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daS e3-mOBil prOJeKt
Seit runD ZWei JAhren läuFt unSer VerSuch eine SAMMelBeStellunG 
Für ein eleKtro-hYBriD-FAhrZeuG Zu orGAniSieren.  
in DieSer Zeit hAt Sich VieleS BeWeGt.

H eute will man es kaum noch glau-
ben, aber vor drei Jahren war „Elek-

troauto“ ein Unwort und die Technologie 
spielte in der politischen Debatte und in 
den Zukunftsplänen der großen Auto-
mobilkonzerne praktisch keine Rolle. Um 
der Erneuerbaren Elektromobilität end-
lich zum Durchbruch zu verhelfen haben 
sich 2007 die Deutsche Gesellschaft für 
Sonnenenergie, der Bundesverband Sola-
re Mobilität, das Klimabündnis, Eurosolar 
Österreich, das Städtebündnis Cities for 
Mobility und einige regionale Energie-
wendebewegungen zusammengeschlos-
sen, um die Sammelbestellung eines 
Elektro(hybrid)autos zu organisieren.

rückblick
Als das Projekt E3-Mobil gestartet 

wurde verkündete die französische Post, 
dass man eine Ausschreibung für 500 
Elektroautos gestartet hatte. Anfang 
2008 sollte dort die Entscheidung fal-
len. Einer der hoffnungsvollen Anwärter 
war der Cleanova, die von der Firma S.V.E 
durchgeführte Umrüstung eines Renault 
Kangoo.

Der Cleanova wurde auch in einer Hy-
bridversion entwickelt und bereits in ei-
nigen Erprobungsfahrzeugen erfolgreich 
getestet. Der Minivan bot fünf Sitzplätze, 
hatte mehr als 100 km elektrische Reich-
weite und konnte mit einem mit Bioetha-
nol angetriebenem Hilfsmotor die Ener-
gie für Langstreckenfahrten erzeugen. 
Es war der fahrende Beweis, dass man 
ein Auto mit den Kenndaten unseres E3-
Mobils bauen kann.

Doch die Entscheidung wurde bei La 
Post herausgezögert und selbst im April 
2009 wurde die erwartete Auftragsverga-
be nicht erteilt. Die Gerüchteküche ließ 
erkennen, dass die großen französischen 
Autobauer sich zeitlichen Aufschub er-
beten hatten, weil weder Renault noch 
Peugeot rechtzeitig ein eigenes Angebot 
abgeben konnten. Parallel dazu hatte 
man, so die Gerüchteküche, den enga-
gierten Umrüstern – sprich: der Konkur-
renz – keinen Zugriff auf große Stück-
zahlen billiger Fahrzeughüllen gewähren 
wollen.

Die ersten hoffnungsvollen Entwick-
lungen wurden damit ausgebremst.

über 3.000 e3-mobile
Durch das engagierte Werben der Pro-

jektpartner für das E3-Mobil ist seit An-
fang 2008 die Zahl der Interessenten je-
doch kontinuierlich gewachsen. Die Zei-
tung Photon hat unsere Aktion tatkräfig 
unterstützt und selbst das ZDF hat 2009 
in der Sendung Frontal 21 über unsere 
Sammelbestellung berichtet.

In der Zwischenzeit haben sich in 
Deutschland und Österreich über 1.800 
Interessenten gemeldet, die in der Summe 
einen Bedarf an über 3.200 E3-Mobilen 
hätten. In seiner Breitenwirkung war un-
ser Projekt bereits so erfolgreich, dass der 
Slogan „E3-mobil – effizient, elektrisch, 
erneuerbar“ auch von anderen Akteuren 
übernommen wurde und sich selbst auf 
den Folien von Ministerien und Stadt-
werken wiederfindet.

Der angeschlagene Osnabrücker Auto-
bauer Karmann hat sogar sein im Jahr 
2009 vorgestelltes Elektroautokonzept 
auf den Namen „E3“ getauft. Vermutlich 
haben unsere Gespräche in Osnabrück 
die dortigen Entscheider nicht nur von 
der Notwendigkeit der Elektromobilität 
überzeugt, sondern wir haben mit unse-
rem E3-Projekt auch gleich die Vorlage 
für die technische Spezifikation als auch 
den Projektnamen geliefert. Karmann 
baut aber nicht „unser E3-Mobil“, son-
dern das für den Energieversorger EWE. 
Obwohl man das weitere Gespräch mit 
uns nicht gesucht hat, betrachten wir 
diese offensichtliche Kopie unserer Idee 
als eine Anerkennung unserer Arbeit, da 
man sich bei Karmann im Windschatten 
unserer Kampagne wohl mehr Aufmerk-
samkeit erhofft.

aktuelle marktsituation
Unabhängig davon, dass Deutschland, 

so wie viele andere Länder, nun öffent-
lich erklärt, dass man Weltmarktführer 
im Bereich der Elektromobilität werden 
will, hat sich im Vergleich zum Jahr 2007 
nicht viel geändert. Elektro(hybrid)autos 
sind auch weiterhin praktisch nicht zu 
kaufen. Die große Automobilindustrie 
macht auch heute noch vor allem große 
Versprechungen. Vor dem Jahr 2012 wird 
man wohl kaum ein Großserien-Elektro-
fahrzeug kaufen können. 

Neben den bekannten Elektroleicht-
mobilen (Twike, CityEl) haben sich nur 
wenige neue, ernsthafte Angebote er-
geben. Eine Zusammenstellung der im 
Moment interessantesten Entwicklungen 
finden Sie auf den nächsten Seiten. Im 
E3-Mobil Internetauftritt, der vor einigen 
Monaten überarbeitet wurde, werden wir 
nun fortlaufend über die Entwicklungen 
der einzelnen Projekte berichten.

Plug-in Hybride
Das ursprüngliche E3-Mobil sollte ein 

Plug-in Hybrid werden – also ein Elektro-
auto mit Notstromgenerator.  Uns haben 
viele Interessensbekundungen erreicht, 
die ausdrücklich nur ein reines Elektro-
auto wünschten. Seit dem Verschwinden 
der Cleanova Entwicklung sind zudem 
ernsthafte Kandidaten für diese Technik 
nur schwer zu finden.

Der Opel Ampera soll zwar „bald“ pro-
duziert werden, doch macht Opel weder 
verlässliche Aussagen zum Verkaufspreis 
noch zur Verfügbarkeit. Vermutlich hat 
Opel im Moment andere Probleme.

Das im Raum Aachen ansässige Un-
ternehmen FEV hat zwar einen Fiat 500 
zum Plug-in Hybriden umgebaut, doch 
hat man dort vorerst nur ein Interesse 
an ganz geringen Stückzahlen von Ver-
suchsfahrzeugen. Auf eine bezahlbare 
Kleinserie will man sich vorerst nicht 
einlassen.

Der chinesische Hersteller BYD hat mit 
dem F3DM zwar ein interessantes Produkt, 
doch wird dieses bisher nur im Heimat-
land verkauft. Der Verkaufsstart der BYD 
Autos ist für andere Märkte ab dem Jahr 
2010 geplant und da der amerikanische 
Multimilliardär Warren Buffett seine An-
teile an BYD noch weiter aufgestockt hat, 
gehen wir davon aus, dass die Produkte 
keine Luftnummern sind. Dennoch ist der 
Verkaufsstart in Deutschland noch unklar. 
Den Kontakt zu BYD hat das E3-Mobil-
Team jedoch bereits aufgenommen.

elektroautos
Unter den reinen Elektroautos gibt es 

mit dem EcoCarrier bereits ein serienmä-
ßiges Elektroauto für den Lieferverkehr. 
Der Hersteller EcoCraft stellt sogar eine 
Version mit integriertem Notstromgene-
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Das Projekt Status Fahrzeuge Hintergrundinfos Anmeldung  

ELEKTRO-HYBRID-FAHRZEUGE

UNTER DEN VIELEN VORGESTELLTEN KONZEPTSTUDIEN UND PROTOTYPEN GIBT ES EIN
PAAR FAHRZEUGE, DIE TATSÄCHLICH MÖGLICHE KANDIDATEN FÜR EIN E3-MOBIL™ SEIN
KÖNNTEN. JEDOCH GILT ES "DIE SPREU VOM WEIZEN ZU TRENNEN".

KATEGORIE: HOFFNUNGSVOLLE KANDIDATEN

UNTER DEN VIELEN VORGESTELLTEN KONZEPTSTUDIEN UND PROTOTYPEN GIBT ES EIN
PAAR FAHRZEUGE, DIE DEN FORDERUNGEN DES E3-MOBILS RECHT NAHE KOMMEN UND
GLEICHZEITIG EINE HOHE WAHRSCHEINLICHKEIT FÜR EINE TATSÄCHLICHE PRODUKTION
ERKENNEN LASSEN.

 

SONNENENERGIE 04-2007 

SONNENENERGIE 06-2008

SONNENENERGIE 02-2009

Der Markt für E3-Mobile

Bis heute, Stand Sommer 2009, gibt es kein "normales" Auto zu
kaufen, dass rein elektrisch fährt. Es gibt über 100 Millionen
Elektrofahrräder und Elektroscooter (fast alle in Asien). Es gibt
einige Elektromobile, also Fahrzeuge die von ihrer Größe und
Leistungsfähigkeit zwischen den Zweirädern und den klassischen
PKWs liegen. In den USA wird diese Fahrzeugklasse auch als
"Neighborhood Electric Vehicle" (NEV) bezeichnet.

Auch Elektro-LKWs für besondere Einsatzbereiche oder extrem
leistungsfähige und damit auch teuere Elektrorennautos gibt es
bereits seit Jahren auf dem Markt. Doch normale Autos? Vier
Türen, vier Sitze? Etwas womit man die Apfelernte zur Mosterei,
das Sofa zur Schwiegermutter oder die Kinder zum Sportfest
bringen kann?

