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Hier abtrennen, umseitig ausfüllen und per Post einschicken (oder per Fax an: 030 - 29381261)
Sie werden dann über den weiteren Verlauf des Projektes auf dem Laufenden gehalten. 
Vielen Dank für Ihr Interesse an aktivem Klimaschutz!

Diese Anmeldung und weitere Details
finden sie auch unter www.e3-mobil.de 

Projekt “E3-Mobil”
c/o Deutsche Gesellschaft 
für Sonnenenergie e.V. (DGS)

Erich-Steinfurth-Straße 6

10243 Berlin

E3

E f f i z i e n z
Erneuerbare
Einsparung

Mobil

Minimale CO2-Emissionen
Die Fahrzeuge sollen zusammen mit einem 
“Tankvertrag” für elektrischen Strom aus 
Erneuerbaren Energien angeboten werden. Die 
teilnehmenden Stromanbieter sollten aktiv zum 
weiteren Ausbau sauberen Ökostroms beitragen 

und durch ihren Strommix für unser Auto CO2-
Emissionen von unter 10 Gramm CO2 je Kilometer garantieren 
können. Heutige Autos emittieren 10 bis 20 mal mehr.

Geringer Energieverbrauch
Im Strombetrieb soll der Energieverbrauch 
je 100 Kilometer nicht über 20 kWh liegen. 
Dies entspricht etwa dem Energieinhalt von 
2 Litern Benzin. Im Stadtverkehr sollte der 

Verbrauch sogar noch geringer ausfallen. Dieser 
Umstand wird helfen die Betriebskosten niedrig zu halten.

Emissionsfrei im Nahverkehr
Kurzstrecken bis mindestens 100 Kilometer 
sollen rein elektrisch gefahren werden können. 
Damit wäre das Auto im Nahverkehr frei von 

Lärm–, Feinstaub- und Schadstoffemissionen.

Zweitwagen nicht erforderlich
Das Fahrzeug soll optional als Hybridfahrzeug ausgeführt 

werden können. Der zweite Motor soll von 
Biotreibstoffen angetrieben werden 
können und das Fahrzeug auf Lang-
strecken mit Energie versorgen. Mit einer 
Tankfüllung sollten mindestens 500 
Kilometer Wegstrecke ohne nachtanken 

zurückgelegt werden können. Der Verbrauch 
in diesem Modus soll nicht höher ausfallen, als bei 
vergleichbaren Fahrzeugen dieser Größenklasse.

100% Autobahntauglich
Raser werden sicherlich ein anderes 
Fahrzeug bevorzugen. Aber auf der 
Autobahn soll unser Wunschfahrzeug kein 

Hindernis darstellen. Eine Geschwindigkeit 
von 120 Kilometer pro Stunde soll erreicht 
werden können.

Nicht billig ... aber seinen Preis wert!
Da es heute ein Automobil mit den geforderten Kenndaten nicht zu kaufen gibt, wird ein Autohersteller eine 
Kleinserie nach unseren Wünschen produzieren müssen. Doch die Mehrkosten sollten sich bei einer entsprechend 
großen Sammelbestellung in Grenzen halten. 

Ein normaler PKW 
Sowohl Familien als auch Handwerker, Gewerbe-
betriebe und Lieferdienste sollen mit diesem 

Automobil ihre gewohnten Mobilitätsprobleme 
bewältigen können. Zuladung und Raumangebot sollten 

einem typischen Microvan entsprechen.

VON UNS GEFORDERTE KENNDATEN ...

500 km
Reichweite bei Nutzung 
eines optional eingebau-
ten Hilfsmotors  

20 kWh
maximaler 
Stromverbrauch je 100 km

100 km
minimale, rein 

elektrische Reichweite 

10 g CO2
maximale Emission bei 
Betankung mit 
Erneuerbarem Strom

120 km/h

Höchstgeschwindigkeit

20.000 !
maximaler Kaufpreis bei 
Sammelbestellung. 
Eventuell auch günstiger

5 Insa
ssen

beziehungsweise 

mindestens 

400 kg Zuladung

VON UNS GEPLANTER PROJEKTABLAUF ...
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alleS mini Oder waS?  
Jetzt KOmmen e-triKeS!
BiSher GAB eS (FASt) nur citY-el – JetZt StArtet ein neueS DreirAD 
Durch

e -Trikes sind Fahrzeuge mit drei Rä-
dern, die weder Krach noch Gestank 

verursachen. Für Autobahnen sind E-
Trikes allerdings nicht geeignet: Die ak-
tuellen Versionen erreichen gerade mal 
höchstens 25 km/h. Weshalb ihre wich-
tigsten Einsatzgebiete in den Innenstäd-
ten liegen, wenn es nach Dietmar Ebert 
geht. 

