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Exklusive Fußmatten
für das TESLA Model S 

Aus XPE Leder 
schwarz mit beigem Faden

- Wasserdicht & Allwetterschutz
- Schützt das Fahrzeug vor Verunreinigungen
- Verhindert, das Feuchte in den Fahrzeug-
   
- Bequem zu reinigen
- Edles Aussehen
- Sehr langlebig und standfest

 nur
 249 €

Der Satz besteht aus
folgenden Neuteilen:
1x Fussmatte Fahrer
1x Fussmatte Beifahrer
1x Fahrgastraum Matte

Einfache Montage: Durch das mitgelieferte  
Klettband haftet dies an Ihrem Autoteppich.

www.ffz-parts.de

boden gelangt

Anzeige

| terminkalender  

Termine  1. Quartal 2019
29. Januar, 17–18:30 Uhr: Mobile Tuesday, TechBase, Regensburg

30.-31. Januar: EL-MOTION 2019, 
Radisson Blu Hotel Park Royal Palace, Wien

13.-14. Februar: Electric & Hybrid Industrial Vehicle Technology 
Conference, Köln Messe

14. Februar: Neujahrsempfang des Bundesverbandes 
Erneuerbare Energie, Maritim Hotel proArte, Berlin

19. Februar: Infrastruktur für Elektromobilität, Hannover Messe

22.-24. Februar: e-Mobilität Messe Wiesbaden, RMCC

14. März: Hauptstadtkonferenz Elektromobilität 2019
Berliner Rathaus, Berlin

20.-24. März: e-mobility-world 2019, Messe Friedrichshafen

24. März: Fahrssicherheitstrainin, 
Informationen: tff-forum.de, Lausitzring

26.-27. März: Fachkonferenz „Elektromobilität vor Ort“,  

Stuttgart

5.-7. April: ECOurban snow&golf trophy, 

Infos: tff-forum.de, Passeiertal

Regelmäßige Seminare und Fortbildungen zu E-Mobilität:  
- Haus der Technik e.V., Essen, www.hdt.de

- Fraunhofer IFAM, Bremen, www.ifam.fraunhofer.de

Tesla-Stammtische

Bornheim/Alfter - Tesla-Freunde-Rheinland

jeden 1. Sonntag im ungeraden Monat, 

6.1., 11-14 Uhr, 3.3, 11-15 Uhr, Mrs. Pepper

Essen
jeden 3. Sontag im Monat, ab 15:30 Uhr. Nächste Termine: 

20.1.,  17.2., 17.3., 14.4. (Achtung! Eine Woche früher wegen Ostern)

Finca Cafe Bar Celona in Essen Borbeck

Kassel - Nordhessischer Stammtisch

jeden 4. Sonntag im Monat. Nächstes Treffen: 27.1.,  ab 11 Uhr

Kassel Waldgaststätte Hohes Gras

Oberhausen - Tesla Fahrer & Freunde TFF-Stammtisch Ruhrgebiet.

Nächstes Treffen: 2.2., 17 Uhr, The Ash, nähe Centro Oberhausen

Weitere E-Mobilitäts-Termine? 
Bitte sende diese an 
info@t-magazin.de
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Tendenziöse Medienbeiträge haben 
ein anderes Bild gezeichnet. Längst 
widerlegte Studien werden uns 
nahezu täglich von schlecht infor-
mierten Zeitgenossen entgegenge-
bracht. Dabei ist die Transformation 
unaufhaltsam. Energie wird in wach-
sendem Maße regenerativ erzeugt. 
E-Autos können vergleichsweise res-
sourcenschonend hergestellt und 
vor allem betrieben werden.

Tesla ist dabei mehr als eine Auto-
marke. Dahinter steht eine Vision 
für eine bessere Welt (siehe Seite 7). 
Anders als bei den klassischen Her-
stellern vertritt Tesla eine „reine Leh-
re“, setzt auf vollelektrisch und auf 
Erneuerbare Energie. Nicht geplan-
te Obsoleszenz, sondern natürliche 
Schwächen von Produkteinführun-
gen haben bei frühen Fahrzeugen 
Mängel entstehen lassen, was beim 
Kauf von Gebrauchtfahrzeugen be-
achtet werden sollte (siehe S. 20).

Doch längst ist Tesla auf dem Weg 
zum Massenmarkt, kann mit stän-
diger Verbesserung sogar an ausge-
lieferten Fahrzeugen überzeugen.

Etliche Halter haben ihrem Tesla ei-
nen Namen gegeben. Sie haben ana-
log zu einer 80er Jahre-Fernsehserie 
ein inniges Verhältnis zu ihrem Auto 
aufgebaut. Per Sprachbefehl können 
dem Tesla die Bedienung erleich-
ternde Aufgaben gestellt werden. 
Mit der Tesla-App kann er vor Fahrt-
antritt vorgeheizt oder abgekühlt 
werden. Auch der nächste Lade-

Warum gibt es eine Tesla-Fanzeitschrift? Weil Autos begeistern? Weil Menschen, vor 
allem Männer gerne schnell fahren? Es lieben, wenn es richtig unter der Motorhaube 
rumort? Kaum. Das sind nicht die Gründe, warum diese Zeitschrift entstanden ist. Sie 
zeugt vielmehr von der Begeisterung für die Mobilitäts- und Energiewende. Wir schauen 
nicht ängstlich in die Zukunft, die nicht nur eine andere wird, sondern eine andere wer-
den muss. Es wird Zeit, dass der Mensch sich verantwortungsvoller seiner Umwelt und 
somit sich selbst gegenüber verhält, vor allem gegenüber den Generationen, die folgen. 

Und deshalb:

stopp lässt sich mit ihr auswählen. 
Der Tesla erkennt mittels indivi-
dualisierbarem Schlüssel, wer sich 
hinter das Lenkrad setzt und passt 
dessen Stellung und ebenso die des 
Sitzes und der Spiegel an. Per Over-
the-Air-Update kommen nützliche 
und teils unterhaltsame Features 
kostenlos dazu. Diese verbessern 
die Assistenzsysteme und erhöhen 
die ohnehin einzigartige Sicherheit. 
Dank des flächendeckenden Tesla-
Lade-Netzes ist Reisen, anders als 
mit anderen E-Fahrzeugen, längst 
kein Teufelswerk mehr (siehe S. 30).

Das Model 3 wird nicht von ungefähr 
als Gamechanger betrachtet (siehe 
Seite 12) und nach Auffassung qua-
si aller ernstzunehmender Experten 
die Automobilbranche aufmischen.

Während Early Adopter sich im „Tes-
la Fahrer und Freunde e.V.“ zusam-
menfanden (siehe S. 10), ist es vor al-
lem YouTubern gelungen, eine breite 
Begeisterung für die E-Mobilität und 
Tesla zu erzeugen (siehe S. 17).

Im  T-magazin werden Fotos und 
Texte aus der Community veröffent-
licht. Beiträge müssen nicht zwin-
gend journalistischen Ansprüchen 
auf Pluralität genügen. Eine vier-
teljährlich erscheinende Zeitschrift 
kann nicht der Aktualität hinterher-
hinken. Sie bietet aber die Möglich-
keit, in die Tiefe zu gehen und jen-
seits der Kurzlebigkeit der digitalen 
Welt entspannt die Ladeweile zu 
überbrücken.              Timo Schadt, Verleger
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 editorial | das magazin der community |     

Die Marke Tesla folgt diesem An-
spruch, mit Enthusiasmus, mit Pio-
niergeist und Risiko. Das genau ist 
es, was so oft fehlt. Positiv für etwas 
Neues sein. Genau dadurch ist eine 
Community entstanden, gibt es 
regelrechte Fans, die miteinander 
kommunizieren. Darum gibt es das  

. Es lebt durch die Com-
munity und ihre Beiträge. 

Tesla-Fahrzeuge sprechen nicht nur 
Menschen an, die schon immer ei-
nen Hang zum Sportwagen hatten. 
Sie sprechen auch solche an, die 
sich umweltverträglich fortbewegen 
wollen. Das scheint ein Widerspruch 
zu sein. Tesla hat ihn zumindest im 
Kopf seiner Early Adopter aufge-
löst. Es lässt niemanden kalt, der 
die einmalige Beschleunigung über 
sich ergehen lässt und es ist ein – 
wenn auch gewagtes Versprechen 
– dabei ohne schlechtes Gewissen  
voranzukommen. Keine Frage: Jede 
Form des Individualverkehrs stellt 
eine Belastung für die Umwelt da. 
Auch wenn ein Tesla weder lokal 
Emissionen erzeugt noch die Ge-
räuschbelastung von Verbrenner-
Fahrzeugen, die mit derart vielen 
Pferdestärken daherkommen.
Die Herstellung, der Reifenabrieb 
und ihr Antrieb stellen Umweltbe-
lastungen da. Doch klassische Ver-
brennungsfahrzeuge belasten bei 
ihrer Herstellung und ihrem laufen-
den Betrieb in einem weitaus größe-
ren Maße die Umwelt. 

Timo Schadts Link zum TESLA-Weiterempfehlungsprogramm: tesla.com/de_DE/referral/timo236
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Tesla-Fahrzeuge auf Reisen sind 
mit bis zu 120 kW schnell nach-
geladen. Dafür gibt es ein welt-
weites Schnelllaldenetz mit zur 
Zeit 1.422 Supercharger-Statio-
nen mit 12.0011 Ladeplätzen. 
Der YouTube-Kanal „nowyou- 
know“ hat im Internet eine 
Plattform mit Supercharger 
Reviews Videos eingerichtet. 
Hier können kleine Filme ange-
schaut werden, wie genau die 
jeweiligen Standorte beschaffen 
sind. Dadurch können Tesla-
Fahrer überlegen, ob sie be-
stimmte Supercharger auf ihrer 
Reise gezielt ansteuern oder 
besser überspringen. 
nowyouknowchannel.com/
supercharger-reviews

Auch wer sich einen Gebraucht-
wagen kaufen will, ist bei Tesla 
auf relativ sicherer Seite. Denn 
Tesla gibt vier Jahre ab Erstzu-
lassung (bis zu 80.000 Kilome-
tern) Gebrauchtwagen-Garantie 
auf alle Teile und acht Jahre auf 
Antrieb und Akku, unabhängig 
von der Laufleistung. Wem es 
dennoch zu gewagt erscheint, 
am freien Markt einen Ge-
brauchten zu erwerben, dem 
bietet Tesla Used-Fahrzeuge an 
– teils mit Garantieverlängerun-
gen: tesla.com/de_DE/used

Tesla-Fahrzeuge sind begehrt, 
auch gebraucht. Daher ist das 
Angebot zuweilen arg begrenzt. 
Hierzu bietet das benachbarte 
Ausland gegebenenfalls Alterna-
tiven. Ein praktisches Werkzeug 
zur Suche im Ausland findet 
sich unter folgendem Link:  
ev-cpo.com/hunter/

Tesla lassen sich bequem an 
Superchargern (siehe Seite 9) 
und Destination-Chargern laden 
(siehe Seite 32). Die nächsgele-
genen werden in der Tesla-App 
angezeigt. Weitere Ladepunkte 
für Elektroautos sind auf meh-
reren Online-Karten zu finden:

Über 100.000 Ladepunkte in Eu-
ropa mit Bildern und Infos, was 
in der Umgebung unternom-
men werden kann, finden sich 
auf goingelectric.de/
stromtankstellen/

Eine Karte mit weltweiten La-
deorten (in Europa circa 70.000)
findet sich auf moovility.me 
und in der App MOOVILITY. Es 
finden sich Adressen und Öff-
nungszeiten, Informationen zu 
Betreiber, Services und Kosten, 
Anschlüssen und Freischaltung. 
Außerdem kann man sehen, ob 
die Steckplätze gerade frei sind 
oder benutzt werden.

Auf ladesaeulenregister.de kann 
eine Auswahl getroffen werden 
nach Kriterien wie Zahlungsme-
thode oder Abrechnungsmodus.

tipps & tricks

Anzeige

Eher konservativ ist der jedem 
Tesla eigene Trip-Planer. Das 
Navigationssystem geht auf 
Nummer sicher und räumt 
großzügige Restreichweiten ein. 
Als praktisch hat sich ein auf 
OpenStreetMap basierendes An-
gebot aus Skandinavien erwie-
sen, der A Better Routeplanner. 
Hier können unter Einbezie-
hung der persönlichen Fahr-
zeugdaten Punktlandungen 
geplant und Zwischenziele ein-
bezogen werden. Das Angebot 
ist kostenlos. Reisen können be-
quem zuhause am PC geplant 
und die Reiseroute anschlie-
ßend auf dem Tesla-Webbrow-
ser dargestellt werden. 
abetterrouteplanner.com

|
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Benannt nach dem Erfinder 
Nikola Tesla wurde 2003 in den 
USA ein besonderes Unterneh-
men gegründet. Als Ziel formu-
lierte es „die Beschleunigung 
des Übergangs zu nachhaltiger 
Energie“. Neben der Automobil-
Sparte sind die Herstellung von 
Energiespeichern und Photo-
voltaik-Komponenten weitere 
Standbeine von Tesla.

Elektromobilität war bis 2008 
etwas für sich selbstkasteiende 
Ökos. Sie mussten bei den weni-
gen verfügbaren Fahrzeugmodel-
len erheblichen Komfortverzicht 
in Kauf nehmen. Alles andere 
als sexy. Dann präsentierte ein 
US-Startup-Unternehmen einen 
zweisitzigen Sportwagen, den 
Tesla Roadster. Auch nicht gera-
de die gemütlichste Art zu reisen. 
Das aber ist ohnehin nicht das We-
sentlichste für Käufer von Sport-
wagen. Dieses vollelektrische 
Fahrzeug beschleunigt mit einem 
Drehmoment von 370 Newton-
metern beziehungsweise in einer 
Sportausführung mit 400 New-
tonmetern in 3,7 Sekunden auf 
100 Kilometer pro Stunde. Mit ei-
ner Reichweite bis zu 350 Kilome-

tern konnte dem Roadster zudem 
eine gewisse Alltagstauglichkeit 
attestiert werden, wenn auch der 
Preis, in der Basisausstattung mit 
109.000 US-Dollar, den Käuferkreis 
einschränkte.

Bis 2012 wurden insgesamt 2.450 
Roadster, basierend auf dem Lo-
tus Elise, in Kleinserie produziert. 
Das macht das Fahrzeug auch 
für Sammler interessant. Auf 
dem deutschen Gebrauchtwa-
genmarkt werden die wertstabi-
len Flitzer daher heute zwischen 
65.000 und 100.000 Euro gehan-
delt und sind aufgrund des intelli-
genten Batteriemanagementsys-
tems noch absolut fahrtauglich. 

Berühmtheit erlangte der Roads-
ter eigentlich Anfang 2018, als 
Tesla-Chef Elon Musk sein per-
sönliches Exemplar ins Weltall 
schoss. Beim Erstflug der Falcon 
Heavy-Rakete seines Unterneh-
mens SpaceX wurde der kirschrote 
Flitzer mit einer Puppe im Raum-
anzug, statt eines sonst üblichen 
sinnfreien Füllgewichts, in eine 
Umlaufbahn gesetzt.

Tesla hat sich mit seinen Model-
len S, X und 3 zwischenzeitlich 
breiter aufgestellt. Nicht, dass 
den Fahrzeugen die Sportlich-
keit abhandengekommen wäre, 

doch im Gegensatz zum Erst-
lingswerk steht das bequeme 
Reisen in diesen Autos im Fokus. 
Die Limousine Model S und der 
SUV Model X sind aufgrund ho-
her Anschaffungspreise im Ober-
klasse-Preissegment angesiedelt.  

Den Massenmarkt erobert das 
weit erschwinglichere Model 3. 
Es wird in 2019 auf europäischen 
Straßen sichtbar werden. Ein 
Fahrbericht zum Tesla Model 3 fin-
det sich auf Seite 15.

2020 soll mit dem neuen Roads-
ter ein Super-Sportwagen mit ir-
rer Beschleunigung, Reichweite 
und Leistung zu haben sein: Von 0 
auf 100 km/h in 2,1 Sekunden, mit 
mindestens 400 km/h Höchst-
geschwindigkeit, der auch noch 
1.000 Kilometer weit kommen soll. 

Ein Exemplar der bereits reser-
vierbaren Founders Serie kann 
für stolze 215.000 Euro bestellt 
werden. Mit seinem abnehmba-
ren Glasdach, das im Kofferraum 
verstaut werden kann, bietet der 
neue Roadster wie sein Vorgänger 
Cabrio-Feeling. Mit vier Sitzplät-
zen hat er Platz, über den Extrem-
flitzer sonst nicht verfügen. Gegen 
Aufpreis soll es auch noch einen 
SpaceX-Raketenantrieb geben. Er 
soll nicht nur der Beschleunigung, 

tesla | breit  aufgestellt | 

Mehr als eine Automarke
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8 | tesla | breit aufgestellt 

sondern auch besserem Kurven-
fahr- und Bremsverhalten dienen.

Wesentlicher Bestandteil der Er-
folgsgeschichte von Tesla ist das 
weltweite Schnelllade-Netz Su-
percharger. An diesen können 
Tesla-Fahrzeuge mit derzeit bis 
zu 120 kW laden. Zum Redakti-
onsschluss gab es weltweit 1.422 
Supercharger-Stationen mit 12.011 
Ladeplätzen. 

Hinzu kommt eine Vielzahl von 
Destination Charging-Standor-
ten an Hotels, Restaurants und 
Einkaufszentren. Diese bieten 
Tesla-Fahrern während ihres Auf-
enthalts für ein paar Stunden oder 
über Nacht Lademöglichkeiten 
mit 11 oder 22 kWh. In Deutsch-
land gibt es davon mehr als 650 
(Siehe Seite 32).

Tesla will sein Fahrzeug-Portfolio 
noch erweitern: 2019 will das Un-
ternehmen sein Model Y präsen-
tieren: ein Mini-SUV. 

Mit dem Semi soll ein vollelek-
trisch betriebener Sattelzug ab 
2020 ausgeliefert werden. Nicht 
nur, dass die Betriebskosten min-
destens 20 Prozent niedriger 
ausfallen sollen, der Semi soll in 
Varianten mit 480 Kilometern be-
ziehungsweise 800 Kilometern 
Reichweite erhältlich sein. Auch 
ein übergroßer Pickup ist geplant.

Neben dem Beitrag zur mobilen 
Energiewende sollten der Lithi-
um-Ionen Batteriespeicher für 
Privathaushalte namens Tesla Po-
werwall 2 (14 kWh) und das Tes-

la Powerpack für Unternehmen 
(100 kWh) nicht unterschlagen 
werden. 

Der größte Lithium-Ionen-Akku 
der Welt wurde von Tesla gebaut, 
die Hornsdale Power Reserve im 
Süden Australiens. Er besteht aus 
hunderten Powerpacks, die bis zu 
129 MWh aus Windrädern spei-
chern und bis zu 100 MW leisten.

Seit 2010 kooperiert Tesla mit Pa-
nasonic und hat 2014 den Grund-
stein für die Tesla Gigafactory 
gelegt. In dem Joint Venture mit 
Panasonic werden hier Batterie-
aggregate für das Model 3 sowie 
die Tesla-Stromspeicher Power-
wall und Powerpack hergestellt. 

Die Gigafactory ist erst zu etwa 
30 Prozent fertiggestellt. Doch er-
reichte sie nach Angaben von tes-
la Mitte 2018 eine auf Jahressicht 
berechnete Kapazitätsrate von 
rund 20 GWh, wodurch sie welt-
weit die Fabrik mit der höchsten 
hergestellten Batteriekapazität 
ist. Nach der Fertigstellung soll 
das Werk primär mit Solarstrom 
von dessen fast 0,18 Millionen 
Quadratmeter großen Dach be-
trieben werden. 

