km/h

REICHWEITE 320 km

VERBRAUCH 14,0-14,3 kWh/100 km

BESCHLEUNIGUNG AUF 100 KM/H 9 Sek.

LIEFERZEIT 22 Wochen

Seit Anfang 2020 tritt der DS 3 Crossback im Segment der 

Mini-SUV mit einem sehr guten Preis gegen die Konkurrenz 

an. Wer hinten mitfährt, hat zwar nur wenig Platz, vorne 

aber ist das Platzangebot ausreichend. Die Reichweite ist 

für den Preis in Ordnung, auch die Motorleistung. DS ver-

spricht im Mai noch eine Liefergarantie für 2022.

DS 3 CROSSBACK 
ELEKTRO

TECHNISCHE DATEN

21 WOCHEN

PREIS ab 39.440 Euro

MODELL DS 3 Crossback E-Tense

MOTORLEISTUNG 100 kW

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 150 km/h

REICHWEITE 341 km

VERBRAUCH 16,2-15,9 kWh/100 km

BESCHLEUNIGUNG AUF 100 KM/H 9,1 Sek.

LIEFERZEIT 21 Wochen
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Der Elektro-Niro macht eigentlich nichts falsch, die 

Ausstattung ist top, auch die Assistenzsysteme und 

das Platzangebot sind dem Preis von rund 40.000 Euro 

angepasst. Und bei der Reichweite hat Kia bereits vor 

Jahren der Konkurrenz gezeigt, wie es geht. Offenbar 

auch bei den Lieferzeiten, die sich knapp unterhalb der 

Halbjahresgrenze bewegen.

Wer den Taycan bestellt, blättert nach sechs Monaten 

viel Geld hin: mindestens 86.733 Euro für die Standard-

version. Dafür bekommt man dann auch Rennwagen-

feeling geliefert. In 5,4 Sekunden bringen die 408 PS den 

E-Boliden von 0 auf 100 km/h. Die Reichweite könnte 

hingegen etwas höher sein - die Quote „Preis pro Kilo-

meter Reichweite“ gewinnt der Taycan nicht.

Ziemlich genau ein halbes Jahr muss man auf den Elektro-

Kleinbus von Peugeot warten. Dann bekommt man aber 

einen Minivan, der in der Standardversion (L1) 4,4 Meter 

lang ist und bis zu fünf Personen reichlich Platz bietet. Die 

Langversion mit 4,75 Metern in der Länge nimmt sogar 

sieben Personen auf. Als Familienkutsche taugt er ob der 

geringen Reichweite aber nur bedingt.

KIA NIRO EV

PORSCHE TAYCAN PEUGEOT E-RIFTER

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN

24 WOCHEN

26 WOCHEN
26 WOCHEN

PREIS ab 39.990 Euro

PREIS ab 86.733 Euro
PREIS ab 37.590 Euro

MODELL KIA Niro EV Edition 7

MODELL Porsche Taycan Sport Limousine
MODELL Peugeot e-Rifter L1

MOTORLEISTUNG 150 kW

MOTORLEISTUNG 300 kW
MOTORLEISTUNG 100 kW

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 167 km/h

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 230 km/h
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 135 km/h

REICHWEITE 463 km

REICHWEITE 444 km
REICHWEITE 282 km

VERBRAUCH 15,9 kWh/100 km

VERBRAUCH 23,9 – 19,6 kWh/100 km
VERBRAUCH 20,7 – 19,6 kWh/100 km

BESCHLEUNIGUNG AUF 100 KM/H 7,8 Sek.

BESCHLEUNIGUNG AUF 100 KM/H 5,4 Sek.
BESCHLEUNIGUNG AUF 100 KM/H 11,7 Sek.

LIEFERZEIT 24 Wochen

LIEFERZEIT 26 Wochen

Auch der e-C4 lässt nach dem Drücken des Strom-Pedals 

das typische Punch-Gefühl aufkommen, auch wenn er 

mit rund 10 Sekunden Beschleunigung von 0 auf 100 kein 

Rennbolide ist. Die Ausstattung ist sehr gut, allerdings lässt 

die flache Dachlinie den Innenraum schrumpfen, sodass bei 

vier Personen inklusive Fahrer schon ein enges Raumgefühl 

aufkommt. Lieferzeit: 24 Wochen

CITROËN E-C4

TECHNISCHE DATEN

24 WOCHEN

PREIS ab 36.140 Euro

MODELL Citroën e-C4

MOTORLEISTUNG 100 kW

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 150 km/h

REICHWEITE 354 km

VERBRAUCH 15,6 -15,3 kWh/100 km

BESCHLEUNIGUNG AUF 100 KM/H 9,7 Sek

LIEFERZEIT 24 Wochen

LIEFERZEIT 26 Wochen



electricar 03/2022

arauf hat die Branche 

gewartet. Die Autome-

chanika öffnet von 13. bis 

17. September wieder ihre 

Pforten. Nach der pande-

miebedingten Zwangs-

pause und der virtuellen 

Sonderausgabe im vergangenen Herbst gibt es 

in diesem Jahr sämtliche Techniktrends und In-

novationen aus dem Automobilsegment wieder 

live und in vollem Umfang auf dem gesamten 

Frankfurter Messegelände zu sehen. 

Die Messeveranstalter freuen sich über das 

positive Feedback aus der internationalen Auto-

mobilbranche.  So werden ausstellende Unterneh-

men aus über 60 Ländern erwartet (Stand Ende 

Kooperation: EL-MOTION 2020

D
April 2022). Zusätzlich zu den Produktpräsentatio-

nen und einem breit gefächerten Programm gibt 

es erstmals Networking-Areale auf dem Messe-

gelände, die zum Netzwerken und Diskutieren mit 

Branchenexperten einladen. Denn zu besprechen 

gibt es viel angesichts der raschen Transformation 

des Aftermarkets. Wie sich die Trends New Mobility 

und Digitalisierung auf die Automobilindustrie aus-

wirken zeigt die Sonderschau ‚Innovation4Mobility‘. 

Hier präsentieren Industrie, Wissenschaft und Start-

ups ihre Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und eine 

klimaneutrale Mobilität im Rahmen von Tech-Talks, 

Networking Sessions und Produkt-Schaufenstern. 

Neue mobile Lösungen kann man beim ‚Future 

Mobility Park‘ auf dem Freigelände kennenlernen 

und ausprobieren.

Die Automechanika Frankfurt punktet mit Techniktrends und 
Innovationen in den Segmenten Industrie, Werkstatt und Handel. In 
diesem Jahr stehen die Themen digitale Lösungen, Elektrifizierung, 
alternative Antriebe, Konnektivität, Nachhaltigkeit und Automobillogistik 
im Mittelpunkt der internationalen Leitmesse.

BRANCHENEVENT 
VON WELTFORMAT

Hier trifft sich die 
Automobilwirtschaft 
Wie keine andere Messe bildet die Autome-

chanika Frankfurt die gesamte Wertschöp-

fungskette des Automotive Aftermarkets 

ab. Die internationale Leitmesse, die sich 

vorrangig an Fachbesucher richtet, findet 

alle zwei Jahre auf dem Frankfurter Mes-

segelände statt und gehört seit 1971 zum 

Pflichtprogramm für die Protagonisten 

der Branche. Die Messe findet nicht nur 

in Frankfurt statt, sondern ist weltweit 

präsent. In diesem Jahr finden insgesamt 

neun Automechanika-Messen statt.
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Neues Konzept für die 
Innovation Awards
Zukunftsweisende Produkte und Lösungen 

werden auch in diesem Jahr mit den Auto-

mechanika Innovation Awards ausgezeichnet. 

