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E-Mobilität

Mit E-Mobilität zur zukunftsfähigen Stadt
E-Mobilität – das nächste große Ding? Auf unseren Straßen hat sich die elektromobile Fortbewegung noch nicht durchgesetzt. Aber die Sache ist in Bewegung
– das beweisen viele innovative Entwicklungen und frische Startups. Wir spüren
die Trends auf und werfen einen Blick in die Zukunft der Elektromobilität.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Werden Autos autonom fahren, Drohnen
selbstständig Pakete ausliefern und alle Menschen mit dem Hoverboard durch
die Gegend sausen? Angesichts von steigenden CO2-Emissionen, permanent
zu hohen Feinstaubwerten und schwindenden fossilen Ressourcen sollte es bei
jeglichen Zukunftsszenarien ein klares Ziel geben: Wir müssen weg von Verbrennungsmotoren und hin zu einer nachhaltigen Fortbewegung. Elektromobilität
kann ein Teil der Lösung sein. Noch gibt es jedoch verschiedene Hürden zu
überwinden, damit sich der alternative Antrieb durchsetzen kann. Vor allem bei
der Ladeinfrastruktur und in der Akkuproduktion und -nutzung muss sich noch
einiges tun.
Doch schon jetzt gibt es zahlreiche innovative Startups und Initiativen, die schlaue
Lösungen für diese Herausforderungen entwickeln. Und die Vergangenheit hat
schon oft genug gezeigt, dass Nischenmärkte schnell zu Emerging Markets werden
können, wenn die Sache erst einmal ins Rollen gerät.
Auf den nächsten Seiten beschäftigen wir uns eingehend mit dem Thema Elektromobilität: In unseren Hintergrundartikeln machen wir eine Bestandsaufnahme
der Elektromobilität und beleuchten Potenziale und Hürden.
In den Interviews holen wir die Meinungen von Praktikern und Experten ein.
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E-Mobilität
Vom kabellosen Laden bis hin zu neuen Stromsharing-Lösungen via Blockchain
– in den Cases stellen wir Projekte und Startups vor, die mit ihren Innovationen
schon jetzt den elektromobilen Wandel nach vorne bringen.
Damit Elektromobilität tatsächlich nachhaltig ist, müssen wir umdenken und
neue Mobilitätskonzepte in unseren Köpfen etablieren. Wie zukunftsfähige Konzepte aussehen? Auch darum wird es in diesem Special zu Elektromobilität gehen.
Wir wünschen eine inspirierende Lektüre
euer RESET - Team
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s führt kein Weg daran vorbei: Der Bereich
Mobilität muss auf alternative Konzepte,

Kraftstoffe und Antriebe umgestellt werden. Und
zwar möglichst schnell. Handlungsbedarf besteht
nicht nur, weil die Ressourcen fossiler Kraftstoffe
zu Neige gehen, sondern auch und vor allem, weil
deren Verbrennung Unmengen von CO2 erzeugt.

All das spricht für einen Ausbau der E-Mobilität.
Fahrzeuge, die mit Strom fahren, sind nicht nur
unabhängig von Öl und Co, sondern – vorausgesetzt der Strom stammt aus erneuerbaren Energiequellen – sie fahren praktisch ohne Schadstoffausstoß.
In Deutschland entwickelte sich der Bereich in
den vergangenen Jahren ziemlich schleppend,
das Jahr 2016 gilt jedoch als Wendepunkt: Zwar
fahren noch immer viel zu wenig E-Fahrzeuge auf
deutschen Straßen, doch die Weiterentwicklung
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der Technologie hat deutlich an Schwung gewonnen. Es ist aber noch immer viel zu tun.
Status quo: E-Autos in Deutschland, Europa und
weltweit
Die Bundesregierung hat sich in Sachen E-Mobilität viel vorgenommen: Bis 2020 sollen eine Million
Elektroautos auf deutschen Straßen fahren, bis
zum Jahr 2030 sogar sechs Millionen. Dass dieses
Ziel noch erreicht werden kann, ist allerdings zum

Es ist noch immer
viel zu tun.

jetzigen Zeitpunkt mehr als unwahrscheinlich, wie
kürzlich auch unsere Kanzlerin eingestehen musste: Der deutsche Marktanteil von E-Fahrzeugen
lag im Jahr 2016 bei nur 0,75 Prozent.
Zwar gibt es von Seiten der Bundesregierung Förderprogramme für Elektromobilität und verschiedene Anreize, um den Kauf von E-Autos attraktiver zu gestalten – Kaufprämien, Steuervorteile,
Sonderparkflächen –, dennoch sind E-Autos in
Deutschland nach wie vor eine Randerscheinung.
2016 ist die Anzahl der neu zugelassenen Elektroautos im Vergleich zum Vorjahr sogar um rund
acht Prozent gesunken.
Auch in anderen europäischen Staaten sieht es

Norwegen hat in
Sachen Elektroautos
die Nase vorn.

nicht wesentlich besser aus. Lediglich Norwegen
hat in Sachen Elektroautos die Nase vorn: Etwa
45.000 Elektro- und Plug-in-Hybridautos wurden 2016 in Norwegen zugelassen. Das sind 29
Prozent aller Neuzulassungen. Global gesehen ist
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übrigens China der absolute Spitzenreiter: Der
Verkauf von E-Fahrzeugen stieg hier im Jahr 2016
um 53 Prozent; bei der großen Mehrheit (rund 80
Prozent) handelte es sich um reine Elektroautos,
beim Rest um Hybride.
Stromer gegen Benzin- und Diesel-Autos
Noch immer stehen E-Autos den Benzinern und
Diesel-Fahrzeugen in puncto Preis und Reichweite nach – aber sie holen auf. Laut einer Studie1
des europäischen Dachverbandes der Verbraucherschutzorganisationen (BEUC) sollen sich die
Gesamtkosten für Elektroautos bis 2024 auf das
Niveau von Benzinern einpendeln. Eine große
Rolle spielen dabei vor allem die Akkus, die bereits
jetzt in der zweiten Generation bedeutend günstiger geworden sind. Eine weitere wichtige Entwicklung ist, dass Stromer inzwischen auch größere
Strecken schaffen. Und auch hier ist das Potenzial
noch nicht ausgeschöpft: Innerhalb der nächsten

Bereits jetzt könnten
knapp 90 % aller
Fahrten locker mit
dem E-Auto zurückgelegt werden.

Jahre wird sich die Leistungsfähigkeit der Akkus
weiter verbessern.
Die zu geringe Reichweite ist ein Faktor, der vor
allem in den Köpfen der potenziellen Käufer eine
Rolle spielt. Wie in einer MIT-Studie2 untersucht
wurde, könnten bereits jetzt knapp 90 Prozent
aller Fahrten locker mit dem E-Auto zurückgelegt
werden – das größte Potenzial entfaltet sich dabei
im urbanen Raum. Warum also fahren trotzdem so
wenig Menschen mit dem Elektroauto?
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Letztlich ist das Problem hausgemacht. Keine
Kaufprämie wird helfen, wenn die notwendige
Infrastruktur nicht vorhanden ist, um mit einem

An einer ausreichenden Ladeinfrastruktur hakt es tatsächlich noch gewaltig.

E-Auto bequem von A nach B zu kommen und
unterwegs nachzuladen. An einer ausreichenden Ladeinfrastruktur hakt es tatsächlich noch
gewaltig – das hemmt natürlich viele Menschen,
ein E-Auto zu kaufen. Zwar hatte sich die Bundesregierung bis 2020 auch das Ziel gesetzt, 7.000
öffentliche Schnellladestationen zu eröffnen, von
diesen ist bisher jedoch nur ein Bruchteil realisiert.
E-Mobilität – das nächste große Ding?
Zwar entsteht angesichts dieser Zahlen nicht
unbedingt den Eindruck, E-Mobilität wäre auf dem
Vormarsch, doch die Vergangenheit hat gezeigt,
dass Nischenmärkte extrem schnell zu „Emerging
Markets“ werden können. Auch bei den kiloschweren, hochpreisigen Mobiltelefon-„Knochen“ der
1980er Jahre hatten nicht einmal die Entwickler
der Geräte das ungeheure Potenzial abschätzen
können. Heute gehören Mobiltelefone bzw. Smartphones völlig selbstverständlich zu unserem Alltag.
Und auch im Bereich der Elektromobilität zeichnet sich ab, dass die Entwicklungen an Fahrt
aufnehmen. Verschiedene Akteure aus Politik und
Wirtschaft investieren zunehmend in E-Mobilität.
Im Herbst 2016 haben rund 250 internationale
Investoren ein Positionspapier3 veröffentlicht, in
dem sie die Automobilbranche auffordern, ihre
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Fahrzeuge klimafreundlich zu gestalten und sich
dabei vor allem auf strombetriebene Fahrzeuge zu
konzentrieren. Ein deutliches Signal also.
Autobauer: Aufgeschreckt durch den
Abgasskandal?
Auch die deutschen Autokonzerne scheinen ein
zunehmendes Bewusstsein dafür zu entwickeln,
dass sie nun sehr schnell auf den E-Mobilitäts-Zug
aufspringen müssen, wenn sie an der Energiewende mitverdienen und nicht den gleichen Fehler
begehen wollen, wie die großen Energieunternehmen, die ein frühzeitiges Investment in erneuerbare Energien verpasst haben und nun mit einer
veralteten fossilen Energie und hohen Abschreibungen dastehen.
Zudem drohen den Autokonzernen hohe Strafzahlungen, wenn sie die ab 2021 geltenden stren-

Die Autokonzerne
bringen überzeugende E-Fahrzeuge
auf den Markt.

geren CO2-Vorgaben der EU verfehlen. Und das
werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach, weil sie
viel zu lange auf Dieselfahrzeuge gesetzt haben.
Diese stoßen zwar weniger CO2 aus als Benziner,
allerdings ging mit dem Abgasskandal auch die
Nachfrage an Diesel-Pkw zurück – stattdessen
stieg der Marktanteil von SUVs, die einen deutlich
höheren CO2-Ausstoß haben. Immerhin: Die Autokonzerne bringen auch mehr E-Fahrzeuge auf den
Markt, die durchaus überzeugen können.
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Im Herbst 2016 wurde außerdem bekannt, dass
ein Joint Venture aus BMW, Daimler, VW (mit
Porsche und Audi) sowie Ford ab 2017 ein gemeinsames Ladesäulen-Netz für E-Autos aufbauen und so der Elektromobilität Schub verleihen
will. Dieses Netz von Hochleistungsladepunkten
soll entlang der europäischen Hauptverkehrsachsen verlaufen und öffentlich zugänglich sein. Und:
Der Ladevorgang soll dabei deutlich schneller als
bisher möglich sein.
•

1 B
 EUC; 2016: Low carbon cars in the 2020s: Consumer impacts and EU policy implications
2 Zachary A. Needell, James McNerney, Michael T. Chang, Jessika E. Trancik; 2016: Potential for widespread electrification
of personal vehicle travel in the United States
3 IIGCC; 2016: Investor Expectations Of Automotive Companies

INTERVIEW
„E-Autos sind ein wichtiger Baustein
für eine ökologische Verkehrswende”
Warum sprechen wir eigentlich immer nur von E-Mobility, wenn es um das Thema
alternative Antriebe geht? RESET sprach mit Michael Müller-Görnert über den aktuellen Status der Elektromobilität und wie er das Potenzial weiterer alternativer Antriebe
in Bezug auf nachhaltige Mobilität einschätzt.
Wenn es um alternative Antriebe und nachhaltige
Mobilität geht, ist vor allem Elektromobilität in
aller Munde. Wie sehen Sie da den Status quo?
Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020
eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße zu
bringen. Bisher ist man davon mit gerade einmal
rund 50.000 elektrisch betrieben Autos noch weit
entfernt. Auch darum hat die Bundesregierung im
vergangenen Jahr (2016, Anm. d. Red.) ein Förderprogramm für Elektrofahrzeuge aufgelegt. Auch
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wenn man bei den Zielsetzungen der Bundesregierung industriepolitische Motive nicht absprechen
kann, so soll mit der Elektromobilität im Straßenverkehr auch der notwendige Umstieg in Richtung
einer kohlenstoffneutralen Mobilität eingeleitet
werden. Klar ist: Um die nationalen und internationalen Klimaziele und die daraus folgende Treibhausgasneutralität bis Mitte des 21. Jahrhunderts
MICHAEL MÜLLERGÖRNERT

auch im Verkehrsbereich zu erreichen, muss der

Michael Müller-Görnert ist
Referent für Verkehrspolitik
beim VCD (Verkehrsclub
Deutschland) mit den Themenschwerpunkten Luftreinhaltung und Klimaschutz,
Mitglied im Vorstand von
Transport & Environment
(T&E), dem europäischen
Dachverband von Umweltund Verkehrsverbänden und
darüber hinaus Leiter diverser
Projekte zum Thema Fahrzeugantriebe und Flottenmanagement.

emissionsfrei angetrieben werden. Hierfür wer-

nicht vermeid- und verlagerbare Verkehr nahezu
den elektrische Antriebe auf Basis erneuerbaren
Stroms benötigt.
Welche nachhaltigen Alternativen gibt es abseits
des Elektroantriebs und wie schätzen Sie deren
Potenzial ein?
Als umweltschonendere Alternative zu Benzin und
Diesel und zur Diversifizierung der Antriebspalette
fördert die Bundesregierung bereits seit Jahren
Fahrzeuge mit Erdgas- und Flüssiggasantrieb über
eine noch bis Ende 2018 geltende niedrigere Kraftstoffsteuer. Daher ist Gas an der Tankstelle deutlich
günstiger als Benzin und Diesel. Erdgas und Flüssiggas weisen insbesondere gegenüber Diesel Umweltvorteile auf: Die Fahrzeuge produzieren nur
sehr geringe Schadstoffemissionen (Stickoxide und
Feinstaub). Diese liegen etwa auf dem niedrigen
Schadstoffniveau von Benzinern.
Gegenüber diesen haben sie allerdings einen Vorteil
beim CO2-Ausstoß. Erdgasfahrzeuge emittieren
bis zu 25 Prozent weniger CO2, bei Flüssiggas
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sind es 10 bis 15 Prozent. Darüber hinaus können
Erdgasfahrzeuge auch mit regenerativ erzeugtem
Methan fahren – Biomethan aus der Vergärung von
Rest- und Abfallstoffen oder synthetisches Methan
aus der Elektrolyse von Wasser. Je nach Vorkette
steigt der CO2-Vorteil dann auf 60 bis 90 Prozent.
Trotz der Umweltvorteile und des günstigeren
Kraftstoffs sind Gasfahrzeuge bis heute nicht aus
der Nische herausgekommen. Den etwa 500.000
Flüssiggasautos und rund 100.000 Erdgasfahrzeugen
stehen in Deutschland mehr als 45 Millionen Benziner und Diesel gegenüber. Nach aktuellen Plänen
soll die Steuervergünstigung für Erdgas aufgrund
der größeren Klimavorteile bis 2026 fortgeführt
werden, für Flüssiggas ist ein Auslaufen nach 2018
vorgesehen. Aus Sicht des VCD macht die Fortführung der steuerlichen Vergünstigung bei Erdgas
aus Klimaschutzsicht Sinn, sie sollte aber auch
begrenzt werden. Denn für eine Dekarbonisierung
braucht es – wie schon beschrieben – einen raschen
Übergang zu emissionsfreien Antrieben. Alleine mit
erneuerbarem Erdgas ist dies aufgrund begrenzter
Potenziale nicht zu erreichen.
Und welche Zukunftsperspektive sehen Sie für
Brennstoffzelle und Co? Welche Chancen und
Risiken gibt es hier?
Aus schon genannten Gründen sind Elektroautos,
ob batterieelektrisch oder mit Brennstoffzelle betrieben, ein wichtiger Baustein für eine ökologische
Verkehrswende. Alle anderen Antriebstechnologien
haben zu geringe CO2-Minderungspotenziale oder
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es stehen nicht genügend Ressourcen für die Bereitstellung der Antriebsenergie zur Verfügung. Allerdings benötigen Elektrofahrzeuge sauberen Strom.
Daher ist die Weiterentwicklung der Energiewende
für die Elektromobilität unabdingbar. Am effizientes-

Die Weiterentwicklung der Energiewende ist für die
Elektromobilität
unabdingbar.

ten ist der direkte Einsatz erneuerbaren Stroms in
batteriebetriebenen Fahrzeugen oder – wie bei der
Bahn – über Oberleitungen. Bei der Brennstoffzelle
hingegen geht durch die notwendige Wasserstoffherstellung fast die Hälfte der eingesetzten Energie
verloren. Andererseits haben Brennstoffzellenfahrzeuge gegenüber Batteriefahrzeugen den Vorteil
einer höheren Reichweite. Allerdings ist die Technologie derzeit noch teuer und bisher gibt es nur
zwei serienmäßige Brennstoffzellenfahrzeuge. Auch
fehlt eine Betankungsinfrastruktur für Wasserstoff.
Elektrofahrzeuge weisen nicht nur eine größere Modellvielfalt auf, sie werden perspektivisch
günstiger und es wird erwartet, dass sie bereits
bis 2025 preislich mit herkömmlichen Fahrzeugen
konkurrieren können. Zudem findet derzeit – nicht
nur in Deutschland – ein intensiver Ausbau der
Ladeinfrastruktur statt. Vor diesen Hintergrund sind
die Chancen für das Brennstoffzellenauto zu bewerten. Risiken für die Elektromobilität liegen in einer
weiterhin mangelnden Kundenakzeptanz, niedrigen
Kraftstoffpreisen, noch zu klärende negative soziale
und ökologische Folgen des Abbaus seltener Erden
(u. a. Lithium) für die Batterieproduktion.
•
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1/4

Oslo, Hauptstadt der E-Autos
Oslo engagiert sich wie keine zweite Stadt für E-Fahrzeuge. Die Rekordzahlen zeigen
sich auch auf den Straßen. Was steckt hinter dem beeindruckenden Wachstum und
wie kann man das auch andernorts erreichen?