Eine weitere Gigafactory ist in 
China im Bau. Sie soll schon 2019 
mit der Produktion beginnen.  An 
bisher unbekannten Standort ist 
auch eine für Europa geplant.      
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Tesla baut sein Supercharging-Netz aus, wie hier in Val-de-Meuse in Frankreich. Die Anzahl 
der Ladeplätze soll nach Angaben von CEO Elon Musk in den kommenden Monaten ver-
doppelt werden, um gegen das wachsende Fahrzeugaufkommen gewappnet zu sein. 

Bock auf einen One-Night-Stand mit unserem Tesla?
Das perfekte Geschenk zum Geburtstag, Hochzeitstag, für den 
Junggesellenabschied oder einfach mal zum Gas geben!

Unser Model S P85D gibt‘s schon für 299 Euro zur Tagesmiete oder 
für 499 Euro ein ganzes Wochenende lang. Destination-Charger inklusive!

Landhotel Grashof | Am Grashof 4, 36124 Kalbach
Tel: 06659 9770 | Mail: hotel@grashof.de | Web: grashof.de

Anzeige
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Tesla rüstet sich für die bevorstehende Auslie-
ferung des Model 3 im Februar und März. Das 
Unternehmen baut massiv seine Supercharger 
auf CCS-Standard um. Neben dem gewohnten 
Typ-2-Kabel finden sich bereits an zahlreichen 
Standorten in Europa die CCS-Kabel für die Tesla 
Model 3. Innerhalb weniger Stunden scheint ein 
solcher Umbau möglich zu sein.

Die Fotos sind am Su-
percharger in Kamen

 (Nordrhein-Westfa-
len) entstanden.

 Dort gibt es insge-
samt zehn Schnell-
lademöglichkeiten

 für Tesla-Fahrzeuge, 
von denen acht neben 

einem Typ 2-Kabel auch  
 eines für CCS aufweisen. 

Der Aufkleber „Model 3 Priority“ kann nur so ver-
standen werden, dass die zwei nicht umgerüs-
teten Supercharger prioritär von Model-S und 
X-Fahrern genutzt werden sollten. Selbstver-
ständlich muss kein Model S- oder X-Fahrer, der 
zur Weiterfahrt noch laden muss, für ein Model 3 
den Platz räumen.

Eine europaweite Liste mit CCS an Superchar-
gern findet sich hier: t-magazin.de/2019/01/
tesla-ruestet-supercharger-auf-ccs-um/

Während bei Gebrauchsfahrzeugen der Model S 
und X freies Supercharging inkludiert ist, wenn sie 
bis zum 20. Mai 2017 bestellt wurden, ist dies bei 
Neufahrzeugen nur begrenzt möglich. Allerdings 
muss dazu ein Referral-Code benutzt werden.

Wer noch bis zum 1. Februar 2019 ein neues Tesla 
Model S, 3 oder X über einen Referral-Code kauft, 
bekommt sechs Monate gratis schnelles Laden 
an allen 1.422 Supercharging-Stationen. Wer noch 
keine offizielle Probefahrt bei Tesla machte, sogar 
neun Monate.

Tesla-Besitzer bekommen für erfolgreiche Wei-
terempfehlungen Prämien.  Wer  den 
Verleger Timo Schadt auf diese Weise unterstüt-
zen möchte, kann seinen Tesla über folgenden 
Link bestellen: tesla.com/de_DE/referral/timo236

Supercharger bekommen CCS 
Tesla baut Schnellladestationen um

CCS ist die Abkürzung von Combined Charging System (deutsch 
kombiniertes Ladesystem). Es handelt sich dabei um einen Lade-
standard für Elektrofahrzeuge. Die Steckervarianten und Lade-
verfahren CCS sind in Europa unweigerlich auf dem Vormarsch. 
Lange Zeit waren Typ 2 und der aus Japan kommende Standard 
CHAdeMO bei E-Fahrzeugen bzw. öffentlichen Ladepunkten hierzu-
lande verbreitet. Vor allem die deutsche Autoindustrie sprach sich 
seit 2011 gegenüber der EU-Kommission für die Übernahme der 
CCS2-Fahrzeugkupplung als Standard aus. Mehrere Autohersteller, 
BMW, Daimler, Ford, General Motors und der Volkswagen Konzern 
erklärten, zukünftig ausschließlich das nun „Combined Charging 
System“ genannte Ladestecksystem ab 2012 in ihren Elektrofahrzeu-
gen einzusetzen. Das Combined Charging System sollte nach den 
Bestrebungen vor allem der deutschen Autokonzerne in Europa 
die Grundlage für einen einheitlichen autoseitigen Ladesteckan-
schluss an den Elektrofahrzeugen schaffen. 2015 stellte das deutsche 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen in der Folge 
kontrovers diskutierten Entwurf für eine Ladesäulenverordnung 
(LSV) vor. Abweichend von der EU-Richtlinie wird darin der Combo-
2-Standard verpflichtend für alle neu zu errichtenden Gleichstrom-
Ladepunkte festgelegt. Das führte dazu, dass Tesla nach Inkrafttre-
ten der LSV 2016 keine neuen Supercharger mehr auf öffentlichem 
Raum bauen durfte.          Quelle: Wikipedia
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TFF Forum
Das Tesla Fahrer und Freunde 
(TFF) Forum tff-forum.de wurde 
im Jahr 2011 gegründet. 
Zu diesem Zeitpunkt war die 
Marke Tesla in Europa noch 
relativ unbekannt und Internet-
seiten mit Praxiserfahrungen 
und technischen Informationen 
waren nur in englischer Sprache 
verfügbar. In den ersten Jahren 
war das TFF Forum daher eine 
zentrale Anlaufstelle für die noch 
kleine Community der Tesla 
Roadster-Fahrer.
Mit der Einführung des Model S 
und später des Model X in Europa 
ist das TFF Forum stetig gewach-
sen. Heute ist das TFF Forum 
die größte deutschsprachige 
Kommunikationsplattform für 
Tesla-Fahrer und -Enthusiasten 
und wird täglich von mehreren 
tausend Benutzern besucht.

TFF e.V.
Bereits 2012 entwickelte sich 
im TFF Forum die Idee für einen 
gemeinnützigen Verein zur För-
derung der E-Mobilität. Es dau-
erte noch weitere zwei Jahre, 
bis im April 2014 der Tesla Fah-
rer und Freunde (TFF) e.V. 
tff-ev.de gegründet wurde.

Der TFF e.V. versteht sich als 
Interessenvertretung der Tesla-
Community im deutschsprachi-
gen Raum. Das Ziel des Vereins 
ist die Förderung der Elektro-
mobilität durch Öffentlichkeits-
arbeit, Organisation von Treffen 
und Ausstellungen, Teilnahme 
an nationalen und internationa-
len E-Mobility-Veranstaltungen 
und Einrichtungen von Lade-
stationen im öffentlich zugäng-
lichen, nicht kommerziellen 
Bereich.

Noch ist der Tesla Fahrer und 
Freunde e.V. ein eher kleiner 
Verein und wird von den Vor-
ständen Ulrich Hopp und 
Thorsten Dohe vertreten.

Der TFF e.V. ist als offizieller 
Owners Club von Tesla Motors 

anerkannt und 
steht in engem 

Kontakt zum 
Tesla-Ma-
nagement 
für die Regi-

on Deutsch-
land/Öster-

reich/Schweiz. In 
regelmäßigen Treffen diskutie-
ren Vertreter des TFF e.V. mit 
Mitarbeitern von Tesla Motors 
über Probleme und Ideen aus 
der Praxis und tragen so zur 
Verbesserung der Qualität von 
Fahrzeugen und Services bei.

Winterfahrtraining 
Südtirol
Der TFF e.V. bot am 17. März 2018 
in Kooperation mit ECOmove 
ein Winterfahrtraining in Süd-
tirol an. Neben mehreren Tesla 
Model S und X konnten auch 
Fahrer anderer E-Fahrzeuge das 
Fahrverhalten auf Schnee und 
Eis testen.

Der TFF e.V. organisiert regel-
mäßig Veranstaltungen für 
Vereinsmitglieder und Gäste. 
Dabei reicht das Spektrum von 
regionalen Stammtischen bis zu 
Großevents wie der Nordschlei-
fenrundfahrt (siehe Foto rechts unten).

Fotos: TFF Forum / NoMiEV mobility

Ein Beitrag von THORSTEN DOHE

Rückblick Veranstaltungen 2018

 | der herausgeber | tff e.V.
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Vier-Pässe-Tour
Am 7. Juni 2018 lud der TFF e.V. zu einer Ausfahrt über die Pässe 
Susten, Grimsel, Nufenen und Gotthard ein. An der lautlosen Tour 
durch die Alpen nahmen mehr als 20 Tesla-Fahrer teil.

Für das erste Quartal 2019 ist 
erneut ein Winterfahrtraining 
geplant, der Termin steht aktuell 
aber noch nicht fest. Sobald es 
hierzu weitere Informationen 
gibt, sind diese im TFF Forum 
unter dem Suchbegriff „Winter-
fahrtraining“ zu finden.

Am 24. März 2019 findet ein Ex-
pertentraining auf dem Testoval 
am Lausitzring statt. Ziel des 
Trainings ist es, das Fahren im 
Grenzbereich zu erlernen. Vor-
aussetzung für die Teilnahme 
ist ein bereits absolviertes Basis- 
oder Perfektionstraining. Wei-
tere Informationen sind im TFF 
Forum unter dem Suchbegriff 
„Expert Training“ abrufbar.

Weitere Veranstaltungen:
Im TFF Forum informiert der 
TFF e.V. regelmäßig über die 
Events der nächsten Monate. 
Zudem gibt es einen inter-
nen Bereich für Mitglieder mit 
weiteren Informationen zu den 
Aktivitäten des Vereins.

Mitglied des TFF e.V. können 
Tesla-Fahrer und -Enthusiasten 
sowie Besitzer anderer E-Fahr-
zeuge werden. Der Verein steht 
grundsätzlich allen offen, die sich 
für die Förderung der E-Mobilität 
einsetzen möchten und am Er-
fahrungsaustausch mit anderen 
E-Mobil-Fahrern interessiert sind.
Neben der Teilnahme an den 
Veranstaltungen des TFF e.V. bie-
tet eine Mitgliedschaft weitere 
Vorteile wie die kostenlose Nut-
zung von CHAdeMO-Adaptern 
für Tesla Model S und HC Sharp-
Adaptern für Tesla Roadster.
Der Mitgliedsantrag ist auf der 
Webseite des TFF e.V. zu finden: 
tff-ev.de/mitglied-werden

Mitgliederversammlung 2018 / Nordschleifenrundfahrt
Die Mitgliederversammlung 2018 fand am 18. August am Nürburg-
ring statt. Am 19. August hatte der TFF e.V. die legendäre Nord-
schleife für eine Rundfahrt exklusiv gebucht. 40 Tesla Model S, X 
und Roadster nutzten die Gelegenheit für eine elektrische Runde 
durch die grüne Hölle.

Ausblick Veran-
staltungen 2019

Fotos: TFF Forum / NoMiEV mobility

Foto: Henning Frey

der herausgeber | tff e.V. | 
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Das Model 3 im Showroom

Es wird eng im Tesla Store in Frankfurt: Das Model 3 im Vordergrund mit 19’’ Sport Wheels Felgen, dahinter das Model S und das Model X .

In der Grundausstattung mit Long Range Battery müssen für das Model 3 57.900 Euro hingeblättert werden. Die rote Farbe kostet  
2.500 Euro extra, die 19’’ Sport Wheels Felgen schlagen mit 1.500 Euro zu Buche. Das Premium Upgrades Package kostet 5.000 Euro.

Tesla Model 3
Long Range Dual Motor
Batteriekapazität: 80,5 kWh
Max.l-Geschwindigkeit: 233 km/h
Reichweite (nach EPA): 499 Kilometer
Beschleunigung von 0–100 km/h: 4,5 Sekunden
Verbrauch auf 100 km (nach EPA kombiniert): 15,0 kWh
Motorleistung: 258 kW (346 PS) Front: 147 kW, Heck: 188 kW

 | titel | der gamechanger - tesla model 3
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Das Fahrzeug bietet schon beim Einstieg  Liebe zum Detail. Dennoch sind die Bedienelemente bewusst spartanisch. Es gibt keine Instrumen-
tenanzeige hinterm Lenkrad, sondern nur den mittig am Armaturenbrett angebrachten Touchscreen mit einer Diagonale von 38 cm (15’’). 

Timo Schadt sah sich kurz vor 
Weihnachten im Tesla Store in 
Frankfurt am Main das dort 
ausgestellte Model 3 an. 

Verarbeitungs- oder Ausstat-
tungsmängel sind ihm dabei 
nicht aufgefallen.

Das Fahrzeug hat zwar kleinere 
Außenmaße gegenüber dem 
Model S, ist aber durch seinen 
Zuschnitt sehr geräumig. 
Sowohl die Fahrgäste als auch 
jede Menge Gepäck finden 
Platz. Das großzügige Glaspano-
ramadach bietet auf allen Plät-
zen eine gute Aussicht.

In Europa wird das Model 3 mit-
tels CCS zu laden sein (siehe Sei-
te 9). Das ausgestellte US-Fahr-
zeug hat den dafür benötigten 
Ladeport nicht verbaut.

Der von einigen als unpraktsich gescholtene hin-
tere Kofferaum, bietet ordentlich Platz. Die 

Rückbänke lassen sich komplett umklappen. 
Es ergibt sich sogar für die Übernachtung im 
Fahrzeug eine 206 cm lange Liegefläche, an-
ders als beim Model S oder X ohne zu über-
brückende Absätze. 
Neben dem „Frunk“, dem Kofferraum unter 
der vorderen Haube, gibt es - wie bei den an-

deren Tesla-Modellen - auch hier noch ein Ex-
trafach unter dem hinterem Kofferraum. Ungewohnt: Der „besondere“ Türgriff des 

Model 3. Nach ein paar Anläufen klappt es.
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Beinfreiheit ist absolut gegeben. Der zentrale Touchbildschirm hat ein überragendes, gestochen scharfes Bild und bietet extreme Kontraste. 

Im Tesla Store in Frankfurt steht ein US-Modell mit Dual Motor in der Long Range-Variante mit Premium Upgrades. Preis ca. 66.900 Euro.
Diese Variante kann inzwischen in Deutschland bestellt werden; zu ersten Auslieferungen kommt es wahrscheinlich im Februar oder 
März. Wann die günstigeren Varianten mit Heckantrieb und geringerer Batteriekapaztät erhältlich sein werden steht noch in den Ster-
nen. Nicht wenige Reservierer des Model 3 warten auf eine Ausführung, die um 40.000 Euro, ggf. etwas darunter erhältlich sein soll. 
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M    3ODEL  

Kein Auto bewegte in den letz-
ten zwei Jahren die Elektro-
Szene mehr als das Tesla Model 3.  
Heiß begehrt, hochgelobt und 
in großen Stückzahlen schon 
im Frühjahr 2016 vorbestellt, 
warten Dutzende deutsche Au-
tojournalisten ungeduldig auf 
die Markteinführung hierzulan-
de und die ersten Testkilome-
ter. Ein Privileg, das mir, dank 
der Elektroautovermietung 
nextmove, schon Ende Novem-
ber zuteil wurde.

Nach dem E-Cannonball mach-
te mir Stefan Möller spontan das 
Angebot, ein frisch per Einzelab-
nahme für Deutschland zugelas-
senes Model 3 von Stuttgart nach 
Leipzig zu überführen. Vier Tage 
später saß ich im Zug und wurde 
mit dem blauen Elektroauto-Pri-
mus vom Bahnhof abgeholt.

Die ersten Blicke fielen auf die 
elegant geschwungene Li-
mousine mit den gelungenen 
Proportionen und dem in der 
Herbstsonne strahlenden blau-
en Lackkleid. Als eingefleischter 
Limousinen-Verächter musste 
ich mir eingestehen, dass sich 
Tesla in Sachen Design nicht vor 
den deutschen Premiumherstel-
lern verstecken muss. Allerdings 
blieb mein kritisches Auge nach 
der ersten Begeisterung, ob des 
gelungenen Designs, an der 
schief eingepassten Heckklappe 
hängen. Aber so eine Nachläs-
sigkeit sollte man einem gerade 
mal seit zehn Jahren auf dem 
Markt agierenden Autohersteller 
verzeihen können.

Also nahm ich direkt hinter dem 
sportlich gestalteten Volant 
Platz und fand schnell eine an-
genehme Sitzposition. Alles fühlt 
sich richtig an: die Vordersitze 
bieten guten Komfort und gu-
ten Seitenhalt. Das Raumgefühl 
ist auch dank des riesigen Glas-
daches luftig und großzügig. 
Im Vergleich zu meinem letzten 
BMW fehlten mir bei den Sitzen 
nur die verstellbaren Seitenpols-
ter und die herausziehbare Ober-
schenkelauflage. Dabei handelt 
es sich aber um das viel zitierte 
Klagen auf hohem Niveau.

Verarbeitung solide
 
Überhaupt begeisterte mich die 
Verarbeitungsqualität im Innen-
raum von der ersten Sekunde an. 
Die viel gescholtenen Verarbei-
tungsschwächen konnte ich zu-

mindest im Interieur nicht fest-
stellen. Ebenso die ausgewählten 
Materialien waren durchweg von 
solider Qualität und so, wie ich 
es von einem Fahrzeug in dieser 
Preisklasse erwarte. Natürlich 
fiel der Blick kurz darauf auf das 
prominent platzierte zentrale 
Display. 

Es bedarf ein wenig der Ein-
gewöhnung, bis man sich mit 
den Einstellmöglichkeiten und 
dem ungewohnten seitlich ge-
richteten Blick auf die Fahrge-
schwindigkeit vertraut gemacht 
hat. So war es auch bei mir und 
ich fand diese Anordnung nach 
einiger Zeit nicht weiter stö-
rend. Einzig ein Head-up-Dis-
play stünde dem Model 3, nach 
meinem Geschmack, sicher-
lich gut zu Gesicht. Nachdem 
die wesentlichen Einstellungen 

Michael Schmitt fuhr ein US-Model des Tesla Model 3 zwei Tage zur Probe. 

Fahrbericht US-Version
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Michael Schmitt aus Hofbieber ist einer der beiden Initiatoren des E-Can-
nonballs (siehe Seite 35). Der begeisterte Fahrer eines Hyundai Kona Elektro 
durfte für den Elektroautovermieter nextmove ein Tesla Model 3 von Stuttgart 

nach Leipzig überführen. 
  In zwei Tagen erfuhr er Sonnen- und Schattenseiten. Auch 

wenn es sich um ein frühes Fahrzeug handelt, welches 
als US-Modell weder das Laden am Supercharger noch 
den Einsatz vollumfänglicher Navigation ermöglicht, 
konnte er persönliche Eindrücke sammeln, die er exklu-

siv für das  T-magazin  zu Papier brachte. 
Augenzwinkernd bezweifelte er allerdings, dass seine teil-

 weise deutliche Kritik am Model 3 überhaupt abgedruckt 
wird. Das  T-magazin  nutzt die Gelegenheit, seine Unabhängigkeit von Tesla 
zu demonstrieren und macht es. Auf seinem YouTube-Kanal „Michael S.“ finden 
sich darüber hinaus einige Videos von seinen Erlebnissen mit dem Model 3.

vorgenommen und die grund-
sätzliche Bedienung verstan-
den war, ging es endlich los. 
Lautlos gleitete das Model 3 
vom Hof und ein breites Grin-
sen machte sich auf meinem 
Gesicht breit. Im Stadtverkehr 
geht einfach nichts über einen 
Elektroantrieb. Kein Rattern, kein 
Knattern und keine Vibrationen 
dringen wie von einem Verbren-
nermotor zum Piloten durch. So 
habe ich es bei meinem Hyundai 
Kona Elektro kennengelernt und 
so präsentierte es sich mir auch 
beim Model 3.