Elektromobilität, Mobility Services, Autonomes 

Fahren oder intelligente Software für Werkstatt 

und Autohandel – die herausragendsten der 

zahlreichen Produktneuheiten, mit denen die 

Hersteller und Zulieferer aufwarten, werden 

ausgezeichnet. „Innovationen sind in Zeiten 

des Umbruchs wichtiger denn je“, so erklärt 

Messedirektor Mußhoff: „Die eingereichten 

Produkte und Lösungen erhalten deshalb in 

diesem Jahr eine noch größere Aufmerksamkeit. 

Die Kategorien haben wir entsprechend neuer 

Entwicklungen angepasst.“ 

Die Megatrends Digitalisierung, Vernetzung, 

Nachhaltigkeit, Elektromobilität und weitere al-

ternative Antriebsstoffe sind längst im Automo-

bilgeschäft angekommen. Innovative Produkte 

und Lösungen sind bei der Elektromobilität 

genauso zu erwarten wie im Bereich Daten 

und Konnektivität. Die eingereichten Produkte 

werden von einer unabhängigen internationalen 

Fachjury begutachtet und bewertet.

Ein Kernthema wird der anhaltende Fach-

kräftemangel sein, der mittlerweile auch das 

Autogeschäft erreicht hat. Der im März neu 

gegründete Verband „Talents4AA“ hat das Ziel,  

verstärkt Nachwuchskräfte für die Branche zu 

gewinnen. Jüngstes Verbandsmitglied ist die 

Automechanika, die das Thema ganz oben auf 

die Agenda gesetzt hat. Wachsenden Bedarf 

gibt es speziell in den Segmenten Digitalisie-

rung, Forschung und Entwicklung. Auch die 

Informationstechnologie wird immer bedeu-

tender, dementsprechend werden vermehrt 

IT-Spezialisten gesucht, auch Elektrofachkräfte 

für Hochvolt-Systeme im Kfz-Bereich und Nach-

wuchs im Autohandel werden dringend gesucht. 

„Der Automotive Aftermarket bietet viele 

innovative Technologien wie Elektrifizierung, 

Digitalisierung und Konnektivität“, sagt Olaf 

Mußhoff, Direktor der Automechnika Frankfurt. 

„Leider wissen viele Absolventen und Schul-

abgänger kaum um diese spannenden Themen 

und Perspektiven, die ihnen die Unternehmen 

bieten. Deshalb unterstützen wir gerne die 

Initiative Talents4AA.“ Die Themen Aus- und 

Weiterbildung sowie Recruiting gehören ohne-

hin traditionell zum Angebot der Frankfurter 

BRANCHENEVENT 
VON WELTFORMAT

LIVE AM MESSESTAND

Am 13. September öffnet die 
Automechanika Frankfurt nach 

pandemiebedingter Zwangspause 
wieder ihre Pforten.

77Business

Fachmesse. Um neue Trends und aktuelle Ent-

wicklungen kennenzulernen, bietet die Fach-

messe auch dieses Jahr ein breites Angebot an 

Fachvorträgen, Trainings, Live-Vorführungen, 

Networking-Events und vielem mehr.

FIA Smart Driving Challenge:  
bester Fahrer gesucht 
Gemeinsam mit dem Internationalen Automobil-

verband (FIA) und dem schwedischen Unter-

nehmen Greater Than startet die Automechanika 

Frankfurt im Vorfeld der Messe das FIA Smart 

Driving Challenge Subevent. Der Gewinner wird 

auf der Messe im September gekürt. Bei dem 

Wettbewerb geht es darum, viele Punkte zu 

sammeln, indem man möglichst smart, sicher 

und umweltfreundlich fährt.

Wann: 
13. bis 16. September 2022 – jeweils von 9 bis 18 Uhr

17. September 2022 - von 9 bis 17 Uhr

Hier finden Sie Informationen zu Themen,  
Teilnehmern und Programm: 
automechanika.messefrankfurt.com 

Den Automechanika-Newsletter gibt‘s hier:
automechanika.com/newsletter 

AUTOMECHANIKA  
FRANKFURT 2022

PROMOTION



Welche Ladesäule darf’s denn sein? Hier finden Neustarter, 
Umsteiger und professionelle Stromer den passenden 

Zugang zu frischer Energie für ihr Fahrzeug. 

MIT  
BENEFIT

Text: Armin Grasmuck

STROM 
TANKEN
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er starke Trend hält an, und 

eindrucksvoll sind die Zahlen. 

Die Autofahrerinnen und 

Autofahrer, die sich für ein 

Elektrofahrzeug entschieden 

haben, wirken hochzufrieden. 

Vier von fünf können sich keinen Antriebswechsel 

mehr vorstellen. Dies belegt die aktuelle Umfrage 

des Marktforschungsinstituts Puls im Auftrag der 

Autoplattform mobile.de. Nahezu alle Besitzer, 

exakt 97,5 Prozent, sind überzeugt von ihrem 

Stromer. Speziell im Geschäftsleben steigt der 

Druck, Dienstwagen und Unternehmensfl otten 

aus ökologischen wie ökonomischen Gründen 

möglichst zeitnah zu elektrifi zieren. Stichwort 

Strom. Es ist der Aspekt, der Fuhrparkmanagern 

wie auch Privatpersonen noch zu scha� en macht. 

Wo lade ich mein batteriegetriebenes Auto am 

besten auf? Wie geht es am günstigsten? Und wo 

fl ießt der Strom am schnellsten? Im Fachlatein: 

Charging Hub? Flatrate? 30 Cent? 79? AC? DC? 

CCS? HPC? 11 kW oder 300? Kurzum: Wie fi nde 

ich die Ladestation, die zu mir passt?

Wie schwierig es ist, in diesem Gemenge 

aus Verkehrswende, nachhaltigen Lade- und 

Kabeloptionen sowie dem Tarifdschungel der 

zahlreichen Anbieter den Überblick zu behalten, 

belegen diverse Analysen, die in den vergange-

nen Monaten verö� entlicht worden sind – und zu 

Überschriften wie „Abzocke an den Ladestatio-

nen“ führten. Fakt ist: Der preisgünstige Strom an 

den Ladesäulen für Elektroautos ist Geschichte. 

Inzwischen steigen die Preise fl ächendeckend 

an. Es lohnt sich also genau zu prüfen, wo und 

wie der Akku geladen wird. Nur wer durchblickt, 

bleibt hier gut im Geschäft.

Klare Analyse erforderlich
Ob ein E-Auto alltagstauglich ist, entscheidet 

seine Reichweite. Wer an öffentlichen Lade-

säulen frische Energie tankt, gewinnt spürbar an 

Flexibilität, speziell wenn es darum geht, weitere 

D
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AMBIENTE DER ZUKUNFT
Moderne Ladestationen sind gut erreichbar, sie bieten Platz für mehrere 

Fahrzeuge und im besten Fall ein Dach für die Autofahrerinnen und
Autofahrer, die sich während des Ladevorgangs die Zeit vertreiben.

52.200
ö� entliche Ladepunkte gibt es laut 
Auskunft der Bundesnetzagentur 
aktuell in Deutschland. Tendenz stark 
ansteigend. Es mag positiv klingen, 
mit Blick auf die explodierenden Zu-
lassungszahlen für Elektrofahrzeuge 
ist es jedoch eher ein Alarmsignal. 
Die Bundesregierung rechnet bis 
zum Jahr 2030 mit sieben bis zehn 
Millionen E-Autos auf den deutschen 
Straßen, sie möchte mit mindestens 
einer Million ö� entlicher Ladepunkte 
deren Stromversorgung sicherstel-
len. Was bedeutet, dass ab sofort 
2.000 neue Ladepunkte pro Woche 
in Betrieb gehen müssten. In Öster-
reich und der Schweiz gibt es der-
zeit jeweils knapp 8.000 ö� entliche 
Ladepunkte.