D

ie Nutzung von Elektrofahrzeugen in Norwegen ist in der letzten Zeit bemerkenswert

angestiegen. Im Dezember 2016 fuhren mehr
als 100.000 E-Autos auf norwegischen Straßen.
Bei einer Gesamtbevölkerung von fünf Millionen
Menschen macht das Norwegen im weltweiten
Vergleich zu dem Land mit den meisten Elektroautos pro Kopf. Angetrieben wurde diese Entwicklung durch ein stärkeres Bewusstsein in Bezug
auf Luftverschmutzung, CO2-Emissionen sowie

Klimawandel und – das Wichtigste – durch einen
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gemeinsamen politischen Willen, etwas dagegen
zu unternehmen. Bis 2050 will das Land CO2neutral werden.
Warum sind E-Autos in Oslo so beliebt?
Allein im Osloer Stadtgebiet waren bereits im
Sommer 2015 mehr als 19.000 Elektroautos
unterwegs – bei einer Bevölkerungszahl von

Allein im Osloer
Stadtgebiet waren
bereits im Sommer
2015 mehr als
19.000 Elektroautos unterwegs.

650.000. Durch eine Fülle von Anreizen und durch
die Anwendung des umweltrechtlichen Verursacherprinzips („polluter pays principle“) konnte die
Stadt mehr und mehr Menschen dazu bewegen,
elektromobil zu werden.
Kostenlose Parkplätze, kostenfreies Aufladen an
öffentlichen Stationen, freier Zugang zu Busspuren, Mautbefreiungen und eine Befreiung von der
Umsatzsteuer: Durch diese Maßnahmen konnten
sich E-Fahrzeuge als gute Alternative zu Benzin- und Dieselfahrzeugen positionieren – diese
wiederum sind von einer höheren Besteuerung
betroffen. Die Stadt unterstützt die Infrastruktur
und Ladestationen für E-Autos und öffentliche
Gelder werden zudem in neue Ladegeräte privater
Unternehmen gesteckt. All das zusammengenommen sind gute Gründe für den bemerkenswerten Anstieg von E-Mobilen in der norwegischen
Hauptstadt.
Ein Schlüsselfaktor ist aber auch, woher die
Energie stammt: Norwegen ist reich sowohl an
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erneuerbaren als auch nicht-erneuerbaren
Energiequellen, was es dem Land erlaubt, die
Aufladung von E-Fahrzeugen an öffentlichen
Ladestationen zu subventionieren. Aus ökologischer Sicht kann E-Mobilität jedoch nur dann als
Erfolg angesehen werden, wenn der Strom für
die E-Fahrzeuge ausschließlich aus regenerativen
Energien stammt. In der norwegischen Hauptstadt
funktioniert das gut: Die Osloer E-Auto-Flotte gehört zu den weltweit saubersten, da ein Großteil

Die Osloer E-AutoFlotte gehört zu
den saubersten
weltweit.

des Stroms, der die Stadt versorgt, durch Wasserkraft gewonnen wird.
Allerdings zeigen Studien zur Elektroauto-Nutzung4 in Norwegen, dass die dortigen E-Fahrzeuge
herkömmliche Autos oft nicht ersetzen, sondern
zusätzlich angeschafft werden: Nur 21 Prozent
der E-Auto-Fahrer verlassen sich ausschließlich
auf ihr strombetriebenes Fahrzeug, wohingegen
71 Prozent zusätzlich ein Benzin- oder DieselAuto besitzen.
Obwohl also E-Fahrzeuge immer gesellschaftsfähiger werden, scheint es so, als wäre die Bevölkerung noch nicht restlos überzeugt. Der Grund
dafür könnten Bedenken bezüglich der Reichweite
von E-Mobilen sein – und außerhalb der Stadtzentren, in den entlegenen Winkeln des dünn besiedelten Landes ist die Sorge, keine Ladestation zu
finden, durchaus begründet.
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Ist der E-Auto-Boom auch anderswo möglich?
Es scheint, als wäre der Erfolg der Elektromobilität in Oslo eine glückliche Mischung aus Anreizen
für schadstofffreie Fahrzeuge, Subventionen von
Ladestationen, Strafen auf Basis des Verursacherprinzips und ein Reichtum an erneuerbaren
Energiequellen. Jedoch wäre es für Norwegen
ohne den politischen Willen und das Engagement
lokaler und nationaler Regierungsvertreter wohl
nicht möglich gewesen, diesen neuen Weg so
erfolgreich zu beschreiten.
Der Markt für erneuerbare Energien wächst
weiter und E-Autos werden immer wettbewerbsfähiger – eine erfolgreiche Verkehrspolitik für
schadstofffreien Transport könnte also durchaus
auch andernorts erfolgreich umgesetzt werden.
Auch wenn die etablierte Autoindustrie in Europa
noch immer versucht, das Unvermeidliche hinauszuzögern, zeigt Oslo, dass eine mutige Politik auf
lokaler Ebene wirken kann – und tatsächlich wirkt.
•

4 J ames Ayre; 2016: Norway EV & PHEV Driver Findings,
Galore!

CASE

2/4

Olli, der selbstfahrende Elektrokleinbus
E-Mobility trifft Künstliche Intelligenz: Ein neuer, selbstfahrender Minibus fährt
um die Welt, um die Herzen von Passagieren und Smart-Transport-Enthusiasten zu
erobern.

M

it „Olli“ sollen unsere Städte nicht nur sauberer, sondern auch noch sicherer werden:

Olli ist ein niedlicher Kleinbus für bis zu zwölf Personen, der sich selbst fährt und bei Bedarf gebucht
werden kann. Olli ist eine Kreation von Local Motors, einem Tech-Startup aus Arizona, sowie dem
amerikanischen IT-Unternehmen IBM. Dessen
IoT-Technologie Watson verleiht Olli seine einzigartigen Funktionen. Durch seine Ausstattung mit
Radar, LiDAR und Kameras – insgesamt rund 30
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im ganzen Fahrzeug eingebettete Sensoren – ist
Olli vorausschauender und reaktionsschneller
als ein Mensch, denn Verkehrssicherheit ist ein
integraler Bestandteil seines Designs. Trotz dieser

Durch rund 30
im ganzen Fahrzeug eingebettete
Sensoren – ist Olli
vorausschauender
und reaktionsschneller als ein
Mensch.

intelligenten und zuverlässigen Technologien wird
Olli zusätzlich zu jeder Zeit durch den verantwortlichen Flottenmanager überwacht, damit sich
seine Passagiere sicher fühlen können.
Ein außergewöhnliches selbstfahrendes Fahrzeug
– in mehr als einer Hinsicht
Olli ist das erste Fahrzeug, das die Cloud-basierte
„cognitive computing capability“ von IBMs Watson nutzt. Die IoT-Technologie hilft Olli, die Daten
seiner Sensoren in Echtzeit zu analysieren und
direkt darauf zu reagieren. Sie ermöglicht Fahrgästen außerdem die reale Kommunikation mit
dem Minibus während der Fahrt. Tatsächlich
können Passagiere Olli nach seinen Fahrentscheidungen befragen, sich erkundigen, wie das Fahrzeug funktioniert oder Empfehlungen zu lokalen
Veranstaltungen einholen. Diese interaktive
Fähigkeit erlaubt es Passagieren, tatsächlich Teil
des Erlebten zu sein: Sie erhalten mehr Kontrolle
über und mehr Spaß an ihrer Reise.
Etwa 30 Prozent des Minibusses Olli werden 3Dgedruckt (z. B. Sitzkomponenten und Fahrwerksschacht). Der 3D-Druck hilft nicht nur dabei, die
Herstellungszeit und -kosten zu senken, sondern
– zusammen mit einem Netzwerk lokaler Mikrofa-
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briken, auf die Local Motors für seine Produktion
angewiesen ist – erlaubt auch die Anpassung an

Etwa 30 Prozent
des Minibusses
Olli werden 3Dgedruckt.

individuelle Anforderungen der Kunden. Sein
elektrischer Motor steht außerdem für saubere
Luft, grünere Städte und ruhigere Straßen.
Wie auch bei anderen On-Demand-Diensten können Benutzer Olli per Smartphone-App tracken
und bei Bedarf eine Fahrt buchen und bezahlen.
Dabei steht entweder eine bestehende Route zur
Wahl oder man kann sich von Olli am Standort
abholen und von A nach B zu bringen lassen. Ollis
Geschwindigkeit ist derzeit auf 25 Meilen pro
Stunde beschränkt (etwa 40 km/h, wobei hier Anpassungen nach oben zu erwarten sind) und ist so
gut geeignet für den Einsatz auf Universitäts-oder
Wirtschaftsgeländen sowie Industriekomplexen.
Wo ist Olli jetzt und wie geht es weiter?
Im Juli 2016 erstmals präsentiert, drehte Olli –
abgesehen von den Testfahrten in der MarylandEinrichtung von Local Motors – seine Runden
bereits durch Washington und im Rahmen eines
Deutsche-Bahn-Pilotprojektes auf dem EUREFCampus durch Berlin. Kopenhagen und Las Vegas
stehen für die nächsten Testfahrten auf der
Agenda.
Produktionsseitig befinden sich Local-MotorsMikrofabriken in Deutschland, Arizona, Tennessee
und Maryland. Das Unternehmen plant jedoch
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die Einrichtung hunderter weiterer Fabriken, um
sein Netzwerk weiter wachsen zu lassen und Olli
nachhaltig näher an seine Märkte zu bringen.
Minimal, kompakt, niedlich und clever: Olli mag
bisher der erste seiner Art sein, aber mit seinem
intelligenten und nachhaltigen Design, seiner
Produktion und seinem Einsatzbereich werden
ihm zweifellos viele weitere folgen.
•

CASE

3/4

Sion: Solarkraft und Moos revolutioniert
die Automobilbranche
Das Solarauto ist ein erster Schritt hin zu einer sich regenerativ ladenden Elektromobilitätsinfrastruktur… und bei Model Sion wächst Moos im Innenraum des Fahrzeuges.

V

iele Anwender zögern noch mit dem Umstieg
auf ein Elektroauto. Zu den Hauptgründen

hierfür zählen die vergleichsweise hohen Anschaffungskosten und rar gesäte Ladestationen. Das
junge Münchener Startup Sono Motors ist sich
dieser Problematik bewusst und möchte E-Mobilität umweltschonender und preiswerter gestalten.
Sono Motors, das sind die drei GründerInnen Jona
Christians, Navina Pernsteiner und Laurin Hahn
sowie ein vielseitig besetztes Team aus Designern,
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Entwicklern, Technikern und Industrieexperten.
Begonnen hat die Geschichte des Startups vor
fünf Jahren in einer Garage. Damals fingen die drei
GründerInnen an, den Prototyp eines Elektroautos mit Solarzellen in der Karosserie zu planen.
„Wir wollten endlich Veränderung sehen und
konnten nicht länger zuschauen, wie unsere Umwelt zerstört wird. Der Sion ist unsere Antwort“,
so Laurin Hahn.
Solarzellen für eine gratis Tankfüllung und Moos
für saubere Luft
„Sion“, so nennen die Entwickler ihr einzigartiges
Elektroauto. Was daran so einzigartig ist? Zunächst der Fakt, dass sich das Fahrzeug, zumindest

Der Sion fährt bis
zu 250 Kilometer
weit und schafft
eine Geschwindigkeit bis 140 km/h.

teilweise, automatisch mit Sonnenenergie aufladen kann. Die Oberfläche des Autos samt Türen,
Dach, Heck und Motorhaube ist nämlich mit 330
Solarzellen bedeckt. Diese befinden sich unter einer stoßsicheren Kunststoffschicht und lassen das
Auto, je nach betriebener Motorleistung, bis zu 30
Kilometer weit fahren. Dieses Selbstladesystem,
genannt „viSono“, soll die integrierte aufladbare
Batterie unterstützen. Mit einer regulären Ladung
über die Säule oder Steckdose soll die Reichweite
des Sions insgesamt bei stolzen 250 Kilometern liegen und eine Spitzengeschwindigkeit bis
140 km/h ermöglichen. Selbst Langstrecken und
Urlaubsfahrten sind damit denkbar.
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Der Sion erlaubt zudem das bidirektionale Laden
und kann so als mobile Stromquelle genutzt werden. Das Fahrzeug ermöglicht einen Output von
6,6 kW. Damit lassen sich auch andere Elektroautos laden – gesteuert werden kann das per App.
Dieses Feature könnte außerdem Benzingeneratoren auf Baustellen oder bei Katastropheneinsätzen ersetzen oder aber im Campingbereich von Bedeutung sein.
Ein weiteres Highlight „wächst“ innerhalb des
Autos: Im Innenraum des Armaturenbretts ist
Moos integriert. „Die Leute sind erst mal stutzig,
wenn sie davon hören“, sagt Gründer Laurin Hahn.
Das Moos versorgt sich selbst aus der durchströmenden Luft mit Wasser, muss also nicht gepflegt
werden, und wirkt als natürlicher Feinstaubfilter.
Das Moos braucht außer Licht keine weitere Pflege, bleibt trocken und ist hinter einer PlexiglasBlende verbaut.
DIY und Crowdfunding
Die Macher setzen auf den DIY-Ansatz: Besitzer
sollen im Reparaturfall selbst (lizenzfrei herstellbare) Ersatzteile nachkaufen und diese problemlos
einbauen können. Es soll aber auch Werkstätten
geben, die keine teure Lizenz erwerben müssen
und denen ein Werkstatthandbuch öffentlich
zugänglich gemacht wird. Das bayerische Startup
stellt zu jeder Komponente des Fahrzeugs die
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CAD-Datei kostenlos online, um so dem Kunden
zu ermöglichen, Ersatzteile lokal per CNC-Fräse
oder 3D-Drucker herstellen zu lassen.
Das fünftürige Modell „Extender“ soll 16.000 Euro
kosten und gehört damit zu den bezahlbaren Elektroautos. Die Batterie ist im Preis allerdings nicht
enthalten. Sono Motors plant, sie für unter 4.000
Euro zur monatlichen Miete oder zum einmaligen
Kauf anzubieten.
Laut den Machern ist die Produktion des Sions
die größte Challenge. Zulassungsbestimmungen
wie beispielsweise Crashtests, das ProduktionsManagement und die Finanzierung stellen große
Hürden da. Um diese zeitnah zu überwinden, hatte
Sono Motors im Sommer 2016 auf Crowdfunding
gesetzt und über die Plattform Indiegogo mit seiner Kampagne das Funding-Ziel innerhalb kurzer
Zeit erreicht.
Für die Entwicklung und Produktion des Fahrzeugs
arbeitet das Unternehmen mit Auftragsfertigern
und Systemlieferanten aus der europäischen Automobilindustrie zusammen. Im Juli 2017 fand das offizielle Release des produktionsnahen Prototypen in
München statt, im zweiten Quartal 2019 will Sono
Motors mit der Serienproduktion beginnen.
•

5 M
 unich Startup; 2016: SONO MOTORS: Mit der
Crowd zum innovativen Elektroauto

CASE
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Landmobil-e: E-Mobilität auf dem Land
Dank etlicher Testläufe, verbesserter Akku-Ladedauer und Laufzeiten, einem dichter
werdenden Netz aus Ladesäulen sowie dem Engagement zahlreicher Initiativen und
Unternehmen ist das E-Auto auf dem Land angekommen. Wir werfen einen Blick auf
den bayerischen Pilotversuch „Landmobil-e“.