Absolute Spaßkanone
 
Als ich schließlich das Ortsaus-
gangsschild passierte, hieß es 
erstmalig das Gas... äh Strom-
pedal Richtung Bodenblech zu 
pressen. Und der Vortrieb er-
füllte meine Erwartungen. Wie 
von einem Katapult abgefeuert, 
prescht das Model 3 nach vorne. 
Durch den Heckantrieb kennt es 
zumindest auf trockener Straße 
kein Halten und Antriebseinflüs-
se in der Lenkung sind ihm na-
türlich völlig fremd.

Dennoch stellte sich nach einigen 
Kilometern der erste emotionale 
Dämpfer ein. Bei dem von mir 
gefahrenen US-Model sorgte die 
Federung zwar für ein narrensi-
cheres Fahrverhalten, gar so viel 
Rückmeldung von den Straßen-

verhältnissen hätte es dann aber 
doch nicht bedurft. Mit anderen 
Worten: Mir fehlte es an Fahr-
komfort. Gleiches galt dann für 
die in meinen Augen nicht dem 
Klassenstandard entsprechende 
Geräuschdämmung. Zu viel Ab-
rollgeräusche von der Hinterach-
se und Straßenlärm dringen bei 
höherer Geschwindigkeit zum 
Fahrer durch. Da bleibt die Hoff-
nung, dass Tesla beim EU-Model 
nochmal nachbessert und diese 
Schwächen ausmerzt. Und auch 
bei der Lenkung könnte man in 
Sachen „Fahrbahnkontakt” noch 
etwas feinjustieren.
Dennoch bleibt festzuhalten, 
dass das Model 3 eine absolute 
Spaßkanone ist und gerade auf 
der Landstraße den Fahrer das 
eine oder andere Loblied bei 
schnell durchfahrenden Kurven 
anstimmen lässt.

Unmengen an Stauraum

Schließlich zum nächtlichen 
Ladestopp zuhause angekom-
men (das US-Model kann ohne 
zusätzlichen Adapter nicht am 
Supercharger-Netz geladen wer-
den), galt es den US-Schönling in 
Sachen Alltagsnutzen auf Herz 
und Nieren zu prüfen. Eine weit 
öffnende Heckklappe gibt einen 
riesigen Kofferraum frei, der zu-
sätzlich unter dem Kofferraum-
boden und im Front-Kofferraum, 

offiziell als Frunk bezeichnet, Un-
mengen an Stauraum bietet. Da-
mit lässt es sich auch zu fünft mit 
Sack und Pack problemlos reisen.

Missratene Rücksitzbank

Wäre da nur nicht die völlig miss-
glückte Ergonomie der Rücksitz-
bank. Während die großzügige 
Kopffreiheit keine Wünsche of-
fen lässt und die ausreichen-
de Beinfreiheit kein wirklicher 
Grund zum Klagen ist, musste 
ich über den Sitzwinkel sowie 
die fehlende Unterstützung der 
Oberschenkel mehr als einmal 
die Nase rümpfen. Hier hat Tesla 
wohl schon, gegenüber dem von 
mir gefahrenen Fahrzeug, Nach-
besserungen vorgenommen. 

Energieeffizent & sportlich

Wie sieht es nun aber mit mei-
nem Fazit aus zur zweitägigen 
Überführung vom Model 3? Ich 
finde es sensationell, was Tesla 
mit dem Model 3 auf die Räder 
gestellt hat. Das Fahrzeug lässt 
sich sowohl energieeffizient als 
auch sportlich bewegen und 
die Reichweite bei dem von mir 
gefahrenen Longrange-Model 3 
setzt für ein Elektroauto die neue 
Benchmark. Dennoch bleibt ein 
fader Nachgeschmack. 

Makel verzeihen

Die Schwächen beim Fahrkomfort 
und die inakzeptable Sitzposition 
auf der Rückbank wären für mich 
in dieser Preisklasse nur schwer 
zu schluckende Kröten. Wobei 
ich zugeben muss, dass ich bei 
mehrmaligem Nachdenken wahr- 
scheinlich doch diese Makel ver-
zeihen könnte und dem Model 3 
Einlass in meine Garage gewäh-
ren würde. Allerdings steht dort 
schon der Hyundai Kona Elek-
tro. Zwar hat auch dieser die eine 
oder andere Schwäche, aber gibt 
es einen Grund für mich, diesen 
gegen ein Model 3 zu tauschen? 
Die Antwort ist ein klares Nein.
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4 Fragen     20 Antworten

u lebt in Hamburg, * 1965
u 1984 Abitur, danach Zivildienst und 
BWL-Studium
u 1991 – 2013 Einzelhandel mit Unterhal-
tungselektronik
u seit 2014 selbstständig mit einer Han-
delsvertretung (LichtBlick, NewMotion 
und Heidelberg)
u verheiratet, 2 Kinder

1. 2009 hatte ich einen Toyota 
Prius Hybrid. Der schaffte es 
rein elektrisch zwar nur ein-
mal um den Block. Doch der 
Wunsch war geweckt, vollelek-
trisch unterwegs zu sein. Auf 
einer Messe durfte ich in einem 
Tesla Roadster mitfahren, den 
ein Energieversorger aus den 
USA importiert hatte. Das war 
es! Aber für einen Familienva-
ter war die Bauform indiskuta-
bel – mal ganz abgesehen vom 
Kaufpreis. Heute fahre ich ein 
Tesla Model S 85D. Das Auto 

Oliver Krüger
Youtube-Kanal: 163 grad
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Dennis Witthus 

u lebt in Bremen, * 1973
u Studium Textilbetriebswirt in Nagold
u 1998 trat er in das Familienunterneh-
men ein, das seine Großeltern einst auf-
gebaut hatten. Im selben Jahr schloss 
sich das Unternehmen als weiterhin 
eigenständiger Betrieb der Hammer-
Fachmarktgruppe an
u ab 2005 zusammen mit seinem Vater 
Geschäftsführer, nach dessen Tod 2015 
alleiniger Gesellschafter und Geschäfts-
führer von Witthus Hammer

1. Der Diesel-Skandal hat mich 
motiviert, über Alternativen 
nachzudenken. Öko-Strom 
selbst zu produzieren und 
dann damit die eigenen Autos 
zu „betanken“, ist eine grund-
sätzlich nachhaltige Sache. 
Die erste Probefahrt mit ei-
nem Model S hat mich dann 
restlos von dem Auto begeis-
tert. Es war ein wirklich fas-
zinierendes Fahrerlebnis. Da 

habe ich mir den „Tesla-Virus“ 
eingefangen. Von da an wuss-
te ich: Ich will Tesla fahren!

2. Ich würde es nicht Werbung 
nennen. Es ist eher Journalis-
mus. Ich berichte aus meiner 
persönlichen Sicht, wie und ob 
das Fahren mit Strom funk-
tioniert. Ich habe gemerkt, 
dass da viele Vorurteile und 
„alternative Fakten“ im Um-
lauf sind. Ich leiste hier Auf-
klärungsarbeit. Das dabei die 
Marke Tesla gezeigt wird, ist 
ebenso selbstverständlich wie 
die Marken Mercedes, BMW 
und Co. in der „Auto Motor 
und Sport“ vorkommen. 

3. Ich habe ein Model 3 re-
serviert. Somit plane ich die 
Anschaffung eines zweiten 
Teslas. Ob es immer Tesla 
sein wird, vermag ich nicht 
zu sagen. Es muss jedoch viel 
in meinem Leben nicht nach 
Plan laufen, damit ich wieder 
ein KFZ mit Verbrennungs-
motor fahre. 

4. 2019 werden wir hoffentlich 
die ersten Model 3 in Deutsch-
land sehen. Dann sollte es 
noch drei, vier Jahre dauern, 
bis der Wagen zum festen 
Straßenbild gehört. Ich denke, 
dass es 2023 so weit sein wird.     

Youtube-Kanal: dennis witthus

u 
Das  stellt fünf Menschen, die sich auf YouTube regelmäßig rund 
um die Themen E-Mobiltät und Tesla äußern, vier Fragen:

1. Was hat dich motiviert, Tesla-Fahrer zu werden?

2. Wieso machst du unverhohlen in deinen YouTube-Videos Werbung für 
E-Mobilität im Allgemeinen und Tesla im Besonderen?

3. Wird dein nächstes Fahrzeug wieder ein Tesla sein und wenn ja, warum?

4. Du erntest mit deinem Fahrzeug ohne Zweifel noch viele aufmerksame 
Blicke. Wann werden Tesla-Fahrzeuge deiner Ansicht nach ganz normal im 
deutschen Straßenbild sein?
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bietet Platz und das elektrische 
Fahren und Aufladen funktio-
niert, ohne dass ich da lange 
planen muss. Mit dem Tesla un-
terwegs zu sein, fühlt sich jeden 
Tag einfach gut und richtig an. 

2. Der YouTube-Kanal entstand 
2014, als ich einen BMW i3 kau-
fen wollte. Bei der Probefahrt 
habe ich einfach eine Kamera 
laufen lassen. Die Resonanz war 
so groß, dass ich weitergemacht 
habe. Viele Zuschauer haben mir 
geschrieben, dass ihnen meine 
Videos Mut gemacht haben, auf 
ein Elektroauto umzusteigen. 

1. Meine Motivation war gar 
nicht, Tesla-Fahrer zu werden.  
Ich wollte unbedingt das Thema 
Elektromobilität voranbringen, 
weil es eine Leidenschaft ist, ein 
Herzensprojekt sozusagen, die 
Umstellung von dem ganzen 
Diesel- und Verbrennerdreck auf 
Elektromobilität. Ich kann nicht 
über Elektroautos reden, wenn 
ich selber keines fahre. Da habe 
ich mir verschiedene Autos ange-

sehen. Für mich war zumindest 
2017 Tesla das einzige Fahrzeug, 
das in mein Nutzungsverhalten 
passte, wegen der Schnellladein-
frastruktur. Die Reichweite ist 
einfach unschlagbar. Ich finde 
natürlich auch Elon Musk und 
die ganze Marke total faszinie-
rend und mag das Design sehr. 

2. Man baut sich als Webvideo-
Produzent eine Reichweite auf 
und stellt sich die Frage, was man 
mit dem, was man da macht, am 
Ende bewirkt. Mir ist es wichtig, 
etwas zu bewegen. Ich mache 
gerne für die Elektromobilität 
und die erneuerbaren Energien 
Werbung, ohne Geld dafür zu 
bekommen. Das hat etwas mit 
Überzeugung zu tun. Ich bin der 
Meinung, dass die Menschen, die 
das jetzt vielleicht noch nicht gut 
finden, davon profitieren, dass 
wir uns jetzt für E-Mobilität und 
erneuerbare Energien einsetzen, 
weil dadurch unsere Umwelt eine 
bessere wird. Da ich selbst Tesla 
fahre, lässt es sich nicht vermei-
den, dass man das Auto ständig 
im Video zeigt. Dadurch mache 
ich natürlich Werbung für Tesla, 
das ist mir bewusst. Ich bekom-
me aber kein Geld dafür. 
In meiner wöchentlichen Sen-
dung kommen schon öfters 
mal Tesla-News. Aber das hängt 
eher damit zusammen, das bei 
Tesla viel passiert. Ich will über E-

u * 1984 in Stuttgart, seit 10 Jahren in Berlin
u 2007: Moderator & Sprecher SWR u. weitere
u 2009: KPMG Stipendium für Mobile Star-
tup „Rubin Mobile“
u 2010: Popakademie - Bachelor of Arts: 
Digital Innovation Management
u 2011: Startup Tutorial App: Marktführer 
DACH Video-Tutorials mobile Geräte
u 2011: freiberuflicher Konzepter und Bera-
ter für mobile Entwicklungsteams
u seit 2016: Geschäftsführer Robin TV GmbH 
u seit 2016: Moderator & Speaker bei Elekt-
romobilitäts Events & Awards

Mobilität berichten, und wenn es 
dort andere spannende Entwick-
lungen gibt, dann greife ich diese 
gerne auf, wie zum Beispiel beim 
Solarauto Sion von Sono Motors. 

3. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre 
mir da jetzt unsicher. Ich habe 
schon zehn Nachbesserungen 
gehabt. Dank der Garantie be-
trifft es mich jetzt nicht so stark, 
aber es besteht schon die Angst, 
dass, wenn ich aus der Garantie 
komme, etwas repariert werden 
muss. Ich liebe das Auto. Aber 
mit den Problemen, welche auf-
treten, muss ich sagen, dass dies 
nicht angemessen bei diesem 
Preis ist. Ich habe das Model 3 
vorbestellt, deswegen werde ich 
wahrscheinlich 2019 vom Model 
S auf das Model 3 umstellen. Ich 
bin mir nicht sicher, wenn 2020 
und 2021 verschiedene andere 
Modelle auf den Markt kommen, 
ob ich dann bei Tesla bleibe. 

4. Ich glaube, Tesla wird dann 
normal im Straßenbild sein, wenn 
dort allgemein E-Mobilität ange-
kommen ist. Tesla ist nun mal der 
Inbegriff der Elektroautos. Meine 
Prognose ist: 2020, spätestens 2021 
geht es deutlich in die Breite mit 
bezahlbaren E-Autos. Dann wird 
auch ein Tesla nicht mehr so viel 
Aufmerksamkeit erregen - außer 
es kommt ein Roadster um die 
Ecke. Der hat unabhängig vom 
Elektroauto ein geniales Design. 

Robin Schmid 
Youtube-Kanal: Robin TV

Deshalb mache ich weiter, teste 
E-Autos, zeige neue Modelle von 
den Automessen und blogge 
über meine alltäglichen Erfah-
rungen mit der Elektromobilität 
– und dem Tesla.

3. Es wird auf jeden Fall wieder 
ein vollelektrisches Fahrzeug 
sein – keine  Frage. Und so 
lange Tesla mit seinem La-
denetz - bestehend aus den 
Superchargern und Destination 
Chargern - diesen Vorsprung 
hat, brauchen wir über andere 
Fabrikate nicht zu diskutieren. 
Und als Zweitwagen für die kur-

zen Strecken in der Stadt haben 
wir gerade einen Smart electric 
drive angeschafft. 

4. Hier in Hamburg ist ein Tesla 
schon nichts Besonderes mehr. 
Wer darauf achtet, der entdeckt 
Model S an vielen Stellen in der 
Stadt. Davon abgesehen, ist das 
Design ja recht dezent, sodass 
man im Verkehr „unter dem 
Radar“ mitschwimmt, ohne da 
wirklich aufzufallen. 
Ein BMW i3 z.B. polarisiert mit 
seinem Design viel mehr und 
man nimmt ihn bewusster 
wahr als ein Model S.         

| 4 fragen - 20 antworten | youtube
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u lebt in Seeshaupt, Bayern
u Ausbildung.: Dipl.-Ing. für Luft- und 
Raumfahrttechnik
u berufsbegleitende Ausbildung: BWL- 
Studium (3 Semester), Studium Dialog 
Marketing Fachwirt an der Berufsakademie
u dann Tätigkeit in der Automobilindustrie, 
IT-Outsourcing Manager in der Fertigung
u seit 25 Jahren Mitarbeit im langjährig 
führenden Online-Versandhandel Whisky.de 
u seit 10 Jahren auf YouTube mit den Kanä-
len Whisky.de, Whisky.com und UnterBlog 
präsent, gemeinsam 5.000 Videos, 160.000 
Abonnenten und 60 Mio. Aufrufe.

Horst Lüning
Youtube-Kanal: unterblog

1. Es müsste 2012 gewesen 
sein, als ich ein Foto von einem 
Tesla Model S gesehen habe. 
Der Wagen hat mich sowohl 
optisch als auch vom E-An-
triebskonzept sofort begeistert. 
Nur der Preis war mit damals 
runden 100.000 US-Dollar ab-
schreckend. Immerhin war er 
mehr als doppelt so teuer als 
alle anderen Autos, die ich zu-
vor gefahren habe. Mit der Zeit 
wurde mir aber klar, dass die 
Betriebskosten viel niedriger 
sein würden als bei vergleich-
baren Verbrennern. Am Ende 
hat mein erster Tesla 2013 'nur' 
78.000 Euro (als Firmenwagen 
ohne Mehrwertsteuer) gekostet.

1. Was hat dich motiviert, Tesla-Fahrer zu werden?

2. Wieso machst du unverhohlen in deinen YouTube-Videos Werbung für 
E-Mobilität im Allgemeinen und Tesla im Besonderen?

3. Wird dein nächstes Fahrzeug wieder ein Tesla sein und wenn ja, warum?

4. Du erntest mit deinem Fahrzeug ohne Zweifel noch viele aufmerksame 
Blicke. Wann werden Tesla-Fahrzeuge deiner Ansicht nach ganz normal im 
deutschen Straßenbild sein?

u lebt in Rastatt, * 1963
u Ausbildung: Dipl.-Ing. Technologie und 
Biotechnologie der Lebensmittel
u 1991 – 1994 Product Manager Fruit Prepa-
rations International Division (Heidelberg)
u 1994 – 1997 Export Leiter Nord-/Osteuro-
pa Flavor/Ingredient Divison bei der Rudolf 
Wild GmbH & Co. KG (Heidelberg)
u 1997 – 1999 Leiter Business Unit Spirits  
bei Dr. Scholvien GmbH & Co. KG (Berlin)
u 1999 – 2010 Executive Director  
Alko International BV (NL)
u seit 2010 Gründer und Geschäftsführer  
bevaso GmbH

1. Etwas vollkommen Neues 
ausprobieren. Eine große Ver-
änderung unterstützen zu 
dürfen.

2. Weil es eine gute Sache ist. Ich 
mache übrigens für ALLE E-Au-
tos Werbung, nicht nur für Tesla.

3. Auf jeden Fall. Ich fühle mich 
bei Tesla gut aufgehoben. Au-
ßerdem kann ich momentan 
keine Firma unterstützen, die 
kriminell handelt und ihre 
Kunden nicht im Fokus hat.

4. Spätestens wenn das Model 3 
signifikant auf den Straßen zu 
sehen ist. 2020!

Marcus Mayenschein
Youtube-Kanal: teslamarcus

2. Ich mache keine Werbung. Ich 
erzähle von Hintergründen und 
Geheimnissen, die von unseren 
Medien als Gehilfen ihrer klassi-
schen Anzeigenkunden gerne 
verschwiegen werden. Nichts 
fände ich schlimmer, als jeman-
den wider besseren Wissens ins 
offene Messer laufen zu lassen.

3. Derzeit gibt es für meine 
Anwendungsfälle keine Alter-
native zu Tesla. Ich bin rund um 
München mit hoher Geschwin-
digkeit regelmäßig unterwegs. 
Autos mit kleinen Akkus und/
oder schlechtem cw-Wert 
schaffen diese Anforderungen 
nicht. Und wenn ich auf die 
Langstrecke gehe, dann will 
ich unkompliziert genau dort 
laden, wo ich meinen Strom 
brauche. Das gibt es nur bei 
Tesla an den Superchargern 
oder an den Tesla Destination 
Chargern in den Hotels. Wenn 
ich mir den aktuellen Lade-
karten-Wust ansehe, wird mir 
ganz anders.

4. Sehr viele Menschen erken-
nen den Tesla gar nicht. Sie 
wundern sich erst, wenn ich aus 
dem vorderen Kofferraum etwas 
heraushole oder meine Einkäufe 
verstaue. Ich gehe davon aus, 
dass nicht mal zehn Prozent 
unserer Bürger einen Tesla als 
solchen erkennen.

u4 Fragen ...
20 Antworten
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? In letzter Zeit wollen eigentlich 
alle was von dir. Du wirst immer 
erfolgreicher auf YouTube, stehst 
scheinbar am Anfang einer TV-
Karriere und deine Tesla-Kauf-
beratung boomt. Was sind denn 
deine Zukunftsabsichten?