Die Zahl der Ankündigungen und Versprechungen hat in der
letzten Zeit dramatisch zugenommen, womit es immer
schwieriger wird den Markt zu überblicken. Noch schwieriger ist
es, herauszufinden bei welchen Vorhanden es sich primär um
"Subventionsentsorgung" oder "Investorenabzocke" handelt und
wo ehrliche Anstrengungen für die Revolution in der Mobilität
unternommen werden.

In unseren Berichten geben wir einen Überblick zum gesamten
Marktgesehen. Hier jedoch soll der Fokus nur auf Fahrzeugen
liegen, die das Potential zu einem E3-Mobil™ haben.

 

Foto: auto.pege.org

BYD Auto - F3DM

Der chinesische Batteriehersteller BYD (Build Your Dreams)
produziert seit einigen Jahren nun auch Autos. Die Entwicklung
von E-Fahrzeugen stand von Anfang an hoch auf der
Prioritätenliste. Der Export von BYD-Autos nach Israel, Holland
und die USA war 2009 schon geregelt.

Der Plug-in Hybrid "F3DM" soll 100 km elektrische Reichweite
bieten und er verfügt über einen Notstromgenerator. Laut
Presseberichten soll das Auto in China für umgerechnet 15.000
EURO verkauft werden. In Europa wird man sicherlich mehr
verlangen.

Status "Vermarktung in DE noch offen"
2009.06: Verkauf an Privatkunden soll in China beginnen.

2009.0?: BYD schließt Rahmenvertrag mit VW über
Batteriekooperation.

2008.12: Verkauf an Flottenkunden in China hat angeblich begonnen.

2008.03: Auto wird erstmalig in Genf vorgestellt.

 

E3-MOBIL
SONDERAUSGABE
Die Mitgliedszeitung der DGS
— die SONNENENERIGE —
stand im November 2008
ganz im Zeichen des E3-
Mobil™ Projektes. Das Heft
wurde damals an alle
registrierten Interessenten
verschickt und ist auch im
Internet digital abrufbar.

Heft 06-2008

SONNENENERGIE

DGS-BSM STUDIE
"Plug in Hybrids"

Studie zur Abschätzung des
Potentials zur Reduktion der
CO2-Emissionen im PKW-
Verkehr bei verstärkter
Nutzung von elektrischen
Antrieben im Zusammenhang
mit Plug-in Hybrid
Fahrzeugen.

104 Seiten, Softcover, A5
ISBN 978-3-89963-327-6

BUCHSHOP

E-Mobilitäts Termine

07-08.09.2009
Int. Konferenz f. Alternative Mobilität und
begleitende Ausfahrt
Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern
Wietow

27.03.2009
SOLARINDUSTRIE
"Baunen und Hoffen"
So baut man heute Solaranlagen. Der erste
Bericht über die Langzeiterfahrung.

27.03.2009
GROSSE SOALARANLAGEN
"Baunen und Hoffen"
So baut man heute Solaranlagen. Der erste
Bericht über die Langzeiterfahrung.
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Plug-In hYbrID
Die zuKuNft lieGt iM „StecKDoSeN“-hybriD. Nur eiN fahrzeuG, DaSS Die 
tyPiScheN KurzStrecKeN reiN eleKtriSch zurÜcKleGeN KaNN iSt Mit eiNer 
SolareN eNerGieStruKtur VereiNbar.

a ls ein vollwertiges Auto wird man das 
reine Elektrofahrzeug auf absehbare 

Zeit nicht akzeptieren. Obwohl es überall 
Steckdosen, also potentielle Stromtank-
stellen gibt und obwohl die meisten Fahr-
ten kürzer als 50 km, meist sogar kürzer 
als 15 km sind, wird es schwierig sein, den 
Autokäufern die Angst vor dem „Liegen-
bleiben mit leerer Batterie“ zu nehmen. 
Lediglich als Zweitwagen können sich die 
meisten Menschen das reine Elektroauto 
vorstellen.

Bei 82 Millionen Bundesbürgern und 
45 Millionen zugelassenen PKWs ist der 
Anteil an Zweitwagen bereits enorm groß 
(ca. 10 Millionen). Doch für eine schnel-
le Markteinführung braucht man – aus 
technischen und psychologischen Grün-
den – offensichtlich andere Konzepte. In 
den USA wird deshalb seit einigen Jahren 

von politischer Seite der Plug-in Hybrid 
gefordert. Ein Elektroauto mit Notstrom-
generator.

„Plug-in“ bedeutet nichts anderes als 
„in die Steckdose stecken“. Hat man bis-
her damit geworben, dass ein Hybridauto 
nie an die Steckdose muss, so fordert man 
in den USA nun Hybridautos, die an die 
Steckdose dürfen. 

gute gründe
Die grundlegende Argumentation ist 

naheliegend und deshalb auch gar nicht 
neu. Verbrennungsfahrzeuge sind in ih-
rer Effizienz nahezu ausgereizt. Nur ein 
geringeres Gewicht und eine reduzierte 
Größe kann bei normalen Fahrzeugen 
zu deutlichen Spriteinsparungen führen. 
Nennenswerte Effizienz im Antrieb kann 
nur noch durch den Elektromotor kom-

men, sprich die Hybridisierung.
Reine Elektroautos benötigen zu vie-

le, heute noch sehr teuere Batterien, um 
auch für Langstrecken und damit als 
Erstfahrzeug einsetzbar zu sein. Wenn 
man bei den seltenen Langstrecken oder 
auch in Notfällen den Strom direkt im 
Fahrzeug herstellen könnte, dann würde 
man mit deutlich kleineren Batterien aus-
kommen. Dies würde neben dem Gewicht 
auch noch die Kosten der Fahrzeuge re-
duzieren und den Besitzern die Angst vor 
leergefahrenen Batterien nehmen. 

geschichte
Fahrzeuge von dieser Bauart fuhren 

schon um 1900. Ferdinand Porsche zählt 
sicherlich zu den bekanntesten Kon-
strukteuren der damaligen Zeit. In den 
letzten Jahren hat vor allem Professor 
Andrew Frank (University of California, 
Davis) diesen Fahrzeugtyp studiert und 
eine Vielzahl von Prototypen gebaut. 
Aber auch die großen Autohersteller ha-
ben sich sporadisch mit Plug-in Hybrid 
(PHEV) Konzepten beschäftigt.

Eine der bei uns bekanntesten Ent-
wicklungen dieser Bauart war der Audi 
Duo (1989). Ein Audi A4 wurde mit ei-
ner zusätzlichen Nickel-Cadmium-Batte-
rie bestückt und auf der Hinterradachse 
wurde ein Elektromotor montiert, der im 
Stadtverkehr als Antrieb genutzt werden 
konnte. Im Rahmen des Forschungs-
programms ELCIDIS wurden mit diesem 
Fahrzeug in einem kleinen Flottenver-
such Erfahrungen gesammelt.

In Frankreich lieferte Renault um 
das Jahr 2002 etwa 150 seiner Kangoo 
Fahrzeuge als „Elect’road“-Modell aus. 
Hierbei wurde die reine Elektroversion, 
der „Electrique“, um einen kleinen Not-
stromgenerator erweitert. Der so ent-
standene Serielle-Hybrid war zwar ein 
vollwertiger PKW – mit Airbag, 5 Sitz-
plätzen und Klimaanlagen – jedoch war 
seine Leistungsfähigkeit durch die Ni-
ckel-Cadmium-Batterien, den zu schwa-
chen Generator und den extrem kleinen 
5-Liter Benzintank immer noch zu einge-
schränkt. Zur Massentauglichkeit fehlten 
damals die Lithium-Batterien.

erst durch die steckdose öffnet sich das automobil dem großen elektrischen energiepoten-
tial aus dem solaren strommix. Der „steckdosen“-hybrid ist eine praxistaugliche lösung für 
maximalen Klimaschutz.
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Plug-in Partner
Nachdem vielen Politikern die Abhän-

gigkeit vom Öl bewusst geworden ist, 
wurde in den USA das sicherheitspoli-
tische Potential der „Plug-in Hybrids“ 
(PHEV) erkannt. Bei der Stromproduktion 
steht eine Vielzahl von heimischen Ener-
giequellen zur Verfügung, doch der Erd-
ölbedarf muss Jahr für Jahr zunehmend 
über Importe gedeckt werden. 

Selbst das US-Militär befasste sich mit 
dem Thema „Plug-in Hybrid“. Der neue 
Shadow RST-V verspricht unter anderem 
bis zu 60% Spriteinsparung. Die Treib-
stoffversorgung der Truppen ist nicht nur 
eine logistische Herausforderung, son-
dern die Kosten für den Sprit explodieren 
in letzter Zeit und gefährden so wichtige 
Rüstungsprojekte. Es grenzt schon an 
Realsatire, wenn man bedenkt, dass die 
militärische Sicherung der Erdölproduk-
tion bald vielleicht nur noch mit Hybrid-
Elektro-Kampffahrzeugen bezahlbar sein 
sollte.

Die meisten Projekte sind dennoch zi-
viler Natur. Das US Department of Ener-
gie (DoE) hat mehrere Untersuchungen 
zum Thema „Plug-in Hybrid Fahrzeuge“ 
in Auftrag gegeben. Das Electric Power 
Research Institute (EPRI), das Argonne 
National Laboratory (ANL) als auch das 
National Renewable Energy Laboratory 
(NREL) haben gerechnet, gemessen und 
getestet. In den USA sind wissenschaftli-
che Arbeiten zu dem Thema schon lange 
verfügbar.

Anfang 2006 hat sich eine Initiative mit 
dem Namen „Plug-in Partners“ gegrün-
det. Dieser Zusammenschluss aus einer 
Vielzahl von Städten, Stadtwerken und 
anderen Organisationen verfolgt das Ziel, 
die Markteinführung von Plug-in Hybrids 
zu beschleunigen.