I

m Jahr 1899 hatte Camille Jenatzy mit der „La
Jamais Contente“ bereits einen Rekord auf-

gestellt und das Elektroauto auf über 100 km/h

beschleunigt. Trotzdem zweifeln auch heute noch
viele Leute an der Praktikabilität der Elektromobilität und ob sie sich auch außerhalb von Städten
lohnt. „Landmobil-e“ tritt den Gegenbeweis dafür an.
Das Ziel des Projekts ist es, E-Mobilität auch im
ländlichen Raum attraktiver zu machen.
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Unterstützt wird Landmobil-e von der bayrischen
Verwaltung für ländliche Entwicklung. Im Zuge des
Modellprojekts waren in zwölf bayrischen Gemeinden zwischen Mai und November 2016 E-Autos
im kostenfreien Testeinsatz. Rund 500 Teilnehmer
nahmen an dem Programm teil.
Ladesäulen, Mobilitätsbeauftragte und Engagement
Damit E-Mobilität auch außerhalb der Stadt langfristig funktionieren kann, wurden die teilnehmenden Gemeinden zwischen München und Salzburg
mit Ladesäulen ausgestattet. Zudem wurden
„Mobilitätsbeauftragte“ ernannt, die zusammen
mit engagierten Bürgern Folgeprojekte koordinieren. Das soll die Elektromobilität langfristig in den
Gemeinden verankern. Ein Ansatz, der erfolgreich
scheint: Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham
hatte an dem Projekt teilgenommen und in der
Folge das erste Pedelec für Dienstfahrten der
Rathaus-Mitarbeiter angeschafft. Ein weiterer Kauf
ist in Planung.
Einige andere bayrische Gemeinden wie Waging
oder Tittmoning haben sogar ein Carsharing-Projekt für Bürger und Gemeindemitarbeiter ins Leben
gerufen. Das derzeit größte Projekt startete mit 35
bayrischen und österreichischen Kommunen, unter
anderem in den Landkreisen Traunstein, Rosenheim
und Miesbach sowie in Tirol. Jede Gemeinde verpflichtete sich in diesem Rahmen zur Einrichtung
einer Elektrotankstelle und zum Kauf eines E-Autos.
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Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern
hat insgesamt drei Schnellladesäulen und neun
Basisladesäulen gefördert. Ihre Nutzung ist für die
ersten zwei Jahre nach Installation kostenlos möglich. Der Bau der Ladesäulen ist dem Flottentest
und dem Großprojekt vorangegangen.
Reichweite und Ladezeiten
Ergebnis des Versuchs in Bayern: Schon an den
Basisladestationen wie in der Gemeinde Schleching, wo die Fahrzeuge im Juni auch von Privatpersonen geliehen werden konnten, waren
die Elektroautos binnen fünf bis sechs Stunden
wieder aufgetankt. Laut einiger Erfahrungsberichte reichte sogar eine Ladezeit zwischen einer und
drei Stunden, um zwischen 120 und 150 Kilometer weit fahren zu können.
Bei optimaler Nutzung beträgt die Reichweite
sogar bis zu 160 km, wobei auch der Fahrstil, die
Strecke und Faktoren wie die Klimatisierung eine
Rolle spielen.
Klappt E-Mobilität auf dem Land?
Ja! Die geringen Ladezeiten und die erweiterte
Reichweite machen E-Mobilität auch im ländlichen Raum attraktiv. Gerade durch die gemeinschaftliche Organisation zwischen verschiedenen
Initiativen, Gemeinde- und Landesverwaltungen
scheint der Wandel vielversprechend. Insbeson-
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dere dann, wenn auch in Gemeinschaftsprojekten
Carsharing-Angebote oder zusätzliche Ladesäulen
geschaffen werden.

Gerade durch die
gemeinschaftliche
Organisation
zwischen verschiedenen Initiativen,
Gemeinde- und
Landesverwaltungen
scheint der Wandel
vielversprechend.

Im Gegensatz zu Tankstellen, die auf die Zufuhr
von Kraftstoffen und deren sichere Verwahrung
angewiesen sind, könnte die Einrichtung von
Ladesäulen in Gemeinden, die ohnehin mit Strom
versorgt sind, das geringere Übel sein. Da Strecken über 160 Kilometer auch im ländlichen Alltag
eher selten sind, scheinen frühere Vorbehalte
weitestgehend entkräftet.
Nach dem erfolgreichen E-Flottentest organisiert
das Projekt Landmobil-e im Jahr 2017 eine Neuauflage des Projekts. Der Fokus liegt auf Unternehmen und Einrichtungen.
•

RESET SPECIAL E-MOBILITY

LADEINFRASTRUKTUR FÜR E-FAHRZEUGE

THEMA

Ladeinfrastruktur für EFahrzeuge: Ein schneller
Ausbau löst das Reichweiteproblem

Autorin:
Sarah-Indra Jungblut

S

32

chon längst könnten viel mehr Elektroautos
auf unseren Straßen unterwegs sein – an aus-

gereiften Modellen am Markt mangelt es jedenfalls nicht. Wenn hierzulande die Elektromobilität
nur sehr zögerlich ins Rollen kommt, dann liegt das
vor allem an den vergleichsweise hohen Anschaffungskosten und an der geringeren Reichweite
gegenüber Diesel- und Benzin-Autos.
Beides lässt sich einschränken: Einerseits ist davon
auszugehen, dass mit steigenden Produktionszahlen und stetigen Weiterentwicklungen der
Modelle – insbesondere der Batterien – der Kaufpreis sinken wird. Bedenken bezüglich der Reichweite lassen sich mit einer durchschnittlichen
Reichweite von 150 bis 250 Kilometern natürlich
nicht ganz von der Hand weisen. Auch wenn sich
damit problemlos die meisten Strecken zurücklegen lassen, muss doch häufiger geladen werden.
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Aber: Auch hier kann sich viel ändern, wenn eine
flächendeckende Ladeinfrastruktur vorangetrieben wird.
Von Seiten der Bundesländer werden entsprechende Strukturen verhalten angegangen, Ausnahmen bilden einzelne Pilotprojekte wie z. B.
Landmobil-e. Nicht anders verhält es sich auf der
Seite der Autoindustrie. Das kürzlich verkündete Joint Venture von BMW, Daimler, Ford und
Volkswagen mit dem Ziel, in den nächsten Jahren
ein europaweites Netz an Stromtankstellen für
Elektroautos entlang der wichtigsten Verkehrsachsen zu installieren, ist immerhin ein erster
großer Schritt in die richtige Richtung.
Anbieterchaos
Selbst wenn eine Ladesäule zur Hand ist, heißt das
nicht unbedingt, dass auch problemlos getankt
werden kann. Ein weiterer hemmender Faktor der

Selbst wenn eine
Ladesäule zur
Hand ist, heißt das
nicht unbedingt,
dass auch problemlos getankt werden
kann.

elektrischen Fortbewegung ist neben der unzureichenden Verbreitung von Ladestationen das
Chaos bezüglich der Bezahl- und Tankmethoden.
Aktuell gibt es eine Vielzahl von Anbietern mit
unterschiedlichen Bezahl- und Ladesystemen;
ohne detaillierte Informationen im Vorfeld und
eine Auswahl an verschiedenen Kabeln (bei den
Schnellladesäulen existieren immer noch drei verschiedene Systeme, Laden in normaler Geschwindigkeit ist bereits vereinheitlicht) können längere
Strecken zu einem schwierigen Unterfangen werden.
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Das Problem dreht sich dabei im Kreis: Einerseits
wird noch nicht großflächig in Infrastrukturen

Ein Teufelskreis:
Es wird zu wenig
in die Ladeinfrastruktur investiert,
weil noch zu wenig
E-Fahrzeuge unterwegs sind. Und
wegen der mangelhaften Infrastruktur kaufen wenige
Leute ein E-Mobil.

investiert, da noch zu wenig Elektrofahrzeuge unterwegs sind. Auf der anderen Seite macht es für
Anwender wenig Sinn, auf ein E-Mobil umzusteigen, so lange es keine einfach zugängliche Infrastruktur gibt. Dabei könnte es so einfach sein, den
Akku zu laden, haben wir doch ein flächendeckendes Stromnetz, das nur angezapft werden muss.
Bewegung in die Sache bringen junge Startups,
die mit innovativen Konzepten die Ladeinfrastruktur entscheidend voranbringen. Mit Apps, die die
nächste freie Ladesäule anzeigen und gleich ein
schlaues Bezahlsystem mitliefern, Straßenlaternen, die zu Schnellladestationen werden, einem
Wechselbatteriesystem oder Ladestationen für
zu Hause. Aber: Die Zukunft wird dem kabellosen
Laden gehören, davon ist auszugehen.
Das Kabel war gestern
Warum mit Kabeln hantieren, wenn es auch so viel
einfacher geht? Diverse Startups und Forschungsprojekte zeigen, dass berührungsloses Laden
längst keine Zukunftsmusik mehr ist. Das Startup
Blue Inductive z. B. bietet schon jetzt eine Technologie, die mit kabelgebundenen Ladesystemen
mithalten kann. Außerdem ist das elektromagnetische Induktionssystem so in die Infrastruktur integrierbar, dass das Stadtbild erhalten bleibt. Der
Wartungsaufwand aufgrund von Verschleiß oder
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Vandalismus, wie bei gängigen Ladestationen, fällt
komplett weg. Ein weiterer Vorteil der Technologie ist, dass Energie nicht nur vom Stromnetz zum
Fahrzeug, sondern bidirektional, also auch vom
Fahrzeug zum Stromnetz, übertragen werden
kann. Ein Schwarm aus Elektroautos kann so zu
einem riesigen Energiespeicher werden, der umso
wichtiger wird, je weiter wir erneuerbare Energien ausbauen.
Aber auch andernorts wird kabelloses Laden
vorangetrieben: Gemeinsam mit Volkswagen und
Bosch hat das Forschungsprojekt V-Charge unter
Federführung der ETH Zürich eine Lösung für das
autonome Finden von Parkplätzen mit kabelloser

Ein Schwarm aus
Elektroautos kann
so zu einem riesigen
Energiespeicher
werden, der umso
wichtiger wird, je
weiter wir erneuerbare Energien
ausbauen.

Auflademöglichkeit von Elektroautos entwickelt,
das bereits heute funktioniert.
Was diese Beispiele alle zeigen: Schlaue Lösungen
für eine einfach zugängliche und flächendeckende
Ladeinfrastruktur gibt es genug – wir müssen sie
nur umsetzen. All diese Lösungen machen umso
mehr Sinn, wenn wir auch in unseren Köpfen auf
Elektromobilität umschalten: Beim Umstieg auf
elektrische Fortbewegung geht es vor allem um
ein Umdenken weg vom „Tankstellenmodell“. Eine
Tankstelle nach bisherigem Modell fährt man
gezielt an, wenn der Spritpegel das untere Ende
der Skala erreicht hat. Bei Elektroautos sollte man
jedoch anders denken: Der typische Ladevorgang
findet dort statt, wo man sowieso parkt; zu Hause,
beim Einkaufen, beim Arbeiten. Dadurch ist der
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Akku fast immer voll und das Problem geringer

Der typische Ladevorgang findet
dort statt, wo man
sowieso parkt.

Reichweite hat sich erledigt. Der Fahrer muss nur
in Ausnahmefällen – z. B. bei langen Strecken –
zwischendurch eine Viertelstunde Pause einlegen.
Und auch dies könnte zukünftig mit kabellosen
Ladesystemen obsolet sein, wenn das E-Fahrzeug
sich selbstständig während der Fahrt auflädt.
•

CASE
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PlugSurfing: Eine App gegen das AnbieterChaos
Die App PlugSurfing sagt dem unübersichtlichen Dickicht unterschiedlicher Ladesäulen, Stromanbieter und Abrechnungssysteme den Kampf an.

E

s steht fest: Wirklich sinnvoll sind E-Autos
erst dann, wenn an vielen kleinen Spots

getankt werden kann; vor der eigenen Haustür,
beim Einkaufen oder direkt vorm Büro. Die derzeitige Situation sieht leider anders aus und ist alles
andere als komfortabel für Stromfahrer: Es gibt
eine Vielzahl an Anbietern mit unterschiedlichen
Bezahl- und Ladesystemen. Ohne gezielte Vorbereitung können längere Reisen mit einem E-Auto
ein schwieriges Unterfangen darstellen.
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Die innovative App PlugSurfing erschien im Jahr
2012 und nahm sich zum Ziel, alle Barrieren beim
Aufladen eines E-Cars zu beseitigen. Der entscheidende Vorteil: Statt einer Vielzahl an Ladekarten
und Apps unterschiedlicher Anbieter wird nur

Statt einer Vielzahl
an Ladekarten und
Apps unterschiedlicher Anbieter
braucht man nur
noch eine einzige
App..

noch ein Zugangsmedium benötigt. Dies soll die
Reichweiten-Angst vermindern.
PlugSurfing – der Grund für mehr E-Mobilität?
Laut Experten ist das eigentliche Problem nicht
die Menge an Ladepunkten, sondern die Vielzahl
an Stromanbietern und die unterschiedlichen Vertragsauflagen. Konkret heißt das: Für fast jeden
Anbieter muss man sich separat anmelden. Nehmen wir als konkretes Beispiel die Hauptstadt:
Neben größeren Stromanbietern wie Vattenfall
und RWE betreiben auch viele kleinere Betriebe
wie ebee, The New Motion und Belectric Ladestationen in den Berliner Bezirken. Theoretisch
müsste jemand, der alle Ladesäulen nutzen will,
tatsächlich bei jedem Betreiber eine Art Scheckkarte erfragen, um dort Strom zapfen zu können.
Man stelle sich diesbezüglich das überregionale
Chaos vor. Auch in Sachen Abrechnung fehlen
weiterhin Standards. Während manche Anbieter
nach Tankzeit (Minuten) abrechnen, wählen andere die Füllmenge (Kilowattstunden) als Berechnungsgröße. Dies macht Preisvergleiche mühselig.
Wer PlugSurfing nutzt, kann nicht nur einsehen,
zu welchem Tarif an einer Station geladen werden
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kann, ob der passende Ladestecker angeboten
wird oder die Station gerade belegt ist – die App
soll auch den Bezahlvorgang vereinfachen. PlugSurfing könnte man demnach als eine Art PayPal
für Elektrofahrzeuge bezeichnen. Der Kunde
schließt mit dem Unternehmen einen Vertrag ab,
verfügt über ein Online-Konto und kann derzeit
automatisch über 35.000 Ladestationen in 15
Ländern Europas nutzen.
Der User erhält eine universell einsetzbare
RFID-Karte, eine Art Bezahlchip, oder kann

PlugSurfing bildet
die Schnittstelle
zwischen dem
Endkunden und
den Ladesäulenbetreibern.

alternativ die kostenlose App nutzen. Inzwischen
hat sich PlugSurfing zu einem Electric-Mobilityund Payment-Anbieter weiterentwickelt und
bildet die Schnittstelle zwischen Endkunde und
Ladesäulenbetreiber. Der Service ist für Kunden
kostenlos, dafür erhält das Unternehmen von
den Stromanbietern zehn Prozent Provision pro
Aufladung. PlugSurfing ist zudem ein Partner
von Hubject, das als Aggregator Ladenetzwerke
zusammenführt. Hubject wurde von den Unternehmen BMW, Bosch, Daimler, EnBW, Innogy und
Siemens gegründet. Anfang 2017 stieg zudem
VW als Europas größter Automobilbauer mit ein.
Die eRoaming-Plattform ermöglicht es Fahrern
von Elektroautos, Ladestationen über ihr Navigationssystem oder eine App freizuschalten und den
geladenen Strom anschließend zu bezahlen.
•
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Blue Inductive: Selbstladend und kabellos
„The future of wireless power“ – nicht weniger hat sich Blue Inductive auf die Fahnen
geschrieben. Mit der Technologie des Freiburger Startups können Elektroautos schnell
und kabellos geladen werden.