! Ich konnte mir das alles gar nicht 
vorstellen, was ich im letzten Jahr 
erlebt habe. 
Ich werde in jedem Fall dran 
bleiben an der Elektromobilität, 
werde zukünftig wohl mal wie-
der mehr schrauben, um das 
Auto näher kennenzulernen und 
es auch den Zuschauern näher-
zubringen. Ich werde aber ver-
suchen, so lange es geht, meine 
Unabhängigkeit zu behalten.
Wenn ich natürlich ein Bomben-
angebot bekomme von irgend-
wo, was ich mir momentan nicht 
vorstellen kann, dann ist das eine 
Überlegung wert.

? So ein Arrangement wie mit der 
Firma Jürs ist für dich demnach 
ideal, oder?
! Ja, genau. Wir sind da beide in 
einer Win-win-Situation. Das ist 
somit am besten.

? Das ist dann bei Grip natürlich 
nicht anders?
! Ja, das ist ein mögliches Sprung-
brett. Die Erträge hier im Shop 
sind natürlich eingebrochen, weil 

ich die Zeit nicht mehr habe, um 
mich um mein eigentliches Ge-
schäft zu kümmern. Aber hier 
sehe ich halt durchaus Zukunft.

Großer Freund älterer Tesla

? Gibt es den gebrauchten Tes-
la, bei dem ich nichts falsch ma-
chen kann?
! Nö. Generell würde ich auf den 
Pflegzustand achten. Ich würde 
nicht auf die Laufleistung achten 
und nicht auf den Typ. Auch die 
Farbe und die Ausstattung suche 
ich mir ja vorher aus. Dann muss 
ich nur nach dem Zustand gehen.

Ich bin ein großer Freund von den 
älteren Tesla von 2013, 2014 und 
2015. Da gibt es das obligatori-
sche Klappern beim Stoßdämpfer 
nicht, was die anderen ab Face-
lift mit Luftfahrwerk haben. Und 
dann habe ich auch noch das Ge-
fühl, dass die Älteren besser zu-
sammengebaut wurden.

? Und die Stoßdämpferproble-
matik wurde bisher nicht gelöst?
! Nein, aktuell gibt es keine Lösung.

? Was ist, wenn der Tesla aus der 
Garantie ist und so ein Problem 
vorher nicht aufgefallen ist?
! Bei solchen Fällen, was alle be-
trifft, denke ich, auch weil es ein 
bekanntes Problem ist, dass Tesla 

kulant sein wird. Und die Dinger 
wechselt, bis die das mal in den 
Griff bekommen haben.

? Da lieferst du doch gerade ein 
Stichwort und Gegenbeispiel: 
Obwohl es ein bekanntes Prob-
lem ist, habe ich meine defekten 
Griffe voll bezahlen müssen, weil 
mein Tesla aus der Garantie war. 
Ist das Problem mit den Türgrif-
fen beim Model S denn bei jünge-
ren Fahrzeugen gelöst?
! Es gibt inzwischen die dritte 
Generation der Griffe und die ist, 
seitdem es sie gibt, problemfrei.

? Bei älteren Model S sind die Tür-
griffe aber eine Zeitbombe, das 
tritt also irgendwann auf?
! Ja. Ich selber habe es bei meinen 
Fahrzeugen noch nicht gehabt, 
aber wenn ich es habe, werde ich 
es selber angehen. Man kann es ja 
auf YouTube sehen, wie das Prob-
lem über den Mikroschalter ge-
löst wird. Es gibt also Lösungen, 
um das Problem günstig aus der 
Welt zu schaffen. Man muss nur 
einmal die Türverkleidung ab-
nehmen, den Türgriff ausbauen, 
den Türgriff auf den Tisch legen, 
den Mikroschalter austauschen 
und den Türgriff wieder einbau-
en. Fertig. Kosten: 50 Euro.

? Gibt es gebrauchte Tesla, die 
man keinesfalls nehmen sollte?

„Man kann auch Neue kaufen“
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Ove Kröger ist KfZ-Sachverständiger und betreibt in Reinfeld (Schleswig-
Holstein) einen Handel für US-Fahrzeuge. Als selbst erklärter Petrolhead 

und ehemaliger Drag Racer ist er vor gut zwei Jahren erstmals in einen 
Tesla eingestiegen. Eine Liebe ist entbrannt, die ihn zum vehementen 
Kämpfer für die E-Mobilität macht. Auf seinem YouTube-Kanal T&T 
Tesla setzt er sich mit den Spaltmaßen von Tesla-Fahrzeugen ausein-
ander, gibt aber auch fachlich fundierte technische Tipps. Daraus ist 
im vergangenen Jahr eine Einnahmequelle entstanden. Ove gibt In-
teressierten Tesla-Kaufberatungen und hilft anderen ihren Gebrauch-

ten zu veräußern. Dank seiner Zusammenarbeit mit dem zertifizierten 
Tesla-Body Shop Jürs aus Lübeck konnte er Schulungen bei Tesla besu-

chen, die ihm tiefe Einblicke in die Technik und Know-How zur Beratung 
seiner Kunden verschaffen haben. Timo Schadt sprach mit ihm darüber.
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! Auch nein. Taxen würde ich ver-
meiden, weil die oft runtergewirt-
schaftet und abgenudelt sind. 
Ansonsten würde ich mir auf gar 
keinen Fall einen S 60 vor Face-
lift kaufen. Das Auto ist nicht up-
gradebar und hat einfach zu we-
nig Reichweite. 

In den Akku tief reingehen

? Worauf achte ich beim Ge-
brauchtwagenkauf, wenn ich 
deine Kaufberatung nicht in 
Anspruch nehmen will? Es gibt 
sicher Dinge, auf die ich selber 
kommen kann.

! Ich kann durch meine Software 
in den Akku ganz tief reingehen 
und das Heizsystem durchmes-
sen. Ich kann anhand der Akku-
werte sehen, wie der Vorbesitzer 
mit dem Auto umgegangen ist. 
Und ich weiß genau, wo man 
gucken muss: an den Achsauf-
hängungen und anderen neu-
ralgischen Stellen. Ich kann somit 
Probleme zügig feststellen. Wich-
tig ist, dass er keine verschwiege-
nen Unfallschäden hat und Re-
paraturen dokumentiert sind. Ich 
bekomme schon recht bald mit, 
wenn etwas nicht stimmt.

? Du bist ja nicht nur Autodidakt?
! Ich war auf Schulung unter an-
derem in Tillburg. Bin nun zertifi-
zierter Tesla-Mechaniker, mit Ur-
kunde und allem. Dadurch kann 
ich mir schon vorstellen, dass 
ich mehr Kompetenz habe als 
manch anderer.

? Neben dir ist ja sicherlich noch 
Platz. Wenn viele Gebrauchte 
am Markt sind, kommt irgend-
wann die Frage: Packst du das 
überhaupt noch alles? Du kannst 
dich irgendwann sicherlich nicht 
mehr um jeden kümmern.

! Hier rufen jeden Tag Leute an, 
die mich einfach mal kennenler-
nen wollen. Oder, heute rief mich 
einer an: ‚Meine Handbremse ist 
hinten fest. Was soll ich machen?‘ 
Das geht natürlich nicht. Es ist 
halt so, wie es ist: Ich muss se-
hen, dass ich Ertrag mache. Mei-
ne Videos, sind ja nun ertragsfrei 
und über diese gebe ich ja schon 
unheimlich viele Informationen 
raus, die jeder kostenfrei nutzen 
kann. Wenn es dann aber ins 
Detail geht, jemand einen Tesla 
kaufen will und sich sicher sein 
will, dass er gut ist, dann muss er 
mich eben buchen. Und wenn er 

das nicht macht, kann er Glück 
haben oder auch richtig Pech.

? Erzähl doch mal, wie das ge-
nau vonstattengeht. Dich spricht 
jemand an, hat vielleicht auch 
schon ein Fahrzeug im Auge. 
Und dann?
! Dann lasse ich mir die Fahrge-
stellnummer geben und kann 
damit die Historie vom Auto prü-
fen. Dann scheiden sich schon 
die Geister. Es ist dann so, dass 
ein Viertel rausfällt, wegen ir-
gendwelcher Schäden. Wenn ich 
vorab sehe, dass das Fahrzeug 
nicht passt, dann sage ich dem 
Kunden bereits: ‚Lass die Finger 
davon weg.‘

? Das heißt, es ist eigentlich in 
jedem Fall sinnvoll, dich unab-
hängig vom Fahrzeug-Alter und 
Zustand hinzuzuziehen?
! Ja. Ich kann die Lackdichte mes-
sen, feststellen, ob da was besei-
tigt wurde, den Akku auslesen 
und schaue mir den Gesamtzu-
stand an, auch von unten. Ich 
habe schon einige vor Fehlkäufen 
bewahren können. Meist muss 
man da aber gar nicht erst für 
hinfahren, das merkt man früher. 

Fo
to

: T
im

o 
Sc

h
ad

t

Auch das Pre Facelift-Model S kann sich sehen lassen. Für Ove Kröger ist ein gebrauchter P85 oder P85+ mit Heckantrieb ein Geheimtipp. 
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Ich kann dann aber stets Alter-
nativen empfehlen, weil ich den 
Markt intensiv beobachte.

? Das heißt, manche Händler ha-
ben inzwischen Angst vor dir?
! Nein, (lacht) die kennen mich 
inzwischen und ich komme mit 
allen klar.

? Was braucht man an einem 
Tesla eigentlich überhaupt nicht?
Das erste Kreuz, was ich nicht ma-
chen würde, ist das beim Ultra-
High-Fidelity-Sound. Mittlerweile 
ist das allerdings serienmäßig. 
Auch auf das Winterpaket könnte 
ich gut verzichten.

? Das Kaltwetter-Paket ist im tie-
fen Bayern nicht völlig abwegig.
! Wenn du ab 2015 kaufst, hast 
du als Fahrer das heizbare Lenk-
rad im Kaltwetter-Paket. Die Sitz-
heizung ist schon immer dabei. 
Durch die App steigst du aber 
eh in ein warmes Auto ein. Ich 
habe zwar aktuell eine Lenkrad-
heizung, aber die brauchst du ei-
gentlich nicht.

Ich bin kein riesiger 
Autopilot-Fan

? Gibt es noch etwas, wo man 
das Kreuzchen nicht unbedingt 
machen muss?
! Ja, beim Autopiloten (lacht). Ich 
bin kein riesiger Autopilot-Fan. 
Das ist eine Sache, die muss ich 
nicht haben. Der Tempomat allei-
ne reicht eigentlich. Und der Au-
topilot ist ja teuer.

? Beim Autopiloten gibt es feine 
Unterschiede. Erkläre doch mal.
! Es gibt seit August 2017 den Au-
topiloten 2.5. Der hat zusätzliche 
Kameras und kann mit der Dash-
cam-Funktion Fahrszenen auf-
zeichnen. Er hat insgesamt eine 
andere Hardware als der AP2. 
Ab AP2 gibt es Weiterentwick-
lungen. Der AP1 bekommt keine 
weiteren Verbesserungen. Wenn 
man igendwann auf autonomes 
Fahren Wert legt, sollte man min-
destens den AP2 nehmen.

? Braucht es eine Luftfederung?
! Nein, braucht es nicht.

? Was sind deine persönlichen 
Geschmackslagen: P, D…
! Da bin ich absolut Old School: 
Ich stehe auf den Heckantrieb 
ohne D. Ein Geheimtipp für mich 
ist ein 2013er oder 2014er P85 
oder ein P85+. Wenn ich nicht so 
viel Geld ausgeben will, würde ich 
mir einen gebrauchten P85 oder 
P85+ aussuchen. Zustand und 
Laufleistung sind da fast egal. 
Weil die richtig Spaß machen. 
Sie geben ordentlich Druck und 
haben meistens auch eine gute 
Ausstattung. Die P-Modelle ha-
ben zum Beispiel serienmäßig 
alle einen Alcantara-Himmel.

? Was hältst du von ganz frühen, 
den Signature-Fahrzeugen?
! Ich kann Signature-Fahrzeuge 
sehr empfehlen, habe schon ei-
nige vermittelt. Das sind Fahr-
zeuge, die sind in Zeiten entstan-
den, in denen Elon Musk noch im 
Werk daneben gestanden und je-
des Fahrzeug einzeln abgenom-
men hat. Das sind gut zusam-
mengebaute Fahrzeuge, mit viel 
Handarbeit. Es gibt Signature als 
P 85er und als nicht P-Modelle.

? Wenn es ein aktuelles Ge-
brauchtmodel sein soll, rätst du 
zur 75er oder 100er Ausführung? 
! Beides gut, aber eigentlich 
reicht der 75er.

? 85er und 90er?
! Die haben grundsätzlich gleich 
viel Akkus drin. Nur wurde im Ok-
tober 2015 die Zellchemie geän-
dert. Dadurch hat der 90er mit 
der gleichen Zellenanzahl fünf Ki-
lowattstunden mehr. Aber nicht 
ganz. Es sind eigentlich nur drei. 
Er hat dadurch mehr Kapazität 
bekommen.

? Demnach ist die 90er-Ausfüh-
rung überflüssig?
! Nein, nicht ganz. Er ist aber mo-
mentan der einzige Bezahlbare 
mit über 420 Kilometern Reich-
weite. Er wird im Moment viel ge-

sucht. Der 100er ist natürlich der 
Geilste, aber die meisten Men-
schen brauchen das nicht.

? Und gebraucht ist der 100er 
noch immer unerschwinglich?
! Unter 100.000 gibt es da im Mo-
ment nichts.

? Bei den 75ern ist es nicht mög-
lich über 96 kW Ladeleistung am 
Supercharger zu nutzen. Warum 
können auch andere zuweilen 
nicht die vollen 120 kW abrufen?
! Es gibt gewisse Algorithmen 
und Paramater, wenn die erreicht 
sind, wird die Ladeleistung reg-
lementiert. Das betrifft die kW-
Stärke. Das geht dann aber in die 
Breite und man lädt länger mit 
mehr Leistung, somit ist das gar 
kein Nachteil, sondern einfach 
schonender für den Akku. Denn 
mit je weniger kW er auf einmal 
geladen wird, desto besser ist es 
für ihn. Lieber weniger und lang 
als schnell und viel. Letztlich ver-
ändert sich nur die Ladekurve.

Mängel rechtzeitig erkennen 
& vor Garantieablauf beheben

? Wie wichtig ist es, die empfoh-
lenen Inspektionen zu machen?
! Den Service im Garantiebereich 
zu nutzen, macht absolut Sinn. 
Mängel gilt es rechtzeitig zu er-
kennen und vor Garantieablauf 
beheben zu lassen. Wichtig ist 
eine Inspektion aber eigentlich 
nur vor 80.000 und dann alle 
40.000 Kilometer. Das reicht.

? Wie verhält es sich mit dem Af-
termarket für Tesla-Fahrzeuge? 
! Es gibt schon viele zu kaufen. 
Bei ebay-Kleinanzeigen taucht 
zum Beispiel ab und an ein Akku-
Pack auf. Auch andere gebrauch-
te Teile gibt es im Netz.

? Wann ist ein Tesla unreparier-
barer Schrott und kann nur in 
Einzelteilen verkauft werden?
! Das verhält sich wie bei anderen 
Fahrzeugen: Wenn der Zeitwert 
geringer ist als der Reparatur-
wert, dann ist das Ding Schrott.
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Anzeige

? Und dann kann man ihn in Einzelteilen zum Bei-
spiel bei ebay-Kleinanzeigen verkaufen?
! Ja, der Zweitmarkt kommt jetzt langsam. Da 
werden Teile gebraucht angeboten. Die Bremsen 
sind zum Beispiel von Brembo. Wenn du das, was 
Du brauchst, bei Google eingibst, findest du auch 
Links zu Typen, die irgendwas rausgefunden ha-
ben mit Ferrari oder Fiat-Teilen. Das Angebot wird 
immer umfangreicher.
Mit der Zeit wird auch kommen, dass sich freie 
Werkstätten auf Tesla-Reparaturen einstellen.

? Hast du für unsere Leser noch einen Pflegetipp?
! Macht das Schiebedach auf und pflegt die Dich-
tungen und die Führungsschienen mit Öl und Si-
likon. Da kümmern sich die wenigsten drum. Es 
wird mit der Zeit einfach schwergängig. Irgend-
wann bleibt es dann stehen, weil die Seilzüge rei-
ßen oder sonst was. Selbiges gilt für die Türdich-
tungen. Eigentlich gilt für den Tesla alles, wie bei 
anderen Autos auch – Pflegen und Erhalten!

Auf null Kilometer runterfahren

? Tipps zum Akku-Balancieren?
! Der Tesla-Akku balanciert sich selber. Das kannst 
Du nicht beeinflussen. Du kannst ihn aber kalibrie-
ren. Dazu musst du ihn komplett leer fahren und 
dann voll laden. Ich habe schon viele Tesla gehabt, 
die nur bis 96 oder 97 Prozent laden konnten. Dann 
weiß ich, die sind nicht kalibriert. Den fährst du bis 
auf null Kilometer nicht auf einen Kilometer, nicht 
auf ein Prozent - auf null Kilometer! Wenn es geht, 
noch ein wenig um den Supercarger herum fah-
ren, bis da steht: „Die Klimaanlagen-Leistung wird 
jetzt reduziert“. Dann anstecken und voll laden 
bis null kW-Leistung mehr reingeht. Das dauert 
ungefähr zwei Stunden. Dann weiß der Akku, wo 
oben und wo unten ist.

? Wie oft muss ich das machen?
Musst du nicht, geht auch ohne. Es ist aber nicht 
schlecht, wenn man das einmal im Jahr macht.

? Hast du noch eine pauschale Anregungen zum 
Thema Tesla?
! Kaufen! Kaufen! Kaufen! Alle drei Male mit Ausru-
fezeichen. 

? Und keine Neuen? Du bekommst auch Gute ge-
braucht?
! Man kann auch Neue kaufen. Braucht man aber 
nicht. Free-Supercharging hört bei Fahrzeugen 
vom April 2017 auf, was für viele ein Argument ist, 
obgleich ich es im Video schon eliminiert habe. 
Auch neuere Fahrzeuge ohne Free-Charging sind 
wirtschaftlich interessant.
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Einer der vielen Mythen um 
das Elektroauto dreht sich um 
die Haltbarkeit. Ich treffe im-
mer wieder auf Menschen, die 
glauben, dass alle paar Jahre 
die Batterie von Elektroautos 
getauscht werden muss. Gerne 
zieht man den Vergleich zum 
Handy-Akku, der selten länger 
als drei Jahre hält und vorher 
bereits mit signifikantem Ka-
pazitätsverlust nervt. Der ent-
scheidende Unterschied ist je-
doch das Batterie Management 
System (BMS). Dieses wacht in 
modernen Elektroautos pein-
lich genau darüber, dass die 
Batterie nur innerhalb spezifi-
scher Grenzen belastet wird. 