Da keine entsprechenden Fahrzeuge 
am Markt verfügbar waren, haben Privat-
leute begonnen Umrüstsätze für normale 
Hybridfahrzeuge zu entwickeln. Als Ba-
sisfahrzeug diente vor allem der Toyota 
Prius, da man hier „nur“ die kleine Bat-
terie durch eine größere ersetzen musste. 
Die so bei EnergyCS (USA) und Hymoti-
on (Kanada) entstandenen Umrüstsätze 
werden heute auch in Europa vermarktet. 
Den Umrüstsatz für den Prius vertreibt 
seit Anfang 2007 die holländische Firma 
Ecordis. Der genaue Preis ist bisher noch 
nicht bekannt, aber bei geringen Stück-
zahlen sind Kosten von etwa 15.000 Euro 
zu erwarten. 

Eine Lithium-Batterie mit 9 kWh Spei-
cherkapazität verhilft dem heutigen Prius 
zu rund 50 km emissionsfreier Wegstre-
cke. Bedingt durch das Basisauto und 
den zu schwachen Elektromotor ist man 
hier jedoch auf den Stadtverkehr und Ge-

schwindigkeiten unterhalb von 65 km/h 
eingeschränkt. Dies hat Auswirkungen 
auf das Motorenmanagement. Der Ver-
brennungsmotor muss in der Praxis rela-
tiv oft anspringen und bei kaltem Kataly-
sator sind die Abgaswerte nicht optimal. 
Das Argonne National Laboratory hat erst 
kürzlich Abgasuntersuchungen durch-
geführt und festgestellt, dass nicht alle 
Umrüstungen und Betriebsstrategien im 
Falle des Plug-in-Prius vorteilhaft sind.

Tests mit entsprechend umgebauten 
Toyota Prius PKWs wurden bisher vor 
allem in den USA und England durchge-
führt. Im Rahmen eines mit 10 Millionen 
US-Dollar finanzierten Flottenversuches 
plant der Bundesstaat New York rund 600 
Fahrzeuge umzurüsten.

Plug-in fahrzeuge
Vergleichbare Leistungsmerkmale wie 

beim Plug-in-Prius findet man auch beim 
Plug-in Hybrid Sprinter, den DaimlerCh-
rysler gebaut hat. Der Lieferwagen wurde 
zu Testzwecken sowohl mit Benzin- und 
Dieselmotor gebaut und teilweise mit 
14 kWh NiMH oder Lithium-Akkus be-
stückt. Elektrisch kann man rund 30 km 
im Stadttempo zurücklegen, was für die 
Auslieferung von Waren im Stadtkern 
durchaus ausreichend ist. Erste Versu-
che haben ergeben, dass abhängig vom 
Nutzungsprofil die Reduktion der CO2-
Emissionen im Lieferverkehr 10 bis zu 
50% betragen kann. Der Flottenversuch 
findet nicht bei uns, sondern ebenfalls in 
den USA statt. Das Versuchsprojekt läuft 
in Kooperation mit EPRI und amerika-
nischen Stadtwerken. Es wurde im Jahr 
2007 nochmals deutlich ausgeweitet. Ei-
nes der Testfahrzeuge liefert jeden Mor-
gen emissionsfrei die Zeitungen der New 
York Times aus.

Zusätzlich zu den Flottentests mit Lie-
ferfahrzeugen, PKWs und SUVs (Sports 
Utility Vehicles) laufen in den USA auch 
erste Versuche mit Schulbussen und 
Baustellenfahrzeugen. Die meisten die-
ser Versuche werden ebenfalls vom EPRI 
wissenschaftlich begleitet.

Viele Presseartikel drehen sich in den 
USA aber vor allem um den Volt, eine 
neue Konzeptstudie von General Motors. 
Die Ziele der GM-Vorstände sind hoch 
gesteckt. GM-Vize Bob Lutz hat schon 
mehrfach betont, dass man sehr ent-
täuscht wäre, wenn es General Motors 
nicht gelingen würde, den Volt bis 2010 
serienreif auf die Strasse zu bringen. Dies 
ist ein ehrgeiziges Ziel, aber die Politik 
macht Druck. Gemeinsam mit den poten-
tiellen Batterieherstellern (Cobasys/A123 
Systems bzw. Johnson Controls/Saft) 
sucht GM im Moment nach Herstellungs-
verfahren, die es erlauben würden jähr-

made in germany 2004. Der Daimler-crys-
ler sprinter als Phev.

Dassault-heuliez hat vier Plug-in hybride 
am challenge bibendum 2006 teilnehmen 
lassen.

Der renault Kangoo als „steckdosen“-hy-
brid wurde „elect´road“ genannt und rund 
150 mal gebaut.

ein in den stadtwerken sacramento zum 
Phev umgerüsteter toyota Prius.

Der lohner-Porsche war bereits 1900 als 
„steckdosen“-hybrid verfügbar.
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genF, lOndOn, PariS, l.a.
LANGE wURDEN ELEKTRISCHE AUToS NAHEZU KoMPLETT IGNoRIERT.  
IN DER LETZTEN ZEIT KANN MAN SICH DAFÜR VoR NEUEN ANKÜNDIGUNGEN 
KAUM RETTEN. wIR STELLEN DIE AKTUELLEN ENTwICKLUNGEN VoR. 

n ahezu 100 Jahre versank das Elek-
troauto in einen Dornröschenschlaf. 

Die Technik wurde sowohl von der Indus-
trie als auch von der Politik und Bürger-
gesellschaft ignoriert. Wie der Film „Who 
killed the Electric Car“ aufgezeigt hat, 
war diese Geringschätzung oftmals auch 
kein reiner Zufall. Die Energiekrise und 
die damit zusammenhängende Finanz- 
und potentielle Wirtschaftskrise hat der 
Effizienztechnologie „Elektroauto“ in 
den letzten drei Jahren einen massiven 
Schub nach vorne gegeben.

Dass die Autonation Deutschland für 
die Entwicklung der elektrischen Mobi-
lität bisher eher unbedeutend ist, zeigt 
sich unter anderem daran, dass die gros-
sen deutschen Autohersteller bis vor 
kurzem ihre Elektrofahrzeugentwicklun-
gen eher aktiv schlechtgeredet oder gar 
totgeschwiegen haben. Doch vor allem 
die Tatsache, dass wirklich interessante 
Elektrofahrzeuge auf Automobilmessen 
im Ausland vorgestellt werden, verdeut-
licht, dass Deutschland (noch?) nicht der 
Nabel der Elektromobilität ist. 

genfer autosalon
In der neutralen Schweiz gibt es den 

Genfer Autosalon und den schweizeri-
schen Verband für elektrische und effi-
ziente Straßenfahrzeuge (e’mobile). Die 
Mitglieder von e’mobile werden bei ihren 
Aktionen von den Automobilherstellern 
und -umrüstern gut mit Ausstellungsstü-
cken versorgt. So konnte man in diesem 
März in Genf neben dem Cleanova II EOS 
Lieferwagen (siehe SONNEN ENERGIE 
04-2007) auch den von der italienischen 
Micro-Vett auf Elektroantrieb umgebau-
ten Fiat Fiorino Cargo sehen. Dieser 
Kleintransporter sollte eigentlich Ende 
dieses Jahres mit einer Reichweite von 
100 km als reines E-Fahrzeug angebo-
ten werden. Ob man den Termin halten 
wird?

Bei e’mobile ist seit kurzem auch der 
erste Zwischenbericht zum Praxisbetrieb 
zweier LKWs für Typ Modec Van zu fin-
den. Dieser in England gefertigte Liefer-
wagen hat eine Zuladung von 2.000 kg 
und ist dort schon seit längerem bei ei-
nigen Flottenbetreibern erfolgreich im 

Einsatz. Wir werden uns dieses Fahrzeug 
in einer der kommenden Ausgaben etwas 
genauer anschauen. 

Bereits in dieser SONNENENERGIE ha-
ben wir uns den Elektro(hybrid)fahrzeu-
gen der chinesischen Firma BYD (Build 
Your Dreams) ausführlich gewidmet. Der 
BYD F3 DM wurde in Genf erstmals in 
Europa gezeigt. Da sich Ende September 
der amerikanische Finanzmogul Warren 
Buffett für 230 Millionen US-Dollar 
zehn Prozent der BYD-Aktien gesichert 
hat, kann man davon ausgehen, dass 
das Unternehmen keine leere Luftnum-
mer ist.

In Genf standen aber vor allem das in 
einer überdimensionalen Luftblase ver-
packte Elektroauto Think City und die 
Zukunftsstudie Think Ox im Rampenlicht 
(siehe SONNENENERGIE 03-2008). Im 
August hat Think beim amerikanischen 
Batteriehersteller EnerDel einen 70 Mil-
lionen US-Dollar schweren Großauftrag 
für 5.000 Lithium-Batteriesätze plat-
ziert. Da jeder Energiespeicher 27 kWh 
Strom aufnimmt, hat Think damit einen 
Preis von 350 Euro je Kilowattstunde 
Speicherkapazität aushandeln können. 
Warum deutsche Großkonzerne und 
Autoanalysten noch immer mit deutlich 
höheren Kosten rechnen ist vor diesem 
Hintergrund nicht nachvollziehbar.

Der Think City war auch schon in Euro-
pa auf Tour. Die meiste Zeit hat er dabei 
neben seiner skandinavischen Heimatre-
gion offenbar in Paris und London ver-
bracht, da dort aufgrund staatlicher und 
kommunaler Rahmenbedingungen eine 
baldige Markteinführung attraktiv und 
ökonomisch machbar erscheint. 

london Motor show
In London gibt es nicht nur die City 

Maut, die sich im Jahr auf über 2000 Euro 
beziffern kann und von der Elektrofahr-
zeuge befreit sind. London bietet E-Mo-
bilisten auch andere Nutzervorteile, wie 
kostenloses Parken und ein, wenn auch 
bescheidenes, Netz von Ladepunkten. 
Diese Maßnahmen waren so erfolgreich, 
dass binnen kurzer Zeit in London die 
Zahl der Elektroautos auf über 1.600 an-
gestiegen ist. 