Ebert ist geschäftsführender Gesell-
schafter der E-Trikes GmbH und Co. KG, 
einer kleinen Firma ganz im nördlichsten 
Zipfel Bayerns; ganz genau: in Bastheim 
in der Rhön. Geschäftszweck des 2008 ins 
Handelsregister eingetragenen Unterneh-
mens: „Der Import und der Verkauf von 
Elektrofahrzeugen“ – eben jener E-Trikes! 
„Keep it simple“ hat sich Dietmar Ebert 
zur „Philosophie hinter dem Aufbau un-
serer zahlreichen praktischen Fahrzeug-
variationen“ erkoren: Möglichst simple 
Transportlösungen will er also anbieten. 

moped, elektrischer transporter 
und taxi mit drei rädern 

„Grundlage ist der einfache und robus-
te Aufbau. Die Basis unserer Modelle ist 
ein elektrisch angetriebenes Trike.“ 

Und Versionen davon hat Ebert inzwi-
schen eine ganze Menge im Programm: 
„Vom Personentransporter bis zu Cargo-
aufbauten. Bei uns erhalten Sie auch In-
dividualaufbauten nach Maß“, nennt der 
E-Trikes-Chef eine Firmenspezialität: das 
Eingehen auf Kundenwünsche. 

Ganz grob unterscheiden sich zwei Ty-
penreihen. Die eine heißt „Quickly“; und 
wer dabei an die Mopeds mit Hilfsmo-
tor der deutschen Nachkriegszeit denkt, 
liegt bei dieser kleineren E-Trike-Variante 
nicht so falsch. So steht zum Beispiel fest: 
Die Dreiräder – eine Version ist etwa zwei, 
die andere zweieinhalb Meter lang; bei-
de maximal 81 Zentimeter breit – „sind 
nach der EU-Richtlinie 2002/24/EG als 

Fahrrad einzustufen“. Denn sie sind „mit 
Pedalantrieb und einem unterstützenden 
elektrischen Motor“ ausgerüstet, erklärt 
das Vertriebsunternehmen. Und deshalb 
gelte zudem: Das E-Quickly sei „ohne 
Altersbeschränkung“ zu fahren; weder 
ein Führerschein noch ein „gesonderter 
Versicherungsschutz“ seien nötig. 

Dabei lässt sich am Quickly wirklich et-
was mitnehmen, dem E-Antrieb sei Dank: 
75 kg Zuladung ist neben dem Fahrer er-
laubt, genug für eine Person oder viel Ge-
päck. Einen besonders praktischen Ein-
druck macht die Variante „Quickly V60F: 
Die kippbare Ladefläche mit rückseitig zu 
öffnender Bordwand ist vielfältig verän-
derbar. Der Clou: aus der Ladefläche wird 
mit nur einem Handgriff ein vollwertiger 
Sitz!“ heißt es von E-Trikes. „Auf Grund 
der schmalen Bauart und seiner enormen 
Wendigkeit ist das Quickly im innerbe-
trieblichen Bereich für die gesamte Logis-
tik wirtschaftlich einzusetzen: Durch den 
elektrischen Antrieb ist es geräuscharm, 
hat keine Abgase und produziert keinen 
Feinstaub.“

Je ein 250 W starker, elektrischer Rad-
nabenmotor unterstützt das Vorwärts-
strampeln der zwischen 95 und 135 kg 
Leergewicht aufweisenden Quicklys 
recht effektiv. Wartungsfreie Blei-Akkus 
(48 V / 100 Ah) erlauben eine Reichweite 
bis zu 40 km zum Strompreis von etwa 
einem Euro. Das eingebaute Ladegerät 
soll für eine Vollladung etwa vier Stun-
den brauchen, steht im Prospekt. Die 
Batterien „können bei entsprechender 
Pflege und Wartung das Fahrzeug bis zu 
15.000 km antreiben, mindestens aber 
5.000 km“, verspricht der Hersteller. Da-
bei sind maximal 25 km/h möglich; „mit 
sechs km/h Anfahrhilfe“, wie E-Trikes 
ausdrücklich erklärt. 