A

utonome E-Autos und -Busse sind die
Zukunft – und sie werden die persönliche

Mobilität fundamental verändern, davon sind die
vier Gründer von Blue Inductive überzeugt. Das
Einstecken eines Ladekabels sei dann „absolut
nicht mehr zeitgemäß“, sagt Florian Reiners, einer
der Mitgründer. „Oder kannst du dir vorstellen,
das Fahrzeug über dein Smartphone zum Parken
aufzufordern und ihm dann zu Fuß in die Tiefgarage zu folgen, um das Kabel anzuschließen?“
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Blue Inductive setzt hier an und bietet eine Technologie zum berührungslosen Laden. Diese kann
mit kabelgebundenen Ladesystemen inzwischen
gut mithalten. „Wir konnten bereits ein kabello-

„Kannst du dir
vorstellen, das
Fahrzeug über dein
Smartphone zum
Parken aufzufordern und ihm dann
zu Fuß in die Tiefgarage zu folgen,
um das Kabel
anzuschließen?“

ses Schnellladegerät mit Wirkungsgraden von 95
Prozent bei einer Ladeleistung von 22 kW realisieren und haben damit schon vor etwa zwei Jahren
den Benchmark gesetzt“, so Reiners gegenüber
RESET. „Das ist genug, um viele Elektroautos in
unter einer Stunde aufzuladen, bei geringeren
Verlusten als heute gängigen kabelgebundenen
Ladegeräten.“
Das elektromagnetische Induktionssystem könne
zudem so in die Infrastruktur integriert werden,
dass das Stadtbild erhalten bleibe, zugleich fiele
der Wartungsaufwand aufgrund von Verschleiß
oder Vandalismus wie bei gängigen Ladestationen
weg. Ein weiterer Vorteil der Technologie sei, dass
Energie nicht nur vom Stromnetz zum Fahrzeug,
sondern bidirektional, also auch vom Fahrzeug
zum Stromnetz übertragen werden könne. „Damit
können wir perspektivisch ein riesiges Speicherpotenzial in Form eines Schwarms von Elektroautos erschließen und so den Ausbau hin zu einer
hundertprozentigen Versorgung aus regenerativen Energiequellen wesentlich beschleunigen“,
sagt Reiners.
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Wireless Power auch für die Industrie
Neben dem Automotive-Bereich sieht das aus
dem Fraunhofer Institut ausgegründete Unternehmen ein großes Potenzial für seine Lösung
bei mobilen Industrierobotern, beispielsweise
autonomen Fertigungsrobotern oder Gabelstaplern. Denn diese Systeme werden durch Batterien versorgt und müssen natürlich regelmäßig
geladen werden. Das Freiburger Startup will hier
auch seinen Markteintritt wagen. Erste Feldtests
zusammen mit Schlüsselkunden seien für Mitte
des kommenden Jahres geplant, Ende 2017 will
Blue Inductive mit dem ersten Produkt, einem
Schnellladegerät für mobile Roboter, in Serienproduktion gehen.
Mittel- bis langfristig wolle sein Unternehmen
aber auch den Automotive-Bereich erobern, so
Reiners. „Letzten Endes sind ja autonome Autos
auch nichts anderes als Roboter, so dass wir hier
mit den gleichen Vorteilen punkten können.“
•
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ACM: Ein E-Taxi mit eigener Infrastruktur
Die Leute kaufen keine E-Autos, weil es zu wenig Ladestationen gibt. Es wird zu wenig
in die Ladeinfrastruktur investiert – weil kaum einer ein E-Auto fährt. Das Projekt
„Adaptive City Mobility“ will das Henne-Ei-Problem der E-Mobilität lösen: Mit einem
E-Taxi und einer eigenen Infrastruktur.

D

as Projekt Adaptive City Mobility (ACM)
will ein autarkes E-Mobility-Gesamtsystem

bieten und damit das „Henne-Ei-Problem“ der
E-Mobilität lösen. „Das ACM-Projekt bringt nun
seine eigene Infrastruktur mit und funktioniert
damit losgelöst von Diskussionen zu den hohen
Investitionskosten der Elektromobilität – eben als
autarkes System“ so Paul Leibold, der Initiator des
Projekts.
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Möglich werden soll das durch ein einfaches und
leichtes Fahrzeugvehikel, ein modulares AkkuWechselsystem sowie ein softwarebasiertes MultiMode-System. Konzipiert wurde das Fahrzeug vor
allem als Elektrotaxi für den urbanen Raum, daher
auch sein Name: CITY eTAXI. Laut ACM könnte
es aber auch für andere Bereiche wie E-Sharing,
E-Logistik oder E-Tourismus eingesetzt werden.
Leichter Dreisitzer vs. schwere Karre
Das vierrädrige Leichtbaufahrzeug hat drei Sitze,
einen Kofferraum und ist rundherum mit Plexiglastüren ausgestattet. Nach dem Motto „weniger
ist mehr“ soll das (inklusive Akkus) nur knapp 550

Das sowohl manuell
wie automatisiert
bedienbare Batteriewechselsystem
und die dazugehörigen Akkuwechselstationen sollen
das E-Taxi unabhängig von der
Ladesäuleninfrastruktur machen.

Kilogramm schwere CITY eTAXI den überdimensionierten Großstadt-Taxen etwas entgegensetzen.
Das sowohl manuell wie automatisiert bedienbare
Batteriewechselsystem und die dazugehörigen
Akkuwechselstationen sollen das E-Taxi unabhängig von der Ladesäuleninfrastruktur machen; auf
diese Weise soll ein eigenständig funktionierendes elektromobiles Gesamtnetzwerk aus Kunden
und Betreibern der E-Taxis zusammen mit Energieversorgern entstehen. Der Strom soll dabei
ausschließlich aus regenerativen Energiequellen
bezogen werden, damit eine vollständig emissionsfreie Mobilität möglich ist. An Akkuwechselstationen können die leeren Akkus aus dem
Fahrzeug durch geladene Akkus ersetzt werden.
Die Vernetzung aller Entitäten und die Echtzeit-
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Übertragung aller Daten sollen eine intelligente
und sichere Steuerung der CITY eTAXIs als Flotte
und eine maximale Auslastung der Fahrzeuge
ermöglichen. Laut ACM könnten die Fahrzeuge so
effizienter eingesetzt und große Einsparungspotenziale für Flottenbetreiber generiert werden.
Das ACM-Projekt ist ein gemeinschaftliches Projekt des Förderprogramms IKT für Elektromobilität III und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Im Juni 2016 stellte
ACM das finale Design des Fahrzeugs vor. Nach
Angaben von ACM-Initiator Leibold gegenüber
RESET sollen bis zu acht der Elektrofahrzeuge ab
Ende 2017 erstmals testweise durch München
rollen. Konstruiert werden die E-Taxis in Aachen in
der Anlauffabrik der RWTH.
•
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eeMobility: Ich tanke zu Hause!
Das Münchner Startup eeMobility bietet einen Komplett-Service, der den Zugang zur
E-Mobilität erleichtern könnte.

F

ür Fahrten im Stadtverkehr reicht ein Elektrofahrzeug allemal. Trotzdem stellt sich die

Frage: Wo kann das Auto geladen werden? Die
Infrastruktur für öffentliche Strom-Ladesäulen
ist mehr als ausbaufähig. Hier setzt eeMobility
an. Das Münchener Startup – „ee“ steht für „easy
electric“ – will mit seinem Konzept den Einstieg
in die Elektromobilität erleichtern, sowohl für
Unternehmen als auch für Privatleute.
Dem Ansatz folgend, dass E-Autos nur bei längeren Fahrten unterwegs, sonst aber am Wohnort
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geladen werden, stellt eeMobility eine für jeden
Fahrzeugtyp geeignete Wallbox zur Verfügung,
mit der das Fahrzeug zu Hause bzw. am Firmensitz geladen werden kann. Der Ladevorgang

Der Ladevorgang
erfolgt mit 100 %
Ökostrom.

soll dabei schnell und sicher erfolgen – und mit
100 Prozent Ökostrom. Das Besondere hierbei
ist die sogenannte „Smart-Charging-Funktion“:
Das Fahrzeug wird, wenn möglich, immer dann
geladen, wenn Stromüberschüsse vorhanden sind,
also vor allem nachts.
Das 2015 gegründete Unternehmen bietet für
eine monatliche Flatrate einen Komplettservice.
Auch die Installation, Instandhaltung und Abrechnung wird von eeMobility übernommen. Darüber
hinaus bietet das Unternehmen eine App an, mit

Smart Charging:
Das E-Fahrzeug
wird geladen, wenn
Stromüberschüsse
vorhanden sind.

der Kunden Zugang zu 3.000 öffentlichen Ladesäulen in ganz Europa haben.
Aktuell ist eeMobility in Deutschland und Österreich aktiv und befindet sich in der Skalierungsphase. Der Fokus des Unternehmens liegt auf
B2B-Flotten. Das Münchner Startup stellt dabei
Ladelösungen für Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektrobusse bereit, zum Beispiel für Elektrobusse
im Linienbetrieb, Carsharing-Elektroautos oder
Dienstfahrzeuge.
•
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Share & Charge ist das neue Airbnb für
Ladesäulen
E-Mobility meets Sharing: Die neue Plattform Share & Charge geht das Problem mit den
mangelnden Ladesäulen für E-Autos mit einer neuen Idee an und vernetzt E-Mobilisten
und private Ladestationen.

D

ie neue Plattform Share & Charge hat eine
schlaue Lösung entwickelt und will private

Ladestationen für Elektroautos zu einem öffentlich
zugänglichen Netz verknüpfen. Die Initiative, die
Ende September an den Start ging, macht sich dabei den Sharing-Ansatz zu Nutze. Auf dem Community-Marktplatz von Share & Charge können über
ein elektronisches Reservierungssystem private
Ladestationen vernetzt und auch für andere EMobilisten zugänglich gemacht werden. Das Ganze
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ist im besten Fall ein Selbstläufer: Besitzer einer
Ladeoption registrieren diese bei Share & Charge
und bieten freie Ladezeiten an. Auf der anderen
Seite eröffnen die Fahrer von E-Autos ein eigenes
Nutzerkonto und laden es via Paypal oder Direktüberweisung mit Guthaben auf.
Die Abwicklung der Ladevorgänge läuft über eine
App, mit der alle Stationen angezeigt werden, die

Auf Share & Charge
können über ein
elektronisches Reservierungssystem
private Ladestationen vernetzt und
auch für andere
E-Mobilisten zugänglich gemacht
werden.

aktiv und buchbar sind. Für den Ladevorgang selbst
wird ein Nutzungsobulus fällig, der sich aus den
Stromkosten, einer Servicegebühr von Share &
Charge und einer Nutzungsgebühr zusammensetzt.
Blockchain soll Share & Charge „wasserdicht“
machen
Aktuell steckt Share & Charge in der Erprobungsphase und der Zugang zu den gebuchten Ladestationen ist noch eine Frage des Vertrauens zwischen Anbieter und Nutzer. Der nächste Schritt ist
die Umstellung des Prozesses auf die BlockchainTechnologie. Damit soll der Ladevorgang und
Zahlungsverkehr zwischen Anbieter, Kunden und
Plattform über ein einheitliches und fälschungssicheres System abgewickelt werden.
Für die IT-Lösung der Plattform verantwortlich ist
das IT-Startup Slock.it, das an der Blockchain
-Technologie und digitalen Bezahllösungen für
die Sharing-Ökonomie arbeitet. Hauptträger
von Share & Charge ist der RWE-Ableger Innogy,
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der sich auf smarte Energiedienstleistungen
konzentriert. Innogy ist aktuell einer der großen

Mithilfe der
Blockchain-Technologie soll der
Ladevorgang und
Zahlungsverkehr
zwischen Anbieter, Kunden und
Plattform über ein
einheitliches und
fälschungssicheres
System abgewickelt
werden.

deutschen Ladenetzbetreiber und hat sich vorgenommen, bundesweit alle 20 Kilometer eine
Ladestation anzubieten.
Spannend bleibt, wie gut Share & Charge angenommen wird. Tatsächlich richten sich fast alle
privaten Käufer eines E-Autos auch eine eigene
Ladestation ein. Doch ob diese mit der Plattform erreicht werden und diese ihre Ladestation
registrieren, ist eine andere Frage. Dazu kommt,
dass viele der Ladestationen nicht so installiert
wurden, dass sie leicht öffentlich zugänglich sind.
Aber die Plattform hat großes Potenzial, das
Ladesäulen-Netz zu erweitern. Und dass Airbnb
so gut funktionieren würde, war auch nicht von
Anfang an klar...
•
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E-Mobility auf zwei Rädern

Autorin:
Sarah-Indra Jungblut

B

ei E-Mobility geht es um mehr als Elektroautos; das Thema fängt bei A wie Autos an

und hört bei Z wie Zweirädern auf. Denn gerade
Zweiräder wie E-Räder oder Lastenräder mit Elektroantrieb haben großes Potenzial, wenn es um
eine umwelt- und klimaschonende Fortbewegung
in unseren Städten geht.
Weniger Autos = mehr Lebensqualität
Wollen wir unsere Städte wirklich zukunftsfähig
und lebenswert gestalten, sollten wir uns Stück
für Stück von Autos verabschieden, egal mit welchem Antrieb. Denn auch wenn bei E-Autos die
Luft- und Lärmbelastung nahezu wegfällt, verstopfen auch sie unsere Straßen und nehmen enorm
viel Platz als Parkflächen ein. Sind weniger Autos

unterwegs, können die Straßen und Parkflächen
zu Lebensräumen zurückerobert werden.
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Die gute Nachricht: Es ist Bewegung in der Sache.

Sind weniger Autos
unterwegs, können
die Straßen und
Parkflächen zu
Lebensräumen
zurückerobert
werden.