Dazu gehört ein Puffer nach 
oben und nach unten, der in der 
Praxis nicht nutzbar ist. Zeigt 
einem also das Auto 0 Prozent 
oder 100 Prozent Akkustand an, 
sind das nicht wirklich null oder 
hundert. Weiter wird auch die 
Entladeleistung im unteren Be-
reich überwacht und bei Bedarf 
begrenzt. Das führt dazu, dass 
die Motorleistung spürbar redu-
ziert wird, wenn der Akkustand 
zu niedrig ist. Wie stark das ist 
und wie schnell die Leistung re-
duziert wird, ist abhängig vom 
Auto beziehungsweise Hersteller. 
Während Renault erst bei etwa 
fünf Prozent die Leistung knapp 
halbiert (und bei unter zwei Pro-

zent sogar auf ein Viertel herab-
setzt), skaliert Tesla die Leistung 
deutlich früher, dafür weniger 
spürbar. Dies hält die Belastung 
auch bei sinkender Spannung 
der Zellen in einem vertretba-
ren und somit gesundem Rah-
men. Würde man zum Beispiel 
ein Smartphone ebenfalls nur 
bis 90 Prozent aufladen und den 
Akkustand nie unterhalb 10 Pro-
zent sinken lassen, würde man 
die Lebensdauer des Akkus be-
trächtlich erhöhen. 

Zu der Belastung durch die Nut-
zung gesellt sich aber noch eine 
zeitliche Alterung der Zellen. 
Würde man eine Batterie auf 
60 Prozent laden (optimale La-
gerkapazität) und weiter nicht 
benutzen, würde sie dennoch 
über die Jahre an Gesamtka-
pazität verlieren. In Kombinati-
on kommt man dabei - je nach 
Hersteller, BMS und Zellchemie -  
auf Daumenwerte von rund 
10 Prozent Kapazitätsverlust 
nach zehn Jahren und 250.000 
Kilometern. Meines Erachtens 
absolut akzeptable Werte. Das 
Auto ist weiterhin nutzbar, es 
fehlen lediglich bei einem Re-
nault Zoe 10-12 Kilometer bezie-
hungsweise bei einem Tesla 40-
50 Kilometer Reichweite. 

Letztlich haben alle aktuell ver-
kauften Elektroautos weitrei-
chende Garantien seitens der 
Hersteller, meist von acht Jahren 

und relativ hohen oder gar unbe-
grenzten Kilometerleistungen. 
Sollte also doch mal ein Schaden 
auftreten, durch den die Verlus-
te deutlich überdurchschnittlich 
wären, bekommt man einfach 
kostenfrei einen Austauschak-
ku oder betroffene Module der 
Batterie werden ersetzt. Ist die 
Garantiezeit vorbei, dürften die 
Preise der Batterieherstellung 
weiter dramatisch gesunken 
sein. Aktuell liegen wir bei einer 
Halbierung des Preises pro Ki-
lowattstunde alle vier Jahre. In 
acht Jahren würde ein Renault 
Zoe Akku (40 Kilowattstunden) 
also bei 3000 bis 4000 Euro lie-
gen. Das sind ähnliche Kosten, 
wie sie bei einem Getriebe- oder 
Motorschaden bei einem Fahr-
zeug mit Explosionsmotor auf-
treten können. 

Weiter ist davon auszugehen, 
dass sich ein Drittanbieter-Markt 
für Austauschakkus etablieren 
wird. Man nimmt dann vielleicht 
nicht den teuren Original-Akku, 
sondern einen preiswerten aus 
dem Zubehör, gegebenenfalls 
mit noch höherer Reichweite. 

Wer sich also für ein Elektroauto 
interessiert, braucht sich meines 
Erachtens heute überhaupt kei-
ne Sorgen mehr über die Halt-
barkeit oder Austauschkosten 
machen - die Zeiten von alten, 
leistungsschwachen und fra-
gilen Bleibatterien der Elektro-
autos aus den 90er Jahren sind 
wahrlich vorbei. 

Lasst uns zusammen die 
Welt retten!

Video zum Thema: youtu.be/BTfgwQYlO3o

Antonino Zeidler betreibt mit seiner Frau Danica den YouTube-Kanal Buz-
zingDanZei und auf www.DanZei.de das DanZei-Blog. Er ist seit 

über sieben Jahren dem Thema Elektroauto verfallen und 
engagiert sich aktiv in verschiedenen sozialen Medien für 
die Elektromobilität und Energiewende. Zuerst mit dem 
Elektro-Smart, dann mit dem Renault Zoe, sammelt er nun 
mit einem Tesla Model S 75D Erfahrungen im Alltag und 
auf regelmäßigen Roadtrips. Von Beginn an ist es seine 

Passion, bei seinen Zuschauern und Lesern die Lust am Elek-
troauto zu wecken und zu demonstrieren, wie viel Freude und 

Leichtigkeit das elektrische Fahren bedeuten kann. 
In der Kolumne Elektroautoguru teilt er seine Recherchen und Erfahrungen zu 
den Grundlagen der Elektromobilität und freut sich übers Mitmachen.

Keine Sorge!
ANTONINO ZEIDLER: 
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News

Sendungen

YouTube
Now You Know ist ein sehr informativer 
englischsprachiger Technologie-You-
Tube-Kanal, welcher Videos über alles 
von Tesla und anderen E-Autos, bis zu 
Vermikompostierung und Bananeneis-
creme produziert. Die Hauptprotago-
nisten Zac und Jesse fahren selbst Telsa 
Model X bzw. Model 3, und zeigen die 
Welt aus einer anderen Perspektive. Re-
gemäßig montags veröffentlichen sie 
die Tesla Time News.

Auf dem Kanal Tesla Fan finden sich 
Neuigkeiten im Bereich der Elektro-
mobilität. Es gibt die Tesla Fenn Nach-
richten und Hartmuth Fenn berichtet 
über seine Roadtrips mit seinem Tesla 
Model S. Außerdem werden hier neue 
Elektroautos vorgestellt und auch über 
Solaranlagen, Batterien und andere Er-
neuerbare Energie-Themen berichtet. 
Die Nachrichten kommen unregelmä-
ßig sind aber gehaltvoll.

Robin von Robin TV brennt für Elek-
tromobilität, Zukunft der Mobilität, Er-
neuerbare Energien und möchte seine 
Zuschauer damit anstecken. Mit voller 
Überzeugung und Leidenschaft be-
richtet er über Elektroautos und Elek-
trofahrzeuge. In den E-News, die jeden 
Donnerstag erscheinen,  bietet er die 
kurze Version der wichtigsten News aus 
dem Bereich Elektromobilität, Elektro-
autos und Zukunft der Mobilität.

André von Fa1r postet interessante Vi-
deos und Themen rund um die Elek-
tromobilität, erneuerbare Energien und 
Autonomes Fahren. Immer samstags 
gibt es das EV News Frühstück mit den 
wichtigsten News und Hintergründen 
der Elektromobilität. Als Quelle nutzt 
er dabei vor allem US-amerikanische 
Internet-Seiten - dicht am Geschehen.

In dem Kanal emobly geht es rund um 
das Thema Elektromobilität:  Tipps für 
Einsteiger, Fahrzeugportraits, welche 
E-Autos gibt es, Berichte von Fahrten, 
Tipps & Tricks rund um elektrisches 
Fahren oder politische / gesellschaftli-
che Aspekte der E-Mobilität. Der pro-
fessionelle Kanal veröffentlich unregel-
mäßig aktuelle News.

Frank schildert auf dem Kanal Schräg 
seinen Weg in die Elektromobilität. Die 
„schrägen“ NEWS, die samstags veröf-
fentlicht werden, bieten Aktuelles aus 
der Welt der E-Mobilität. Seit geraumer 
Zeit sucht er intensiv nach seiner per-
sönlichen Lösung für die E-Mobilität. Er 
testet unterschiedlichste E-Fahrzeuge. 
Daran lässt er die Zuschauer teilhaben.

Der E-Auto-Vlog Dirk Henningsen bie-
tet nahezu täglich „Nachrichten und 
Praxis-Wissen zur E-Mobilität für Elek-
troautofahrer und Interessierte.“  Hoch-
kompetent trägt Dirk Henningsen nicht 
nur aktuelle Meldungen aus dem In-
ternet zusammen. Er testet E-Autos im 
Hinblick auf Ladeleistung und Reich-
weite und wertet die gesammelten Da-
ten für seine Zuschauer aus.

Dennis Witthus berichte in seinem 
Format Moin Tesla jeden Mittwoch um 
8 Uhr seine persönlichen Erfahrungen 
mit der E-Mobilität privat und als Unter-
nehmer. Der Model S Fahrer hat auch 
ein Model 3 bestellt und rüstet seinen 
Unternehmensfuhrpark auf E-Nutzfahr-
zeuge um. In Interviews kommen ande-
re E-Mobilisten zu Wort und es werden 
Nachrichten verlesen.

Nextmove ist nicht nur Deutschlands 
führende Elektroauto-Vermietung, mit 
über 330 Fahrzeugen. Auf dem gleich-
namigen YouTube-Kanal berichtet der 
Eektromobilitäts-Experte Stefan Möller  
mehrmals pro Woche zu allen Themen 
rund ums Kaufen, Laden und Fahren 
von Elektroautos. Neben Test- und Ver-
gleichs-Videos zu Elektroautos gibt es 
das Nachrichten-Format Nextnews. 

 youtube | nachrichtensendungen |     
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Ein modern wirkendes Hoch-
haus steht unweit des Klini-
kums. Kommt man dem Bad 
Hersfeld überragenden Ge-
bäude näher, mag man seinen 
Augen nicht recht trauen. Es ist 
über und über mit Photovolta-
ik-Panels bedeckt.

Nicht nur, wie die meisten es 
kennen, auf dem Dach, auch drei 
Fassaden fangen Sonnenenergie 
ein. Nur die Nordseite ist ausge-
spart. Insgesamt 1.600 hochef-
fizient monokristalline Module 
sind verbaut, die jeweils 260 Watt 
liefern. Die ungewöhnliche Haus-
anlage kommt auf eine stolze 
260 kwP-Leistung.

Erst beim Betreten des von au-
ßen futuristisch anmutenden 
Gebäudes wird klar: Das ist kein 
Neubau. 1972 errichtet, ist das 
Hochhaus deutlich in die Jahre 
gekommen. Schon im Eingangs-
bereich ist nicht zu übersehen: 
Die Sanierung ist noch im vollen 
Gange. 2015 erwarb es der gebür-
tige Osthesse Hans-Peter Sunkel. 
Seither baut der aus einer Nach-
bargemeinde Stammende vieles 
in Eigenleistung. Doch wurden 
von ihm auch Fachleute hinzu-
gezogen, die aufgrund der Be-
sonderheiten des Bauvorhabens 

nicht nur aus der unmittelbaren 
Region kommen. Zahlreiche Spe-
zialisten wurden eingeladen am 
Objekt mitzuwirken. Wie Sunkel 
schildert, gab es darunter jedoch 
viele Zweifler und Nörgler. Nur 
einige wenige erkannten das Po-
tenzial und vor allem den Reiz der 
besonderen Aufgabe. Denn von 
Anfang an stand fest: Das Hoch-
haus wird nicht nur energetisch 
saniert, sondern es soll ein Null-
Energie-Haus werden, möglichst 
sogar ein Plus-Energie-Haus. 

Hans-Peter Sunkel ist auf dem 
Gebiet kein Neuling. Photovolta-
ik-Anlagen pflastern quasi jedes 
Dach, der nicht wenigen Immobi-
lien im Familienbesitz, die meis-
ten sind energetisch optimiert. 
Bei einigen Bauprojekten hat er 
„sich Gedanken gemacht“, wie 
er es bescheiden ausdrückt. Tat-
sächlich beschritt er erfindungs-
reich experimentelle Wege.

Gerne arbeitete er dabei mit 
Startup-Unternehmen sogar aus 
dem europäischen Ausland zu-
sammen und realisierte deren 
Pilotanlagen.

Der 59-Jährige ist ständig auf 
Fachmessen, besucht Vortrags-
veranstaltungen zu Energie-
themen, sucht nach Innovati-
onen und ist dabei mit seinem 

E-Fahrzeug unterwegs. Als auch 
diesbezüglicher Pionier kaufte er 
sich 2014 das damals in Deutsch-
land noch eher unbekannte Tesla 
Model S. Das Auto vermietet er 
zu extrem günstigen Preisen. Es 
geht ihm darum die Sache voran-
zubringen. Für für die Mieter des 
Hochhauses hat er Lademöglich-
keiten geschaffen und stellt ihnen 
für kleines Geld einen Renault Clio 
Electric zur Verfügung.

Die Hälfte der Wohnungen des 
ehemaligen „Schwesternwohn-
heims“ wurden nach der Über-
nahme an den Vorbesitzer, das 
Klinikum, zurück vermietet, so-
dass die 89 Wohneinheiten auf 
rund 2.000 Quadratmetern kein 
hohes Ausfallrisiko bezüglich 
Mieteinnahmen darstellen. Die 
kleinen Wohnungen sind auf 
acht bewohnten Stockwerken 
verteilt und mit nahezu 100-pro-
zentiger Auslastung vermietet, 

Unter dem Solardach sammelt sich die Wärme und wird mit Hilfe von Wärmepumpen 
energetisch nutzbar gemacht.

Von außen ist nicht zu erkennen, dass das Gebäude schon bald 50 Jahre alt ist. Drei Fassaden sind neben 
einer guten Dämmung mit Photovoltaik-Platten belegt.

+Energie-Hochhaus
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Tesla Model S-Fahrer   
Hans-Peter Sunkel
will mehr Energie  
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Von außen ist nicht zu erkennen, dass das Gebäude schon bald 50 Jahre alt ist. Drei Fassaden sind neben 
einer guten Dämmung mit Photovoltaik-Platten belegt.

Der neue Gasbrennwertkessel bringt „nur“ maximal 80 kW Leistung, gegenüber dem 
alten mit 400 kW (rechts), doch dank energetischer Sanierung ist das kein Problem.

 

denn sie sind in Bad Hersfeld ein 
Geheimtipp. Nicht nur die tolle 
Außenoptik und das E-Fahrzeug 
locken Interessenten, die nied-
rigen Mietkosten schließen Hei-
zungs- und die Stromversorgung 
ein. Dieses ungewöhnliche Mo-
dell resultiert aus der sehr ausge-
klügelten Haustechnik. 

Ein Gasbrennwertkessel läuft 
nur, wenn die Wärmepumpen 
nicht wirtschaftlich zu betreiben 
sind. Das alte Gerät hatte 400 Ki-
lowatt, das neue bringt maximal 
80 kW-Leistung. Das reicht abso-
lut aus, denn die Gebäudehülle 
wurde mit 160 mm zusätzlicher 
Mineralwolle isoliert. Neue drei-
fach verglaste Fenster mit mo-
dernen Rollladensystemen tun 
ihr Übriges dazu. 

„Die Fenster werden allerdings 
auch in der kalten Jahreszeit ger-
ne von den Mietern zur Tempera-
turegulierung geöffnet“, beklagt 

Sunkel. „Mit dem Ausmaß hatte 
ich nicht gerechnet.“ Geplant 
sind nun klassische Messgeräte 
an den Heizkörpern anzubringen, 
die Wärmeabnahme vertraglich 
zu regeln und übermäßige Nut-
zung dann auch in Rechnung zu 
stellen. Letztlich basiert nämlich 
das Energiekonzept auf mehrfa-
cher Nutzung.

Doch zurück zum technischen 
Konzept: Hinter den Photovol-
taik-Modulen steigt – wenn die 
Sonne scheint - die sich an der 
Fassade sammelnde warme Luft 
naturgemäß auf. Auf dem ur-
sprünglichen Flachdach ist eine 
Satteldach-Konstruktion aus wei-
teren Photovoltaik-Modulen ent-
standen. Hier kommt die warme 
Luft von unten an, wird gesam-
melt und mittels drei variabel 
arbeitenden Wärmepumpen für 
die Warmwassererzeugung und 
Heizungsunterstützung genutzt. 
Deren Leistung liegt zwischen 
2 und 20 kW. Sie sind mit dem 
ebenfalls variablen Gasbrennkes-
sel technisch abgestimmt. 

2019 soll unten im Keller noch 
dem Abwasser Wärme entzogen 
werden. Schon jetzt kommt Ab-
luft aus den Wohnungen oben 
an und wird durch die Wärme-
pumpen genutzt.

Im Keller werden bis zur nächs-
ten Heizperiode noch drei Wär-
mespeicher mit 5.000 Litern 
Wasser aufgestellt und mit der 
Anlage verbunden. Die Rohrsys-
teme sind bereits verlegt.

Auch die übrige Haustechnik ist 
im Wesentlichen im Keller zu fin-
den. Dort hängen beispielsweise 
acht SMA-Wechselrichter für die 
Photovoltaik. Daneben sollen 
noch Energiespeicher aufgestellt 
werden.

Der innovative Investor hat ne-
ben dem Kaufpreis bisher 1,4 Mil-
lionen Euro in die Sanierung und 
Technik gesteckt, weitere 80.000 
Euro kommen 2019 dazu. Ob der 
Energie-Enthusiast es dabei be-
lassen wird, kann durchaus be-
zweifelt werden, denn Ideen hat 
er noch einige.

Aktuell wird im obersten Stock-
werk ein Tagungs- und Gemein-
schaftsraum mit Beamer und 
Leinwand hergerichtet. Eine Kü-
che und sanitäre Anlagen sind 
dort ebenfalls zu finden, doch 
ganz besonders sind die vorge-
lagerten Wintergartenbereiche, 
die begrünt werden sollen - mit 
einem einzigartigen Ausblick 
über die darunterliegende Fest-
spielstadt.

+Energie-Hochhaus

Fotos / Text: Timo Schadt
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erzeugen als
 seine Mieter 

                    verbrauchen
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Er wirkt viel größer als auf Fo-
tos und in Filmen. Es handelt 
sich nur um den Prototyp, der 
kürzer sein soll als das spätere 
Serienfahrzeug. Ende 2019 will 
Sono Motors den Sion auf die 
Straßen bringen und das dann 
nicht nur mit mehr Beinfrei-
heit, sondern auch zu einem 
attraktiven Preis.

16.000 Euro soll er kosten und, 
wie unlängst bekannt wurde, 
9.500 Euro der Akku. Bis dahin 
war ging das Münchner Startup-
Unternehmen noch von fallen-
den Batterie-Preisen aus, was 
sich zum Leidwesen der Käufer 
nicht bestätigte. Der dennoch 
vergleichsweise niedrige Preis 
resultiert unter anderem daraus, 
dass das Fahrzeug nur in einer 
Ausführung, ohne Farb- und 
sonstigen Ausstattungsvarian-
ten erhältlich sein soll.
 
Dabei muss der Sion sich nicht 
mal technisch gegenüber Mit-
bewerbern verstecken. Er soll 
über eine Klimaanlage, LED-
Scheinwerfer, ABS Bremsen, 
eine Alarmanlage, Fahrer- und 
Beifahrer-Airbags, ESC und eine 
Anhängerkupplung verfügen. 
Ein klar strukturiertes und zu-

rückgenommene Design sowie 
bequemes Sitzen für bis zu fünf 
Insassen sind geplant. Mit einer 
Akku-Größe zwischen 35 und 45 
Kilowatt soll eine Reichweite von 
250 Kilometern möglich sein. Mit-
tels CCS soll der Sion binnen 30 
Minuten 200 Kilometer nachla-
den können und dann kommen 
noch die wirklich faszinierenden 
Alleinstellungsmerkmale oben 
auf: Die Fahrzeughülle ist mit 
Photovoltaik gepflastert. Etwa 7,5 
Quadratmeter monokristalline 
Solarzellen werden in der Karos-
serie integriert sein – bruch- und 
kratzsicher – wie mir Julian vom 
Sono Motors-Team versichert. 
Bei einem Wirkungsgrad von 
24 Prozent sollen sie an sonni-
gen Tagen, je nach Standort und 
Jahreszeit, bis zu 30 zusätzliche 
Kilometer Reichweite schaffen. 
Die Zellen sind parallel geschal-
tet, sodass die anderen noch 
funktionieren, falls eine einzelne 
ausfällt.

Julian nimmt sich Zeit, als er mir 
Ende September das Fahrzeug 
auf dem ADAC-Gelände bei Ful-
da präsentiert. Der 31-Jährige 
schwärmt voll Überzeugung 
vom Fahrzeug und ermöglicht 
mir auch zwei Runden selbst am 
Steuer zu sitzen.