Doch es geht auch ohne Anfahrhilfe, 
mit echtem E-Antrieb! Bei der größeren 
E-Trikes-Reihe ist jedes Fahrzeug etwa 
drei Meter lang, 1,25 Meter breit und 
wiegt leer ca. 250 kg. Davon gibt es zwei 
Versionen: Cargo und Taxi heißen die – 
und die Namen sind Programm. 

links cargo mit der klappbaren ladefläche; rechts die e-trike-taxiversion mit fünf festen 
Sitzen
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Konkurrenz zu multicar und co.?
Ihr Cargo bezeichnen E-Trikes als „eine 

Alternative für kommunale Kleinfahrzeu-
ge wie den Piaggio oder das Multicar.“ 
Doch habe ihr E-Dreirad sehr geringe 
Anschaffungs- und „extrem niedrige Be-
triebskosten“. Deshalb sei es „für Kom-
munen ebenso attraktiv wie für landwirt-
schaftliche Betriebe, Industriebetriebe 
oder Handwerker.“ 

Die nach hinten zu kippende Ladefläche 
„bietet mit Innenmaßen von 1220/1700 
mm ausreichend Platz für zwei Euro-Pa-
letten.“ Alle drei Bordwände lassen sich 
öffnen, weshalb auch die 300 kg Nutzlast 
leicht auf- und abzuladen ist.

Und dann gibt es ja noch das „Taxi: 
ein elektrisches Nutzfahrzeug, das für 
den Personentransport entwickelt wur-
de.“ Immerhin bis zu vier Personen darf 
der Fahrer, die Fahrerin mitnehmen: Gut 
für „Parks, Ausstellungen, Innenstädte 
und so weiter. Für Stadtführungen z.B. 
von Senioren und in ihrer Mobilität ein-
geschränkte Personen ist der Shuttle-
service durch das E-Trikes-Taxi bestens 
geeignet“, hat Dietmar Ebert bereits vie-

le Einsatzmöglichkeiten gefunden. Nur 
das – sicher sinnvolle – Sonnen- und 
Regendach sei im Listenpreis von derzeit 
6.300 Euro brutto noch nicht drin. 

Doch der 1260-Watt-Motor schafft 
Steigungen bis zu 20 Prozent. Höchstge-
schwindigkeit: 20 km/h. Und ganz wich-
tig: „Dieses Fahrzeug dürfen Personen 
ab dem vollendeten 16. Lebensjahr mit 
einem Führerschein der Klasse S fahren“; 
natürlich geht’s auch mit höherwertigen 
Fahrlizenzen. Die Rundumsicht ist übri-
gens für FahrerInnen und Mitfahrer ge-
währleistet: Es besteht keine Helm- oder 
Gurtpflicht! „Blumenpflücken während 
der Fahrt erlaubt“, könnte also der Wer-
bespruch fürs Elektrotaxi sein. 

Betriebskosten:  
11 euro die Woche

Einmal Batterie aufladen: maximal 
zwei Euro. Versicherung: ab 80,00 Euro 
pro Jahr. Kfz Steuer: für fünf Jahre frei, 
danach 35 Euro im Jahr; das sind die 
finanziellen Rahmenbedingungen. Des-
halb hat E-Trikes für das brutto etwa 
6.000 Euro teure Cargo-Modell diese 

Die kleine Version des e-trike: das Quickly. auch dieses fahrzeug hat eine kippbare ladefläche, die auch mit Sitzen ausgestattet sein kann. 
rechts: oben der antrieb; unten die anzeige.