Cleanova ii eOs — Plug-in Hybrid umbau

fiat fiorino electric — elektroautoumbau

Modec van — elektrolastwagen

BYD f3 DM — Plug-in Hybrid Prototyp

think City — elektroauto
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Bei vielen dieser Mobile handelte es 
sich um Produkte der Automarke Nice, 
die ihren Hauptsitz in London hat. Der 
Firmenname stand ursprünglich für 
No Internal Combustion Engine (Ohne 
Verbrennungsmotor), weshalb die Pro-
duktpalette auch nur aus Elektromobi-
len besteht. Die Nice Car Company lässt 
eigene Fahrzeuge fertigen und vertreibt 
gleichzeitig Elektromobile anderer Her-
steller wie etwa den Vectrix Scooter (siehe 
SONNENENERGIE 04-2008).

london — nice Mega City
Auf der British International Motor 

Show in London in diesem Juli hatte Nice 
die E-Motor-Umrüstung eines Fiat 500 
vorgestellt. Doch da man auf der Vor-
standsebene von Fiat derzeit kein echtes 
Interesse an Elektrofahrzeugen hat, wird 
Nice auch weiterhin vor allem seine Ei-
genentwicklungen verkaufen.

Den Nice Mega City gibt es schon län-
ger und das ab 15.000 Euro. Das Auto 
ist ein sehr kompaktes Stadtmobil (max. 
60 km/h) mit zwei Sitzplätzen und zwei 
Notsitzen. Die Bleibatterien verleihen 
ihm eine Reichweite von 100 km.

Etwas geräumiger ist der Nice Ze-0, 
den es in London zum ersten Mal zu se-
hen gab. Für 18.000 Euro erhält man fünf 
Türen und fünf Sitzplätze in einer net-
ten Hülle, die von einem Elektroantrieb 
auf bis zu 90 km/h beschleunigt wird. Im 
Preis sind jedoch nur Bleiakkus enthal-
ten und damit endet der Fahrspass bereits 
nach etwa 60 km.

Ebenfalls in Europa entworfen und in 
China gebaut wird das neue Nice MyCar. 
Dieser Zweisitzer ist ein Stadtmobil mit 
bis zu 100 km Reichweite (max. 60 km/h). 
Der Preis liegt bei 12.000 Euro inklusive 
Bleibatterien.

Die Nahverkehrsmobile von Nice sind 
klein, leicht, wendig und langsam und 
sollten damit eigentlich auch dem Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD) gefallen. 
Man kann sie wirklich kaufen und wirk-
lich fahren. Technisch sind die Produkte 
aber nicht besonders beeindruckend.

london und die e-sportwagen
Mit dem Lightning GT würden sich 

deutlich mehr Bundesbürger im Stau 
präsentieren wollen, als mit einem Stadt-
mobil. Der englische Edelsportwagen hat 
vier Radnabenmotoren, die im Zusam-
menspiel 480 kW Leistung bieten und mit 
den 30 schnellladefähigen NanoSafe-Ak-
kus der Firma AltairNano das Auto locker 
auf 200 km/h katapultieren sollen. Über 
300 km soll man mit einer vollen Strom-
ladung fahren können. Der Verkaufsstart 
steht noch nicht fest, aber man peile das 
Jahr 2009 an. Rund 200.000 Euro sollten 
Kaufwillige bis dahin angespart haben. 

Anzahlungen werden, natürlich, bereits 
heute bereitwillig entgegengenommen. 

Der in Kalifornien entwickelte Tesla 
Roadster (200 km/h schnell, 350 km weit) 
ist da schon deutlich realer. Er wurde in 
London nach langer Zeit zum ersten Mal 
offiziell in Europa vorgestellt. Durch den 
schlechten Dollar-Kurs ist das Unterneh-
men fast schon gezwungen seine Kund-
schaft auch auf dieser Seite des Atlantiks 
zu suchen. Nachdem im August auch die 
deutsche Presse diesen Sportwagen fah-
ren durfte und nur lobende Worte fand, 
scheint sich durch den Tesla das Image 
der Elektromobilität auch hierzulande 
endgültig gewandelt zu haben.

Seit kurzem steht auch schon fest, wo 
der erste Servicestützpunkt für Deutsch-
land sein wird. Die JUWI AG aus Wörrstadt 
in Rheinland-Pfalz, ein Unternehmen, 
das mit Windparks und anderen erneuer-
baren Energien groß geworden ist, hat im 
September die ersten 11 Tesla Roadster 
für Deutschland geordert — Stückpreis: 
rund 100.000 Euro. Da im Moment nur 
ein Fahrzeug pro Woche endmontiert 
wird, sollten sich Kaufinteressenten auf 
eine Wartezeit von etwa einem Jahr ein-
stellen. 

Detroit und 100 Jahre gM
Es gibt zwei Dinge, mit denen der Ge-

neral Motors Konzern seit über einem 
Jahr in der Presse zu finden ist: erstens 
die extrem schlechte finanzielle Lage des 
Unternehmens und zweitens das Elektro-
hybridauto Chevrolet Volt.

Die Erklärung für die massive Werbe-
kampagne rund um den Volt scheint sehr 
einfach. Ende September wurde von der 
US-Regierung für die angeschlagenen 
„Detroit-Three“ (GM, Ford, Chrysler) ein 
Sonderkredit in Höhe von 25 Milliarden 
US-Dollar bewilligt. Dieser soll vor allem 
den Firmen zukommen, die zukunftsfä-
hige Fahrzeugkonzepte entwickeln.

Bei der Feier zum 100-jährigen Beste-
hen von General Motors stand deshalb 
am 16. September auch nur der Chevro-
let Volt im Rampenlicht. Vorstandsvorsit-
zender Rick Wagoner erklärte, dass nach 
100 Jahren klassischer Automobile nun 
die Zeit der Veränderungen bevorsteht 
und der Volt dafür ein Symbol sei. Mit 
dem Volt will man die Technologiefüh-
rerschaft wieder zurückgewinnen.

In den letzten zwölf Monaten hat GM 
das Erscheinungsbild des Volt komplett 
überarbeitet, zwei Batteriesysteme aus-
giebig getestet und offenbar ein Fahr-
zeug für die Erprobung des Antriebs-
stranges gebaut. Die Markteinführung 
wurde auf Ende 2010 verschoben und 
zum Verkaufspreis gibt es noch immer 
keine, oder korrekter, viele widersprüch-
liche Aussagen.

nice Mega City — elektrostadtmobil

nice ze-0 — elektrostadtmobil

nice MyCar — elektrostadtmobil

lightning gt — elektrosportwagenprototyp

tesla roadster — elektrosportwagen

gM volt — Plug-in Hybrid Prototyp

w
w

w
.n

ic
ec

ar
co

m
pa

ny
.c

o.
uk

w
w

w
.n

ic
ec

ar
co

m
pa

ny
.c

o.
uk

w
w

w
.n

ic
ec

ar
co

m
pa

ny
.c

o.
uk

w
w

w
.li

gh
tn

in
gc

ar
co

m
pa

ny
.c

o.
uk

w
w

w
.ju

w
i.d

e
gm

-v
ol

t.c
om

35
JULI-AUGUST 2007 I 

RU
BRIK 

 M
O

BILITÄT

Plug-in Partner
Nachdem vielen Politikern die Abhän-

gigkeit vom Öl bewusst geworden ist, 
wurde in den USA das sicherheitspoli-
tische Potential der „Plug-in Hybrids“ 
(PHEV) erkannt. Bei der Stromproduktion 
steht eine Vielzahl von heimischen Ener-
giequellen zur Verfügung, doch der Erd-
ölbedarf muss Jahr für Jahr zunehmend 
über Importe gedeckt werden. 

Selbst das US-Militär befasste sich mit 
dem Thema „Plug-in Hybrid“. Der neue 
Shadow RST-V verspricht unter anderem 
bis zu 60% Spriteinsparung. Die Treib-
stoffversorgung der Truppen ist nicht nur 
eine logistische Herausforderung, son-
dern die Kosten für den Sprit explodieren 
in letzter Zeit und gefährden so wichtige 
Rüstungsprojekte. Es grenzt schon an 
Realsatire, wenn man bedenkt, dass die 
militärische Sicherung der Erdölproduk-
tion bald vielleicht nur noch mit Hybrid-
Elektro-Kampffahrzeugen bezahlbar sein 
sollte.

Die meisten Projekte sind dennoch zi-
viler Natur. Das US Department of Ener-
gie (DoE) hat mehrere Untersuchungen 
zum Thema „Plug-in Hybrid Fahrzeuge“ 
in Auftrag gegeben. Das Electric Power 
Research Institute (EPRI), das Argonne 
National Laboratory (ANL) als auch das 
National Renewable Energy Laboratory 
(NREL) haben gerechnet, gemessen und 
getestet. In den USA sind wissenschaftli-
che Arbeiten zu dem Thema schon lange 
verfügbar.

Anfang 2006 hat sich eine Initiative mit 
dem Namen „Plug-in Partners“ gegrün-
det. Dieser Zusammenschluss aus einer 
Vielzahl von Städten, Stadtwerken und 
anderen Organisationen verfolgt das Ziel, 
die Markteinführung von Plug-in Hybrids 
zu beschleunigen.

Da keine entsprechenden Fahrzeuge 
am Markt verfügbar waren, haben Privat-
leute begonnen Umrüstsätze für normale 
Hybridfahrzeuge zu entwickeln. Als Ba-
sisfahrzeug diente vor allem der Toyota 
Prius, da man hier „nur“ die kleine Bat-
terie durch eine größere ersetzen musste. 
Die so bei EnergyCS (USA) und Hymoti-
on (Kanada) entstandenen Umrüstsätze 
werden heute auch in Europa vermarktet. 
Den Umrüstsatz für den Prius vertreibt 
seit Anfang 2007 die holländische Firma 
Ecordis. Der genaue Preis ist bisher noch 
nicht bekannt, aber bei geringen Stück-
zahlen sind Kosten von etwa 15.000 Euro 
zu erwarten. 