Kuriere, die sich mit ihren Fahrrädern an Autos
vorbei schlängeln, sind aus unserem Stadtbild
schon lange nicht mehr wegzudenken, Pizza und
Co werden mittlerweile größtenteils per Velo
geliefert und auch die Post kommt oft auf zwei
Rädern. Kinder und Einkäufe werden immer häufiger mit dem Lastenrad kutschiert. Gleichzeitig
werden in den meisten Metropolen Europas Mietfahrräder angeboten, so dass auch ohne eigenes
Fahrrad immer eines zur Hand ist.
Mit den neuen E-Antrieben lässt sich diese Entwicklung aber noch beschleunigen. Die Annahme:
Mit ein wenig elektronischem Anschub sind viele
Menschen eher bereit, auf das Rad umzusteigen.
Und mit E-Lastenrädern lassen sich sogar schwere
und sperrige Gegenstände bequem transportieren. Laut der Erhebung „Mobilität in Deutschland
2008“ (MiD)6 liegen mehr als 75 Prozent aller
Wege im Entfernungsbereich bis 10 km. In diesen
Radius fällt u.a. der Weg zur Arbeit und die sogenannte „Last Mile“ in Logistikketten.
Wirklich punkten können E-Bikes erst dann,
wenn sie ein Auto ersetzen
Von diesen Zahlen träumen Hersteller von Elektroautos (noch): Elektrisch angetriebene Zweiräder sind mit rund drei Millionen Fahrzeugen in
Deutschland bereits in der Realität angekommen.
Der Markt für Elektroräder hat einen ausgespro-
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chenen Schwerpunkt: 95 Prozent der insgesamt
verkauften E-Räder in Deutschland sind Fahrräder
mit elektrischer Antriebsunterstützung, die sogenannten Pedelecs. Noch legen sich die meisten
Menschen ein E-Bike als Freizeit-Gadget zu, wie
eine Studie7 zeigt. Doch gerade bei dieser Verwendung werden nicht wirklich Ressourcen gespart,

Mit ein wenig
elektronischem
Anschub sind viele
Menschen eher
bereit, auf das Rad
umzusteigen.
Und mit E-Lastenrädern lassen sich
sogar schwere und
sperrige Gegenstände bequem
transportieren.

denn ein strombetriebenes Fahrzeug – egal ob
Zwei- oder Vierrad – ist nicht per se nachhaltig.
Stichwörter sind hier die Stromquelle und die
verbauten Materialien. Nach wie vor ist eine Fahrt
mit dem normalen Fahrrad umweltfreundlicher als
mit einem E-Rad.
Wirklich punkten können E-Bikes erst dann, wenn
sie ein Auto ersetzen. Dazu ein kleines Rechenbeispiel: Die Energiemenge, die ein elektrisch unterstütztes Rad für eine Strecke von 10 km benötigt,
entspricht in etwa der Energie, die erforderlich
ist, um 0,7 Liter Wasser bei Raumtemperatur
zum Kochen zu bringen. Bei der Stromerzeugung
fallen derzeit mit dem deutschen Energiemix noch
Luftschadstoffe an; diese machen jedoch nur
einen Bruchteil der Luftschadstoffe aus, die bei
einem Verbrennungsmotor für die gleiche Strecke
anfallen.
Die aktuell am häufigsten bei E-Rädern eingesetzten Lithium-Ionen-Akkus belasten das Klima in der
Herstellung und Entsorgung mit 22-30 kg CO2.
Vergleicht man das mit 21,5 kg CO2 pro 100 km aus
eingesparten Pkw-Kilometern, sind bereits nach
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100 E-Rad-Kilometern die Treibhausgasemissionen des Akkus beglichen. Sinnvolles Recycling von
Akkus und auch der Räder selbst tragen zusätzlich
zur Schonung von Ressourcen bei. Mehr dazu in der
UBA-Studie „E-Rad macht mobil“.8 Eine entsprechende Auswahl an E-Rädern und Möglichkeiten,
das eigene Rad aufzurüsten, gibt es bereits. Damit
die Sache ins Rollen kommt und mehr Menschen
auf das Rad umsteigen, braucht es jedoch eine gut
ausgebaute Infrastruktur. Dazu gehören sowohl
komfortable und sichere Radwege als auch ein
flächendeckendes Netz an Ladestationen. Vor
allem an öffentlichen Orten, wo die Räder geparkt
werden, sind mehr Ladesäulen sinnvoll: an S- und

Velogista macht
vor, wie eine emissionsarme und flexible Stadtlogistik
aussehen kann und
transportiert Pakete
und Päckchen,
Biokisten und
Blumensträuße mit
selbst entwickelten
E-Lastenrädern
durch Berlin.

U-Bahnstationen, vor Supermärkten, Schwimmbädern und Museen. Aktuell sind wir davon noch
weit entfernt.
Wer jetzt schon mit dem E-Bike unterwegs ist,
sollte sich daher bei längeren Strecken gut informieren, wo die nächste Stromzapfsäule ist. Online
und als App bietet z. B Fahrrad.de eine praktische
Überblickskarte zu E-Bike-Ladestationen.9
Lastenräder für eine emissionsfreie Stadtlogistik
Das junge Unternehmen Velogista macht vor,
wie eine emissionsarme und flexible Stadtlogistik aussehen kann und transportiert Pakete und
Päckchen, Biokisten und Blumensträuße mit
selbst entwickelten E-Lastenrädern durch Berlin.
Die Vorteile gegenüber größeren Fahrzeugen
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liegen auf der Hand: Die Lastenräder sind flexibler
und oft schneller am Ziel. Sie können auch in den
dritten Hinterhof liefern und bei Stau auf jedem
Radweg die Autokolonne überholen.
Obwohl das Konzept zu funktionieren scheint, hat
Velogista in Berlin aktuell noch ein Monopol. Auch
in anderen Großstädten ist die Zahl von Anbietern
überschaubar. Das Bewusstsein, dass sich das klassische Liefergeschäft in Ballungsräumen verändern
muss, dringt nur langsam durch. Bei der DHL wurde
in Berlin gerade mal ein E-Lastenfahrrad getestet,
eine Ausweitung ist derzeit immerhin in Planung.
Das Projekt „Ich ersetze ein Auto“ untersuchte
in einer Studie110 den Nutzen und die Anwendbarkeit von E-Lastenrädern im innerstädtischen
Güterverkehr. Ein Ergebnis lautet: „Aufgrund der
Dominanz von kleinen Gutgrößen und kurzen
Auftragsdistanzen im städtischen Kuriermarkt
sind Elektro-Lastenräder prädestiniert, Pkw-Fahrten zu ersetzen und dadurch klimafreundlich im
Kuriermarkt zu wirken. Rund 42 Prozent der von
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren durchgeführten Aufträge und 19 Prozent der daraus
resultierenden Fahrleistung könnten mit ElektroLastenrädern substituiert werden.“ Und auch beim
Verkehrsclub Deutschland (VCD) ist man überzeugt, dass mehr als die Hälfte aller Transporte
in deutschen Städten mit Lastenrädern erledigt
werden könnten. Dazu gehören alle Privateinkäufe.
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Damit besteht Hoffnung, dass sich Logistikunternehmen wie Velogista, die ganz auf Lastenräder
setzen, langfristig durchsetzen. Und auch die technischen Entwicklungen sprechen dafür. Bislang
können die Lastenräder des Berliner Logistikun-

„Aufgrund der
Dominanz von kleinen Gutgrößen und
kurzen Auftragsdistanzen im städtischen Kuriermarkt sind ElektroLastenräder prädestiniert, PkwFahrten zu ersetzen und dadurch
klimafreundlich
im Kuriermarkt zu
wirken.“

ternehmens nur bis maximal 250 Kilo beladen
werden, aber Räder, die auch für größere Lasten
und leistungsstärkere Elektromotoren ausgelegt
sind, werden gerade entwickelt. Gleichzeitig
ermöglichen immer ausgefeiltere Logarithmen
und Smartphone-Apps optimierte Logistikketten
und die korrekte Abwicklung der Lieferung beim
Kunden.
Alle Ampeln auf grün für eine leise, schnelle und
emissionsfreie Fortbewegung!
In München und Wien hat man bereits erkannt,
dass finanzielle Anreize wichtig sind, um mehr
Menschen zum Umstieg vom Auto aufs Lastenrad
zu bewegen. In beiden Städten erhalten Privatpersonen, Unternehmen und Vereine bei der
Anschaffung eines Transportrads die Hälfte des
Kaufpreises zurück – bis zu 800 Euro ohne, bis zu
1.000 Euro mit Elektro-Antrieb. Und wer sich in
München ein E-Lastenrad kauft, bekommt sogar
noch einen Abwrackbonus für den alten Pkw dazu.
Außerdem kann sich beim Münchener Projekt
„Radlhauptstadt“ seit Dezember 2016 gratis Lastenräder ausleihen, wer die Alternative Cargobike
erst einmal testen möchte.
•
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9 f ahrrad.de/ internetstores GmbH: E-Bike Ladestationen damit euch nicht der Saft ausgeht
10 D
 eutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.; 2014:
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Vom Drahtesel zum E-Flitzer
Wer sich ein E-Bike bzw. Pedelec zulegen will, muss nicht zwangsläufig für viel Geld
auf ein neues Rad umsteigen.

M

ittlerweile gibt es mehrere Möglichkeiten,
das eigene Fahrrad aufzurüsten. Eine davon

bietet beispielsweise das „New Copenhagen
Wheel“: Dieses Hinterrad mit integriertem Akku
lässt sich an den meisten Fahrrädern montieren.
Es ist mit einer intelligenten Software ausgestattet, die „lernt“, wie der Fahrer in die Pedale tritt
und passt sich so geschmeidig ins Fahrverhalten
ein. Das Rad kann auch auf hügeligen Routen bis
zu 30 Kilometer Länge Unterstützung bieten.
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Auch das Modell von Flykly macht Fahrräder zu EBikes. Das „FlyKly-Smart Wheel“ ist ein Hinterrad
mit elektronischem Motor und ist mit den meisten
Fahrrädern kompatibel. Über eine App können
Geschwindigkeit, Routenverlauf und Batteriestand
abgelesen werden. Und das schlaue Rad kann noch
mehr: Stellt man sein Fahrrad ab, kann man das
E-Rad wie ein Fahrradschloss sperren. Wird es
dennoch unerlaubt bewegt, schickt das eingebaute
GPS seinem Besitzer eine Nachricht.
•
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Nüwiel: Der Fahrradanhänger, der mitdenkt
Der smarte Verfolger von Nüwiel passt ziemlich gut zu einer platz- und ressourcensparenden Fortbewegung in der Stadt der Zukunft. Der Fahrradanhänger weiß, wann er
beschleunigen oder bremsen muss und hilft Logistikunternehmen, die „Letzte Meile“
ohne Benziner oder Diesel zu überwinden. Und auch für Endverbraucher könnte der
Anhänger eine attraktive Alternative zum Auto sein.

S

andro Rabbiosi, einer der drei Gründer von
Nüwiel, nutzte schon immer Fahrrad und

Anhänger, um seine vier Söhne und sämtliche
Einkäufe durch die Stadt zu transportieren. Da dies
aber sehr anstrengend war und ihm zudem die Sicherheitsstandards der derzeitigen Modelle nicht
ausreichten, entstand die Idee, einen ganz neuen
Anhänger zu entwickeln. Im Rahmen eines zweitägigen Entrepreneurship-Workshops traf er seine
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späteren Mitgründer Fahad Khan und Natalia
Tomiyama. Gemeinsam entwickelten die drei die
anfängliche Idee weiter hin zu einem intelligenten,
motorisierten Fahrradanhänger und gründeten
2016 das Startup Nüwiel. Heute besteht Nüwiel
aus einem zehnköpfigen Team aus sechs Nationen,
welches gemeinsam zehn Sprachen spricht.
So funktioniert der smarte Anhänger
Das Unternehmen nutzt eine zum Patent angemeldete Technologie, durch welche der Anhänger
genau weiß, wann er langsamer werden, beschleunigen oder bremsen muss, so Natalia Tomiyama
gegenüber RESET: „Geht es bergab, bremst der

„Mit unseren elektrischen Fahrradanhängern möchten
wir den Verkehr
in Städten massiv
eindämmen.“

Anhänger leicht und lädt dabei seine Batterien
auf, geht es bergauf, dann gibt er dem Fahrer sogar
einen kleinen Schub. Über eine Standardkupplung
kann er mit einem Klick an jedes Fahrrad angebracht werden. Mit einem auswechselbaren Akku
wird der Motor betrieben, der der Bewegung des
Hinterrads automatisch folgt. So trägt der Anhänger sein Gewicht sowie das seiner Ladung. Ein
dreifaches Bremssystem sorgt zudem für besonders viel Sicherheit, vor allem bei höherer Geschwindigkeit und größeren Lasten. Koppelt man
den Anhänger vom Fahrrad ab, kann er als motorisierter Handwagen in Gebäuden und schwer
zugänglichen Orten genutzt werden.“
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Der Anhänger von Nüwiel ist vor allem für urbane
Räume ausgelegt und soll hier den „Last Mile“Transport unterstützen. „Mit unseren elektrischen
Fahrradanhängern möchten wir den Verkehr in
Städten massiv eindämmen“, so Tomiyama. Aktuell
wird der Anhänger von Pilotkunden getestet,
die damit kleine bis mittelgroße Lieferfahrzeuge
ersetzen. Waren von Kurieren, Lieferanten und
Speditionen sollen so bis zu 50 Prozent schneller
durch die Stadt gefahren werden. Aber auch für
Endverbraucher soll der smarte Anhänger bald
verfügbar sein, so dass auch sie innerhalb des urbanen Raums weitestgehend auf Pkw verzichten
können. „Die Anhänger sind in Größe und Aus-

„Unsere Vision ist,
dass sich Menschen
im urbanen Raum
frei von Stau,
Lärm und Luftverschmutzung flexibel und zu ihrem
Lebensstil passend
bewegen können.“

stattung individualisierbar – ob mit Aluminiumbox
für wärme-, kälte-, licht- oder wasserempfindliche
Waren oder in einer späteren Ausführung mit
Holzbox und Textil als Kinder-, Sport- oder Hundeanhänger“, so Tomiyama.
Im nächsten Schritt will das junge Unternehmen
einen weiteren Lastenanhänger entwickeln, der
bis zu 200 kg tragen kann. Und dann kommt das
Startup auch seiner Vision näher, wie uns Natalia Tomiyama erzählt hat: „dass sich Menschen
im urbanen Raum frei von Stau, Lärm und Luftverschmutzung flexibel und zu ihrem Lebensstil
passend bewegen können.“
•
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Mellow Boards: E-Mobilität für Boardsportler
Von Rädern zu Rollen: E-Mobility hört nicht bei E-Bikes auf. Mellow Boards ist ein
neuer Hersteller auf dem wachsenden Markt von E-Skateboards. Herzstück des Startups
ist das Mellow Drive, der E-Antrieb für Skateboards, für den das Team den Red Dot
Design Award eingeheimst hat.

D

as elektrifizierte Skateboard rückt den Traum
des „Endless Rides“ eines jeden Skaters in

greifbare Nähe. Komplette Elektroskateboards
gibt es schon seit einer Weile auf dem Markt. Unabhängig von den eigenen Präferenzen muss man
hier jedoch mit dem Deck des Herstellers leben.
2015 ist Mellow Boards mit einer KickstarterKampagne das erste Mal an die Öffentlichkeit
gegangen, das Board ist momentan vorbestellbar
und die Auslieferung hat Ende März begonnen.
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Der Clou bei Mellow Board: Egal ob Skate- oder
Longboard, hart oder weich, kurz oder lang – der
Antrieb lässt sich unter fast jedes Board schrauben. Mit der flexiblen Lösung können auch alte
Boards wieder zum Leben erweckt werden. Der
Elektro-Antrieb ist in den Rollen integriert, die an

Elektroskateboards
haben das Potenzial,
unser Verständnis
von urbaner Mobilität zu verändern.

einer speziellen Achse angebracht sind.
Klar, das Brett mit E-Antrieb ist auf jeden Fall ein
Nischenprodukt. Aber als kleinstes Ein-MannTransportmittel sind Elektroskateboards ein sinnvoller Baustein im nachhaltigen Mobilitätspatchwork und haben das Potenzial, unser Verständnis
von urbaner Mobilität zu verändern: Es ist ein
umweltfreundlicher Antrieb, benötigt wenig Platz
und kann in den öffentlichen Verkehrsmitteln
einfach unter den Arm geklemmt werden.
Leider ist die Politik und in der Folge die Straßenverkehrsordnung nicht ganz so schnell, das alles
geregelt zu bekommen. Dazu Johannes Schewe
– Mitgründer und CEO von Mellow Board: „Aktuell gibt es in Deutschland noch keinen konkreten
rechtlichen Rahmen für Elektroskateboards, aber
der Prozess dafür läuft. So ist es leider immer mit
Innovationen: Zunächst kommt das Produkt auf
den Markt und erst mit entsprechender Verbreitung wird die Notwendigkeit einer gesetzlichen
Regelung erkannt. Andere Länder sind da schon
weiter. In Kalifornien gibt es beispielsweise seit
Oktober 2015 ein Gesetz, dass es E-SkateboardFahrern erlaubt, überall dort zu fahren, wo auch
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Fahrräder unterwegs sind. Wir gehen davon aus
und setzen uns dafür ein, dass ähnliche Richtlinien
auch bald in Deutschland gelten. Die Infrastruktur
der Zukunft wird sich nicht mehr primär um das

„Die Infrastruktur
der Zukunft wird
sich nicht mehr primär um das Auto
drehen, sondern
um den Menschen.“

Auto drehen, sondern um den Menschen mit einer
Vielfalt an nachhaltigen Mobilitätslösungen, die
die Lebensqualität in Städten erheblich verbessern.“
Langfristig hat Mellow Boards viele weitere Ideen
für Einsatzbereiche seines Hochleistungsantriebs,
z. B. in der Logistik, in Rollstühlen oder weiteren
leichten Elektrofahrzeugen. In dem kleinen Tesla
aus Deutschland – wie Shutterstock Mellow
Board liebevoll getauft hat – steckt auf jeden Fall
noch eine Menge Potenzial.
•
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Velogista: Eine Flotte mit Muskelpower und
E-Antrieb
Erst Berlin, und dann alle anderen Städte: Velogista will mit einer Flotte klimafreundlicher Elektro-Lastenräder die Citylogistik revolutionieren.