Das e-trike cargo - bei flacher ladefläche 
auch mit Sitzen auszurüsten

Betriebskostenrechnung aufgemacht: 
„Bei einer 5 Tage Arbeitswoche mit täg-
lichem Aufladen der Akkus fallen in der 
Woche 11,55 €, im Monat 48,67 €, im 
Jahr 584,00 € an“. 

Jedenfalls dann, wenn die Akkus „über 
ein kennfeldgesteuertes Ladegerät auf-
geladen werden. Sie können bei entspre-
chender Pflege und Wartung das Fahr-
zeug bis zu 25.000 km antreiben“, steht 
im Prospekt. 80 bis 100 km weit sollen 
die eingebauten fünf 12-V-Batterien mit 
jeweils 100 Ah Taxi und Cargo gleicher-
maßen schieben; je nach Belastung, ver-
steht sich. Eine Komplettladung dauert 
maximal sieben Stunden. 

Michael Vogtmann, der Vorsitzende des 
DGS-Landesverbands Franken und lang-
jähriger „Twike“-Fahrer jedenfalls ist be-
geistert: „Das E-Trikes Cargo ist toll! Geht 
ab wie ne Rakete und ist extrem wendig. 
Und auch das Fünf-Personen-Taxi ist 
peppig.“ Weshalb er die Modelle aus der 
Rhön neben vielen anderen E-Fahrzeugen 
von Pedelecs über Solar-Scooter bis Twike 
bei der „Umwelt“-Präsentation am Nürn-
berger Hauptmarkt anlässlich des städti-

Das taxi bietet einen fahrer- und vier 
Gäste-Sitze.

Das e-trike cargo - mit geklappter lade-
fläche
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schen „Tags der Offenen Tür“ Mitte Ok-
tober präsentierte – und auch zum Testen 
einlud. Denn „gerade Elektroautos erfah-
ren heute zunehmend Aufmerksamkeit 
in Wirtschaft und Gesellschaft“, erklärt 
Vogtmann. Als ehemaliger Zentrumslei-
ter des solid Solarenergie-Info- und De-
mozentrums Fürth hat er viel Erfahrung 
mit Privatleuten und Profis. Sogar „Solare 
Velotaxis“ sollen ab Frühjahr 2010 durch 
die Frankenmetropole rollen: Ein Schritt 
hin zur Solarmobilen Zukunft in der Mitte 
Frankens? 

Die größte e-mobil-Produktion 
europas ist (noch) in aub

In Aub dagegen könnte es bald heißen: 
Es war einmal. Was in Aub, einer 600 
Jahre alten, unterfränkischen Kleinstadt, 
ein paar Kilometer südlich von Würzburg, 
sicher sehenswert bleiben wird: Die ver-
träumte, romantische Innenstadt; das 
Schloss mit den Ritterspielen im Sommer; 
im Winter ein Faschingsumzug, welcher 
zweimal die historische Altstadt umkreist. 
Doch was demnächst nicht mehr stimmen 
dürfte: Dass sich seit 1996 hier die größte 
Elektroauto-Fabrikation Europas befin-
det; die Citycom AG. Denn dann werden 
die „Großen“ des Automobilbaus so tun, 
als hätten sie nie etwas anderes getan, als 
E-Mobile zu bauen: Auf der Frankfurter 
Internationale Automobilausstellung vor 
wenigen Wochen war der Trend klar zu 
erkennen. 

Doch bisher war „der CityEL mit einem 
Marktanteil von über 50 Prozent das mit 
großem Abstand meistverkaufte Elektro-

mobil der Welt. Als dreirädriges Fahrzeug 
bietet es Platz für einen Erwachsenen und 
gleichzeitig für ca. 300 Liter Gepäckvo-
lumen“, beschreibt Gründer und Unter-
nehmenschef Karl Nestmeier sein Fahr-
zeug. Der bodenständige Elektromeister 
machte vor anderthalb Jahrzehnten das 
Städtchen an der Grenze zwischen Bay-
ern und Baden-Württemberg weit über 
Deutschlands Grenzen hinaus gerade bei 
Umweltinteressierten bekannt. Denn da-
mals holte Nestmeier die Produktion des 
weltweit bis jetzt meistgebauten Elektro-
Pkw aus Dänemark in Frankens Provinz. 