Fahrstrecken mit dem Stromer zurückzulegen. 

Klingt logisch und einfach, die verschiedenen Zu-

gangs- und Abrechnungsmodalitäten erfordern 

jedoch genau wie der Vergleich der diversen 

Stromtarife die klare Analyse. Für die Auswahl 

der richtigen Ladestation sind zuallererst die 

Eigenschaften des Fahrers entscheidend. 

Welcher Ladetyp sind Sie? Die Strategen der 

Elektromobilität unterscheiden grundsätzlich 

zwischen dem sogenannten „Notfalllader“, dem 

„Gelegenheitslader“ und dem „Viellader“.

Der Notfalllader, der beispielsweise in einem 

Nissan Leaf mit einer Batteriekapazität von 20 

Kilowattstunden (kWh) und einer Ladeleistung 

STARKE MARKE
Ionity – ein Joint Venture, 

2017 gegründet von BMW, 
Daimler, Volkswagen und 
Ford – bietet ein Netz an 

Ladestationen entlang der  
europäischen Autobahnen.

Bild: AUDI AG
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von 3,7 Kilowatt (kW) unterwegs ist, lädt meis-

tens an der Wallbox in seiner eigenen Garage 

oder am Arbeitsplatz. Unterwegs bezieht er den 

Strom nur im Notfall. Seine durchschnittliche La-

demenge an ö� entlichen Ladestationen beträgt 

etwa 20 kWh pro Monat, was einer Vollladung 

seiner Batterie entspricht.

Der Gelegenheitslader ist oft und regelmäßig 

in der Stadt unterwegs, er lädt sein Elektroauto 

zwischendurch auch an ö� entlichen Ladestatio-

nen auf. Seine durchschnittliche Lademenge dort 

beträgt 50 kWh pro Monat, er zieht den Strom  

also etwa zweieinhalb Mal im Monat.

Der Viellader ist praktisch durchgehend auf 

Geschäftsreisen unterwegs und deshalb zwangs-

läufi g auf die ö� entlichen Ladestationen ange-

wiesen. Er lädt seinen Stromer im Durchschnitt 

fünf Mal monatlich, was dem Gesamtvolumen 

von rund 100 kWh entspricht.

Die Tarife sind oft intransparent
Wer mit dem Elektroauto quer durch Europa 

unterwegs ist, bekommt es mit einer Vielzahl 

verschiedener Ladepunkte zu tun. Die meisten 

sind über ihre eigenen Ladekarten oder Lade-

Apps zu benutzen. Allein in Deutschland gibt 

es derzeit mehr als 300 verschiedene Lade-

karten. Wer die jeweilige Karte oder die App 

nutzen möchte, muss sich im Normalfall zuerst 

B
ild
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EINE SÄULE, MEHRERE OPTIONEN
Die Wahl des Ladekabels, der entsprechenden Ladegeschwindigkeit und der
Lademenge entscheidet über die Höhe der zu bezahlenden Gebühren.

STECKERTYPEN

TYP 2 (AC)

CHAdeMO

CSS (DC)

SUPERCHARGER

bei dem Betreiber der Ladesäule registrieren. 

Die Tarife für den Ladestrom sind oft intrans-

parent, auch weil verschiedene Bezahlmög-

lichkeiten angeboten werden. Prepaid-Tarife 

oder Preismodelle, die über die Komponenten 

Zeit, Lademenge, Grundgebühr oder Start-

gebühr abgerechnet werden.

Manche Stromanbieter verrechnen, wie lange 

das E-Auto an der Ladestation angeschlossen ist. 

Hier gilt es zu beachten, dass keineswegs nur die 

Ladezeit berechnet wird, sondern die gesamte 

Zeit, die das Fahrzeug an der Säule hängt.

Einige Anbieter stellen die Landemenge, also 

die bezogenen Kilowattstunden, in Rechnung.

Zusätzlich zu der geladenen Zeit oder Lade-

menge kann je nach Anbieter eine monatliche 

Grundgebühr anfallen. Diese ist auch zu bezah-

len, falls kein Strom bezogen wird.

Einige Anbieter verlangen die sogenannte 

Startgebühr, ein einmaliges Entgelt, das für das 

Beginnen des Ladevorgangs anfällt.

Abhängig vom Betreiber der Ladestation 

können diese Preiskomponenten auch beliebig 

miteinander kombiniert werden.

Die Wahl der passenden Ladekarte hängt 

neben dem Fahrverhalten auch stark von der 

jeweiligen Region ab. Für Vielfahrer ist beispiels-

weise eine Karte mit monatlicher Grundgebühr 

von Vorteil, weil hier geringere oder – im Flat-

rate-Modell – gar keine Kosten für die einzelne 

Ladung anfallen. Für Fahrer, die nur gelegentlich 

größere Touren unternehmen, ist dagegen eine 

Prepaid-Karte meist die bessere Wahl.
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Lange schienen die großen Tankstellenket-

ten den Boom der Elektromobilität gezielt 

zu ignorieren – inzwischen agieren sie mit 

Spitzengeschwindigkeit: Die Giganten wie 

der Mineralöl- und Erdgaskonzern Shell oder 

die Aral AG richten auf vielen ihrer Anlagen 

und direkt neben den traditionellen Zapf-

säulen für Benzin und Diesel reihenweise 

Ladesäulen der modernen Art ein, darunter 

High-Speed-Charger mit bis zu 300 Kilo-

watt. Shell geht neuerdings sogar noch 

einen Schritt weiter und bietet sogar ein 

Mobilitätsmodell an: das Recharge Auto-Abo 

mit allen wichtigen Service-Elementen und 

Kosten inklusive – von Zulassung, Bereifung 

und Wartung und Steuer bis hin zu Steuer, 

Versicherung und Batteriemiete. 

TANKSTELLEN RÜSTEN AUF

Roaming-Anbieter: Firmen wie Plugsurfi ng 

oder NewMotion möchten das ö� entliche Strom-

tanken einfacher gestalten, indem sie Ladekarten 

anbieten, die mit möglichst vielen Ladestationen 

kompatibel sind. In diesem Modell können die 

Fahrer der E-Autos europaweit die Infrastruktur 

des eigenen Netzwerks nutzen, erhalten zudem 

auch Zugang zu den Ladesäulen der Roaming-

Partner – ideal für Notfalllader.

Örtliche Stromversorger: Der Energieversorger 

EnBW bietet beispielsweise den Besitzern von 

Elektrofahrzeugen eine Lade-App an, mit der sie 

Ladestationen fi nden und das Laden bezahlen 

können. Abgerechnet wird nach der Menge des 

bezogenen Stroms. Der Standard-Tarif ohne 

Grundgebühr ist ideal für Gelegenheitsfahrer, 

um fl exibel zu bleiben. Vielfahrer sind mit einer 

Flatrate am besten unterwegs. 

Automobilhersteller: Renommierte Produzen-

ten wie BMW, Volkswagen Renault oder Tesla bie-

ten eigene Systeme zur Abrechnung an, die aus-

schließlich den Fahrzeugen der jeweiligen Marke 

vorbehalten sind. Sehr komfortabel sind die 

SuperCharger von Tesla, die direkt angefahren 

und genutzt werden können. Abgerechnet wird 

über das Nutzerkonto bei Tesla, das die Kunden 

bereits beim Kauf des Autos eingerichtet haben.