Nur ein paar Tage zuvor fuhr ich 
erstmals den E-Golf und musste 
nun feststellen: Der Sion gefällt 
mir nicht nur optisch deutlich 
besser, auch im Anzug muss 
der Neuling sich wirklich nicht 
verstecken. Und der Wagen ist 
dabei nur ein Prototyp. Er ist 
kein umgebauter Verbrenner 
mit Standardkarosserie. Er ist 
ein von vorne herein als solches 
konzipiertes Elektro-Fahrzeug. 
Der Kofferraum fasst schon beim 
Vorserienfahrzeug 1250 Liter. Das 
wird noch mehr werden, wenn, 
wie angekündigt, die Antriebs-
einheit vom deutschen Her-
steller Continental, dem zweit 
größten Automobilzulieferer der 
Welt, nach vorne wandert. 

Vorne findet sich der Ladean-
schluss. Mit Typ2 und CCS kann 
geladen werden und bidirektio-
nal kann aus dem Fahrzeugakku 
Strom gezogen werden. Mittels 
Typ2-Kabel kann hier ein ande-
res E-Fahrzeug angeschlossen 
und mit 11 kW versorgt werden. 
Auch eine „normale“ Haushalts-
Steckdose ist zu finden. Alle 
gängigen elektronischen Geräte 
mit bis zu 3,7 kW sollen betrie-
ben werden können. Einer spä-
teren Nutzung, zum Beispiel als 
Solar-Hausspeicher, stehen also 

Der Sion
Sono Motors gibt Strom

      | fahrbericht | der sion von sono motors28
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bestenfalls gesetzliche Rahmen-
bedingungen entgegen. Die ver-
wendete Lithium-Ionen-Batterie 
des Sion verfügt über eine Was-
serkühlung, was den Stromfluss 
in beide Richtungen absichert.

Die Karosserie wird – dass hat 
Sono Motors durch die Com-
munity der Vorbesteller bestim-
men lassen – schwarz sein. Der 
Sion wurde nämlich mit Hilfe ei-
ner Crowdinvesting-Kampagne 
an den Start gebracht. Julian 
spricht von einer selbsttragen-
den Chase-Konstruktion mit Alu-
Spaceframe. Diese ist völlig un-
lackiert. Sie mag dadurch zwar 
anfälliger für Kratzer sein, aber 
gleichzeitig einfaches Herauspo-
lieren ermöglichen. Eine pfiffige 
Lösung und vor allem den Her-
stellungsaufwand und den An-
schaffungspreis reduzierend.

Das, was außen die Solarmodule 
sind, sind innen die auffälligen 
Filtermoose. Julian musste sich 
unlängst von einem Biologen 
belehren lassen: Das verwende-
te isländische Moos ist genau 
genommen eine Flechte. Doch 
entscheidend ist, neben dem 
ungewöhnlichen Ambiente, vor 
allem die Wirkung. Bis zu 20 
Prozent des Feinstaubs aus der 
Luft werden vor dem Eintreffen 
im Innenraum herausgefiltert. 
Die Flechten hätten dabei eine 
elektrostatische Wirkung. Zu-
dem seien sie klimaregulierend. 
Das Raumklima werde be- und 
entfeuchtet. Sie sind dabei klas-
sischen Papierfiltern vorgelagert. 
Alle zwei Jahre können die Fahr-
zeughalter das isländische Moos 
selbst auswechseln. Der Kilo-
Preis liege bei gerade einmal 40 
Euro und ein Kilo reiche für meh-
rere Erneuerungen.

Insgesamt setzt Sono Motors auf 
maximale Hilfe zur Selbsthilfe 
durch die Fahrzeughalter. ReSo-
no wird das genannt. Ein offenes 

Werkstatthandbuch tritt an Stel-
le des bei anderen Herstellern 
gut gehüteten Betriebsgeheim-
nisses. Julian erläutert: „Es soll 
ermutigen, möglichst viel selbst 
zu machen!“ Flankiert werden 
soll das durch Videos, die Repa-
raturprozesse erläutern. 

Daneben gibt es einen noch 
nicht öffentlich bekannt gege-
benen Service Partner, mit ei-
nem weit verbreiteten Niederlas-
sungsnetz, der bei schwereren 
technischen Problemen helfen 
soll. Wenn was am Fahrzeug ist, 
gilt aber selbstverständlich die 
ganz normale gesetzliche Her-
stellergarantie von zwei Jahren 
auf bis zu 100.000 Kilometer. 

ressourcensschonende Mobili-
tätskonzepte werden die Umset-
zung dieser Vision ermöglichen.“ 
Daher wird an Umsetzungs-
möglichkeiten für Carsharing-
Anwendungen gefeilt. Sicher 
wird es eine PIN-Steuerung ge-
ben, gesteuert über das Infotain-
mentsystem des Fahrzeugs mit 
einem 10-Zoll-Display. Das Fahr-
zeug soll, wenn sein Eigentümer 
das erlaubt, auch anderen zur 
Verfügung stehen können. 

Ab Ende 2019 soll der Sion in Bre-
men abholbar sein und wahr-
scheinlich auch per Güterzug 
nach Süddeutschland gebracht 
werden. Der Fertigungsort ist 
noch ein Geheimnis, wird aber 

Was aussieht wie Moos, ist eine Flechte, 
die dem Filtern von Feinstaub dient und 
eine elektrostatische Wirkung hat.

in Europa liegen. Die Direktaus-
lieferung über Bremen lässt da-
bei mögliche Rückschlüsse zu.  
Der von mir gefahrene Sion hat 
noch Showfelgen. Das Serien-
modell wird auf 16 oder 17 Zoll 
Felgen fahren. Optisch wird ihm 
das sicher keinen Abbruch tun. 
Der Sion ist insgesamt eine ech-
te Alternative, nicht nur zu den 
kleinen Stadtautos der klassi-
schen Hersteller, vielleicht sogar 
für die Bewältigung mittlerer 
Strecken.    

Weitere Informationen zum Fahrzeug und 
Reservierung: sonomotors.com

Konzept des Startup-Unterneh-
mens ist eine maximale ökologi-
sche und soziale Verträglichkeit. 
Daher wird – so versichert Ju-
lian – auch kein Kobalt aus Kin-
derarbeit in den Batterien sein 
und es wird alles zertifiziert und 
CO2-ausgeglichen. Sono-Motors 
bewirbt den Sion als das erste 
komplett CO2-kompensierte E-
Auto. Das ist nicht nur hip, son-
dern integrale Unternehmen-
sphilosophie: „Zum Schutz der 
Ressourcen und der Umwelt 
müssen weltweit dauerhaft we-
sentlich weniger Fahrzeuge pro 
Jahr produziert werden. Nur in-
telligente, alltagstaugliche und 

 Fotos / Text: Timo Schadt

fahrbericht | der sion von sono motors |   
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Im August hörte ich im Podcast 
Cleanelectric von der RiveMaroc, 
einer Rallye mit E-Autos durch 
Marokko. Die RiveMaroc ist kei-
ne „typische“ Rallye, bei der es 
um die Erfüllung von Aufgaben 
und Wettkampf geht. Sie ist eine 
Rundfahrt, die zeigen soll, was 
mit Elektroautos möglich ist und 
die Tourismusindustrie animiert, 
eine Ladeinfrastruktur für ihre 
Gäste aufzubauen. 

Zudem erleben die Teilnehmer 
Marokko, so wie es nur der Indivi-
dualreisende zu sehen bekommt, 
der auch noch gute Kontakte in 
Politik und Wirtschaft hat.

Für die meisten war die Anreise 
länger als die eigentliche Rallye. 
Wir fuhren über Frankreich und 
Spanien 3.360 Kilometer nach 

Tanger-Med, dem Fährha-
fen von Marokko.

Wir nutzten die Flexibilität des 
Dachzeltes auf unserem Tesla Mo-
del S und übernachteten im Ge-
werbegebiet, auf romantischen 
wilden Stellplätzen in Zentral-
frankreich, auf einem Autobahn-
rastplatz – mit kostenloser Dusche 
– und auf Campingplätzen. Getreu 
dem Motto: Ein E-Auto wird gela-
den, wenn es herumsteht, luden 
wir hier mit mobilen Ladegeräten.

Das Dachzelt ist in zwei Minuten 
aufgebaut und in fünf Minuten 
zusammengeklappt. Es bietet 
dabei ein Raumgefühl wie im 
Wohnwagen, das uns besonders 
auf der Rückfahrt sehr zu Gute 
kommen sollte.

Die Reichweite verringerte das  
Dachzelt zwischen 10 bis 50 Pro-
zent. Das haben wir durch eine 
reduzierte Geschwindigkeit kom-
pensiert. Im Durchschnitt fuhren 

wir circa 20 km/h lang-
samer als 

sonst mit unserem Tesla Model 
S75 üblich. So schafften wir neben 
Etappen von 259 km in Nordspa-
nien auch die Überquerung des 
hohen Atlas im Hinterland ohne 
Zwischenladen. Was unser gro-
ßes Abenteuer nach der Rallye 
werden sollte.

Über den marokkanischen Zoll 
hörten wir die schlimmsten Ge-
schichten. So war ich gespannt, 
was kommen würde, als wir zur 
Kontrolle gewunken wurden. 
Trotz fehlender Französisch-
kenntnisse kamen wir mit Hilfe 
von Einheimischen, die das For-
mular gegen ein kleines Trinkgeld 
ausfüllten, gut durch den Zoll.

Marokko empfing uns viel freund-
licher als gedacht.

Von Tanger-Med ging es nach 
Tanger - über eine Autobahn, wie 
wir sie aus Deutsch-
land kennen. Doch 
stehen am Pannen-

         streifen ab 

Von Kiel nach Marokko
     | reisebericht | marokko

Dirk Henningsen 
ist Frontmann des YouTube-Kanals E-Auto-Vlog, der seit 2017 in ruhiger und verständlicher Weise Nachrichten und Pra-
xiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte präsentiert. Er ist weit gereister Langstreckenfahrer, der 
nicht nur mit seinem Tesla Model S bis nach Afrika unterwegs war, sondern auch mit dem BMW i3 zum Nordkapp fuhr.  
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Wie DIRK HENNINGSEN auf die Idee kam, mit einem Elektroauto nach Afrika zu fahren

... und zurück – Eine 8.904-Kilometer-Fahrt voller Überraschungen
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und an Halteverbotsschilder und 
arabische Hinweisschilder ver-
deutlichen, dass Eselskarren hier 
nichts zu suchen haben. Häufig 
stehen Menschen auf dem Sei-
tenstreifen. Wie wir später erfuh-
ren, sind das Fahrgäste, die aufs 
Sammeltaxi warten, das kurz von 
120 km/h abbremst, anhält und 
Fahrgäste aufnimmt.

Marokko ist ein Land der Gegen-
sätze. Gut gepflegte Autobah-
nen und Prachtstraßen wechseln 
übergangslos in Schlaglochpis-
ten. Luxusfahrzeuge teilen sich 
das Straßenbild mit Eselskarren. 
Ein nur auf den ersten Blick cha-
otisches Wirrwarr schiebt sich 
erstaunlich geordnet und kollisi-
onsfrei aus drei Spuren in die eine 
Spur des Kreisverkehrs und ent-
wirrt sich danach wieder auf drei.

Der Auftakt der RiveMaroc fand 
in einem Luxushotel am Stadt-
strand und der Uferpromenade 
von Tanger statt. Die zehn Teams 
verteilten sich auf sechs Tesla Mo-
del S, ein Model X, einen Kia Soul 
EV und ein Twike. Ein Hyundai 
IONIQ-Fahrer kehrte aufgrund 
eines Tropensturms und persön-
liche Grenzen in Südspa-

nien um, ohne zu ahnen, dass er 
den härtesten Teil der Route be-
reits schon hinter sich hatte.

Die RiveMaroc ging über insge-
samt 850 Kilometer von Tanger 
über Rabat, Casablanca und Mar-
rakesch nach Ouarzazate. Dafür 
hatten wir acht Tage Zeit. Wie an-
strengend und erlebnisreich die-
se wurden, ist durch den Blick in 
das Roadbook, das wir an diesem 
Abend ausgehändigt bekamen, 
nicht zu erahnen.

In Marokko ist die Ladeinfra-
struktur erstaunlich gut. An der 
Hauptachse gibt es die auch aus 
Europa bekannten Triple Charger 
mit CCS, Chademo und Typ 2. Sie 
waren jedoch für die Fahrzeugan-
zahl unterdimensioniert, so dass 
die Rallyeveranstalterin für eine 
extra Ladeinfrastruktur sorgte.

Die Kombination aus CEE32-Do-
sen und kreativen Stromquellen 
sorgten dafür, dass wir die ge-
samte Rallye gut versorgt waren.

Die Rallye war eine gute Mischung 
aus Kulturellem und offiziellen 
Veranstaltungen. Wir sahen die 
Herkules-Höhlen bei Tanger, die 
bekannte Hassan II Moschee, die 
Altstadt von Marrakesch – bei ei-
ner Fahrt im Elektrobus – und das 
Weltkulturerbe Ait Ben Haddou, 
ein Lehmdorf das schon Schau-

platz vieler Filme war.

reisebericht | marokko | 

Zudem wurden wir von den Ver-
tretern der Stadt Settat und dem 
Gouverneur von Ouarzazate em-
pfangen, besichtigten in der in-
ternationalen Zone einen Auto-
zulieferer, eine Forschungsstation 
für Energiegewinnung aus Son-
nenenergie und das zweitgrößte 
Solarkraftwerk der Welt.

Hinzu kamen die kleinen Momen-
te, die Begegnungen mit Men-
schen, wie der Frau, die schüch-
tern fragte, ob sie sich mit meiner 
blonden Frau fotografieren lassen 
darf. Oder die glücklichen Gesich-
ter der Marokkaner, die von ei-
nem teilnehmenden Tesla-Fahrer 
eingeladen wurden, der es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, so viele 
Menschen wie möglich sein Mo-
del S zu erfahren. Bisher waren es 
mehr als 5.000.

Es sind die skurrilen Augenblicke, 
die die Tour würzen: Es wurde bei-
spielsweie die gesamte Stromver-
sorgung der Straßenbeleuchtung 
der Stadt Settat zu zehn CEE32-
Dosen umgeleitet und aus dem 
Keller des Rathauses provisorisch 
Kabel über den Bürgersteig ge-
legt. Sie ergaben mehr Ladeleis-
tung als ein typischer Superchar-
ger hat. Sie zeigen die moderne 
Form der Gastfreundschaft. Es 
gibt nicht nur Pfefferminztee, 
sondern für Elektroautofahrer 
auch noch Strom. 
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Neben seinem YouTube-Kanal betreibt er das Blog emobilitytoday. Er hilft Menschen beim Umstieg zum Elektroauto und 
zeigt ihnen, was alles mit dem E-Auto möglich ist. Wer Dirk Hennigsen als Redner, Berater oder für Promotions buchen 
will, ereicht ihn unter der E-Mail-Adresse: dirk-henningsen@emobilitytoday.de
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Weinbau und Gästehaus**** 
Free Tesla Charging 

Kalkofen 1 und 4 
D-67591 Mölsheim / Zellertal 

Tel.: 0049 6243/7860 
www.weinbau-ross.de

      | unterwegs laden | tesla destination charger

Auf Reisen und am Ziel laden
AnzeigeAnzeige

Anzeige

Destination Charger
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Ihr Wellness-Hotel am Bodensee
Sie wollen Berge. Aber auch Wasser. Erholung, aktiv wie pas-
siv. Richtig gut essen. Aber auch Sport. Eine herrlich schöne 
Umgebung. Und dazu alle Möglichkeiten einer hervorragenden 
Urlaubsregion.
Man kann nicht alles unter einen Hut kriegen? Aber unter 
unsere Krone!
In unserem Haus ist alles drin: die hervorragende Küche. Unser 
Wellness- und Sportbereich mit Hallenbad, Freibad, Saunaland-
schaft mit Salzgrotte, SPA, Tennishalle und Fitnessraum. Unser 
schöner Garten und die Atmosphäre unserer Zimmer.

Wir freuen uns auf Sie!
Herzlich willkommen, Ihre Familie Rueß und das Krone-Team

Ringhotel Krone Schnetzenhausen
Untere Mühlbachstr. 1
88045 Friedrichshafen
Telefon 07541 / 4080
www.ringhotel-krone.de

Hof Sierksdorf GmbH
Am Strande 32, D-23730 Sierksdorf
Tel.:+49 (0) 4563 - 8884
Fax: +49 (0) 4563 - 7736
hotel@hofsierksdorf.de
www.hofsierksdorf.de

Unser Angebot für Tesla Fahrer und Freunde  
in der Nebensaison bis zum 31.03.2019

3 für 2
3 Nächte buchen, nur 2 Nächte 
bezahlen (Nur bei Direktbuchung 
über uns, per E-Mail oder Telefon)

Laden am Destination-Charger ist 
für unsere Hotelgäste kostenlos.

In unserer Praxis zur Gesund-
heitsförderung können Sie 
Energie für Ihre Körperzellen 
tanken (separate Kosten).

Anzeigen

Anzeige

Check-In bei Freunden!
Hier tauschen Sie Ihre Krawatte gegen gute Laune, Entspannung und 
Erholung! Unseren Gästen bieten wir den erholsamen und gesunden 
Schlaf auf Wasserbetten. Für den richtigen Start in den Tag sorgt unser 
reichhaltiges Frühstücksbuffet mit leichter und vitaminreicher, aber auch 
herzhafter Kost. An unserer gemütlichen Bar lässt sich ein arbeitsreicher 
Tag in netter und lockerer Atmosphäre ausklingen.

Sie sind mit einem Tesla Stromer unterwegs? 
Fein, wir bieten unseren Gästen eine kostenlose Lademöglichkeit.

Dazu haben wir drei TESLA DESTINATION CHARGING Wallboxen in un-
serer Tiefgarage installiert. Eine Weitere im Außenbereich kommt noch. 
Kommen Sie bei uns an, entspannen Sie und stromern Sie am nächsten 
Morgen mit vollem "Tank" weiter.

Arcus Hotel
Vaterstettenerstr. 1
D-85622 Weißenfeld
Tel. +49 (0)89 - 90 900 700
E-Mail: info@arcushotel.de

Mit dem Tesla unterwegs, finden sich überall in 
Europa Lademöglichkeiten. Anders als bei ande-
ren Anbietern funktionieren die auch in der Regel. 
Das Konzept für Reisen ist die im Navigationssys-
tem darstellbaren Supercharger mit möglichst 
leerem Akku anzusteuern und kurz nachzuladen. 
Anschließend gilt es auf der Strecke einen der 
nächsten nach derselben Methode anzufahren. 

Zudem gibt es neben den Möglichkeiten zum Su-
percharging eine weitere Möglichkeit: In Zusam-
menarbeit mit vor allem Gaststätten und Hotelbe-
trieben hat Tesla alleine in Deutschland mehr als 
650 Destination Charger eingerichtet. Hier kann 
ohne Stress mit in der Regel 11 kW das Fahrzeug 
während des Aufenthalts nachgeladen werden. 
Anders als beim Superchargen bleibt genügend 
Zeit für eine ausführliche Mahlzeit. Oder nach 
einer Übernachtung im entsprechenden Hotel 
findet man ein vollgeladenes Fahrzeug vor. 