Bereits fast 6.000 city-el & co
Vom City-EL und seinem Vorgänger-

typ Mini-El wurden bislang fast 6.000 
„Elektro-Leichtmobile“ produziert. Die 
meisten sind immer noch unterwegs: 
„25 Jahre Lebensdauer ist kein Problem“ 
meint Unternehmer Nestmeier. In sei-
nen Fertigungshallen werden nicht nur 
neue City-EL produziert: Die Mitarbeiter 
bringen auch alte Modelle auf den tech-
nisch neuesten Stand: Oft bleibt nur die 
Kunststoff-Karosse erhalten. 

Olympia-erprobt
Extrem ins Blickfeld der Öffentlichkeit 

rückte das einsitzige Automobil mit drei 
Rädern erstmals während der Olympia-
de 1992 in Barcelona: Damals hießen 
die Vehikel noch Mini-EL und waren 
als Kamerafahrzeuge eingesetzt: Um die 
Laufwettbewerbe möglichst aus der Nähe 
filmen zu können, dabei aber die Athle-
ten nicht unnötig mit Motorabgasen und 
Lärm zu belasten waren die Mobile mit 
Elektromotor ideal. 

Außer dem spanischen Olympia-Komi-
tee waren in den 1990er Jahren „in ers-
ter Linie Öko-Akademiker“ die Käufer der 
kleinen Elektroflitzer: Der Fahrer konnte 
ein Kind oder einen Kasten Mineralwas-
ser mitnehmen. Dieses Prinzip ist auch 
heute noch unangetastet. Doch während 
die ersten Mini-EL mit normalen Elektro-
motoren ausgestattet waren, eine Reich-
weite von 50 km hatten und die Batterien 
nach weniger als 10.000 km ausgetauscht 
werden mussten, setzte Nestmeier auf In-
novationen. 

Nach der Produktionsverlagerung än-
derte sich zuerst der Typ: Aus Mini-EL 
wurde City-EL; nicht ein „kleines“, son-
dern ein Auto „für die Stadt“ ist es, und 
das sollte schon beim Namen klar wer-
den. Aber auch technisch tat sich seit-
her einiges: Moderne Scheibenläufer mit 
4,5 Kilowatt Leistung beschleunigen die 
Elektromobile heute auf bis zu 65 km/h 
in der schnellsten Version. Zudem „ha-
ben die Fahrzeuge eine Reichweite von 
90 km, und wir haben welche draußen 
mit 24.000 km auf der Batterie“ berichtet 

Karl Nestmeier; bei Lithium-Akkus seien 
bis zu 70.000 km pro Satz drin. 

Nicht mehr die Ökologie, sondern ge-
nauso die Ökonomie sei deshalb ein Grund 
für die Kaufentscheidung: „Der CityEL 
ist ein preisgünstiges, praktisches Nah-
verkehrsfahrzeug. Und er ist auch beim 
Thema umweltfreundliche und nachhal-
tige Mobilität kaum zu überbieten. Die 
CO2-Emissionen, die im Kraftwerk für 
die Stromproduktion entstehen, liegen 
bei 26 Gramm pro km, bei einem Ener-
gieverbrauch von maximal fünf kWh pro 
100 km. Besser ist natürlich der Betrieb 
mit Strom aus Solar- oder Windkraftwer-
ken. Der minimale Energieverbrauch und 
die neuen Lithium-Batterien machen den 
CityEL-FactFour zum sparsamsten Seri-
enfahrzeug der Welt“, ist Nestmeier über-
zeugt. Denn „bei einer durchschnittlichen 
Jahresfahrleistung von 5.000 km lassen 
sich bis zu 3.500 Euro Betriebskosten 
sparen. Da sind die Anschaffungspreise 
für den innovativen CityEL FactFour von 
nur 9.000–13.000 Euro als sehr günstig 
einzustufen.“

Weshalb Citycom bei den Kunden – 
80% aus Deutschland – schon lange 
nicht mehr nur die Ökofreaks im Blick 
hat: Nestmeier schielt immer stärker auf 
Handwerksbetriebe. Denn mit dem Fahr-
zeug lasse sich auch heute noch gut wer-
ben, zeige seine Erfahrung. 