Plug & Charge: Ein neuer Ansatz geht über 

den sogenannten Standard ISO 15118, der das 

Auto selbst zur Geldbörse und das mitunter 

nervenaufreibende Hantieren mit Karten und 

Apps überfl üssig macht. Der Datenaustausch 

zwischen Fahrzeug und Ladesäule wird automa-

tisiert und abgesichert. Ist das Kabel eingesteckt, 

kommuniziert das Auto auf verschlüsseltem Weg 

mit der Ladestation, der Ladevorgang startet 

automatisch. Auch das Bezahlen erfolgt ohne 

weiterem Einsatz des Fahrers. Die Teslas werden 

nach dem Prinzip Plug & Charge aufgeladen und 

abrechnet, es funktioniert derzeit auch beim 

Mercedes EQS, dem Audi e-tron, Porsche Taycan, 

Ford Mustang Mach-E und dem Elektro-Smart. 

Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wann 

weitere Hersteller und Modelle nachziehen.

IM REVIER DER VERBRENNER
Auch der Mineralölkonzern Shell richtet gerade im Höchsttempo eine Vielzahl 
von Ladesäulen auf den Arealen seiner Tankstellen ein.

FÜR SCHNELLSTROMER
Die Ladestationen des Anbieters Fastnet 

werben mit ihren höchst leistungsfähigen 
Säulen, die bis zu 300 Kilometer frische 

Reichweite in  nur 15 Minuten versprechen.
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SO FINDEN SIE  
DEN RICHTIGEN 
LADETARIF

Text: Armin Grasmuck

Von attraktiv bis preisintensiv: Die Preise für Autostrom 
unterscheiden sich mitunter gravierend. Es lohnt sich,

die Angebote mit klarem Blick zu analysieren. 

1 2 3 4

82



83

electricar 03/2022

Mobility

ie Infrastruktur wächst 

in gleichem Maße wie 

das Interesse an der 

Elektromobilität. Es 

gi lt  für öffentl iche 

Lademöglichkeiten 

genau wie für das 

Strom tanken im privaten Bereich oder im 

Büro. Zuhause profitieren die Fahrer batterie-

getriebener Autos von einer Wallbox – und 

von dem für sie passenden Stromtarif, der von 

zahlreichen Unternehmen angeboten wird. Ihre 

Preise unterscheiden sich mitunter gravierend. 

Es lohnt sich, die elektrisierenden Offerten mit 

nüchternem Blick zu analysieren.

Der Autostrom ist prinzipiell der gleiche 

Strom, der auch Küchengeräte, den Fernseher 

und Waschmaschinen antreibt. Im Idealfall 

berechnet der Anbieter jedoch einen niedri-

geren Arbeitspreis. Dies ist ein bedeutender 

Aspekt, weil das Elektroauto deutlich mehr 

Kilowattstunden (kWh) verbraucht als ein 

Toaster oder der Gefrierschrank. E-Fahrzeuge 

gelten, wie etwa der Durchlauferhitzer, als 

Großverbraucher. 

Normalerweise ist 

er durchschnitt-

lich rund 20 Pro-

zent günstiger als 

der konventionelle 

Haushaltsstrom.

Diese Ersparnis 

für den Verbraucher fußt auf dem Energie-

wirtschaftsgesetz, das dien Stromversorgern 

die Möglichkeit einräumt, E-Autos als „steuer-

bare Verbrauchseinrichtungen „ zu betrachten. 

Platt ausgedrückt: Der Anbieter kann die 

jeweilige Ladestation des batteriegetriebenen 

Fahrzeugs zeitweise ein- und ausschalten. Im 

Gegenzug wird der Besitzer des E-Autos mit 

einem günstigen Tarif belohnt, weil er die Netz-

stabilität dadurch unterstützt, dass der Strom-

anbieter die Versorgung des Elektrofahrzeugs 

bei hoher Stromnachfrage unterbrechen kann.

Doch aufgepasst: Es gibt eine Reihe von Stu-

dien, die belegen, dass der Autostrom keines-

wegs immer günstiger als normaler Haushalts-

strom ist. Ein klarer Vorteil ist, dass der Nutzer 

sich im Gegensatz zu den öffentlichen Lade-

stationen die Stromquelle aussuchen und per 

Vertrag beispielsweise gezielt auf Ökostrom 

setzen kann. Zumeist wird der Autostrom in 

zwei verschiedenen Varianten angeboten. Bei 

Option eins wird über den Hausstromzähler 

abgerechnet. Wie viel Strom in das E-Fahrzeug 

fließt, wird nur selten exakt ausgewiesen. Der 

Stromversorger kalkuliert in diesem Fall mit 

einer Mischkalkulation. Es ist der perfekte Mix 

für Elektroautofahrer, die weniger als 10.000 

Kilometer im Jahr zurücklegen.    

Kosten des Autostroms errechnen 
sich aus zwei Komponenten  
Für Vielfahrer mit höherem Verbrauch ist der 

Einbau eines eigenen Stromzählers für das 

E-Auto höchstwahrscheinlich die bessere 

Option. Die Installation dieses Messgeräts ist 

zwar deutlich günstiger als eine Wallbox, sie 

hat jedoch auch ihren Preis. 

Die Kosten des Autostroms setzen sich ge-

nerell aus zwei Komponenten zusammen – dem 

monatlichen Grundpreis, der aktuell zwischen 

acht und 20 Euro liegt, und dem Arbeitspreis 

für den aktuellen Verbrauch, der nach oben 

wie unten ausschlagen kann. Die Mehrheit der 

Anbieter berechnet aufgrund der aktuell hohen 

Energiepreise zwischen 30 und 60 Cent pro 

Kilowattstunde. 

Stichwort Wallbox. 

Allein aus Sicherheits-

gründen sollten die 

Besitzer von Elektro-

autos nur im Notfall 

über eine herkömm-

liche Steckdose laden. 

Professioneller und mit deutlich schnelleren 

Ladezeiten beziehen sie den Strom aus der 

Wallbox. Diese Ladestationen stellen die per-

fekte, weil auf die akkubetriebenen Fahrzeuge 

abgestimmte  Infrastruktur für Zuhause oder 

im Bereich der Arbeitsstätte dar.

Die Wallbox ist die eine kom-

fortable und bequeme Alternati-

ve zur öffentlichen Ladestation. 

Sie spart dem E-Fahrer in jedem 

Fall die Extratouren zum Aufla-

den an den oft weiter entfernten 

Ladepunkten. Dazu kommt der 

Umweltaspekt: Die Wallbox passt 

zu der Entscheidung, ein E-Auto 

zu fahren. Der Besitzer kann 

gezielt einen grünen Stromtarif 

wählen oder im Idealfall sogar 

die Energie der Wallbox über 

eine eigene Photovoltaik- oder 

Solaranlage gewinnen. 

Im Idealfall bezieht der 
Besitzer des E-Autos 

grünen Strom.

D

SO FINDEN SIE  
DEN RICHTIGEN 
LADETARIF

Es sind oft noch Geheimtipps, doch 

von den kostenbewussten Freunden 

der Elektromobilität werden sie gezielt 

angefahren: Ladestationen, von denen 

der Strom kostenfrei in die Autobatterie 

fl ießt. Populär sind die Parkplätze im 

Einzelhandel. Aldi, Ikea, manchmal auch 

Lidl und Kaufl and oder Rewe machen ihren 

Kunden Tag für Tag Stromgeschenke. Kein 

Anmelden, keine Ladekarte. Einfach den 

Stecker in die Ladebuchse – und los geht‘s. 

Auch einige Parkhäuser, Museen, Skigebiete 

und Behörden erlauben das Gratis-Laden, 

etwa das Parkhaus am Potsdamer Platz in 

Berlin oder die Messe in München-Riem. 

Klar ist: Das kostenfreie Laden funktioniert 

nur während der o�  ziellen Ö� nungszeiten.