Eine Lithium-Batterie mit 9 kWh Spei-
cherkapazität verhilft dem heutigen Prius 
zu rund 50 km emissionsfreier Wegstre-
cke. Bedingt durch das Basisauto und 
den zu schwachen Elektromotor ist man 
hier jedoch auf den Stadtverkehr und Ge-

schwindigkeiten unterhalb von 65 km/h 
eingeschränkt. Dies hat Auswirkungen 
auf das Motorenmanagement. Der Ver-
brennungsmotor muss in der Praxis rela-
tiv oft anspringen und bei kaltem Kataly-
sator sind die Abgaswerte nicht optimal. 
Das Argonne National Laboratory hat erst 
kürzlich Abgasuntersuchungen durch-
geführt und festgestellt, dass nicht alle 
Umrüstungen und Betriebsstrategien im 
Falle des Plug-in-Prius vorteilhaft sind.

Tests mit entsprechend umgebauten 
Toyota Prius PKWs wurden bisher vor 
allem in den USA und England durchge-
führt. Im Rahmen eines mit 10 Millionen 
US-Dollar finanzierten Flottenversuches 
plant der Bundesstaat New York rund 600 
Fahrzeuge umzurüsten.

Plug-in fahrzeuge
Vergleichbare Leistungsmerkmale wie 

beim Plug-in-Prius findet man auch beim 
Plug-in Hybrid Sprinter, den DaimlerCh-
rysler gebaut hat. Der Lieferwagen wurde 
zu Testzwecken sowohl mit Benzin- und 
Dieselmotor gebaut und teilweise mit 
14 kWh NiMH oder Lithium-Akkus be-
stückt. Elektrisch kann man rund 30 km 
im Stadttempo zurücklegen, was für die 
Auslieferung von Waren im Stadtkern 
durchaus ausreichend ist. Erste Versu-
che haben ergeben, dass abhängig vom 
Nutzungsprofil die Reduktion der CO2-
Emissionen im Lieferverkehr 10 bis zu 
50% betragen kann. Der Flottenversuch 
findet nicht bei uns, sondern ebenfalls in 
den USA statt. Das Versuchsprojekt läuft 
in Kooperation mit EPRI und amerika-
nischen Stadtwerken. Es wurde im Jahr 
2007 nochmals deutlich ausgeweitet. Ei-
nes der Testfahrzeuge liefert jeden Mor-
gen emissionsfrei die Zeitungen der New 
York Times aus.

Zusätzlich zu den Flottentests mit Lie-
ferfahrzeugen, PKWs und SUVs (Sports 
Utility Vehicles) laufen in den USA auch 
erste Versuche mit Schulbussen und 
Baustellenfahrzeugen. Die meisten die-
ser Versuche werden ebenfalls vom EPRI 
wissenschaftlich begleitet.

Viele Presseartikel drehen sich in den 
USA aber vor allem um den Volt, eine 
neue Konzeptstudie von General Motors. 
Die Ziele der GM-Vorstände sind hoch 
gesteckt. GM-Vize Bob Lutz hat schon 
mehrfach betont, dass man sehr ent-
täuscht wäre, wenn es General Motors 
nicht gelingen würde, den Volt bis 2010 
serienreif auf die Strasse zu bringen. Dies 
ist ein ehrgeiziges Ziel, aber die Politik 
macht Druck. Gemeinsam mit den poten-
tiellen Batterieherstellern (Cobasys/A123 
Systems bzw. Johnson Controls/Saft) 
sucht GM im Moment nach Herstellungs-
verfahren, die es erlauben würden jähr-

made in germany 2004. Der Daimler-crys-
ler sprinter als Phev.

Dassault-heuliez hat vier Plug-in hybride 
am challenge bibendum 2006 teilnehmen 
lassen.

Der renault Kangoo als „steckdosen“-hy-
brid wurde „elect´road“ genannt und rund 
150 mal gebaut.

ein in den stadtwerken sacramento zum 
Phev umgerüsteter toyota Prius.

Der lohner-Porsche war bereits 1900 als 
„steckdosen“-hybrid verfügbar.
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Plug-In hYbrID
Die zuKuNft lieGt iM „StecKDoSeN“-hybriD. Nur eiN fahrzeuG, DaSS Die 
tyPiScheN KurzStrecKeN reiN eleKtriSch zurÜcKleGeN KaNN iSt Mit eiNer 
SolareN eNerGieStruKtur VereiNbar.

a ls ein vollwertiges Auto wird man das 
reine Elektrofahrzeug auf absehbare 

Zeit nicht akzeptieren. Obwohl es überall 
Steckdosen, also potentielle Stromtank-
stellen gibt und obwohl die meisten Fahr-
ten kürzer als 50 km, meist sogar kürzer 
als 15 km sind, wird es schwierig sein, den 
Autokäufern die Angst vor dem „Liegen-
bleiben mit leerer Batterie“ zu nehmen. 
Lediglich als Zweitwagen können sich die 
meisten Menschen das reine Elektroauto 
vorstellen.

Bei 82 Millionen Bundesbürgern und 
45 Millionen zugelassenen PKWs ist der 
Anteil an Zweitwagen bereits enorm groß 
(ca. 10 Millionen). Doch für eine schnel-
le Markteinführung braucht man – aus 
technischen und psychologischen Grün-
den – offensichtlich andere Konzepte. In 
den USA wird deshalb seit einigen Jahren 

von politischer Seite der Plug-in Hybrid 
gefordert. Ein Elektroauto mit Notstrom-
generator.

„Plug-in“ bedeutet nichts anderes als 
„in die Steckdose stecken“. Hat man bis-
her damit geworben, dass ein Hybridauto 
nie an die Steckdose muss, so fordert man 
in den USA nun Hybridautos, die an die 
Steckdose dürfen. 

gute gründe
Die grundlegende Argumentation ist 

naheliegend und deshalb auch gar nicht 
neu. Verbrennungsfahrzeuge sind in ih-
rer Effizienz nahezu ausgereizt. Nur ein 
geringeres Gewicht und eine reduzierte 
Größe kann bei normalen Fahrzeugen 
zu deutlichen Spriteinsparungen führen. 
Nennenswerte Effizienz im Antrieb kann 
nur noch durch den Elektromotor kom-

men, sprich die Hybridisierung.
Reine Elektroautos benötigen zu vie-

le, heute noch sehr teuere Batterien, um 
auch für Langstrecken und damit als 
Erstfahrzeug einsetzbar zu sein. Wenn 
man bei den seltenen Langstrecken oder 
auch in Notfällen den Strom direkt im 
Fahrzeug herstellen könnte, dann würde 
man mit deutlich kleineren Batterien aus-
kommen. Dies würde neben dem Gewicht 
auch noch die Kosten der Fahrzeuge re-
duzieren und den Besitzern die Angst vor 
leergefahrenen Batterien nehmen. 

geschichte
Fahrzeuge von dieser Bauart fuhren 

schon um 1900. Ferdinand Porsche zählt 
sicherlich zu den bekanntesten Kon-
strukteuren der damaligen Zeit. In den 
letzten Jahren hat vor allem Professor 
Andrew Frank (University of California, 
Davis) diesen Fahrzeugtyp studiert und 
eine Vielzahl von Prototypen gebaut. 
Aber auch die großen Autohersteller ha-
ben sich sporadisch mit Plug-in Hybrid 
(PHEV) Konzepten beschäftigt.

Eine der bei uns bekanntesten Ent-
wicklungen dieser Bauart war der Audi 
Duo (1989). Ein Audi A4 wurde mit ei-
ner zusätzlichen Nickel-Cadmium-Batte-
rie bestückt und auf der Hinterradachse 
wurde ein Elektromotor montiert, der im 
Stadtverkehr als Antrieb genutzt werden 
konnte. Im Rahmen des Forschungs-
programms ELCIDIS wurden mit diesem 
Fahrzeug in einem kleinen Flottenver-
such Erfahrungen gesammelt.

In Frankreich lieferte Renault um 
das Jahr 2002 etwa 150 seiner Kangoo 
Fahrzeuge als „Elect’road“-Modell aus. 
Hierbei wurde die reine Elektroversion, 
der „Electrique“, um einen kleinen Not-
stromgenerator erweitert. Der so ent-
standene Serielle-Hybrid war zwar ein 
vollwertiger PKW – mit Airbag, 5 Sitz-
plätzen und Klimaanlagen – jedoch war 
seine Leistungsfähigkeit durch die Ni-
ckel-Cadmium-Batterien, den zu schwa-
chen Generator und den extrem kleinen 
5-Liter Benzintank immer noch zu einge-
schränkt. Zur Massentauglichkeit fehlten 
damals die Lithium-Batterien.

erst durch die steckdose öffnet sich das automobil dem großen elektrischen energiepoten-
tial aus dem solaren strommix. Der „steckdosen“-hybrid ist eine praxistaugliche lösung für 
maximalen Klimaschutz.
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Plug-in Partner
Nachdem vielen Politikern die Abhän-

gigkeit vom Öl bewusst geworden ist, 
wurde in den USA das sicherheitspoli-
tische Potential der „Plug-in Hybrids“ 
(PHEV) erkannt. Bei der Stromproduktion 
steht eine Vielzahl von heimischen Ener-
giequellen zur Verfügung, doch der Erd-
ölbedarf muss Jahr für Jahr zunehmend 
über Importe gedeckt werden. 

Selbst das US-Militär befasste sich mit 
dem Thema „Plug-in Hybrid“. Der neue 
Shadow RST-V verspricht unter anderem 
bis zu 60% Spriteinsparung. Die Treib-
stoffversorgung der Truppen ist nicht nur 
eine logistische Herausforderung, son-
dern die Kosten für den Sprit explodieren 
in letzter Zeit und gefährden so wichtige 
Rüstungsprojekte. Es grenzt schon an 
Realsatire, wenn man bedenkt, dass die 
militärische Sicherung der Erdölproduk-
tion bald vielleicht nur noch mit Hybrid-
Elektro-Kampffahrzeugen bezahlbar sein 
sollte.