„Äußerst sicher“ laut tests
Worauf Karl Nestmeier ganz beson-

ders stolz ist: „Die Fahrgastsicherheit ist 
besser als bei konventionellen Kleinwa-
gen“ berichtet er über Erfahrungen als 
Crashtests. Durch den doppelwandigen 
Aufbau der Kunststoffkarosserie mit 
Hartschaum dazwischen habe der CityEL 

cityel: Der laderaum
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So sieht der city-el unter dem lenkrad aus
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rerschein Klasse S die 45-km/h-Version 
des CityEL fahren. Damit sind sie sicherer 
als mit jedem Motorroller unterwegs. Und 
ein weiterer Vorteil gegenüber dem Roller 
ist der Wetterschutz.“

Bei seinem Einsitzer setzte Citycom 
bisher bewusst auf „Made in Germany - 
Qualität aus Deutschland“ und „bei der 
Herstellung auf standortnahe Lieferanten. 
Mit einer Wertschöpfung von über 70% 
im Inland. Die Fertigung erfolgt in hand-
werklicher Qualität in Aub-Baldersheim: 
Jedes Fahrzeug wird durch entsprechend 
qualifi zierte Facharbeiter montiert“. 

nicht mehr citycom sondern 
SmileS aG

Trotz der vielen positiven Aspekte für 
den dreirädrigen, CityEL fragten wohl 
viele Menschen bei Karl Nestmeier nach 
Autos nach, die für mehrere Menschen 
geeignet sind. Auch denen kann der Au-
ber Elektromeister nun etwas Elektrisches 
anbieten – wenn auch aus einem fernen 
Land. „Durch eine Partnerschaft mit der 
Reva Electric Car Company Pvt. Ltd. In-
dien wird das Elektrofahrzeug „REVA-i“ 
deutschlandweit vertrieben. Dieses ist 
nach dem CityEL das meistverkaufte Elek-
trofahrzeug der Welt“, verbreitete am 9. 
September der Börseninformationsdienst 
DGAP eine „Corporate News der SMILES 
AG“. So heißt nämlich inzwischen die bis-
herige Citycom AG; „unter der neutralen 
Dachmarke SMILES ist die Vermarktung 
von Drittanbieter-Fahrzeugen möglich“, 
erläutert DGAP den Namenswechsel. 
Möglich also, dass sich Nestmeier mit 
dem Reva die momentan größte Konkur-
renz zum CityEL gleich selbst ins Haus 
geholt hat. Doch wie lange werden die 
Europäer wie Audi, BMW, Citroen und 
Co. sich noch von Indern oder Chinesen 
die Elektro-Fahrzeuge vor die Nase stel-
len lassen? Spätestens dann wird es in 
Aub heißen: „Es war einmal die größte 
E-Mobil-Fabrik Europas...“

Doch noch sehr handwerklich geprägt ist 
die fertigung bei citycom in aub: hier 
bringt monteur Harry Geenen eine Dichtung 
am cityel an
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Kontakte:

Smiles AG
Andrea Schulz
industriestraße 5-9
97239 Aub
t: 09335-9717-26
e: schulz@smiles-world.de
[] www.smiles-world.de

e-trikes Gmbh und co. KG
Dietmar ebert
Geckenauer Str. 16
97654 Bastheim
t: 09773-899777
e: info@e-trikes.de
[] www.e-trikes.de

zum autOr:
	Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz 
ist Journalist für texte und Bilder. 
er schreibt vornehmlich über wirtschaft-
lich-technische Zusammenhänge der 
themen energie, Verkehr, umwelt und 
Gesundheit.
  heinz.wraneschitz@t-online.de