K

ein Gestank, kein Lärm und trotzdem eine
Geschwindigkeit von 25 km/h und eine Lade-

kapazität bis zu 250 kg – das bieten die E-Lastenräder des jungen Berliner Unternehmens Velogista.
Zu haben sind die Lastenräder zur Versendung
von Paketen und anderen größeren und kleineren
Gegenständen als auch zur Anmietung, z. B. für
den Einkauf im Großmarkt, die Auslieferung von
Biokisten oder Eventlogistik.
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Last-Mile-Logistik seit drei Jahren
Das Prinzip ist simpel: Von den Sammeldepots in
Kreuzberg und Charlottenburg, den sogenannten
Hubs, wird die Ware von den 15 Mitarbeitern in
einem Radius von fünf Kilometern ausgeliefert.
Damit übernimmt das Unternehmen in der Logistikkette die „letzte Meile“ bis zum Endkunden.
„Für eine bessere Stadt“ lautet der VelogistaSlogan
Ob man sich von DHL oder Velogista beliefern
lässt, macht preislich keinen Unterschied, sagt
der Geschäftsführer Martin Seißler. Und neben-

Die Vorteile gegenüber Autos liegen
auf der Hand: die
Lastenräder kommen fast überall
hin – auch in den
dritten Berliner
Hinterhof – brauchen keinen Parkplatz und entlasten
die Straßen.

bei wird in einer Stadt, in der die Grenzwerte für
Stickoxide konstant überschritten werden, durch
den Lastenrad-Transport kein Gramm Abgas in
die Luft geblasen. Die Vorteile gegenüber Autos
liegen auf der Hand: Die Lastenräder kommen fast
überall hin – auch in den dritten Berliner Hinterhof –, brauchen keinen Parkplatz und entlasten die
Straßen. In der Innenstadt sind sie meist schneller
am Ziel, da sie im Fall eines Staus – legal – auf
Fahrradwege ausweichen können. Neben der
umweltfreundlichen Fortbewegung gibt es noch
einen weiteren großen Unterschied zu konventionellen Anbietern wie DHL, Hermes und Co.
Während letztere ihre Fahrer oftmals als Subunternehmer in die Scheinselbstständigkeit und
somit in eine prekäre Beschäftigung drängen, sind
die Fahrer bei dem jungen Unternehmen sozial-
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versicherungspflichtig angestellt, werden nach
Mindestlohn bezahlt und haben bei der Entwicklung der Lastenräder ein Mitspracherecht.
Velogista will in der Zukunft auch Supermärkte
beliefern. Demnächst soll ein Forschungsprojekt
anlaufen, bei dem getestet werden soll, wie Kühlware ohne Unterbrechung der Kühlkette per Rad
transportiert werden kann. Und auch die nächste
Generation E-Lastenräder ist in der Entwicklung:
Bislang können die Räder nur bis maximal 250
Kilo beladen werden, aber Velogista entwickelt
zusammen mit seinem Hersteller gerade Räder
für größere Lasten und leistungsstärkere Elektromotoren.
•
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Elektroroller-Sharing – Leise und wendig
durch die Stadt
In Berlin sind sie rot und grün-grau und heißen Emmy und Coup. Sie bewegen sich auf
zwei Rädern, sind sehr leise und werden mit Strom betrieben. Das Besondere: Mit der
passenden App kann sie jeder nutzen. Die Rede ist von Elektrorollern, die über Sharinganbieter jetzt in einigen Städten zur Verfügung stehen und eine schlaue Komponente im Mobilitätspatchwork sein können.

Z

weiräder sind die wahren Vorreiter der
Elektromobilität: Während Anfang 2017 nur

ca. 34.000 Elektroautos auf deutschen Straßen
unterwegs waren, sind zeitgleich bereits über drei
Millionen E-Bikes im Einsatz. Und es ist zu erwarten, dass nun auch ein Boom bei strombetriebenen Rollern startet: „Elektroroller werden sich
deutlich schneller durchsetzen als Elektroautos“,
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prophezeit Reiner Brendicke, Hauptgeschäftsführer des Industrie-Verbands Motorrad. Warum das
so ist?
In vielen Punkten sind die E-Scooter den E-Autos
überlegen: Sie sind günstiger in der Anschaffung
und im Betrieb (einmal Volltanken kostet rund
50 Cent und auf 100 Kilometern verbrauchen
E-Roller Strom für nur rund einen Euro), sind
aufgrund ihrer Wendigkeit meist schneller am
Ziel und finden überall einen Parkplatz, sogar auf
dem Gehweg. Und auch ihren benzinschluckenden
Kollegen haben sie neben den geringeren Kosten

In China sind die
leisen Flitzer
schon längst fester
Bestandteil des
Stadtbildes – über
200 Millionen der
Vehikel schlängeln
sich dort an den
Autokolonnen
vorbei.

noch etwas voraus: Sie beschleunigen stärker, was
es leichter macht, im städtischen Verkehrsfluss
mitzuhalten, und weder Zündkerzen müssen ausgetauscht noch Öl nachgefüllt werden.
In China sind die leisen Flitzer schon längst fester
Bestandteil des Stadtbildes – über 200 Millionen
der Vehikel schlängeln sich dort an den Autokolonnen vorbei. Für wenig Geld lassen sich schon
einfache Modelle erwerben. In Deutschland ist
die Anschaffung eines E-Rollers (noch) nicht ganz
so günstig. Rückenwind kriegen die zweirädrigen
Vehikel jetzt von einer anderen Seite: diverse
Anbieter von E-Roller-Sharing machen gerade das
Feld klar. Wie z. B. Emmy in Berlin.
Vor zwei Jahren gründete Valerian Seither mit
zwei Freunden das Startup Emmy. „Die Idee kam,
weil wir selber viel Carsharing genutzt haben und
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uns dann mal in so einem Gespräch im Park über-

„Naja, weil’s hin
und wieder praktisch wäre, so einen
Roller zu fahren,
aber es halt nicht
praktisch genug ist,
um einen Roller zu
besitzen.“

legt haben, warum hat eigentlich niemand von uns
jemals einen Roller besessen? Naja, weil’s hin und
wieder praktisch wäre, so einen Roller zu fahren,
aber es halt nicht praktisch genug ist, um einen
Roller zu besitzen“, so Valerian Seither.
Inzwischen hat Emmy nach eigenen Angaben in
Berlin rund 20.000 Kunden und ist auch in Hamburg aktiv. Neben Emmy gibt es in Berlin noch
einen weiteren Anbieter: das Bosch-Tochterunternehmen Coup. In Stuttgart ist seit Ende 2016 auch
Stella am Start. Alle Anbieter haben die Ausweitung in andere Städte geplant.
Wie funktioniert das Roller-Sharing?
Allen Anbietern gemein ist, dass für die Nutzung
des Angebots die App des Roller-Sharers genutzt
werden muss. Einmal erfolgreich registriert, kann
dann innerhalb des Geschäftsgebietes über die
App ein Roller lokalisiert, reserviert und gebucht
werden. In der Regel ist dafür nichts weiter als die
App nötig, die den Roller automatisch entsichert
und sowohl Schlüssel als auch einen Helm freigibt.
Die App zeigt außerdem an, in welchem Aufladestatus sich der Akku des ausgewählten Rollers
befindet.
Mit dem Laden müssen sich die E-Roller-Sharer
aber nicht auseinandersetzen: Die Roller sind mit
Austausch-Akkus ausgestattet; die Anbieter las-
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sen „Akkutauscher“ herumfahren, die sich darum
kümmern.
Umweltbilanz – Top oder flop?
Angepriesen werden die E-Roller als emissionsfrei. Aber so ganz stimmt das natürlich nicht.
Zwar stoßen die Roller in den Innenstädten keine
Abgase aus. Aber solange die leisen Gefährte
genauso wie E-Autos mit dem in Deutschland
üblichen Strom-Mix getankt werden, zahlen die
bei der Energieerzeugung entstehen Emissionen
auf die Umweltbilanz ein. Daher gilt: Ersetzt der
Roller ein Rad oder die U-Bahn, führt das zu mehr
Umweltbelastung. Wird ein E-Scooter jedoch statt
einem Auto bewegt, spart das CO2-Emissionen.
Und Teilen hat in Punkto Ressoureneffizienz
gegenüber Besitz aus ökologischer Sicht natürlich
immer die Nase vorn.
•
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lektromobilität verspricht lautlose Fortbewegung, die kaum Emissionen verursacht.

Aber wie sieht es wirklich aus mit der Ökobilanz?
Vorbehalte gibt es vor allem in Bezug auf die Akkus
und die Quelle des Stroms, der im „Tank“ landet.
Lithium-Ionen Akkus : Die Energiespeicher im
Elektroauto sind Rohstoffschlucker
Ob E-Autos, E-Fahrrad oder Laptops, als Energiespeicher schlechthin haben sich Lithium-IonenAkkus (Li-Ion-Akkus oder auch -Batterien) durchgesetzt. Im Vergleich zu Bleiakkus oder NickelMetallhydriden (NiMH) sind sie leichter und
können mehr Energie speichern. Außerdem sind
sie praktisch wartungsfrei und verlieren keine
Kapazitäten bei häufiger Teilentladung (Memoryeffekt).
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Aktuell werden in Elektroautos Lithium-IonenAkkus verbaut, die um die 300 kg auf die Waage
bringen, um eine entsprechende Leistung und
Reichweite zu garantieren. Darin enthalte sind ca.
drei Kilogramm Lithium als Ladungsträger plus
einige Kilo Nickel, Mangan und Kobalt als Elektro-

Steigt die Produktion der E-Autos,
wächst damit auch
der Bedarf an wertvollen Metallen wie
Lithium sprungartig;
ein Ansturm auf
die Abbaugebiete
in Bolivien, Argentinien und Chile
(Lithium-Dreieck)
ist zu erwarten.

denmaterialien. Bedenklich dabei ist die Gewinnung der Rohstoffe, wie z. B. die des Lithiums.
Steigt die Produktion der E-Autos, wächst damit
auch der Bedarf des wertvollen Metalls sprungartig; ein Ansturm auf die Abbaugebiete in Bolivien,
Argentinien und Chile (Lithium-Dreieck) ist zu
erwarten. Da Lithium dort in bislang unberührten Salzseen lagert, ist ein massiver Raubbau auf
Kosten von Menschen und Natur zu befürchten,
zumal auch das Gewinnungsverfahren selbst mit
hohen Umweltbelastungen verbunden ist.
Hier muss sich in den nächsten Jahren einiges tun.
Ein wichtiger Schritt ist, dass Lithium-Ionen-Akkus
immer effizienter werden, das heißt, dass die Akkus weniger Masse für die gleiche Leistung durch
kontinuierliche Fortschritte in der Zellchemie
brauchen. Bosch beispielsweise hat bereits einen
neuen Akku entwickelt, der mit weniger Material
auskommt und zugleich ein besseres Ergebnis
erzielt, womit der energetische Rucksack aus der
Produktion erheblich schrumpft.
Gleichzeitig wird auf verschiedenen Ebenen nach
kostengünstigen Alternativen gesucht. Forscher
der Empa und der ETH Zürich haben die „Katzen-
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gold-Batterie“aus Eisen, Schwefel, Natrium und
Magnesium entwickelt. Diese Elemente sind in
beliebig großen Mengen verfügbar und sehr günstig – anders als z. B. das endliche Lithium. Dieser
Akku ist aktuell zwar nicht als Stromspeicher in
E-Autos brauchbar, da er wegen seiner Größe
eher als günstiger, stationärer Speicher innerhalb
von Gebäuden oder neben Kraftwerken eingesetzt werden kann. Aber das Beispiel zeigt, dass
im Bereich alternativer Batterietypen noch viel
Potenzial schlummert.
Second Use für Batterien
Neben der Herstellung ist aber noch ein anderer
Aspekt äußerst relevant für die Ökobilanz der
Lithium-Ionen-Batterien: die Nutzungsintensität.
Die Lebensdauer einer Batterie steht im direkten
Zusammenhang mit der von ihr ausgehenden
Umweltbelastung: Je mehr Ladezyklen möglich
sind, desto weniger wertvolle Rohstoffe werden

Die Lebensdauer
einer Batterie steht
im direkten Zusammenhang mit der
von ihr ausgehenden
Umweltbelastung.

benötigt. Damit relativiert die Langlebigkeit den
aufwendigen und umweltbelastenden Herstellungsprozess zumindest teilweise.
Außerdem können die Batterien an anderer Stelle
durchaus sinnvoll eingesetzt werden, wenn sie
nach ca. sieben bis acht Jahren Einsatz im E-Auto
nicht mehr die entsprechende Leistung erbringen,
z. B. im Zusammenschluss mit hunderten anderen
Akkus als riesiger stationärer Stromspeicher.
Diese Art der Stromspeicher werden wir umso
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mehr brauchen, je mehr wir auf erneuerbare Energien setzen. Da Wind nicht immer weht und die
Sonne nicht jeden Tag scheint, schwankt die Energieversorgung; damit kontinuierlich Strom fließen
kann, braucht es vermehrt Zwischenspeicher.
Aber auch im Auto verbaut können Lithium-IonenBatterien diese Aufgabe erfüllen, wie die Unternehmen Blue Inductive und The Mobility House zeigen:
Elektroautos werden Teil des Stromnetzes, indem
sie überschüssige Energie sowohl einspeisen als
auch aufnehmen. Damit gleichen sie Stromschwan-

Aber irgendwann
ist auch die langlebigste Batterie
erschöpft – das
heißt jedoch nicht,
dass die verbauten
Rohstoffe aufgebraucht sind.

kungen aus und erhöhen die Netzstabilität.
Lithium auf dem Sportplatz?
Aber irgendwann ist auch die langlebigste Batterie
erschöpft – das heißt jedoch nicht, dass die verbauten Rohstoffe aufgebraucht sind. Aktuell werden
die Lithium-Ionen-Batterien in der Regel zerlegt
und eingeschmolzen. Dadurch lassen sich – zumindest teilweise – hochwertige Metalle wie Kobalt
oder Nickel wieder zurückgewinnen. Doch gerade
Lithium wird nur zu einem Bruchteil wiedergewonnen und landet dann auf Sportplätzen oder im
Straßenbau. Um nicht immer neue Rohstoffe aufwändig gewinnen zu müssen, wäre es besser, durch
ein verfeinertes Recycling die Rohstoffe wieder für
neue Batterien verwenden zu können. Außerdem
ließe sich mit entsprechenden Verpflichtungen der
Hersteller die Recycling-rate weiter erhöhen.
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Entscheidend ist, was im „Tank“ landet
Verschiedene Studien legen nahe, dass Herstellung, Nutzung und Recycling der Akkus weit weni-

Verschiedene Studien legen nahe,
dass Herstellung,
Nutzung und Recycling der Akkus weit
weniger Einfluss
auf die Ökobilanz
der stromgespeisten Fortbewegung
haben, als die Art
des „Kraftsstoffs“
für den Betrieb.