Die meisten Projekte sind dennoch zi-
viler Natur. Das US Department of Ener-
gie (DoE) hat mehrere Untersuchungen 
zum Thema „Plug-in Hybrid Fahrzeuge“ 
in Auftrag gegeben. Das Electric Power 
Research Institute (EPRI), das Argonne 
National Laboratory (ANL) als auch das 
National Renewable Energy Laboratory 
(NREL) haben gerechnet, gemessen und 
getestet. In den USA sind wissenschaftli-
che Arbeiten zu dem Thema schon lange 
verfügbar.

Anfang 2006 hat sich eine Initiative mit 
dem Namen „Plug-in Partners“ gegrün-
det. Dieser Zusammenschluss aus einer 
Vielzahl von Städten, Stadtwerken und 
anderen Organisationen verfolgt das Ziel, 
die Markteinführung von Plug-in Hybrids 
zu beschleunigen.

Da keine entsprechenden Fahrzeuge 
am Markt verfügbar waren, haben Privat-
leute begonnen Umrüstsätze für normale 
Hybridfahrzeuge zu entwickeln. Als Ba-
sisfahrzeug diente vor allem der Toyota 
Prius, da man hier „nur“ die kleine Bat-
terie durch eine größere ersetzen musste. 
Die so bei EnergyCS (USA) und Hymoti-
on (Kanada) entstandenen Umrüstsätze 
werden heute auch in Europa vermarktet. 
Den Umrüstsatz für den Prius vertreibt 
seit Anfang 2007 die holländische Firma 
Ecordis. Der genaue Preis ist bisher noch 
nicht bekannt, aber bei geringen Stück-
zahlen sind Kosten von etwa 15.000 Euro 
zu erwarten. 

Eine Lithium-Batterie mit 9 kWh Spei-
cherkapazität verhilft dem heutigen Prius 
zu rund 50 km emissionsfreier Wegstre-
cke. Bedingt durch das Basisauto und 
den zu schwachen Elektromotor ist man 
hier jedoch auf den Stadtverkehr und Ge-

schwindigkeiten unterhalb von 65 km/h 
eingeschränkt. Dies hat Auswirkungen 
auf das Motorenmanagement. Der Ver-
brennungsmotor muss in der Praxis rela-
tiv oft anspringen und bei kaltem Kataly-
sator sind die Abgaswerte nicht optimal. 
Das Argonne National Laboratory hat erst 
kürzlich Abgasuntersuchungen durch-
geführt und festgestellt, dass nicht alle 
Umrüstungen und Betriebsstrategien im 
Falle des Plug-in-Prius vorteilhaft sind.

Tests mit entsprechend umgebauten 
Toyota Prius PKWs wurden bisher vor 
allem in den USA und England durchge-
führt. Im Rahmen eines mit 10 Millionen 
US-Dollar finanzierten Flottenversuches 
plant der Bundesstaat New York rund 600 
Fahrzeuge umzurüsten.

Plug-in fahrzeuge
Vergleichbare Leistungsmerkmale wie 

beim Plug-in-Prius findet man auch beim 
Plug-in Hybrid Sprinter, den DaimlerCh-
rysler gebaut hat. Der Lieferwagen wurde 
zu Testzwecken sowohl mit Benzin- und 
Dieselmotor gebaut und teilweise mit 
14 kWh NiMH oder Lithium-Akkus be-
stückt. Elektrisch kann man rund 30 km 
im Stadttempo zurücklegen, was für die 
Auslieferung von Waren im Stadtkern 
durchaus ausreichend ist. Erste Versu-
che haben ergeben, dass abhängig vom 
Nutzungsprofil die Reduktion der CO2-
Emissionen im Lieferverkehr 10 bis zu 
50% betragen kann. Der Flottenversuch 
findet nicht bei uns, sondern ebenfalls in 
den USA statt. Das Versuchsprojekt läuft 
in Kooperation mit EPRI und amerika-
nischen Stadtwerken. Es wurde im Jahr 
2007 nochmals deutlich ausgeweitet. Ei-
nes der Testfahrzeuge liefert jeden Mor-
gen emissionsfrei die Zeitungen der New 
York Times aus.

Zusätzlich zu den Flottentests mit Lie-
ferfahrzeugen, PKWs und SUVs (Sports 
Utility Vehicles) laufen in den USA auch 
erste Versuche mit Schulbussen und 
Baustellenfahrzeugen. Die meisten die-
ser Versuche werden ebenfalls vom EPRI 
wissenschaftlich begleitet.

Viele Presseartikel drehen sich in den 
USA aber vor allem um den Volt, eine 
neue Konzeptstudie von General Motors. 
Die Ziele der GM-Vorstände sind hoch 
gesteckt. GM-Vize Bob Lutz hat schon 
mehrfach betont, dass man sehr ent-
täuscht wäre, wenn es General Motors 
nicht gelingen würde, den Volt bis 2010 
serienreif auf die Strasse zu bringen. Dies 
ist ein ehrgeiziges Ziel, aber die Politik 
macht Druck. Gemeinsam mit den poten-
tiellen Batterieherstellern (Cobasys/A123 
Systems bzw. Johnson Controls/Saft) 
sucht GM im Moment nach Herstellungs-
verfahren, die es erlauben würden jähr-

made in germany 2004. Der Daimler-crys-
ler sprinter als Phev.

Dassault-heuliez hat vier Plug-in hybride 
am challenge bibendum 2006 teilnehmen 
lassen.

Der renault Kangoo als „steckdosen“-hy-
brid wurde „elect´road“ genannt und rund 
150 mal gebaut.

ein in den stadtwerken sacramento zum 
Phev umgerüsteter toyota Prius.

Der lohner-Porsche war bereits 1900 als 
„steckdosen“-hybrid verfügbar.
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L.A., BOZEN, DETROIT
IN ZEITEN DER FINANZ- UND AUTOMOBILKRISE TRITT DAS ELEKTROAUTO 
IMMER STÄRKER ALS STRATEGISCHE TECHNOLOGIE IN DEN VORDERGRUND. 
SERIENNAHE PRODUKTE ZEICHNEN SICH IMMER DEUTLICHER AB.

H eute ist die Automobilkrise allge-
genwärtig und im Zuge der Sparan-

strengungen halten sich die Unterneh-
men auch zunehmend von der endlosen 
Zahl an Automobilmessen fern. Doch 
man hat den Eindruck, als ob die Zahl der 
vorgestellten Elektroautos in dem Maße 
zunimmt, wie das Image der Branche 
abnimmt.

L.A. Auto Show
Ende November war die Krise im Auto-

mobilsektor zwar schon abzusehen, doch 
die Branche zeigte sich in Los Angeles 
noch sehr optimistisch. Zu den wichtigs-
ten Neuvorstellungen der Messe zählten 
sicherlich die vielen Hybridmodelle, die in 
Kürze in Serie gehen sollten: z.B. der Ford 
Fusion Hybrid, der BMW 7er ActiveHybrid 
oder der Honda Insight.

Im Bereich der Elektroautos tummel-
ten sich zum ersten Mal die Studien der 
Firma Chrysler (siehe SONNENENERGIE 
06-2008) auf einer Messe und der BMW 
Mini E wurde offiziell enthüllt. Wie wir 
bereits ausführlich berichtet hatten (siehe 
SONNENENERGIE 01-2009), sollen vom 
Mini E rund 500 Fahrzeuge in diesem 
Jahr gebaut und an Testkunden ausgelie-
fert werden. Die gesamte Antriebstechnik 
stammt von einem Umrüster aus Kalifor-
nien (AC Propulsion), wo aufgrund der 
Fördergelder auch die meisten Fahrzeuge 
zur Erprobung ausgeliefert werden.

Deutlich weniger Stil und Leistung, 
aber sicherlich deutlich mehr Stauraum als 
beim Mini E, konnte in L.A. das Stadtmo-
bil der Firma L/E Automobiles bieten. Der 
Messestand des Intimate EV war jedoch 
genauso unfertig wie das Auto selbst. Das 
Fahrzeug war vor allem ein Symbol für 
den unermüdlichen Unternehmergeist 
mit dem viele kleine Firmen (Bastler?) 
sich um Elektroautos bemühen.

Bologna Motor Show
Tata Motors ist bei uns vor allem durch 

das geplante „2.000 Euro“-Billigauto, 
den Tata Nano, bekannt geworden. Das 
indische Unternehmen ist jedoch bereits 
heute der viertgrößte Hersteller von Last-
kraftwagen, der zweitgrößte Busherstel-
ler und seit kurzem auch Eigentümer der 
britischen Traditionsautomarken Jaguar 
und Land Rover. 

Nachdem der Tata Konzern die Anteils-
mehrheit beim norwegischen Elektroau-
tospezialisten Miljø Innovasjon über-
nommen hatte, war klar, dass man auch 
im Segment der E-Mobile aktiv werden 
will. Im Oktober 2008 wurde dann die 
Partnerschaft mit dem kanadischen Bat-
teriehersteller Electrovaya verkündet und 
mit dem Indica EV der erste Prototyp auf 
Basis der Lithium SuperPolymer Batterien 
vorgestellt.

Vom 5. bis 14.12.2008 war, fernab des 
großen Autozirkus-Rummels, in Italien 
auf der Bologna Motor Show erstmals 
der Nachfolger, der Tata Indica Vista EV 
zu sehen. Als weiteren Partner konnte 
man nun das ebenfalls kanadische Un-
ternehmen TM4 gewinnen, welches die 
Antriebstechnik beisteuern wird. TM4 ist 
eine Tochter des Energiekonzerns Hyd-
ro-Québec, der unter anderem auch die 
Patente für Lithium-Eisenphosphat-Bat-
terien sein eigen nennt. Motorentechnik 
von TM4 wurde bereits im französischen 
Cleanova verwendet. Beim bürstenlosen 
Permanentmagnet-E-Motor der TM-Mo-
tive Serie dreht sich der Rotor nicht im, 
sondern um den Stator. Dieser Trick soll 
dem nur 26 kg leichten Motor zu kurzzei-
tig bis zu 120 kW Leistung verhelfen (im 
Dauerbetrieb 37 kW) und soll über einen 
großen Drehzahlbereich eine sehr hohe 
Effizienz ermöglichen (max. 96%).