Frische Energie 
zum Nulltarif
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Wallboxen, egal welches Modell, werden an einer separat ab-

gesicherten Zuleitung der Hausinstallation angeschlossen. Die 

Unterschiede für den Kunden bestehen in Form von Ladeleistung 

und Bedienkomfort des jeweiligen Geräts. Es gibt Wallboxen für 

einphasigen oder für dreiphasigen Anschluss. Die einphasige Va-

riante liefert eine Stromstärke von maximal 20 Ampere (A), was 

einer Ladeleistung von 4,6 Kilowatt (kW) entspricht. Dreiphasige 

Versionen haben 11 kW (3 x 16 A) oder bis zu 22 kW (3 x32 A). 

Eine Ladeeinrichtung muss immer beim Netzbetreiber an-

gemeldet werden, genehmigungspfl ichtig sind nur Wallboxen 

mit über 11 kW Ladeleistung. Je nach Wallbox und Bordladegerät 

des Fahrzeugs fällt die Ladedauer kürzer oder länger aus. Der 

Typ-2-Stecker ist in Europa Standard. Wallboxen sind mit einer 

Ladebuchse oder einem angeschlagenen Ladekabel erhältlich. 

Letzteres ist sehr komfortabel zu nutzen, weil für den Lade-

vorgang kein Kabel aus dem Ko� erraum geholt werden muss.

Massiv wächst die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge, die Bundes-

netzagentur gab zu Beginn des Jahres mehr als 50.000 ö� entli-

che Ladestationen in Deutschland an. Doch das sind keineswegs 

alle. Zwölf Prozent der aufgenommenen Energiemengen werden 

inzwischen auf halbö� entlichen Kundenparkplätzen geladen. 

Zum problemlosen Ladevorgang gehört ein einfaches und 

verständliches Bezahlsystem. Der Gri�  zur Kredit- oder EC-Karte, 

wie ihn Kunden im Supermarkt oder an der Tankstelle gewohnt 

sind, hilft an der Ladestation jedoch selten. Doch ab Mitte 2023 

greift die neue Ladesäulenverordnung, die alle Anbieter verpfl ich-

tet, das Bezahlen mit Kreditkarte zu ermöglichen. Die gängigsten 

Methoden beim Bezahlen an ö� entlichen Ladepunkten sind der-

zeit per Ladekarte – mit Rechnung meist zum Monatsende – oder 

per App über das Smartphone, hier wird oft direkt abgebucht. 

Ladekarten werden meist nur gegen das Kontaktfeld an der Säule 

gehalten, dann wird der Ladevorgang gestartet.

ABL EMH1 BASIC NEW MOTION

Ladeleistung: AC/11 kW
Ladestationen: 250.000+  
in Europa

529,95 € PREIS VARIIERT

WEBASTO PURE II MAINGAU EINFACHSTROMLADEN
Ladestationen: 250.000+  

in Europa

599,95€ 0,30 €/kWh (AC)

0,40 €/kWh (DC)

WALLBOX FREI LADEN
Zuhause oder
im Unternehmen

An öffentlichen
Ladesäulen 

ABL EMH1 BASIC

Ladeleistung: AC/22  kW

WEBASTO PURE II

Ladeleistung: AC/22  kW

Ladekosten werden per Lastschrift abgerechnet

PREIS VARIIERT
Ladekosten werden per Lastschrift abgerechnet

Mobility84
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Wer sein E-Auto unterwegs laden möchte, muss sich früher oder 

später mit den stark schwankenden Preismodellen der Laden-

säulenbetreiber auseinandersetzen. Lade-Flatrates und Tarife mit 

festen Arbeitspreisen bieten die Möglichkeit, den Stromaufwand 

verlässlich zu kalkulieren. Die Fixpreiso� erten versprechen zu-

dem mehr Komfort und Flexibilität.

Ladetarife bieten festgelegte Arbeitsgebühren pro Kilowatt-

stunde und damit Preissicherheit. Die Fahrer der Elektrofahrzeu-

ge wissen vorab, welcher Preis pro Kilowattstunde zu zahlen ist, 

wenn sie eine Ladesäule ihres Tarifanbieters ansteuern. Eine rich-

tiggehende Lade-Flatrate o� erieren derzeit erst wenige Anbieter, 

fast alle sind nur regional verfügbar – was selbstverständlich auch 

mit den in ganz Europa stark angestiegenen Strompreisen zu tun 

hat. Es gibt Flatrates, die zwischen Ladungen in Wechselstrom 

(AC) und dem schnelleren Gleichstrom (DC) unterscheiden, und 

solche, die beide Stromarten beinhalten.

Viele Hersteller von Elektroautos bieten zu ihren Fahrzeugen 

eigene Ladepakete an, oder auch Ladekarten, und somit eigene 

Ladetarife. Grundsätzlich sind diese speziellen Angebote nur für 

die Käufer der entsprechenden Fahrzeuge vorgesehen. Manche 

Hersteller erlassen in der Anfangszeit die Grundgebühr.

Höchst attraktiv und komfortabel ist bis heute das Haus-

angebot für die Fahrer von Tesla. Laut dem Fachmagazin „Auto 

Motor und Sport“ liegt Polestar in der Kategorie Vielfahrer mit 

günstigen Tarifen vorn, gefolgt von Hyundai, BMW/Mini, Audi 

und Nissan.  Bei Mercedes, Porsche, Renault, Stellantis und VW 

ließen sich in dem Test aufgrund fehlender Preisgarantien keine 

konkreten Ergebnisse ermitteln. Im Segment der Wenigfahrer 

liefert Hyundai den besten Stromtarif, gefolgt von BMW/Mini, 

Nissan, Polestar und Audi. Schnellen Strom für schnelle Autos 

gibt es entsprechend preisintensiv bei Porsche. Grundgebühr: 179 

Euro im Jahr. Dazu kommen die Beträge an der Ladesäule selbst.

ADAC E-CHARGE BMW CHARGING
Ladestationen: 250.000+  
weltweit

Ladestationen: 250.000+  
in DE, AT, CH, FR, IT und NL

ENBW MOBILITY+ APP VOLKSWAGEN
Ladestationen: 250.000+  

in Europa
Ladestationen: 200.000+  

in Europa
Ladestationen: 230.000+  

in Europa

0,36 €/kWh (AC)

0,46 €/kWh (DC)

ab 0,38 €/kWh (AC)

ab 0,48 €/kWh (DC)

ab 0,38 €/kWh (AC)

ab 0,48 €/kWh (DC)

FESTPREIS ANGEBOTE
Gebunden mit
Grundgebühr 

der großen
Hersteller 

Grundgebühr 5,99 €/Monat

Grundgebühr 4,99 €/Monat

Grundgebühr 4,20 €/Monat

ab 0,38 €/kWh (AC)

ab 0,48 €/kWh (DC)

PREIS VARIIERT

Mobility 85
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CHALLENGE
NETZABDECKUNG

a sich der Markt an 

Elektrofahrzeugen 

 äußerst dynamisch 

entwickelt und ein 

Ende nicht absehbar 

erscheint, rückt das 

Thema Ladeinfrastruk-

tur immer mehr in den Fokus. War es vor Jahren 

ein Kinderspiel, einen freien Platz zum Aufl aden 

zu fi nden, so stoßt man heute immer mehr an die 

Grenzen des Netzes. Lader sind belegt oder laden 

nur in langsamer Geschwindigkeit. Bei immer grö-

ßer werdenden Reichweitenangeboten steigt auch 

die Batteriekapazität - und damit dementspre-

chend auch die Verweildauer an der Ladesäule.

Dass es immer mehr Lademöglichkeiten in der 

Republik gibt, liegt auf der Hand. Allerdings steigt 

die Anzahl an zugelassenen Elektrofahrzeugen 

weitaus schneller an als die Anzahl an neu geschaf-

fenen Ladesäulen. Und dass dieser Punkt früher 

D
oder später zu Problemen bei der Versorgung 

führen wird, scheint mehr als nur im Bereich des 

Möglichen zu sein.