„eine Knautschzone rundum“ und halte 
auch den Heckaufprall eines 38-Tonners 
problemlos aus, behauptet Nestmei-
er; bester Beweis seien „nur 100 Euro 
Haftpfl ichtkosten pro Jahr“. Auch die 
Verbrauchswerte seien beachtlich: Fünf 
Kilowattstunden Strom für 100 km kos-
ten knapp einen Euro. Der CityEl sei also 
„angepasste Mobilität, das richtige Fahr-
zeug für die richtige Anwendung“ setzt 
Citycom-Chef Karl Nestmeier auf Pend-
ler, oder auf Handwerker, die Material zur 
Baustelle transportieren müssen. Fahrer 
könnte dann der Lehrling sein: „Jugend-
liche ab 16 Jahren können mit dem Füh-

citycom-aG-Vorstand Karl nestmeier in ei-
nem cityel, aufgenommen in der ausstellung 
des fahrzeugherstellers in aub bei Würzburg
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Bei Investitionen in Photovoltaikanlagen steht für Kunden der Ertrag im Vordergrund. Sie möchten über den EEG-
Vergütungszeitraum von 20 Jahren eine funktionsfähige Anlage haben. Schließlich kann das wirtschaftliche Ergebnis nur 
erreicht werden, wenn alle Teile der Technik vom Montagegestell bis zu elektrischen Bauteilen ihren Dienst verrichten.

Qualität ist das einhalten von Vereinbarungen
Für Solaranlagen bedeutet dies, dass sie über die Lebensdauer funktionieren und hohe Erträge 
erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn sie von qualifi ziertem Personal nach der guten 
fachlichen Praxis geplant, ausgeschrieben und aus hochwertigen 
Komponenten gebaut werden. Eine Bestellung gemäß 
RAL-GZ 966 defi niert die gute fachliche Praxis für 
Komponenten, Planung und Ausführung 
rechtsverbindlich. Ein beiderseitiger Vorteil für 
Auftraggeber und Auftragnehmer. 
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Kunden wollen Solarstrom *

Die Hochschule München ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern und eine der größten ihrer Art in Deutschland. Wir 
sehen unsere Herausforderung und Verpflichtung in einer aktiven und innovativen Zukunftsgestaltung von Lehre, Forschung und Weiterbildung.

Für die nachstehend aufgeführte Professur wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit gesucht, die umfassende praktische Erfahrungen 
in verantwortlicher Position außerhalb einer Hochschule erworben hat und diese nun in Lehre und Forschung an unsere Studierenden weitergeben 
möchte.

Zum Sommersemester 2010 oder später besetzen wir an der:

Fakultät für Versorgungstechnik, Verfahrenstechnik, Druck- und Medientechnik

W2-Professur für Energieeffiziente Gebäudetechnik – Kennziffer 0539
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird erwartet, dass sie im Bereich der energieeffizienten Versorgungs- und Gebäudetechnik wissenschaftlich 
und praktisch hervorragend ausgewiesen sind. Lehr- und anwendungsorientierte Forschungsschwerpunkte sind die Fachgebiete:
 Wärme- und Kälteerzeugung mit erneuerbaren Energien
 Kraft-/Wärmekopplung sowie Kraft-/Wärme-Kältekopplung
 Energiekonzepte

Praktische Erfahrungen in einer herausragenden Position bei Planung oder Bau von thermischen Solaranlagen, Biomasseheiz(kraft)werken oder 
anderen Anlagen zur Beheizung und Kühlung von Gebäuden mit erneuerbaren Energien sowie Anlagen zur Stromerzeugung mit erneuerbaren 
Energien sind erwünscht. Weiterhin sollten erfolgreiche F&E-Tätigkeiten in mindestens einem der genannten Arbeitsgebiete nachgewiesen werden.
Darüber hinaus muss die Bereitschaft vorhanden sein, auch ingenieurtechnische Grundlagenfächer zu lehren.

Die Einstellungsvoraussetzungen und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Internet unter: www.hm.edu unter der Rubrik Jobbörse/
Stellenangebote.

Wenn Sie sich für eine Professur berufen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung, die Nachweise zum beruflichen  
Werdegang und zu wissenschaftlichen Arbeiten beinhalten sollte. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis  
zum 30. November 2009 unter Angabe der o.g. Kennziffer an die Personalabteilung der Hochschule München.

Postanschrift Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule München, Hauptabteilung I – Personal 
 Postfach 20 01 13 – 80001 München
Ansprechpartnerin Frau Neider, Telefon 089/1265 1185, stefanie.neider@hm.edu 

www.hm.edu

 