Im Tata Indica wird die Leistung auf 
60 kW reduziert, womit der viersitzige PKW 
aber problemlos normale Fahrleistungen 
erbringen kann. Das Unternehmen peilt 
eine Reisegeschwindigkeit von 120 km/h 
und bis zu 200 km Reichweite an.

Tata Motors hat nun alle strategischen 
Partner im Boot, womit dem Produkti-
onsstart des Elektroautos für Ende 2009 
nichts mehr im Wege stehen sollte. Im 
ersten Schritt soll dieses Jahr in Norwe-
gen eine Testflotte von 100 Fahrzeugen 
gebaut werden. Danach soll der Verkauf 
in Europa und in Indien beginnen.

Berlin
Rund ein Jahr nach der Vorstellung der 

Designstudie fuhr am 15. Januar der ers-
te Prototyp des Schweizer Mindset auf 
unseren Straßen. Das eigenwillig anmu-
tende Elektroauto entstammt der Feder 
des ehemaligen VW-Chefdesigners Murat 

BMW Mini E - Elektroautoumbau
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Tata Indica Vista EV - Elektroautoumbau
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Günak. Das Sport-Coupé soll mit einer 
Akkuladung mindestens 100 km weit 
fahren können und transportiert dabei 
Fahrer und Beifahrer auf einer unteilba-
ren Sitzbank mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von ausreichenden 140 km/h. Im 
hinteren Gepäckraum des 4,20 Meter 
langen Fahrzeugs kann bei Bedarf eine 
zusätzliche Sitzbank für zwei weitere Per-
sonen eingebaut werden.

Ebenfalls im Heck soll für Langstre-
ckenfahrten ein kleiner Notstromgenera-
tor mit 17 kW Stromleistung eingebaut 
werden können. Wenn man diesen nicht 
braucht, soll man ihn laut Hersteller ganz 
einfach selber ausbauen und in der Gara-
ge oder dem Keller zwischenlagern kön-
nen. Sicherlich steht der Zweckentfrem-
dung dieses Zweizylinders als heimisches 
Blockheizkraftwerk nicht viel im Wege. 

Den Kenndaten nach hätte der Mind-
set das Potential zu einem E3-Mobil-
Anwärter, wäre da nicht der relativ hohe 
Verkaufspreis. Um die 50.000 Euro sollte 
man einplanen, wenn man das Auto Ende 
2009 bei seiner geplanten Markteinfüh-
rung erwerben will. 

Detroit Auto Show
Vermutlich war gerade wegen der mas-

siven Finanzprobleme der Autobranche 
das Zukunftsthema „Elektromobilität“ in 
diesem Jahr auf der Automesse in Detroit 
so stark vertreten wie noch nie.

Ford präsentierte eine Strategie zur 
raschen Umstellung der Modellpalette 
auf Hybrid- und reine Elektrofahrzeuge. 
Bereits 2010 will man in Zusammenarbeit 
mit Tanfield in England eine elektrische 
Version des Ford Transit und des klei-
neren Transit Connect anbieten. Beide 
Produkte bietet Smith Electric Vehicles, 
ein Tanfield Tochterunternehmen, be-
reits heute an.

Im Jahr 2011 soll ein reines Elektroau-
to auf den Markt kommen. Dieses wird 
zur Zeit zusammen mit Magna entwi-
ckelt. Die Antriebstechnik konnte bereits 
zur Messe in einem umgerüsteten Ford 
Focus probegefahren werden. Bis 2012 
will Ford insgesamt vier Elektroautos im 
Programm haben, darunter auch eines 
mit „Notstromgenerator“ (einen Plug-in 
Hybriden)

Viele, viele Elektrohybride
General Motors zeigt wieder seine bei-

den bekannten Elektrohybridautos: Saturn 
VUE und Volt. Eine echte Neuheit war, dass 
man sich beim Volt nun für die Lithium-
Zellen der Firma LG-Chem entschieden 
hat und dass man in den USA jetzt eine 
eigene Batteriefabrik bauen will.

Bei Chrysler waren neben den üblichen 
Wasserstoffauto-Studien à la EcoVoya-
ger die schon bekannten drei E-Auto-

Prototypen der ENVI-Plattform zu se-
hen. Neu hinzugekommen ist der Jeep 
Patriot EV und der Chrysler 200C EV. 
Beide Elektrohybridautos sollen 60 km 
mit Batteriestrom fahren können bevor 
der benzingetriebene Notstromgenerator 
anspringen muss. In der Presse ging es vor 
allem darum, dass Chrysler plant 35% des 
Unternehmens „kostenlos“ an Fiat abzu-
treten, um dann im Gegenzug Zugriff auf 
die Kleinwagen-Modellplatte des italie-
nischen Autobauers zu bekommen.

Bereits vor einem Jahr hatte Fisker Au-
tomotive den Prototypen des viertürigen 
und viersitzigen Fisker Karma vorgestellt. 
Das Elektrohybrid-Luxus-Sportauto kann 
80 km rein elektrisch fahren und wirft 
danach seinen benzingetriebenen, vierzy-
lindrigen 200 kW-Notstromgenerator an.

In diesem Jahr enthüllte der Firmen-
gründer Henrik Fisker die endgültige 
Form des Karma. Die Produktion wird 
bei Valmet in Finnland erfolgen und 
die Lithium-Batterien werden aus Ka-
nada von Advanced Lithium Power bei-
gesteuert. Ende 2009 sollen die ersten 
Wagen mit einem Verkaufspreis von rund 
60.000 Euro ausgeliefert werden.

Wer es noch sportlicher haben will, der 
wird vermutlich auf 2011 und den ganz 
neuen Karma S Sunset warten. Die Cab-
rioversion kommt mit lediglich zwei Tü-
ren aber ansonsten nahezu identischen 
Eigenschaften.

Tesla macht Schlagzeilen
Dass Henrik Fisker schicke Sportwagen 

entwerfen kann, hatte sich auch zu Tesla 
Motors herumgesprochen. Fisker war un-
ter anderem verantwortlich für den BMW 
Z8 und den Aston Martin Vantage. Der 
Designer bekam den Auftrag den neuen 
Tesla Model S zu gestalten, doch im Ver-
gleich zum Karma S muss das Ergebnis we-
nig beeindruckend gewesen sein, weshalb 
Tesla im April 2008 gegen Henrik Fisker 
vor Gericht zog, da er angeblich die besten 
Ideen für sich behalten haben soll. 

In Detroit war dieser Streit bereits bei-
gelegt und Tesla machte vor allem da-
durch Schlagzeilen, dass man die eigenen 
Kunden mit einer Preiserhöhung für Son-
derausstattungen überrumpelt hatte und 
dass man eine Partnerschaft mit Daimler 
verkünden konnte. Tesla soll nun offiziell 
die Akkusätze für den elektrischen Smart 
ED produzieren und will auch anderen 
Herstellern ähnliche Dienstleistungen 
rund um den hauseigenen Antriebs-
strang anbieten.

Sicherlich hat auch Daimler einiges zu 
bieten, was Tesla gut gebrauchen könnte. 
Da wäre zum Beispiel ein Patent auf die 
Klimatisierung von Batteriesystemen oder 
gar der Zugriff auf die zukünftigen Lithi-
um-Batterien aus dem Hause Daimler.

Ford Focus EV - Versuchsfahrzeug
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Fisker Karma - Elektrohybridauto
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rator in Aussicht. Dieser Plug-in Hybrid 
könnte zwar für die E3-Interessenten aus 
dem Gewerbebereich interessant sein, für 
die privaten Nutzer scheidet das Fahr-
zeug aber genau so aus wie der Dura-
Car Quicc. So wie Cleanova pokerte auch 
DuraCar auf die Ausschreibung von La 
Post und geriet durch die Finanzkrise 
zusätzlich ins Wanken. Mit einem neuen 
Investor ist DuraCar vor kurzem wieder 
aufgeblüht und auch die erneute Ankün-
digung der französischen Regierung, weit 
über 50.000 Fahrzeuge in den nächsten 
Jahren für den Energieriesen EdF und die 
Post auszuschreiben, verleiht dem Projekt 
DuraCar Quicc wieder Rückenwind. 

Vor dem gleichen Hintergrund wur-
de auch der elektrische Renault Kangoo 
wiederbelebt und der elektrische Mitsu-
bishi i MiEV vom reinen Stadtmobil zu 
einer „Cargo“-Version aufgebohrt. Damit 
kann sich auch Peugeot, der europäische 
Kooperationspartner von Mitsubishi, um 
Postfahrzeuge bewerben.

umrüstungen
Auch wenn reine Elektroautoentwick-

lungen wie der Think City, das Bolloré 
BlueCar, Reva NXR, oder der Nissan Leaf 
viele Vorteile bieten können, werden wir 
uns auch weiterhin vorwiegend mit ver-
schiedenen Umrüstungen beschäftigen. 
Die Basisfahrzeuge sind im In- und Aus-
land meist günstig zu kaufen und für die 
meisten Bauteile gibt es ein fl ächende-
ckendes Netz von Ersatzteilhändlern.

Die italienische Firma MicroVett rüstet 
schon sein einigen Jahren Autos auf E-
Antrieb um. Nach vielen Ankündigungen 
soll in diesem Jahr endlich der Fiat Fio-
rino mit Lithium-Akkus verfügbar sein. 
Das gleiche Basisfahrzeug wird auch im 
österreichischen Vorarlberg im Rahmen 
des VLOTTE-Projektes umgerüstet. Dort 
kommt jedoch eine andere Batterie- und 
Antriebstechnik zum Einsatz. Wir wer-
den uns auch diese Umrüstung genau 
anschauen. Das erste Testfahrzeug soll 
Ende 2009 fahren.