Doch ein Ungleichgewicht herrscht nicht nur beim 

Verhältnis zwischen vorhandenen E-Fahrzeugen 

und Lademöglichkeiten vor. Bei genauerer Be-

trachtung können auch signifi kante Unterschiede 

in den einzelnen Bundesländern und den großen 

Städten ausgemacht werden. Denn während man 

sich vor Ladepunkten in Baden-Württemberg 

kaum in Sicherheit bringen kann, müssen sie in 

Mecklenburg-Vorpommern mit der Lupe gesucht 

werden. Außerdem wird Wolfsburg seinem Ruf 

als Autostadt in einem speziellen Punkt zu 100 

Prozent gerecht und Tesla punktet nicht nur mit 

E-Mobilen, sondern auch mit Ladeinfrastruktur. 

Starten Sie eine spannende Erkundungstour auf 

den nächsten Seiten.

Mit freundlicher
Unterstützung von

Ladereport 2022:
bit.ly/ec_gridx

Zahlen, Daten, Fakten
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Mehr als 80 Prozent der aktuell ver-

fügbaren Ladepunkte in Deutschland 

wurden in den vergangenen vier Jah-

ren errichtet. Allerdings unterscheidet 

sich die Ausbaudynamik zwischen den 

unterschiedlichen Arten von Lade-

punkten teilweise gehörig. Die Anzahl 

an neu installierten Ladepunkten stieg 

zwischen 2018 und 2021 um satte 42 

Prozent. Im Gegensatz dazu ging die 

Zahl neuer Schnelllader (zwischen 22 

und 100 kW) um 42 Prozent zurück. 

Im Bereich der Ultra-Schnelllader, die 

bei 100 kW beginnen, ist der Anstieg 

hingegen enorm. Waren es 2018 gera-

de einmal 140 Ladepunkte, so kamen 

binnen vier Jahren beinahe 1.000 dazu 

auf insgesamt 1.228. Eine Steigerung 

von satten 777 Prozent. Überraschend 

kommt das nicht, schließlich decken sich 

diese Entwicklungen maßgeblich mit 

den Ladebedürfnissen der Autobesitzer. 

Solche Hypercharger erfüllen mit ihren 

kurzen Ladezeiten die Ansprüche von 

Langstreckenreisenden.

STARKER ANSTIEG

Die Europäische Kommission 

peilt in ihrer Richtlinie für die In-

frastruktur alternativer Antriebe 

einen Faktor von 10:1 beim Ver-

hältnis zwischen der Anzahl an 

zugelassenen Elektroautos und 

den öffentlichen Lademöglich-

keiten an. Allerdings weicht die 

tatsächliche Zahl in den letzten 

Jahren immer weiter von dieser 

angepeilten Marke ab. Ein deut-

liches Zeichen dafür, dass es 

einen dringenden Ausbau der 

Ladeinfrastruktur im ganzen 

Land braucht.

AUS DEM RUDER

Auch wenn die Ultra-Schnelllader massiv auf dem Vormarsch 

sind, so machen den Großteil der Ladeinfrastruktur immer 

noch die Standardlader bis zu 22 kW aus. Ganze 84 Prozent 

der Gesamtinfrastruktur entfallen darauf. Schnelllader (bis 

100 kW) sind im Rückgang begriffen, machen aber immer-

hin noch 11 Prozent aus. Lediglich fünf Prozent können das 

E-Auto mit einer dreistelligen kW-Anzahl druckbetanken, es 

ist aber auch die Art von Lademöglichkeit, die am stärksten 

steigt.

MEHRHEITLICH STANDARDLADER
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Nimmt man das gesamte Bundesgebiet als Grund-

lage, bestehen knapp 50 Ladepunkte pro 100.000 

Einwohner. Es bestehen allerdings gewaltige 

Unterschiede zwischen den einzelnen Bundeslän-

dern. An der Spitze steht Baden-Württemberg, die 

auf 72 Ladepunkte für die neuralgische Zahl von 

100.000 Einwohnern kommen. Im Vergleich dazu 

müssen Bewohner von Mecklenburg-Vorpommern 

mit gerade einmal 23 Ladepunkten auskommen. 

Das ist weniger als ein Drittel.

Auch Hamburg (70) und Bayern (65) können 

sich noch im Spitzenfeld positionieren, während 

Sachsen-Anhalt (33), das Saarland (31) und Bran-

denburg (30) keine Infrastruktur-Spitzenleistung 

vollbringen. Mit seinen 23 Ladern pro 100.000 

Einwohner hat sich Mecklenburg-Vorpommern 

den letzten Platz allerdings redlich verdient. 

STARKES GEFÄLLE

Betrachtet man die Verteilung 

der Ladegeschwindigkeiten auf 

Ebene der Bundesländer, so wird 

deutlich, dass die Infrastruktur in 

etwa den Mobilitätsbedarf wider-

spiegelt. Die dicht besiedelten 

Stadtstaaten Berlin und Ham-

burg belegen bei Normalladern 

 vordere Plätze, gehören jedoch 

zu den Schlusslichtern beim 

Schnellladen. Baden-Württem-

berg und Bayern führen hingegen 

die Liste mit der Anzahl der 

Schnellladepunkte an – wichtig 

in der Fläche und im Überland.

WIDERSPIEGELUNG DES MOBILITÄTSBEDARFS
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ÜBERRAGENDE AUTOSTADT

Legt man bei Betrachtung der diver-

sen Statistiken den Fokus nicht auf die 

Bundesländer, sondern die größten 

Städte, so zeigt sich ein interessantes 

Bild. Berlin hat als Hauptstadt zwar 

die meisten Ladepunkte in absoluter 

Zahl, gemessen an den Einwohnern 

führt in dieser Disziplin jedoch ganz 

deutlich die Autostadt Wolfsburg 

mit 408 Ladepunkten pro 100.000 

Einwohnern. Eine schier unglaubliche 

Zahl, verglichen mit den restlichen 

Großstädten des Landes.

Teslas Supercharger-Netzwerk ist 

seit jeher sehr stark ausgebaut. Mit 

2.484 Ladepunkten an 867 Standorten 

betreibt der amerikanische E-Auto-

Pionier hinter EnBW das zweitgrößte 

Ladenetz in Deutschland. Interessan-

ter Fakt: Während Teslas gerade ein-

mal 11 Prozent aller Elektrofahrzeuge in 

der Bundesrepublik ausmachen, sind 

38,5 Prozent der Ultra-Schnelllader 

von Tesla.

DER LADEKAISER

Vorsichtigen Schätzungen zufolge dürften 2030 rund 65 Millionen Elektrofahrzeuge auf den europäischen Straßen unterwegs sein. Um diesen massiven 

Anstieg von Stromern bewerkstelligen zu können, werden auf dem gesamten Kontinent rund 34 Millionen Ladepunkte benötigt. Dadurch dürfte auch der 

Strombedarf massiv ansteigen, vermutet werden etwa 200 Terawattstunden für die Betankung von E-Autos. Im Jahr 2021 lag dieser Wert bei lediglich 30 TWh.

STEIL, STEILER, STROMBEDARF

Mecklenburg-
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1.286 Ladepunkten



90

electricar 03/2022

Mobility

MUSS IMMER
ALLES PASSEN?
»Es ist leichter, mit dem Finger auf ein Problem zu zeigen 

anstatt selbst ein Teil der Lösung zu sein.«
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ie haben in Ihrem Le-
ben ja wahrlich schon 
viel gemacht und pro-
biert, sind nicht nur 
prominenter Fernseh-
star, sondern auch er-
folgreicher Geschäfts-

mann und Investor. Was treibt Sie an, immer 
wieder etwas Neues zu versuchen?