An Destination Charger-Standorten bekommen 
übrigens auch Nutzer anderer Elektro-Fahrzeuge 
Strom. Neben einem für Tesla reservierten Lade-
punkt gibt es in der Regel daneben eine Wallbox 
für Nicht-Tesla-Fahrzeuge.
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Riess 5 | 82467 Garmisch-Partenkirchen | Telefon: +49 88 21 / 75 8-0
willkommen@riessersee-hotel.de | www.riessersee-hotel.de 

Beste Aussichten 
auf Erholung.
Mitten in den bayerischen 
Bergen, direkt am See und 
nahe der Zugspitze in 
Garmisch-Partenkirchen 
empfängt das Riessersee Hotel seine Gäste mit besten 
Aussichten auf einen unvergesslichen Urlaub.

      | unterwegs laden | tesla destination charger

Anzeige

Zahlreiche der Gaststätten 
und Hotelbetriebe mit Tesla 
Destination Charger, aber 
auch andere Lokalitäten, 
die ihren Kunden und Gäs-
ten Lademöglichkeit für 
E-Fahrzeuge bieten, haben 
sich bereit erklärt, bei der 
Verbreitung des   
mitzuhelfen. 

Eine ständig wachsende 
Liste dieser Auslagepunkte 
findet sich unter 
t-magazin.de/auslageorte 

Wer ebenfalls das  T-magazin 
auslegen möchte, kann 
gegen Übernahme der Ver-
sandkosten eine gewünsch-
te Anzahl der aktuellen oder 
auch der nächsten Ausgabe 
bestellen: shop.t-magazin.de

Anzeige

Q
u

el
le

: m
ap

s.
g

oo
g

le
.d

e



35

In der E-Mobilitäts-Szene gab es am 17. November 2018 ein ganz besonderes Event: 
29 Elektroautos fuhren in einer privat organisierten Verbrauchs-Vergleichs-Fahrt von 
Hamburg nach München. Unter dem Titel „E-Cannonball“ sollte mit viel Spaß bewie-
sen werden, dass Elektromobilität funktioniert. Und tatsächlich: Der Beweis wurde an-
getreten, dass zügiges Reisen mit rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen quer durch 
Deutschland unter realen Bedingungen bereits heute möglich ist.

Von links nach rechts: Phillip Hellwig und Marcel Lenz vom Podcast Clean Electric, Stefan Moeller, der Geschäftsführer des E-Autovermie-
ters Next Move, und Jakob Härter von Clean Electric vor dem Sieger-Fahrzeug, dem Tesla Model 3. 

Zeitweise verfolgten mehr als 
22.000 Menschen den E-Can-
nonball über die Internetplatt-
form Glympse. Daneben war 
waren viele tausend Menschen 
über mitwirkende YouTuber und 
deren Livestreams verbunden.
Ove Kröger (auf YouTube unter 
T&T Tesla - Interview auf S. 20), 
aus der Nähe von Lübeck, und 
Michael Schmitt (auf YouTube 
unter Michael S.), aus dem hes-
sischen Hofbieber, veranstal-
teten die Vergleichsfahrt und 
nahmen an ihr teil. Sie nutzen 
selbst die E-Mobilität und las-
sen auf YouTube ihre Zuschauer 

an ihren Erfahrungen teilhaben.
Während Ove Kröger mit einem 
fünf Jahre alten Tesla Model S 
mit über 314.000 Kilometern auf 
dem Tacho antrat, hatte ihn Mi-
chael Schmitt mit einem nagel-
neuen Hyundai Kona Elektro he-
rausgefordert.

Das Model 3 gewann 
erwartungsgemäß
Auch die Zusammensetzung des 
übrigen Fahrzeugfeldes war bunt 
und vielfältig. So war beispiels-
weise ein Tesla Model 3 vertre-
ten. Erst gerade in Deutschland 
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im rückspiegel | e-cannonball | 

von Tesla präsentiert, hat dieses 
US-amerikanische Mittelklassen-
fahrzeug mit einer unschlagba-
ren Reichweite von mehr als 500 
Kilometern erwartungsgemäß 
den E-Cannonball gewonnen. In 
weniger als achteinhalb Stunden 
Fahrtzeit bewältigte das Model 3 
die Strecke von 837 Kilometern. 
Knapp 30 Minuten später kam 
ein Tesla Model S 100 am Zielort 
unweit von München an und ein 
Model S mit 85 Kilowattstunden 
Batteriekapazität konnte knapp 
den dritten Platz vor einem Mo-
del X 100 erlangen, welches nur 
51 Sekunden später eintraf.
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Als erster Nicht-Tesla kam ein 
Hyundai Kona Elektro nach et-
was mehr als zehneinviertel 
Stunden Fahrzeit als neunt plat-
ziertes Fahrzeug an. An Bord 
allerdings nicht der Initiator Mi-
chael Schmitt, der nach knapp 
zwölf Stunden Fahrt augenzwin-
kernd feststellen musste: „Es war 
ein harter Tag und im Angesicht 
meiner überdeutlichen Nieder-
lage hieß es, Größe zu zeigen. 
Denn natürlich schmerzt es, von 
Ove in einem „Elektro-Oldtimer“ 
mit so großem Rückstand ge-
schlagen zu werden. Mir bleibt 
aber ein Trost: Mein Kona hat es 
an jede Ladesäule aus eigener 
Kraft geschafft.“

Zum Laden geschoben

Hintergrund der Bemerkung ist, 
dass der herausgeforderte Ove 
Kröger auf der Strecke an einem 
Supercharger nur ganz knapp 
ankam und die letzten Meter 
zur Ladesäule mit dem Tesla ge-
schoben werden musste.
„Ich war im Rennmodus und 
habe alles gegeben. Wir haben 
alle Supercharger mit ein Pro-
zent Restreichweite angefahren, 
um möglichst schnell voran zu 
kommen. Das hat auch bis zu 
dem Zeitpunkt wunderbar ge-
klappt. Als letzter Starter der 
Veranstaltung fuhren bis zu vier 
weitere Tesla vor uns her und bei 
Ankunft am Supercharger blieb 
uns wenig Strom zu laden, da die 
meisten Supercharger-Standor-
te nur sechs Ladesäulen hatten.“
Da sich immer zwei Autos die 
Ladeleistung an den Tesla-Su-
perchargern teilen müssen, hat-
te Ove Kröger schlechte Karten. 
Um schnell voran zukommen, 
hätte ihm die volle Ladeleistung 
von 120 Kilowatt zur Verfügung 
stehen müssen, was also nicht 
der Fall war.
„Wir wurden also an jedem 
Stopp um eine halbe Stunde 
nach hinten durchgereicht. Am 
vierten Stopp, nur 800 Meter vor 
dem Ziel, meldet das Display: das 
Fahrzeug fährt nun herunter, 
fahren sie sicher rechts ran. Ich 

    | im rückspiegel | e-cannonball

Michael Schmitt und Ove Kröger wurden bei der Preisverleihung am Zielort nicht nur 
von zahlreichen YouTubern, sondern auch von einem TV-Team gefilmt. Das RTL2-Automa-
gazin Grip saß von Hamburg nach München in zwei teilnehmenden Fahrzeugen.
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Das Team „Denk-Elektrisch“ begab sich in auffälligem Rot ins Rennen. YouTuber Dennis 
Witthus (rechts) war mit Live-Stream am Supercharger Rhüden mit von der Partie.

Während die einen noch laden, macht sich in Rhüden einer der drei Hyundai 
Kona Elektro im Feld, der vom Team „Autowelt Schuster“ bereits auf den Weg.

Fo
to

: T
h

om
as

 P
ri

g
g

e

Fo
to

: T
h

om
as

 P
ri

g
g

e



37

ließ den Wagen rollen und wuss-
te: Wenn er erst einmal steht, 
schaltet sich die elektrische 
Handbremse ein und der Wagen 
lässt sich nicht mehr bewegen. 
30 Meter vor dem rettenden Su-
percharger war es dann soweit. 
Ich hatte schon mit der Veran-
staltung abgeschlossen und war 
voller Adrenalin durch die Ent-
täuschung. Das Auto stand. Eine 
Tesla-Fahrerin vor Ort hatte Er-
fahrung mit dem Liegenbleiben 
und gab uns den rettenden Tipp, 
in den Schleppmodus zu gehen 
um die Handbremse zu lösen, 
was wir dann umgehend umset-
zen konnten. Sechsweitere Hel-
fer schoben den Tesla dann an 
den Supercharger. Gott sei Dank 

nahm das Fahrzeug sofort Strom 
an und wir konnten auch 40 Mi-
nuten weiterfahren. Eine unschö-
ne Erfahrung, welche aber uns 
und vielen anderen Testfahrern 
eine Lösungsmöglichkeit für das 
Problem aufzeigte“, berichtet 
der erleichterte Ove Kröger.
Immerhin konnte er Herausfor-
derer Michael Schmitt schlagen, 
kam rund 45 Minuten vor ihm an.

Überraschung im 
weiteren Fahrzeugfeld
Wenn auch die Tesla-Fahrzeuge, 
aufgrund ihrer Akkukapazität 
und dem Schnellladenetz Super-
charger, von Anfang an im klaren 
Vorteil waren, schlugen sich auch 

viele der anderen Teilnehmer 
nicht schlecht. Fahrzeuge deut-
scher, japanischer, koreanischer, 
französischer und US-amerika-
nischer Hersteller waren am E-
Cannonball 2018 beteiligt. Das äl-
teste Fahrzeug, ein 23 Jahre alter 
vollelektrisch fahrender VW-Golf 
Citystromer, platzierte sich über-
raschenderweise nach fünfzehn-
einhalb Stunden Fahrtzeit als 
Vierter in seiner Leistungsklasse 
und kam nicht als letzter im Ziel 
an. Ganz im Gegenteil, er ließ so-
gar drei Fahrzeuge hinter sich. 
Grund dafür war ein selbstge-
bauter Anhänger in Form eines 
halben Golf 3, in dem ein weiterer 
großer Akku als elektrischer Ran-
ge-Extender installiert war.

Platzierungen der Teams, Fahrzeuge, gefahrene Kilometer, Fahrt-, Start- und Zielzeiten

im rückspiegel | e-cannonball | 

Ge-
samt

Platz 
Klasse

Start-
Nr.

Team Leis-
tungs-
klasse

Startzeit KM 
am 

Start

KM im
Ziel

An-
kunfts-

zeit

gefah-
rene 

Strecke

Fahrzeit

1 1 27 27_Nextmove CleanElectric Tesla Model 3 I 07:26:00 12768 13605 15:54:25 837 08:28:25

2 2 26 26_TeslaNow_S100D I 07:25:00 2128 2992 16:21:16 864 08:56:16

3 3 23 23_163Grad_S85D I 07:22:00 115101 115941 16:49:44 840 09:27:44

4 4 25 25_modelXfamilie_MX100 I 07:24:00 41821 42658 16:52:35 837 09:28:35

5 5 19 19_Völzer_TeslaS_60 I 07:18:00 38953 39827 16:58:09 874 09:40:09

6 6 21 21_In-Produkt denkt elektrisch Tesla Model S75 I 07:20:00 54526 55403 17:23:21 877 10:03:21

7 7 20 20 SWD_X75D I 07:19:00 23649 24524 17:30:45 875 10:11:45

8 8 18 18_Nur_noch_elektrisch-KONA-64 I 07:17:00 10766 11597 17:34:20 831 10:17:20

9 9 22 22_FlyingTesla (S85) I 07:21:00 159459 160319 17:57:41 860 10:36:41

10 10 24 24_Tom Tesla Model X90D I 07:23:00 41083 41969 18:14:46 886 10:51:46

11 11 29 29_ove Tesla Model S85 I 07:30:00 314136 315000 18:23:55 864 10:53:55

12 12 17 17_AutoweltSchuster_Kona_64 I 07:16:00 3064 3915 18:35:06 851 11:19:06

13 13 28 28_Michael_Kona_64 I 07:30:00 2325 3175 19:19:11 850 11:49:11

14 1 15 15_TeamSinclair_IONIQ II 07:14:00 11189 11991 19:54:00 802 12:40:00

15 2 14 14_DerBlauzahn_IONIQ II 07:13:00 38715 39575 19:59:00 860 12:46:00

16 3 9 9_Team-Red_BMWi3_33 II 07:08:00 76890 77767 20:50:00 877 13:42:00

18 4 16 16_Alex&Chris IONIQ II 07:15:00 21457 22316 21:38:00 859 14:23:00

22 5 13 13_TEAM-TNE_IONIQ II 07:12:00 30907 31828 22:44:08 921 15:32:08

23 6 11 11_Fladdermöss_E-Golf_36 II 07:10:10 15431 16297 23:00:00 866 15:49:50

25 7 8 8_ElektrischistBesser.de Leaf2 II 07:07:00 5589 6480 23:23:00 891 16:16:00

26 8 12 12_Rindi ZoeQ90_41kwh II 07:11:08 23611 24445 23:45:00 834 16:33:52

28 9 10 10_CarstenTiedemann_E-Golf_36 II 07:09:30 5911 6797 00:42:00 886 17:32:30

17 1 5 5_Löwenzahn_Zoe_22 III 07:04:00 85311 86150 21:02:00 839 13:58:00

19 2 6 6_Electric Santa_Soul_30 III 07:05:00 28236 29101 21:29:00 865 14:24:00

20 3 7 7_Nasenelch_Soul27kwh III 07:06:00 53454 54304 21:40:00 850 14:34:00

21 4 2 2_Citystromer+ III 07:01:00 117370 118179 22:31:35 809 15:30:35

24 5 3 3_Micha_x2_BMWi3_18 III 07:02:00 88157 89060 22:59:00 903 15:57:00

27 6 1 1_NOWman Leaf-24 III 07:00:00 41831 42712 00:30:00 881 17:30:00

29 7 4 4_Nordlicht_Zoe_R240 III 07:03:00 118862 119686 01:21:00 824 18:18:00
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Kritisches Fazit des 
Initiators Michael Schmitt
Michael Schmitt zog zu den La-
demöglichkeiten beim E-Can-
nonball ein kritisches Fazit: „Die 
Ladeinfrastruktur hängt der Ent-
wicklung in Sachen Elektroauto-
Nachfrage und Batterietech-
nik weit hinterher. Sowohl das 
Supercharger-Netz als auch das 
öffentliche Schnellladenetz sind 
für eine signifikante Zunahme 
an Elektrofahrzeugen nicht aus-
reichend. Wenn hier strukturpo-
litische Entscheidungen nicht 
zeitnah den Aufbau eines leis-
tungsfähigen und zuverlässigen 
Schnellladenetzes vorantreiben, 
dann wird es mit dem Umstieg 
doch länger dauern, als ich es 
mir vor dem E-Cannonball er-
hofft hatte. Leider!“

 
Gibt es einen
E-Cannonball 2019?
Michael Schmitt und Ove Kröger 
äußerten sich Weihnachten 2018 
auf YouTube zu einer Neuaufla-
ge des E-Cannonball. Geplant ist 
diese für den Sommer 2019. Auch 
sollen mehr Teilnehmer, in mehr 
Fahrzeuge gegenüber dem Vor-
jahr mitfahren können. 

Ab April können sich Interessen-
ten wieder per Videobotschaft 
bewerben. Aktuelle Infos dazu 
finden sich auf der Internetseite:
e-cannonball.com

Beide Veranstalter betonen, dass 
es sich im eigentlichen Sinne 
nicht um ein Rennen handelt 
und die Teilnehmer sich fair 
gegenüber anderen Verkehrs-
teilnehmern verhalten und 
selbstverständlich die Straßen-
verkehrsordnung beachtet ha-
ben. Es entscheidet bei Elektro-
autos die richtige Mischung aus 
möglichst ökonomischer Fahr-
weise und intelligenter Ladestra-
tegie über Sieg oder Niederlage. 
Entscheidend ist jedoch: Jeder 
Teilnehmer ist, wenn auch mit 
unterschiedlichen Fahrzeiten, am 
Ziel angekommen.           Timo Schadt

E-Cannonball-Resume 
von Horst Lüning

Am Zielort erwartete die Teilneh-
mer niemand geringeres als Horst 
Lüning, um die jeweiligen Ankunft-
zeiten festzuhalten. Hier nimmt er 
gerade den Zweitplatzierten in Emp-
fang: Das Tesla Model S 100D. Horst Lü-
ning erläutert: „Mit dem E-Cannonball lässt sich derzeit 
sehr schwer eine Überlegenheit in Sachen ‚Rennen‘ und Ge-
schwindigkeit aufzeigen. Wir sind etwa auf dem Stand des 
echten US-Cannonballs von 1936:  Im Durchschnitt 100 km/h 
von der Ost- zur Westküste.“

Doch ist das für den bekannten YouTuber kein Grund die E-Mo-
bilität vorzeitig abzuschreiben, im Gegenteil: „Der eigentliche 
Vorteil liegt an den Kosten, die der normale Autofahrer derzeit 
noch nicht sieht. Die Fahrer haben auf 800 bis 900 Kilometern 
Strecke zwischen 150 und 200 Kilowattstunden verbraucht.“ 

Das mache mit einem durchschnittlichen Strompreis an den 
Säulen von 30 Cent pro Kilowattstunde eine Summe von 45 bis 
60 € an Stromkosten. Vergleichbare Verbrenner – auch Diesel 
– hätten bei gleichen Fahrzeuggrößen und Geschwindigkeiten 
zwischen 6 und 10 Litern je 100 Kilometerm verbraucht. Das 
führt laut Horst Lüning zu Kosten von 100 bis 150 € auf dieser 
Strecke. „Das ist mehr als doppelt so viel wie bei den Elektro-
fahrzeugen. Der überlegene Wirkungsgrad der E-Motore im 
Vergleich zum Diesel- und Ottomotor macht dies möglich.“

Horst Lüning ist also nicht von ungefähr Fahrer von seinem in-
zwischen dritten Tesla: „Auch bei den Ressourcenverbräuchen 
schneiden die E-Autos wegen der hervorragenden Wirkungs-
grade um den Faktor 2,5 besser ab. Würde man das Öl der Die-
selmotore in Großkraftwerken verstromen, würde man selbst 
mit Übertragungs- und Ladeverlusten nur 40 Prozent des Öls 
importieren, was wir derzeit für unsere Verbrennungsmotore – 
auch an Diesel – importieren müssen.“
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Mit dem Finanzmarkt-Experten 
Jürgen Schmitt (links) sprach 
Timo Schadt über die Entwick-
lungen der Märkte im Hinblick 
auf die E-Mobilität. Der 50-Jäh-
rige ist Verleger des Börsen-
Spiegels und betreibt auf You-
Tube seit einem Jahr den Kanal 
„Aktienlust“.

? In Ihrem YouTube-Kanal wollen 
Sie Menschen motivieren, in Akti-
en anzulegen. Warum?

! Deutschland ist, was die Akti-
enanlage betrifft, eine Diaspora. 
Lediglich vier bis fünf Prozent 
investieren wirklich direkt in Ak-
tien. Auch ist das Thema Aktien 
und die Börse negativ besetzt. 
Das Sparbuch wird als der heilige 
Gral empfunden, dabei investiert 
man da indirekt in Schulden. Ak-
tien werden hingegen als Teu-
felswerk dargestellt, dabei inves-
tiert man in gute Unternehmen. 
Aber viele wissen es nicht und 
viele verstehen es auch nicht. 
YouTube ist das ideale Format 
dafür, weil Menschen dort nach 
Erklärungen suchen.

? In den sozialen Medien gibt 
es einige Fallen. Menschen, die 
sich informieren wollen, geraten 

an die Falschen, die ihnen dann 
Käse erzählen und sie im Zweifel 
ausnehmen wollen.

! Wenn irgendwo ein Hype ist, 
versuchen manche, diesen Hype 
auszunutzen, indem sie mit ir-
gendetwas um die Ecke kom-
men, mit dem sie selbst Profit 
machen. Am Kapitalmarkt ist na-
türlich sehr viel Gutes unterwegs, 
aber die Schattenseiten sind dort 
extrem riesig. Für Privatanleger 
ist das schwierig zu durchschau-
en, aber darum geht es ja gera-
de eben bei der Aktienlust. Nicht 
in irgendwelche konstruierten 
Produkte, sondern wirklich in 
erstklassige Unternehmen zu in-
vestieren und aufzuzeigen, wie 
einfach das eigentlich ist. 