Für E3-Mobilisten, die nur ein Stadtau-
to suchen, könnte auch die aus Dresden 
stammende Umrüstung des Matiz inter-
essant sein. Unter dem Namen „CitySax“ 
wird dort eine Kleinserie gefertigt. Auch 
die Firma Fräger aus dem Raum Kassel 
bietet eine interessante Neuentwicklung 
an und ist am E3-Mobil-Projekt sehr in-
teressiert. Hier werden wir die Gespräche 
in den nächsten Monaten vertiefen.  

ausblick
Das Projekt „E3-Mobil“ wird wie ge-

plant weitergeführt. Neben dem weiteren 
Sammeln von Interessenten werden wir 
im Jahr 2010 unseren Fokus vor allem 
auf folgende Aspekte legen:

¾ Fahrzeugtests — 20.000 € sind viel 
Geld und wir sehen es als ganz ent-
scheidend an, dass wir potentielle 
Fahrzeuge im Vorfeld auf Herz und 
Nieren testen können. Hierzu suchen 
wir im Moment Partner und prüfen 
Möglichkeiten der Finanzierung.

¾ Batteriekosten — es zeichnet sich 
ab, dass der Batteriepreis auch wei-
terhin einen entscheidenden Anteil 
der Kosten ausmachen und auf-
grund der kurzen Garantiezeiten ein 
großes fi nanzielles Risiko beinhalten 
wird. Hier suchen wir nach Lösun-
gen, um das Risiko zu streuen oder 
zu reduzieren.

¾ Mobilitätsgesellschaft — für die 
Abwicklung einer Sammelbestellung 
braucht man eine professionelle 
Struktur. Zudem werden einige 
Fahrzeuge in der Anfangsphase 
auch nur an „Flottenbetreiber“ ab-

gegeben, um das Wartungsproblem 
in der Fläche besser in den Griff zu 
kriegen. Hierfür benötigen wir eine 
Art Mobilitätsgenossenschaft, die 
sich zu „E3-mobil – effi zient, elekt-
risch, erneuerbar“ bekennt.

Je konkreter das E3-Mobil wird, des-
to größer wird der Arbeits- und Kapi-
talaufwand. Ehrenamtlich ist dies nicht 
zu leisten. Nur wenn es uns gelingt in 
der Erneuerbaren Branche die richtigen 
Partner zusammenzubringen können wir 
das E3-Mobil zum Erfolg führen. Daran 
arbeiten wir.

[] www.e3-mobil.de

zum autOr:
	Tomi Engel leitet den 
DGS Fachausschuss Solare Mobilität
  tomi@objectfarm.org

auf der neuen internetseite des Projektes „e3-mobil“ fi nden sie nun auch aktuelle 
informationen zu unterschiedlichen fahrzeugen und deren Produktionsstatus. 
Die einzelnen Kandidaten werden auf ihre tauglichkeit als e3-mobil untersucht und 
entsprechend in unterschiedliche Kategorien eingestuft.
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 Offizielles Fachorgan der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Im Strudel der Finanzkrise
Bericht vom Renewable Energy Finance Forum 

E3-Mobil
Großer Zuspruch für das Elektroauto

Genf – London – Paris – L.A.
Neue Entwicklungen in der Automobilbranche

Fördermaßnahmen für E-Autos
DGS-Vorschläge zur schnellen Markteinführung

PV-Gemeinschaftsanlagen
Teil 6 – Der laufende Betrieb

Nahezu emissionsfrei heizen
Kalte Nahwärmenetze für mehr Energieeffi zienz

Stand-by, Goodbye
Einsparmöglichkeiten bei Bereitschaftsstrom

Schwerpunkt
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E f f i z i e n z
Erneuerbare
Einsparung

Mobil

elektro-„Vans“ Duracar  
„Quicc“

mitsubishi  
„i mieV cargo“

renault  
„Kangoo ze“

VlOtte  
„fiorino“

microVett  
„fiorino“

Sitzplätze 2 2 oder 4 2 oder 4 2 oder 5 2 oder 5

zuladung 600 kg ? ? 400 kg 400 kg

höchstgeschwindigkeit 120 km/h 130 km/h 130 km/h 100 km/h 130 km/h

reichweite mit hilfsmotor — — — — —

rein elektrische reichweite bis 150 km bis 140 km bis 100 km bis 100 km bis 100 km

fahrstrom je 100 km 15 kWh 15 kWh 15–20 kWh 20–25 kWh 20–25 kWh

Batteriepartner GAiA GS Yuasa AeSc MeS-DeA ?

Batteriepreis inklusive inklusive ? inklusive inklusive

verkaufspreis ca. 25–30.000 € ca. 30–40.000 € ? ? ca. 40–50.000 €

möglicher produktionsstart evt. 2010 ab 2011 ab 2011 2009 2009

herstellungsland holland Japan Frankreich Schweiz italien

anmerkung neuentwicklung 
für lieferdienste.  
Produktion noch 
ungewiss.

Wird in europa 
ab 2011 auch von 
Peugeot und  
citroen vertrieben.

renault plant 
auch noch die 
einführung 
weiterer Fahr-
zeugmodelle.

Der umrüstsatz 
ist in der Schweiz 
bereits erhältlich.

umrüstung 
schon in eini-
gen regionen 
im testbetrieb.

Plug-in-Hybride e3-mobil  
„Wunsch“

cleanova  
„Kangoo“

BYD  
„f3e“

Opel  
„ampera“

feV  
„fiat 500“

Sitzplätze 5 5 5 4 4

zuladung 400 kg 400 kg — — —

höchstgeschwindigkeit 120 km/h 130 km/h 160 km/h 160 km/h 125 km/h

reichweite mit hilfsmotor 500 km über 400 km unbekannt ca. 500 km ca. 300 km

rein elektrische reichweite 100 km bis 200 km bis 100 km bis 50 km bis 100 km

fahrstrom je 100 km max. 20 kWh 15–20 kWh 20–25 kWh 20–25 kWh 15–20 kWh

Batteriepartner — Kokam BYD lG chem ?

Batteriepreis — inklusive inklusive inklusive inklusive

verkaufspreis ca. 20.000 € ca. 20–25.000 € ca. 20–25.000 € ca. 25–30.000 € bis zu 100.000 €

möglicher produktionsstart 2010 ungewiss 2009 nicht vor 2012 ungewiss

herstellungsland egal Frankreich china Deutschland Deutschland

anmerkung Dies wäre das 
Wunschfahrzeug 
des e3-Mobil 
Projektes

entwicklung 
vorerst eingestellt, 
könnte jedoch 
wieder aufleben.

Vermarktung 
in Deutschland 
noch unklar. 
Der Vertrieb in 
anderen ländern 
ist aber geplant.

Produktionsstart 
und Preis noch 
sehr ungewiss. 
offizielle  
Aussagen hierzu 
wechseln oft.

hersteller plant 
bisher nur die 
Fertigung weniger 
Versuchsfahrzeuge
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elektro-„mobile“ ecocraft  
„ecocarrier“ 

think  
„city“ 

reva  
„nXr“ 

Smart  
„eD“ 

microcar  
„mega city“

Sitzplätze 2 2 (+2) 2 + 2 2 2 (+2) 

zuladung 300 bis 700 kg — — — —

höchstgeschwindigkeit 75 km/h 100 km/h 100 km/h 100 km/h 60 km/h 

reichweite mit hilfsmotor — — — — —

rein elektrische reichweite bis 80 km bis 170 km bis 160 km bis 100 km bis 80 km 

fahrstrom je 100 km 10–15 kWh 15–20 kWh 15 kWh 15 kWh 10–15 kWh 

Batteriepartner ? (Blei und lithium) ener1 / MeS-DeA ? (Blei und lithium) tesla AGM 

Batteriepreis inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive 

verkaufspreis ca. 25–30.000 € ca. 40.000 € 17–30.000 € ? ca. 18.000 € 

möglicher produktionsstart 2008 2009 ab 2010 ab 2012 2008 

herstellungsland Deutschland Finnland indien Frankreich Frankreich 

anmerkung eine hybridver-
sion mit not-
stromgenerator 
ist in Planung. 

Produktion läuft 
eher stockend. in 
Deutschland noch 
nicht erhältlich. 

Der Verkauf soll 
in Deutschland 
im Frühjahr 
2010 beginnen. 

Bisher nur 
testfahrzeuge im 
Betrieb. Für end-
kunden nicht vor 
2012 zu kaufen. 

reines Stadtmobil 
ohne Autobahn-
tauglichkeit. 

elektro-„PKW“ citySax  
„matiz“ 

fräger  
„Benni“ 

BYD  
„e6“ 

nissan  
„leaf“ 

Bolloré  
„Bluecar“ 

Sitzplätze 4 4 5 4 4 

zuladung — — — — —

höchstgeschwindigkeit 130 km/h 120 km/h 160 km/h 140 km/h 130 km/h 

reichweite mit hilfsmotor — — — — —

rein elektrische reichweite bis 120 km bis 120 km bis 300 km bis 160 km bis 250 km 

fahrstrom je 100 km 15 kWh 15–20 kWh 20–25 kWh 15–20 kWh 15–20 kWh 

Batteriepartner aus china aus china BYD AeSc Bolloré 

Batteriepreis inklusive inklusive inklusive ca. 100 €/Monat —

verkaufspreis 40–50.000 € 30–40.000 € ca. 25–30.000 € ? ca. 350 €/Monat 

möglicher produktionsstart 2009 ab 2010 ab 2010 ab 2011 ab 2011 

herstellungsland Deutschland Deutschland china Japan Frankreich 

anmerkung es wird derzeit 
eine erste Kleinst-
serie hergestellt. 

neuentwick-
lung die auch in 
anderen Karos-
serien eingesetzt 
werden könnte. 

Vermarktung 
in Deutschland 
noch unklar. 
Der Vertrieb in 
anderen ländern 
ist bereits geplant. 

nissan plant auch 
noch die einfüh-
rung weiterer 
Fahrzeugmodelle. 

Das Auto soll 
nicht verkauft, 
sondern nur 
verliehen werden. 
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