Joko Winterscheidt: Wahrscheinlich die 

Angst etwas zu verpassen, wenn ich ehrlich 

bin. Abends beim Ausgehen mit Freunden, 

bin ich immer die treibende Kraft noch einen 

Laden weiterzuzie-

hen, weil es ja sein 

könnte, dass ich 

etwas verpasse, in 

dem anderen La-

den. Genauso ist es 

bei meinen Unter-

nehmungen. Die 

meisten haben mich begeistert und weil ich 

einmal begeistert war, wollte ich dann nicht 

loslassen und habe es durchgezogen. Ich liebe 

es, mich in Ideen reinzusteigern und daran zu 

glauben, wie sie die Welt verändern.

Die Range reicht ja von Schokolade, Weinen 
über Socken bis hin zur Produktion von TV-In-
halten. Wie passt da noch eine E-Bike-Marke 
zwischen die Kiemen?

Muss immer alles passen? Da bin ich anderer 

Meinung. Gerade weil es anders ist, ist es gut. 

Klar könnte ich auch sagen, ich mache einen 

Laden auf, in dem es nur ein Produkt gibt, aber 

ein Laden, in dem es viele verschiedene Dinge 

gibt, der interessiert mich mehr.

Auf dem Markt gibt es unzählige Anbieter 
und für Highend-Modelle werden gerne 
schon mal mehrere tausend Euro fällig. Aber 
auch die allermeisten Einstiegsmodelle sind 
teurer, als die Sushis. Wie können die Dinger 
so günstig sein?

Ganz einfach. Gutes Sourcing. Wir haben 

keine großen Markennamen, bei denen wir 

Marketing und Image mitbezahlen. Aber wir 

haben Produzenten, die in absolut vergleich-

barer Qualität produzieren und günstiger sind. 

Wir haben jetzt auch nicht das coolste und 

größte Display der Welt, aber unser Display 

hat alle Funktionen, 

die es braucht und das 

reicht aus.

Jetzt ohne allzu neu-
gierig zu sein: Rech-
net sich das wirklich? 
Oder anders gefragt: 

Warum verlangen Konkurrenten teilweise 
deutlich mehr für vergleichbare Produkte?

Es rechnet sich, wenn auch knapp – aber es 

rechnet sich. Vielleicht könnten wir sogar 

mehr verlangen und hätten dann eine bessere 

Marge und wir würden uns an besseren Zahlen 

erfreuen. Aber unsere Mission ist ja nicht Ge-

winnmaximierung, sondern wir wollen bewusst 

günstig sein, um den Leuten den Umstieg 

vom Auto aufs Rad so leicht wie möglich zu 

machen. Denn wenn mehr Menschen mit dem 

Rad anstatt mit dem Auto unterwegs sind, ist 

das gut für uns alle.

„Es rechnet sich, wenn 
auch knapp - aber es 

rechnet sich.“

S

Als passioniertem Alles-Ausprobierer wird es Joachim Winterscheidt, den alle nur „Joko“ 

rufen, niemals langweilig. Egal ob eine Produktionsfirma für TV-Inhalte oder eine Weinsorte, 

egal ob Podcast oder Socken: Winterscheidt probiert gerne aus, sammelt Erfahrungen und 

lässt manchen Dingen einfach freien Lauf. Unser Redakteur Christoph Lumetzberger hat den 

43-jährigen, gebürtigen Mönchengladbacher zum kurzweiligen Gespräch gebeten.

Joko Winterscheidt 
im Interview
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„Wir sollten nicht 
Sorge, wir sollten 

Angst haben!“

Für die Stadt und die Speckgürtel der Repub-
lik ist das Sushi ideal. Doch wie komme ich im 
hügeligen Umland von Bayern mit dem gang-
losen Sushi zurecht? Plant das Unternehmen 
mittel- und langfristig auch eine Ausweitung 
des Line-Ups auf Modelle, die sich eher zum 
Klettern eignen?

Wir haben schon öfter darüber diskutiert, 

aber im Moment liegt der Fokus auf unseren 

Makis und Californias. Dazu muss man wissen, 

wir sind nicht VC funded, sondern wachsen 

organisch. Solche Entwicklungen im Pro-

duktportfolio sind 

sehr kostenintensiv 

und wir glauben, 

dass Fokussierung 

für den Moment die 

bessere Strategie 

ist.

Sie engagieren sich ö� entlich sehr für den 
Klimaschutz, haben sich im Zuge der Bewe-
gung Fridays for Future unter anderem sehr 
o� en über Ihre Selbsterkenntnis in Sachen 
CO2-Fußabdruck gezeigt. Manche Kritiker 
werfen Ihnen vor, dass der Zeitpunkt des 
Sushi-Starts und Ihr Klima-Engagement nicht 
zufällig zeitlich beisammen liegen. Was ent-
gegnen Sie diesen Behauptungen?

Wenn ich seitdem tatenlos in Bezug auf unser 

Klima gewesen wäre, dann würde ich sagen, 

guter Punkt. Aber ich muss mich nicht in den 

Wind stellen, um für ein Produkt Werbung zu 

machen. Dann mache ich lieber nur Werbung, 

das lässt sich besser aussteuern und ist ef-

fektiver. Niemand wird ein SUSHI 

BIKE kaufen, weil  ich in 

meiner Freizeit bei Fridays 

for Future mitlaufe, da bin 

ich mir sicher. Die Be-

quemlichkeit eine solche 

Auslegung der Situation 

zu finden, ist generell ein Problem unserer 

Gesellschaft.

Wie stehen Sie eigentlich zur Elektromobili-
tät im Allgemeinen? Hat diese das Zeug dazu, 
den Klimawandel positiv zu beeinfl ussen? 
Bei dem Thema gehen ja die Meinungen weit 
auseinander.

Wir stehen hier am Anfang einer Technologie, 

die sicherlich noch nicht ausgereift, aber ein 

Baustein der Lösung sein kann. Alle regen sich 

über die Reichweite auf. Dabei bekomme ich 

jetzt schon Autos 

mit 600 Kilometer 

und mehr Reichwei-

te. Wie oft fahren 

die meisten solch 

lange Strecken!? Es 

ist immer leichter 

mit dem Finger auf 

ein Problem zu zeigen, als mit dem Finger auf 

sich – und ein Teil der Lösung zu sein.

Machen Sie sich angesichts der teils düste-
ren Prognosen, die die Klimaforscher und 
Umweltschutzorganisationen dem Weltklima 
stellen, Sorgen um die Zukunft? Auch gerade 
für kommende Generationen.

Ich würde sogar noch weiter gehen, wir soll-

ten keine Sorge haben. Sorge hat man meist, 

wenn man noch an ein gutes Ende glaubt. Ich 

sage, wir sollten Angst haben, denn es sieht 

(auf gut Deutsch) beschissen für uns aus. 

Die Bequemlichkeit, mit der die Wirtschaft 

und Politik handelt, fühlt sich so an, als wenn 

wir das Problem der Klimakrise gerade zum 

ersten Mal gehört haben und jetzt langsam 

umschwenken müssen. Wir wissen aber seit 

über 40 Jahren von diesem Problem und 

haben einfach nichts getan. Das heißt, wenn 

wir jetzt nicht alles radikal ändern, dann war 

es das mit einem Leben, das wir kennen. Es 

ist ein wenig wie mit dem Beachbody. Wenn 

man nicht anfängt, kommt er nicht – und es ist 

viel Arbeit einen zu bekommen. Wenn wir der 

Erde also einen Beachbody für diesen Sommer 

verpassen wollen, sollten wir jetzt langsam mal 

anfangen zu trainieren.

Vielen Dank für Ihre Zeit.