ger Einfluss auf die Ökobilanz der stromgespeisten
Fortbewegung haben, als die Art des „Kraftsstoffs“
für den Betrieb. In einer Studie der Empa-Abteilung „Technologie und Gesellschaft“121 haben die
Forscher die Umweltbelastung eines E-Autos über
eine erwartete Lebensdauer von 150.000 Kilometer errechnet. Das Ergebnis: Die größte Belastung
verursacht das regelmäßige Laden der Batterie.
Wird der in Europa übliche Strommix aus Atom-,
Wasser- und Kohlekraftwerken „getankt“, wird
die Umwelt dreimal mehr belastet als durch den
Li-Ion-Akku an sich. Die Bilanz ändert sich allerdings schlagartig, wird mit Strom aus erneuerbaren
Energiequellen gefahren. Die Ökobilanz würde
z. B. um 40 Prozent entlastet, wenn der Strom
ausschließlich aus Wasserkraft stammt.
Martin Wietschel zufolge, Leiter des Geschäftsfelds Energiewirtschaft beim Fraunhofer-Institut

Die größte Belastung verursacht
das regelmäßige
Laden der Batterie.

für System- und Innovationsforschung (ISI), sind
Elektroautos in der Produktion deutlich energieintensiver als herkömmliche Fahrzeuge, was vor
allem auf die Herstellung der Batterien zurückzuführen sei. Die Treibhausgasemissionen lägen 30
bis 50 Prozent über denen von normalen Autos.
Entsprechend müsse darauf geachtet werden,
wie Elektrofahrzeuge genutzt und getankt werden. Allerdings haben auch bei dem derzeitigen
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Strommix in Deutschland Elektroautos bereits
einen Vorteil, was die Treibhausgase angeht. Ein
Benzinauto müsste zwischen drei und vier Liter

Die Bilanz ändert
sich allerdings
schlagartig, wird
mit Strom aus
erneuerbaren Energiequellen gefahren.

auf 100 Kilometer verbrauchen, um etwa gleich
umweltfreundlich zu sein wie das untersuchte, mit
europäischem Strommix aufgeladene Li-Ion-Elektroauto, so die Bilanz der Empa-Forschenden.
Ergo: Schon jetzt hat jedes Elektroauto auf
deutschen Straßen im Hinblick auf Treibhausgase
einen ökologischen Vorteil gegenüber klassischen
Verbrennern.
Es bleibt noch viel zu tun...
...wenn Elektroantriebe eine maximal umweltschonende Alternative zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren sein sollen! Um kostbare Ressourcen zu schonen, müssen die Batterien noch
effizienter und Alternativen zu Li-Ion-Akkus, die
weniger bis keine seltenen Rohstoffe brauchen,
weiterentwickelt werden. Außerdem ist es nötig,
Recycling plus Mehrfachnutzung der Batterien
zu verfeinern, um den Benzinern wirklich überlegen zu sein. Eine wirklich runde Sache wird die
E-Mobilität, wenn wir die Energiewende weiter
vorantreiben, damit wirklich CO2-arm getankt
werden kann.
•

11 E
 mpa; 2010: Die Ökobilanz von Lithium-Ionen-Akkus für
Elektroautos: Umweltfreundlicher als erwartet

INTERVIEW
„In 25 Jahren muss der Verkehr fast ausschließlich elektrisch sein“
Welche Maßnahmen sind nötig, damit Deutschland seine Klimaschutzziele doch noch
erreichen kann und welchen Stellenwert nimmt Elektromobilität dabei ein? Wir haben
mit Prof. Dr. Volker Quaschning darüber gesprochen.
Deutschland sieht sich selbst als Vorreiter in Sachen
Klimaschutz und Energiewende. Mittlerweile ziehen
aber andere Länder in dieser Hinsicht an uns vorbei.
Woran hakt es?
Deutschland hat zwei ungelöste Probleme: Wir haben
Energieversorger, die nach wie vor enorm von der
deutschen Braunkohle abhängig sind. Deutschland
ist noch vor China weltweit das größte Braunkohleförderland. Und wir haben eine Automobilindustrie, die
in den letzten Jahren lieber an der Manipulation und
Verwässerung von Grenzwerten als an zukunftsfähigen
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Transportkonzepten gearbeitet hat. Beides verhindert
wie Blei ein schnelles Umsteuern.
Deutschland wird sehr wahrscheinlich seine Klimaschutzverpflichtung bis 2030 verfehlen – und zwar
weit. Wo liegen die Ursachen?
Wollen wir unsere Klimaschutzziele erreichen, müssen
wir das Tempo der Energiewende in etwa vervierVOLKER QUASCHNING

fachen. Das geht entweder nur mit richtig viel Geld

Volker Quaschning ist Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft
HTW Berlin und setzt sich seit
Jahren für die Entwicklung
einer nachhaltigen Energieversorgung und für die Umsetzung von wirksamen Maßnahmen zum Klimaschutz ein.

oder mit unpopulären Maßnahmen. Die Politik mogelt
sich lieber vier Jahre ohne beides durch, anstatt die
nötigen Weichen zu stellen. Viele Politiker fürchten,
dass die Bevölkerung die Maßnahmen am Ende nicht
mittragen wird und sie dadurch Wahlen verlieren. Ich
glaube aber, sie irren. Die Bevölkerung hat ein gutes
Gespür dafür, dass beim Klimaschutz einiges im Argen
liegt und die Mehrheit möchte sicher ihre Kinder nicht
den drohenden Konsequenzen ausliefern.
Welche politischen Maßnahmen müssen umgesetzt
werden, um das Ruder bezüglich der Klimaschutzziele doch noch herumzureißen?
Wir müssen bis 2040 unsere Energieversorgung

„Wollen wir unsere
Klimaschutzziele
erreichen, müssen
wir das Tempo der
Energiewende in
etwa vervierfachen.“

vollständig auf erneuerbare Energien umstellen. Das
bedeutet, dass bis dahin keine Kohle, kein Öl und kein
Erdgas mehr verwendet werden darf. Ab 2025 dürften
nur noch Elektroautos verkauft werden. Das Ende
der Öl- und Gasheizung müsste sogar noch früher
kommen. Gleichzeitig müssten erneuerbare Energien,
Speicher und regenerative Wärmeanwendungen massiv ausgebaut werden.
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Wie kommt E-Mobility dabei ins Spiel? Was kann
bzw. muss Elektromobilität hier leisten?
Klimaschutz bedeutet, dass schon bald kein Benzin
und kein Diesel mehr verbrannt werden darf. Das

„Klimaschutz bedeutet, dass schon
bald kein Benzin
und kein Diesel
mehr verbrannt
werden darf. Das
kann nur mit der
Elektromobilität
und Strom aus erneuerbaren Energien gelingen.“

kann nur mit der Elektromobilität und Strom aus
erneuerbaren Energien gelingen. Spätestens in 25
Jahren muss der Verkehr fast ausschließlich elektrisch sein und der Strom ausschließlich aus erneuerbaren Kraftwerken kommen.
Aber auch E-Mobilität nimmt in Deutschland
nur langsam an Fahrt auf. Woran liegt das Ihrer
Meinung nach? Wie kann die Entwicklung vorangetrieben werden?
Die Automobilindustrie hat momentan nur ein
geringes Interesse, auch attraktive Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Autos mit geringer
Reichweite und mangelnde Ladeinfrastruktur sind
für die meisten ein K.O.-Kriterium. Fahrverbote für
Dieselfahrzeuge könnten den Druck für Änderungen deutlich erhöhen.
Oft wird bei E-Mobilität lediglich an E-Autos
gedacht. Es reicht aber nicht, lediglich alle
Benzin- und Dieselfahrzeuge durch Stromer zu
ersetzen, das Thema muss ganzheitlich angegangen werden. Welche klimaverträglichen Mobilitätsvariablen gibt es?
Der umweltverträglichste Verkehr ist der, der gar
nicht stattfindet. Natürlich müssen wir auch Verkehrsvermeidung, Ausbau des Radverkehrs und den
öffentlichen Nahverkehr weiter deutlich voranbrin-
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gen. Aber für den Rest ist aus Klimaschutzgründen
Elektromobilität die einzige Option.
Ohne ein Umlenken in der Politik wird Deutschland seine Klimaschutzziele nicht erreichen können. Dennoch die Frage: Was kann der Einzelne
dazu beitragen?
Die Politik hat den Eindruck, dass man mit Klima-

„Der umweltverträglichste Verkehr
ist der, der gar nicht
stattfindet.“

schutz keine Wahlen gewinnen kann. Das muss
sich ändern. Das Thema muss künftig Wahlen
entscheiden. Um das zu erreichen, müssen wir den
Klimaschutz so gut es geht zum öffentlichen Thema
machen. Reden Sie drüber, stellen Sie die Politik zu
Rede und bekennen Sie Farbe. Schließlich geht es
um die Zukunft unserer Kinder.
•

CASE

1/3

Vehicle-to-Grid: Das E-Auto als temporärer
Energiespeicher
Wenn E-Autos nicht auf den Straßen unterwegs sind, könnten sie schon bald als
Zwischenspeicher für Wind- und Sonnenenergie zum Einsatz kommen und so das
Stromnetz stabilisieren. Das Münchner Unternehmen The Mobility House hat eine
Lösung für Vehicle-to-Grid entwickelt.

P

rivate Autos stehen im Schnitt 23 Stunden
am Tag einfach nur herum. Das trifft leider

auch auf E-Autos zu. Was wäre aber, wenn man
diese Stehzeit sinnvoll nutzen könnte – indem man
die Batterie als Speicher für erneuerbare Energien nutzt? Damit würde nicht nur das Stromnetz
stabilisiert werden, sondern das Auto könnte
die zwischengespeicherte Energie auch wieder
abgeben und damit z. B. zum Stromlieferanten fürs
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Eigenheim werden. Genau das ist die Vision von
The Mobility House. Möglich werden soll das mit
einer Vehicle-to-Grid-Lösung (V2G), an der das
Münchner Unternehmen aktuell arbeitet.
Die Verfügbarkeit von Wind- und Sonnenenergie
entspricht nicht immer der Nachfrage. Oder es

The Mobility
House will sich den
Schwarm unbewegter Elektroautos zunutze
machen, um die
Stromüberproduktion aufzufangen,
während sie an der
Ladestation stehen.

wird sogar zu viel Strom erzeugt, der gar nicht
vom Stromnetz aufgenommen werden kann. The
Mobility House will sich den Schwarm unbewegter Elektroautos zunutze machen, um die Stromüberproduktion aufzufangen, während sie an der
Ladestation stehen. Wenn die Nachfrage steigt
bzw. das Angebot wieder sinkt, kann die zwischengespeicherte Energie zurück ins Stromnetz gespeist werden. Der Besitzer des E-Autos soll dabei
bestimmen können, wie lange sein Fahrzeug als
temporärer Energiespeicher zur Verfügung steht
und wann er das Auto selbst benutzen will – dann
natürlich mit vollständig geladener Batterie.
Intelligent laden, Batterie schonen
Die V2G-Lösung hätte für Besitzer von Elektroautos noch einen weiteren Vorteil. Normalerweise
werden E-Autos an die Ladesäule angesteckt und
laden durchgehend auf – egal, ob der Strom gerade günstig oder teuer ist. Oft bleibt das Auto dann
mit voll geladener Batterie weiter stehen, was die
Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batterie laut The Mobility House verringert. Bei V2G
würde das Fahrzeug gesteuert und intelligent, also
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bevorzugt dann laden, wenn der Strompreis niedrig ist und dann entladen, wenn die Nachfrage am
Strommarkt steigt. So erbringt das Auto Dienstleistungen für das Stromnetz oder das Eigenheim
und erwirtschaftet Einnahmen. Darüber hinaus
würde nach Angaben des Münchner Unternehmens auf diese Weise die Batterie geschont, da
sie möglichst lange in optimierten Ladezuständen
verbliebe.
Elektroautos mit einem CHAdeMO-Anschluss
erfüllen bereits die technischen Voraussetzungen
für bidirektionales Laden. Aber damit die Vision
von The Mobility House realisiert werden kann,
müssen noch weitere technische Voraussetzungen
beim E-Fahrzeug geschaffen werden. Das betrifft
Fragen des Lastmanagements, der Netzfrequenz
und der Kostenabrechnung. Auch typische Verkehrsbewegungen und Nutzungsmuster müssten
berücksichtigt werden.
Das E-Auto als Stromlieferant
Wer eigenen Solarstrom produziert, z. B. mit einer
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, für den hätte
die Hightech-Lösung von The Mobility House
noch weitere Vorteile. Denn auch hier könnte das
eigene Elektroauto als Zwischenspeicher einspringen, als Vehicle-to-Home (V2H). Zudem wird das
E-Auto mit eigener Solarenergie geladen und ist
damit netzunabhängig und komplett emissionsfrei
auf den Straßen unterwegs.
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Noch sind V2G oder V2H nicht als Produkt verfügbar. The Mobility House steckt noch mitten im
Entwicklungsprozess, hat die Technologie nach
eigenen Angaben aber bereits erfolgreich in der
Praxis getestet. Derzeit arbeiten die Münchner
an der Optimierung und am Aufbau der entsprechenden Ladeinfrastruktur für V2G sowie an der
Weiterentwicklung der intelligenten Steuerung
für Ladevorgänge.
Das 2009 gegründete Unternehmen hat aber auch
noch andere Baustellen:
In Kooperation mit Daimler und GETEC Energie
baut The Mobility House derzeit den weltgrößten
Batteriespeicher aus 2nd-Use Fahrzeugbatterien
in Lünen – das Münchner Unternehmen hat die
Technologie für die Integration der Fahrzeugbatterien ins Stromnetz entwickelt.
•

CASE

2/3

Der größte Stromspeicher aus alten
E-Auto-Akkus
E-Autos für die Energiewende nicht als E-Mobilität, sondern als Stromspeicher? Ein
Joint Venture von Daimler & Co nutzt ein System aus ausgedienten Auto-Akkus, um
das Stromnetz zu stabilisieren.
Regenerative Energien sind bei ihrer Produktion
Schwankungen unterworfen – bei starkem Wind
oder langem Sonnenschein wird beispielsweise
mehr Strom generiert, als verbraucht werden kann.
Eine der größten Herausforderungen auf dem Weg
zur Energiewende ist die Speicherung des Stroms.
Forscher und Entwickler sehen große Chancen
der Energiespeicherung in den ausrangierten
Batterien von Elektroautos. Ein Joint-Venture
von Daimler, The Mobility House (TMH), GETEC
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und REMONDIS hat im westfälischen Lünen den
weltweit größten „2nd-use“-Batteriespeicher an
das Stromnetz angeschlossen.
Das zweite Leben der E-Autobatterien
Laut Angaben der Hersteller sind Batterien in
Elektroautos etwa zehn Jahre lang voll funktions-

Auch wenn die
Akkus für den
Autoverkehr nicht
mehr zu gebrauchen sind, kann die
Speicherkapazität
der Batterie an
sich noch ohne
Weiteres in anderen Bereichen
eingesetzt werden.

fähig. Durch das häufige unvollständige Auf- und
Entladen schwindet dann allmählich die Reichweite der Akkus und sie müssen ausgetauscht
werden. Da das Recyceln der wertvollen LithiumIonen-Akkus bis dato noch sehr unwirtschaftlich
ist, landen die Batterien für gewöhnlich auf dem
Schrottplatz.
Doch auch wenn die Akkus für den Autoverkehr
nicht mehr zu gebrauchen sind, kann die Speicherkapazität der Batterie an sich noch ohne Weiteres
in anderen Bereichen eingesetzt werden. In dem
Batteriespeicher von Daimler und Co wurden
tausend dieser aus E-Autos ausrangierten Batteriesysteme zusammengesetzt. Insgesamt kann das
System 13 Megawattstunden Energie speichern.
Batteriespeicher zum Stabilisieren der Stromnetze
Der Batteriespeicher kann als Primärreserve in
Echtzeit lokale Stromnetze stabilisieren: Bei Überschüssen in der Energieproduktion nehmen die
Akkus Energie aus dem Netz auf und speisen es
bei Energieflauten oder einem Ausfall des Kraft-
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werks den Strom wieder in das Netz ein.
Auch Unternehmen wie Bosch, die BMW Group
und Vattenfall haben schon Versuche mit alten
Batteriesystemen unternommen, allerdings in
deutlich kleinerem Maßstab. Der Speicher in
Lünen ist mit 13 Megawattstunden groß genug,
um rund zwei Prozent der in ganz Deutschland
notwendigen Primärreserve abzudecken und
ist somit für die regionale Nutzung bereits sehr
interessant.
•
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CASE

3/3

Solmove: Auf der Straße zur Sonnenenergie
Photovoltaikanlagen auf Hausdächern sind ein Anblick, an den wir uns langsam
gewöhnt haben. Der schräge Winkel ermöglicht es, möglichst viel Sonnenenergie aufzunehmen. Doch auch auf horizontalen Flächen ist eine Installation möglich, wie das
Startup Solmove zeigt – mit einem großen Vorteil für Elektroautos.