Sehr gerne!

fektiver. Niemand wird ein SUSHI 

BIKE kaufen, weil  ich in BIKE kaufen, weil  ich in 

meiner Freizeit bei Fridays 

for Future mitlaufe, da bin 

ich mir sicher. Die Be-

quemlichkeit eine solche 

Auslegung der Situation 

Mobility
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BOOSTER 

Mit Hochdruck arbeiten die renommierten Hersteller an den Elektroautos 
von übermorgen. Die Concept Cars bestechen durch futuristische Optik, 
technische Innovationen und betont nachhaltige Elemente.

Text: Armin Grasmuck

DER NÄCHSTEN
DIMENSION CROSSOVER-VAN DER ZUKUNFT:

 
Premiumhersteller Audi hat gerade 

seine Konzeptstudie Urbansphere vor-
gestellt. Das sehr geräumige und 5,51 

Meter lange Auto soll speziell in China 
punkten. 
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Der Pick-up des amerikanischen Elektropioniers ist mehr als 
nur visionäres Konzept. Geht es nach Firmengründer Elon 
Musk, soll der Cybertruck bereits im ersten Quartal 2023 auf 
den Markt kommen. Optisch ist der Neustarter nur schwer mit 
den Markenbrüdern oder anderen Pick-ups zu vergleichen. 
Er sieht wie ein fahrendes Dreieck aus. Das Design bezieht 
sich laut Musk auf den 1976er Lotus Esprit S1 aus der James-
Bond-Episode „Der Spion, der mich liebte“. Im Jahr 2013 
ersteigerte der Tesla-Boss das Original für eine Million Dollar.

Tesla Cybertruck

Auch der edle Elektro-SUV, den der koreanische Produzent auf 

der L.A. Auto Show im Herbst 2019 vorgestellt hat, soll als Se-

rienversion im nächsten Jahr auf dem europäischen Markt ein-

geführt werden. Er kommt mit einer hoch aufragenden Front-

partie und extrem schmalen LED-Scheinwerfern. Kia möchte 

das „Tigergesicht“ seiner Stromerflotte digitaler gestaltet 

haben, auch weil die Elektrofahrzeuge keinen Kühlergrill mehr 

benötigen. Die Front soll geschlossen und farbig wirken und 

wie beim Kia EV9 Concept ein Sternenwolkenmuster zeigen.

Kia EV9 Concept

95Vision
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Inspiriert von der Zukunft – so lautet das 

Motto, mit dem Mercedes sein Konzeptfahr-

zeug  Vision AVTR präsentiert. Es verkörpere 

die Ideen der konzerneigenen Designer, In-

genieure und Trendforscher. Es klingt wie ein 

Science-Fiction auf vier Rädern: Im Innenraum 

gibt es keine Bedienelemente oder Bildschirme 

mehr, nur noch vier höchst bequeme Sitze und 

ein paar Konsolen, die sich wie eine Landschaft 

um die Passagiere legen. Gesteuert wird ohne 

Schalter oder Sprachkommandos, allein die 

Gestik des Fahrers bestimmt, wo es lang geht.

Mercedes Vision AVTR

Die Prophezeiung des koreanischen Herstellers: ein sehr 

windschnittiges Fahrzeug, das entsprechend auf Reichweite 

getrimmt scheint. Fließende Formen, das lang auslaufende 

Heck und abgerundeten Kotflügel unterstreichen die sport-

liche Optik. Auffällig und revolutionär: Es gibt kein Lenkrad, 

dafür zwei ergonomisch angenehm positionierte Joysticks in 

Bügelform. Darin sind Funktionstasten installiert, über die sich 

90 Prozent der Funktionen steuern lassen. 

Hyundai Prophecy
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97Vision

Das hehre Ziel ist klar definiert: ein CO2-Fußabdruck von 
null Gramm. Der Vision Circular soll den Materialkreislauf am 
Rotieren halten und keinen Müll produzieren, weshalb der 
Premiumhersteller bei der Produktion auf gut recycelbares 
oder bereits recyceltes Material setzt. Statt neuem Lack hat 
der Viersitzer einen Anstrich aus eloxiertem Sekundäralumi-
nium und Sekundärstahl bekommen. Der BMW der Zukunft 
hat auch keine Scheinwerfer und Leuchten mehr, sondern 
LED-Paneele, die per Update neu bespielt werden können.

BMW Vision Circular

Das Concept Car aus dem PSA-Konzern ist 
der Prototyp des höchst komfortablen Lang-
streckengleiters. Eckdaten: Fünf Meter lang, 
steiles Heck, massive 23-Zoll-Räder, 500 
kW (680 PS), Reichweite 650 Kilometer. Die 
Grenzen zwischen SUV, Kombi und Limousi-

ne verschwimmen hier zu einem kraftvollen 
Gesamtpaket, ausgestattet mit hochwertigen 
Elementen, für welche die Premiummarke DS 
Automobiles steht. Neben der Digitalisierung 
war den Designern und Ingenieuren auch das 
Thema Nachhaltigkeit ein großes Anliegen. 

DS Areo Sports Lounge
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Jetzt neu mit 
schwarzer Blende
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CUBE 960
ALL IN ONE

4 x 240 kW

4-FACHER LADE-BOOST 
FÜR E-FAHRZEUGE
EINE LEISTUNGSSTARKE 
LADELÖSUNG

• Vier DC-Ausgänge mit   
   insgesamt 960 kW Leistung

• Gleichzeitige Ladelösung
   für vier E-Fahrzeuge  
   4 x 240 kW

• Kompakte Größe, 
   aufgrund der voll 
   integrierten  
   Leistungselektronik 

Coming 
soon

www.charge-v.com
CHARGE-V GmbH

Joseph-Dollinger-Bogen 28
80807 München

info@charge-v.com



Ein Angebot der Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH, Am Postbahnhof 16, 10243 Berlin.

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Seien Sie einer 
der Ersten und entdecken auch Sie die Faszination des 
elektrischen Fahrens. Um Ihnen den Einstieg in die Elektro-
mobilität zu erleichtern, ist Mercedes-Benz Van Rental  
der richtige Partner. Deshalb haben wir unsere Mietflotte  
um eine attraktive Auswahl an Elektro-Transportern er-
weitert. So können Sie ganz entspannt im Alltags geschäft 
erleben, wie wirtschaftlich und imageträchtig sich die 
Nutzung von Elektromobilität auf Ihr Unternehmen und die  
Mitarbeiter auswirkt. Egal ob eSprinter Kastenwagen, 

eVito Kastenwagen, eVito Tourer oder der EQV – wir  
begleiten Sie bedarfsgerecht auf dem Weg in eine 
emissionsfreie Zukunft. Vollelektrisch und vollflexibel. 
Nämlich mit einer Miete, die genauso flexibel und  
transparent ist, wie Sie es von Mercedes-Benz Van Rental 
gewohnt sind. Dass Ihnen dabei die gewohnten Mehr-
werte und Services unserer Mercedes-Benz Transporter- 
Experten zur Verfügung stehen, versteht sich ganz  
von selbst. Was wir sonst noch mehr zu mieten haben, 
erfahren Sie unter www.vanrental.de

Mehr zu mieten. Mit Mercedes-Benz Van Rental.
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LADEN MIT
BENEFIT
So finden Sie den
passenden Tarif

ATU punktet im Segment der
E-Mobilität auf höchstem Niveau 

STARTKLAR FÜR
DIE ZUKUNFT 

KLEIN UND
ELEKTRISCH

S. 82 S. 64 S. 32

Microcars erobern die
Straßen der Innenstädte

Stromer für
jeden Einsatz
Der Toyota bZ4X überzeugt 
als dynamischer Alleskönner

Voll  im
Zeitgeist

Elektrischer SUV ist 
das erste Auto der 
neuen Plattform 
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