I

m Jahr 2016 deckte der durch Photovoltaik
produzierte Strom ca. 7,4 Prozent des Netto-

Stromverbrauchs in Deutschland ab12. Dabei fin-

den sich diese Anlagen zumeist auf Hausdächern
oder als Solarparks. Das bei München ansässige
Startup Solmove will sich hingegen feste, versiegelte Flächen, wie z. B. Straßen, Parkplätze oder
Gehwege zunutze machen, um dort horizontale
Photovoltaik-Module anzubringen. Somit wäre
eine doppelte Flächennutzung möglich:
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als Verkehrsweg und zur Stromversorgung.
Die Photovoltaik-Module bestehen aus 8x8 cm
großen Glasfliesen mit integrierten Solarzellen,
die miteinander verbunden sind und ein Netz
ergeben. Dieser „Teppich“ wird auf die gewünschte Fläche geklebt, was eine schnelle Anbringung
gewährleistet und bedeutet, dass die Straßen
bzw. Flächen nicht wie bei anderen Systemen
aufgerissen werden müssen. Das Unternehmen
gibt an, dass die Module eine Lebensdauer von 25
Jahren haben, was etwa der Lebensdauer einer
asphaltierten Straße entspricht. Am Ende ihrer
Nutzungszeit können sie wieder „abgezogen“ und
in den Recycling-Prozess für Solaranlagen überführt werden.
Das Ziel ist es, die Module auf von Autos befahrenen Straßen anzuwenden; bereits erfolgreich
getestet wurde das System auf Rad- und Gehwegen. Doch nicht nur anliegende Haushalte sollen
durch die Module von Solmove mit Strom versorgt
werden. Die Idee geht noch weiter und könnte ein

Die Idee könnte ein
Schlüsselelement
zur Förderung der
E-Mobilität sein.

Schlüsselelement zur Förderung der E-Mobilität
sein. Durch induktive Übertragung soll der auf
der Straße erzeugte Strom die auf ihr fahrenden
Autos mit Energie versorgen. Somit wäre das
Reichweitenproblem hinfällig, da die Fahrzeuge
sich während der Fahrt konstant aufladen könnten. Das würde bedeuten, dass die Batterien in
den E-Autos kleiner gehalten werden können, was
eine enorme Gewichts- und Kostenersparnis mit
sich brächte. Eine Win-win-Situation also.
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Laut Solmove erzeugt ein Quadratmeter des

Eine Fläche von
33 Quadratmetern würde ausreichen, um einen
durchschnittlichen
Haushalt mit
Strom zu versorgen
oder ein E-Auto
20.000 km weit
fahren zu lassen.

Photovoltaik-Systems ca. 100 Watt elektrischer
Leistung. Eine Fläche von 33 Quadratmetern würde dementsprechend ausreichen, um einen durchschnittlichen Haushalt mit Strom zu versorgen oder
ein E-Auto 20.000 km weit fahren zu lassen.
Eine erfolgreiche Implementierung würde aber
noch weitere verkehrstechnische Vorteile mit
sich bringen. Die erzeugte Energie könnte die
Fahrbahn im Winter beheizen und Glätte auf der
Straße verhindern. Außerdem könnte die Strecke
mit integrierten LEDs bei Dunkelheit beleuchtet
werden, was die Unfallgefahr dezimieren könnte.
•

12 F
 raunhofer ISE; 2017: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in
Deutschland
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Schlussbetrachtung:
Das ist erst der Anfang

D

ie Elektromobilität kommt, das ist sicher. In
diesem RESET-Special haben wir uns einge-

hend mit Chancen, Hürden und positiven Beispielen der Elektromobilität beschäftigt. Was deutlich
geworden ist: Es hat sich schon viel getan in diesem
Bereich – aber es gibt noch viel mehr zu tun, damit
der Durchbruch gelingt. Ein wichtiger Hebe ist
dabei, ein flächendeckendes Netz an leicht zugänglichen Ladesäulen zu installieren, damit Fragen
und Hemmnisse bezüglich der Reichweite obsolet
werden.
Dabei sind neue Kompetenzen und Kooperationen
gefragt, denn Elektromobilität ist mehr als nur
eine Alternative zum Verbrennungsmotor: Der
elektronische Antrieb in Kombination mit modernen digitalen Vernetzungsmöglichkeiten und Tools
eröffnet neue Mobilitätskonzepte und Märkte.
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Klassische Automobilunternehmen sind darauf
angewiesen, das Wissen und die Innovationskraft
von neuen Playern zu integrieren. Kabellose Ladesysteme, Ladesäulen-Sharing via Blockchain-Technologie und E-Autos als Stromspeicher für die
Energiewende – unsere Cases zeigen, dass im Bereich der Elektromobilität nicht nur Akteure aus
der Automobilindustrie, sondern genauso Telekommunikations- und IT-Unternehmen, Softwareund Content-Provider, Energieunternehmen und

Um die Elektromobilität voranzutreiben sollte der
Ausbau der Ladeinfrastruktur durch
entsprechende
Förderprogramme
und Maßnahmen
seitens der Politik
unterstützt werden.

auf E-Mobility spezialisierte Startups mitmischen.
Um die Elektromobilität voranzutreiben, sollte
der Ausbau der Ladeinfrastruktur jedoch nicht nur
in den Händen von Unternehmen und privaten
Anbietern liegen, sondern durch entsprechende
Förderprogramme und Maßnahmen seitens der
Politik unterstützt werden.
E-Mobility und Energiewende gehören zusammen
Auch wenn der elektrische Antrieb schon jetzt
als eine umweltschonende Fortbewegungsart
gehandelt wird: So ganz stimmt das (noch) nicht.
Wichtige Bausteine für eine wirklich umwelt- und
klimaschonende Elektromobilität sind eine schnelle Energiewende und die Verbesserung der Effizienz und Langlebigkeit von Akkus. Nur, wenn Strom
aus erneuerbaren Energiequellen im „Tank“ landet,
können E-Mobile wirklich nachhaltig betrieben
werden, wie beim Thema Ökobilanz E-Mobility gezeigt. Und wenn die Akkus effizienter und weniger
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materialintensiv gestaltet sind und zugleich ihr
Lebenszyklus verlängert wird – Stichwort Second
Use – gibt dies weitere Pluspunkte in Sachen Ökobilanz. Abgesehen von einigen Pilotprojekten, wie

Wollen wir uns
nachhaltig fortbewegen und in
menschen- statt
autofreundlichen
Städten leben,
müssen wir das
Konzept des motorisierten Individualverkehrs, wie wir
es heute kennen,
durch neue, ganzheitlich gedachte
Konzepte ersetzen.

z. B. der Case „Der größte Stromspeicher aus alten
E-Auto-Akkus“, ist der Aufholbedarf in diesem
Bereich noch groß.
Nicht nur umsteigen, sondern auch umdenken
Doch eine wirklich nachhaltige Fortbewegung
braucht mehr als nur einen umwelt- und klimaschonenden Antrieb. Tauschen wir die über eine
Milliarde Autos, die aktuell weltweit unterwegs
sind, lediglich eins zu eins gegen E-Autos aus, vergessen wir etwas sehr Wesentliches: Auch diese
rauben uns den Lebensraum in unseren Städten,
benötigen Unmengen an Energie und verbrauchen
kostbaren Ressourcen in der Herstellung. Wollen
wir uns nachhaltig fortbewegen und in menschenstatt autofreundlichen Städten leben, müssen wir
das Konzept des motorisierten Individualverkehrs,
wie wir es heute kennen, durch neue, ganzheitlich
gedachte Konzepte ersetzen.
Zu diesem Ergebnis kommt auch eine neue Studie
des amerikanischen Institute for Transportation
& Development Policy und der Universität von
Kalifornien.13 Die Kernaussage: Das Klima- und
Abgasproblem bekommen wir mit intelligenten
Elektroautos ganz gut in den Griff. Den Verkehrsinfarkt verhindern diese Technologien aber nicht.
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In der Studie werden drei globale Szenarien für
den Verkehr im Jahr 2050 entworfen:
1. Wir machen weiter wie bisher und bauen und
verkaufen überwiegend Verbrennungsmotoren.
Milliarden Menschen in Schwellenländern übernehmen das Modell.
2. Wir steigen auf intelligente und elektrisch angetriebene Autos um. Damit werden bis 2020 fünf
Millionen E-Autos verkauft; auch danach steigt
der Verkauf weiter an. Mit voranschreitender
Energiewende wird unsere Stromerzeugung
gleichzeitig immer umweltfreundlicher. Aber: Es
werden insgesamt nicht weniger Autos, sondern
mehr, denn weiterhin besitzt jeder ein eigenes
Auto und immer mehr Menschen in den Schwellenländern können sich ein Auto leisten.
3. Wir steigen zügig auf intelligente, elektrisch
angetriebene Autos um, bauen Radwege und
den öffentlichen Nah- und Fernverkehr aus und
teilen uns Fahrzeuge mit anderen. Finanzielle
Anreize und die Gestaltung unserer Städte
sorgen dafür, dass immer weniger Menschen
ein eigenes Auto besitzen.
Vernetzte Mobilität als Weg in die Zukunft
Für eine klimafreundliche Zukunft und grüne
Städte ist das dritte Szenario unser Ziel. Innerhalb
dieses Szenarios bewegen sich Fahrzeuge, die
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nicht nur mit sauberer Energie fahren, sondern
gleichzeitig auch noch autonom unterwegs sind
und bezüglich Ressourcenverbrauch und Fahrtroute optimiert sind. Entscheidend ist aber: Diese
Autos sind nicht im Besitz von Einzelpersonen,
sondern Teil eines Mobilitätsnetzwerks. Autos,

Je nach Anforderung können wir
das schnellste und
am wenigsten ressourcenintensive
Fortbewegungsmittel wählen.

die maximal eine Stunde am Tag gefahren werden
und die restlichen 23 Stunden Raum als Parkfläche einnehmen, existieren innerhalb dieser Vision
nicht mehr. Stattdessen bewegen wir uns in Fahrzeugen fort, die im Rahmen einer passgenauen,
vernetzten Mobilität kollektiv genutzt werden.
Möglich gemacht wird ein solches vernetztes Mobilitätsmodell der Zukunft durch die voranschreitende Digitalisierung. Erst durch die intelligente
Datenermittlung und Kommunikation untereinander können die verschiedenen Fortbewegungsmittel optimal am Bedarf ausgerichtet genutzt

Möglich gemacht
wird ein solches
vernetztes Mobilitätsmodell der
Zukunft durch die
voranschreitende
Digitalisierung.

werden. Wie das aussehen könnte? Über meine
App gebe ich das Ziel ein und bekomme die nach
Schnelligkeit und Umweltbilanz optimierte Route
angezeigt. Für einen Arztbesuch um die Ecke werde
ich auf das Rad verwiesen, für den Großeinkauf
wird mir der Standort des nächsten E-Lastenrads
angezeigt und für den Wochenendausflug mit der
ganzen Familie fährt ein Sharing-E-Auto vor oder
ich erhalte die nächsten Verbindungen für öffentliche Verkehrsmittel. Besitzen muss ich keines der
Fahrzeuge, nutzen kann ich sie alle. Unsere Cases
illustrieren sehr deutlich, dass die entsprechenden
Tools dafür bereits vorhanden sind. Eine Umfrage
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im Auftrag des Digitalverbands Bitkom bestätigt
diesen Trend. Auch in der Automobilbranche
selbst geht mittlerweile eine große Mehrheit
davon aus, dass in den kommenden 30 Jahren der
Individualverkehr stark an Bedeutung verliert.
Mindestens in den Ballungsräumen wird die Mehrheit der Menschen hauptsächlich Carsharing oder
dank autonomer Fahrzeuge On-Demand-Shuttle
nutzen. 14
Innerhalb dieses Konzepts lassen sich auch
Logistikketten optimieren, indem ideale Routen
errechnet und Transporte der Größe der Güter
angepasst werden. Kleine und mittelgroße Güter
lassen sich dabei leicht von vier auf zwei bis drei
Räder verlagern, wie z. B. auf E-Lastenräder.
Innerhalb dieses Konzepts lassen sich auch Logistikketten optimieren, indem ideale Routen errechnet
und die Wahl des Transportmittels der Größe der
Güter angepasst wird. .
Wenn immer mehr Menschen Autos miteinander
teilen und die Stadtlogistik bedarfsgerecht weiterentwickelt wird, wird in den Städten dringend
benötigter Platz frei für Wohnraum, Fußgängerzonen und Radwege. Auf den ehemaligen Parkflächen können Frei- und Grünflächen entstehen,
die die Lebensqualität der Menschen verbessern.
Dass das gut funktioniert, machen Städte wie
Brüssel, Amsterdam, Madrid oder auch Kopenhagen längst vor.
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Zeit, die Weichen zu stellen
Die zunehmende Innovationskraft von Entrepreneuren und Unternehmen und zivilgesellschaftlicher Nachdruck sind Antriebsfedern für eine
nachhaltige Mobilität. Doch damit der Durchbruch
gelingen kann und wir unsere Gewohnheiten
ändern, braucht es zusätzlich politische Unterstützung. Mögliche Maßnahmen und Anreize sind dabei:
• Städtische Auflagen, die den Privatbesitz und
leere Fahrten von Elektroautos unattraktiv
machen
• Förderung von innovativen Sharing-Lösungen
• Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs
• Intelligente Umgestaltung der Verkehrsflächen
und des öffentlichen Raums, damit sich verschie-

RESET bleibt dran!
Frische News zum
Thema E-Mobilität
unter reset.org/
tags/e-mobilität

dene Verkehrsmittel besser ergänzen lassen und
alternative Transportmittel (Fahrräder, E-Bikes)
sicherer und einfacher zu verwenden sind.
Auch wenn der Weg noch weit erscheint – große
Hoffnung macht, dass es bereits zahlreiche vielversprechende innovative Ansätze gibt und Städte,
die diese Entwicklungen bereits erfolgreich umgesetzt haben .
•

13 I nstitute for Transportation & Development Policy/
University of California; 2017: Three Revolutions in Urban
Transportation (pdf)
14 Bitkom; 2017: Automobilindustrie braucht mehr digitalen
Schub
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RESET – DIGITAL FOR GOOD

B

ei RESET dreht sich seit 2007 alles um digital-soziale und grüne Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung. Im Fokus stehen Ideen, Projekte und

Unternehmungen, die mit smarten Lösungen einen positiven Wandel gestalten.
Auf der Plattform RESET.org informieren wir täglich über schlaue Lösungen
national wie international. Wir zeigen Trends, vermitteln Hintergrundwissen
und Handlungsoptionen und fühlen aktuellen Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit auf den Zahn.
Mit der gemeinnützigen Stiftungsgesellschaft RESET unterstützen wir grüne
und soziale Entrepreneurs, indem wir über sie berichten, an entscheidenden
Punkten beraten, und aktiv dabei helfen, Wachstumskapital einzuwerben.
Und wenn wir nicht gerade Innovationen aufspüren, bloggen oder Entrepreneure
beraten, teilen wir gerne unser Wissen über digital-grüne und soziale Innovationen in Keynotes, bei Workshops oder in Fachartikeln.
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