? Kommen wir zum eigentlichen 
Thema: Was macht die Tesla-Ak-
tie für Sie spannend?

! Sie ist spannend, weil Elon Musk 
für die Automobilbranche nach 
über 100 Jahren Verbrennungs-
motor die Initialzündung dazu 
gegeben hat, dass nun eine Re-
volution stattfindet - oder eine 
Evolution, je nachdem wie man 
es sieht. Tesla hat am Anfang 
Handy-Akkus zusammengebas-
telt und gezeigt, dass man auch 

mit Strom ein absolut alltags-
taugliches Fahrzeug betreiben 
kann. Musk hat die ganze Bran-
che aufgeschreckt. Visionäre, die 
Unternehmen anführen, machen 
auch immer diese Unternehmen 
extrem erfolgreich. Ob das Steve 
Jobs bei Apple war oder Jeff Be-
zos bei Amazon. Elon Musk ist 
auch so ein Typ.

? Es gibt Experten, die prognos-
tizieren Tesla wahre Höhenflü-
ge. Tatsächlich hat sich die Aktie 
spektakulär entwickelt. Wo se-
hen Sie sie in fünf Jahren?

! Eine Twitter-Meldung reicht 
aus, um eine Aktie mal hoch und 
mal runter zu bringen. Entschei-
dend ist, dass Tesla den Sprung 
in die Gewinnzone geschafft hat 
und letztendlich damit bere-
chenbar wird. Musk hat gesagt, 
dass sie kein Fremdkapital mehr 
brauchen und sich aus dem 
Cashflow weiter finanzieren kön-
nen. Das ist ein Quantensprung 
für das Unternehmen. Auf jeden 
Fall sehe ich Tesla in fünf Jahren 
deutlich höher als aktuell. Da ist 
noch viel Luft nach oben.

? Was macht das Unternehmen 
so spannend? 
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! Es gibt nicht viele in der Bran-
che, die alles aus einer Hand 
machen und vor allen Dingen 
die Batterien selbst produzieren, 
zusammen mit dem Partner Pa-
nasonic. Das ist ein Riesen-Asset. 
Tesla will ja auch in China eine 
Gigafabrik bauen, um damit den 
asiatischen Markt zu bedienen. 
Deutsche Unternehmen sind da 
einfach ein paar Jahre hinterher. 
Auch die Energiespeichersparte 
ist ein Thema der Zukunft. Man 
muss weg vom Kohlestrom, fossi-
len Brennstoffen und Atomener-
gie, aber wie soll das ermöglicht 
werden? Natürlich durch alterna-
tive Energien, aber die haben alle 
das Problem der Speicherung. 
Da ist Tesla mit Speicherfabriken 
unterwegs und hat sogar selbst 
ein Solarunternehmen gekauft. 
‚Macht Solarziegel von uns aufs 
Haus, stellt einen Energiespei-
cher von uns rein und unten in 
der Garage steht der Teslawa-
gen, der sich davon speist.‘ Das 
ist eine Kombination, die noch 
gute Perspektiven hat.

? Auch die klassischen Hersteller 
haben sich inzwischen zaghaft 
in Richtung E-Mobilität bewegt. 
Noch kleben die meisten an der 
Verbrennungstechnologie und 
fertigen E-Autos auf alten Fer-
tigungsstraßen. Die frühestens 
in ein, zwei Jahren kommenden 
neuen E-Fahrzeuge hauen nie-
mand wirklich vom Hocker. Soll-
ten Aktionäre dennoch in BMW, 
Daimler und VW investieren?

! Da geht es eigentlich um die 
Zukunft der Automobilmobilität 
und ich glaube schon, dass zum 
Beispiel autonomes Fahren ein 
Thema der Zukunft sein wird.

? Was ist Ihr Eindruck, zur Zu-
kunftsfähigkeit der deutschen 
Automobilhersteller?

! Ich glaube, die Automobilbran-
che wird sich zweigeteilt entwi-
ckeln. Die Kleinwagenhersteller 
oder auch die der Mittelklasse 
werden Probleme kriegen, weil 
es dort nicht um Marken geht. 

Bei den Premiumautoherstel-
lern wird es auch in 50 Jahren 
egal sein, was unter der Haube 
ist, ob Verbrennungsmotor, Was-
serstoffantrieb oder Elektromo-
bilität. Das wird den Kunden hier 
nicht interessieren. Autos bleiben 
Statussymbole und gerade wenn 
man die Schwellenländer ansieht, 
wachsen dort Mittel- und Ober-
schicht Jahr für Jahr neu heran. 
Daher sehe ich generell die Au-
tomobilbranche aussichtsreich. 

? In den USA ist die Transforma-
tion schon weiter: Negative Ent-
wicklung für eigentlich alle, au-
ßer für Tesla.

! Ja, wobei in den USA auch noch 
extrem viele Spritfresser unter-
wegs sind. Die Amerikaner lieben 
big und wollen auf den Highways 
mit ihren riesigen Schlitten un-
terwegs sein.

? Deswegen will Tesla sogar ei-
nen großen Pick-Up bauen.

! Da muss man sehen, wieweit 
sich die E-Mobilität entwickelt 
und wie leistungsstark Batterien 
werden. Da sehe ich auch noch 
nicht das Ende der Fahnenstange.

? Es wirkt als hätten die deut-
schen Autobauer verschlafen, 
das richtige Tempo vorzulegen.

! Klar, man wird da reagieren 
müssen. Man ist im Rückstand, 
auch technologisch, das ist über-
haupt keine Frage. Wer weiß, wo 
Tesla in fünf Jahren ist? Vielleicht 
wird man auch Lieferant von An-
triebstechnologie, und Daimler 
kauft vielleicht auch irgendwann 
bei Tesla Batterien ein oder Innen-
leben. Aber auch Daimler will im 
Transportwesen Elektromobilität 
- man hat die Lastwagensparte, 
man hat die Transportersparte.

? Sie haben in Videos zur Inves-
tition in chinesische Auto-Kon-
zerne ermutigt. Infolge des Han-
delsstreits mit den USA haben 
chinesische Firmen teils ordent-
lich Federn gelassen. BYD und 
Geely Automobile beispielsweise 

kommen erst langsam wieder in 
die Pötte. Können Sie Investment 
in solche Aktien empfehlen?

! Ich bin sehr optimistisch be-
züglich dieser Aktien und gene-
rell bezüglich des chinesischen 
Marktes. Wir Menschen sind sehr 
ungeduldig und haben einen 
kurzen Zeithorizont. Ich nenne 
da immer sehr gerne das Bei-
spiel des iPhones. Das iPhone hat 
das Internet mobil gemacht und 
das vor gerade mal zehn Jahren. 
Wenn man weitere zehn Jahre 
vorausblickt, ist das für uns Men-
schen ein langer Zeitraum, aber 
wenn man finanzielle Anlagen 
sieht, eigentlich nicht. Kapital-
bildende Lebensversicherungen 
werden auf 20 bis 30 Jahre ab-
geschlossen. Warum sollte man 
nicht mal auf zehn Jahre in Akti-
en investieren? Wer das in solche 
Unternehmen macht, hat fan-
tastische Chancen, weil der chi-
nesische Markt erstens deutlich 
größer ist als der amerikanische 
oder europäische und weil dort 
die Wachstumsrate aktuell deut-
lich höher ist. 

? Sind Aktien dieser Unterneh-
men dann überhaupt spekulati-
ve Werte?

! Die sind eher vergleichbar mit 
Amazon, Facebook und Google. 
Was ist da spekulativ? Sie ha-
ben etwas höhere Bewertungen 
als klassische Konsumtitel, aber 
sie haben auch extrem höhere 
Wachstumsraten und die Pers-
pektiven sind ganz anders. 

? Sind Ihnen weitere E-Mobilitäts-
Aktien besonders aufgefallen? 

! Das ist ein Prozess, bei dem man 
sehr vorsichtig sein muss, denn 
es gibt in der zweiten Reihe zum 
Beipiel Panasonic als Profiteur, 
weil er im Batteriesektor extrem 
stark unterwegs ist. Aber was 
die reinen Produzenten angeht, 
sehe ich momentan Tesla und 
BYD (Anmerk. d. Red.: Build Your 
Dreams) in der Pole Position, 
weil die den Vorteil haben, dass 
sie nicht nur Autos herstellen, 

     | wirtschaft | aktien
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sondern die Batterietechnik, so-
mit die ganze Wertschöpfungs-
kette bedienen. Das ist aus mei-
ner Sicht ein riesen Vorteil. 

? Wie verhält es sich mit Lithi-
um-Aktien? Viele Experten hal-
ten Lithium-Ionen-Akkus für eine 
Brückentechnologie. Wie verhal-
ten sich Aktionäre am besten?

! Sehe ich absolut genauso. Das 
ist eine Brückentechnologie, 
weil man eben an Grenzen stößt. 
Zurückblickend hatten wir das 
Thema „seltene Erden“. Da gab 
es gewisse Rohstoffe, die als un-
verzichtbar für Smartphones gal-
ten, bis man gesehen hat, dass 
sie erstens nicht ganz so selten 
sind und sich zweitens durchaus 
durch andere Rohstoffe ersetzen 
lassen. Aber seit wann wird wirk-
lich intensiv für Autos Batterie-
forschung betrieben? Seit zehn 
Jahren? Maximal. Also, das ist 
überhaupt gar nichts! Genauso 
Energiespeicher, im Grunde ge-
nommen geht es dabei jetzt erst 
los. Die Amis haben sich mit dem 
Thema wahrscheinlich kaum be-
schäftigt, außer Tesla. Die hau-
en immer noch ihr Öl in die Au-
tos rein. Das interessiert die gar 
nicht, aber wenn die anfangen 
und wirklich Milliarden-Beträge 
in Forschung und Entwicklung 
investieren, dann werden wir re-
lativ schnell Alternativen sehen.

? Oder es kommt von anderen 
Seiten irgendwas Neues. Wäh-
rend früher gute Ideen an Kapi-
talinteressen scheiterten, ist es 
heute möglich, dass Startups da-
mit kommen und sie umsetzen, 
wie das Beispiel Tesla zeigt.

! Tesla hat sich einfach gegen 
den Mainstream durchgesetzt, 
auch indem man sagt, ich brau-
che keine Tankstellen, ich baue 
mein Chargernetze selbst. Ich 
verlasse mich nicht darauf, dass 
irgendeine Tankstelle eine Lade-
säule hinstellt. Genauso laufen 
Innovationsprozesse in vielen Be-
reichen, und das wird auch hier 
dramatisch so weitergehen.

? Nochmal zurück zum Lithum....

! Lithium ist aktuell ein Thema 
und es wird viel gespielt. Es gibt 
Unternehmen, die in den nächs-
ten drei bis fünf Jahren davon 
profitieren werden, weil da vie-
le Lithium-Ionen-Batterien ge-
braucht werden.

? Es könnte aber auch sein, dass 
man in zehn Jahren damit völlig 
falsch gelegen hat, wenn man 
langfristig daraufgesetzt hat.

! Es gibt zum Beispiel Albemar-
le. Das US-Unternehmen ist der 
größte Lithium-Produzent der 
Welt und profitiert aktuell ganz 
klar davon. Hier sieht man näm-

lich auf drei bis fünf Jahren noch 
eine gute Perspektive. Dann gibt 
es viele kleine, das sind natürlich 
hoch spekulative Geschichten. 
Das ist etwas, da kann man mal 
auf drei bis fünf Jahre investieren, 
aber nicht langfristig.

? Wobei die Werte schnell und 
dramatisch absacken können.

! Sobald eine neue Technologie 
kommt. Da ist eben bei Albemar-
le wenigstens sichergestellt, dass 
die auch noch andere Dinge pro-
duzieren.

? Kann das auch Tesla passieren? 

! Tesla muss es schaffen, ähnlich 
wie Apple im Smartphone-Sek-
tor, ein Lifestyle-Produkt zu sein.

? Die Geschichte von Apple ist 
quasi eine vergleichbare Ge-
schichte. Es mag sein, dass 
Samsung ähnlich gute Geräte 
rausbringt, aber man hat irgend-
wie diese Markenbindung und 
fiebert jedem neuen iPhone ent-
gegen. Die Bindung besteht da 
relativ unabhängig vom Produkt.

! Was wichtiger sein wird, ist, dass 
Tesla die technologische Begleit-
entwicklung mitgeht. Dass man 
vielleicht mit Unternehmen ko-
operiert, wie zum Beispiel Apple.

Das vollständiges Gespräch findet sich 
unter t-magazin.de
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CO2, NOx und WLTP haben dem 
Verbrennungsmotor in den letz-
ten Jahren mächtig zugesetzt. 
Es ist so weit, dass Autos pro-
duziert werden, die aufgrund 
neuer Normen nicht zugelassen 
und verkauft werden können.

Die erste Hürde kam 2009 von 
der EU mit dem Flottenver-
brauchsziel von 130g CO2/km. Der 
durchschnittliche CO2-Ausstoß 
der verkauften Fahrzeuge durf-
te also 130g CO2/km nicht mehr 
überschreiten. Diese Grenze soll 
schrittweise nach unten korrigiert 
werden. Ab 2021 gelten 95g CO2/
km, ab 2025 dann 80,75g CO2/km 
und ab 2030 sogar nur 66,5g CO2/
km. Das entspricht einem Benzin-
verbrauch von gerade einmal 2,8 
Liter auf 100 km. Das ist mit einem 
konventionellen Verbrennungs-
motor nahezu unmöglich.

Wie die Automobilhersteller trotz-
dem ihre CO2-Flottenziele er-
reichen wollen, ist ein absoluter 
Skandal: Anstatt sich auf neue 
emissionsfreie Antriebskonzepte 
zu konzentrieren, wurde der ange-
gebene Verbrauch der Fahrzeuge 
und somit auch der entsprechen-
de CO2-Ausstoß durch „Tricks“ auf 
dem Papier reduziert.

Vom Ende des Verbrennungsmotors

Bei der Ermittlung der cw-Werte 
im Windkanal wurde es zur gän-
gigen Praxis, dass Spalte abge-
klebt, Spiegel abmontiert und 
Lufteinlässe verschlossen wurden. 
Außerdem wurde das Fahrzeug-
gewicht auf die obere Grenze der 
Schwungmassenklassen hin op-
timiert, sodass die Fahrzeuge auf 
dem Prüfstand immer eine gerin-
gere äquivalente Schwungmasse 
erhielten. Wahrscheinlich gab es 
noch andere Methoden, um das 
letzte bisschen Verbrauchsminde-
rung herauszuquetschen.

Nach einer Analyse des ICCT (Inter-
national Council on Clean Trans-
portation) war die Abweichung 
zwischen dem angegebenen Ver-
brauch und dem Realverbrauch 
von 10 Prozent (2001) auf 25 (2011) 
und schließlich auf 42 Prozent 
(2015) angestiegen. Und damit 
nicht genug. Zusätzlich konnten 
bei der Flottenverbrauchsberech-
nung reine E-Autos stärker ge-
wichtet werden. Bis 2013 gehen 
diese mit einem Faktor von 1,3 ein 
und nach 2013 sogar mit einem 
Faktor von 2,5.

Für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge wur-
de eine Formel etabliert, mit der 
es mög-lich ist, bereits ab einer 
reinelek-trischen Reichweite von 

25 Kilometern den Normver-
brauch zu halbieren.

Aufgrund dieser CO2-Debatte wur-
de auch seitens der Bundesregie-
rung der Fokus auf die Dieseltech-
nologie gesetzt. Dieselfahrzeuge 
haben durch leicht geringeren 
Verbrauch auch einen geringeren 
CO2-Ausstoß. Doch bei Dieselmo-
toren werden zusätzlich zum CO2 
noch große Mengen Stickoxide 
(NOx) ausgestoßen. Auch hierfür 
gibt es natürlich Grenzwerte, die 
in den Euro-Abgasnormen festge-
legt werden. In der Euro3 (2000) 
waren es noch 500g/km, in der 
Euro4 (2005) dann schon 250g/
km, in der Euro5 (2009) 180g/km 
und in der Euro6 (2014) nur noch 
80g/km.

Die Grenze von 80g NOx/km war 
nun auch kaum noch mit einem 
konventionellen Diesel zu er-
reichen. Dazu musste ein soge-
nannter SCR-Katalysator zusätz-
lich eingebaut werden. Hierbei 
wird Harnstoff ins Abgas einge-
spritzt, um die NOx-Gase zu an-
deren Stoffen reagieren zu lassen. 
Damit aber der Kunde nicht alle 
100 Kilometer literweise teures Ad-
ditiv nachfüllen muss, wurde eine 
Abschaltvorrichtung in die Motor-
software integriert. Die Software 

Geld
  -Verbrennung!

von CHRISTIAN  BROCKMANN
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kann erkennen, ob das Fahrzeug 
gerade mit einem der bekannten 
Testzyklen getestet wird, um hier 
die volle Harnstoff-einspritzung 
zu gewährleisten. Im Realbetrieb 
wird dies drastisch reduziert und 
der resultierende NOx-Ausstoß ist 
vielfach höher.

Herausgefunden wurde dies in 
den USA von der ICCT (Internatio-
nal Council on Clean Transportati-
on), dass die Abgaswerte mit einer 
mobilen Messapparatur während 
der normalen Fahrt messen kann. 
In einem Interview mit dem Leiter 
dieser Tests sagte dieser, dass eine 
Grenzwertüberschreitung bis zu 
einem 6-fachen üblich ist. Allein 
das ist völlig absurd. Bei den Fahr-
zeugen mit Abschaltvorrichtung 
war der Grenzwert bis zu 80-fach 
überhöht. Das war der Ursprung 
des Dieselgate-Skandals, der bis 
heute andauert.

Eine sehr gute Reportage darüber 
kann man auf Netflix anschauen. 
Die von Netflix produzierte Serie 
heißt „Dirty Money“ und in der 
ersten Episode „Hard NOx“ geht 
es ausführlich um den Dieselgate-
Skandal. Hier kann man auch die 
Interviews mit dem Testleiter des 
ICCT sehen.

Und als wäre das nicht schon ge-
nug, wurde nun auch noch der 
„Neue Europäische Fahrzyklus“ 
(NEFZ) durch den deutlich realis-
tischeren WLTP (Worldwide har-
monized Light vehicles Test Cycle) 
ersetzt. Die wesentlichen Unter-
schiede sind die Länge von 23,25 
Kilometern statt 11 Kilometern und 
30 Minuten statt 20 Minuten. Die 
Höchstgeschwindigkeit wurde 
von 120 km/h auf 130 km/h ange-
hoben und die sich ergebende 
Durchschnittsgeschwindigkeit 
liegt nun bei 46,5 km/h statt 34 

km/h. Auch die Umgebungstem-
peratur wurde auf 23°C festgelegt, 
statt einem Bereich von 20°C-30°C 
und es werden nun Sonderaus-
stattungen wie Schiebedächer, 
Zusatzaggregate etc. berücksich-
tigt. Auch die Verbrauchsberech-
nung von Plug-In-Hybriden wurde 
nachgebessert. Ein sogenannter 
Nutzenfaktor (Utility-Factor) wur-
de eingeführt. Dieser steigt loga-
rithmisch an. Bei 30 Kilometern 
elektrischer Reichweite ist er circa 
0,3, bei 100 Kilometer pro Stunde 
elektrischer Reichweite ca. 0,75 
und bei 200 Kilometer ca. 0,9.

Dieser neue Zyklus hat dazu ge-
führt, dass viele Modelle 2018 
zeitweise nicht mehr auf dem eu-
ropäischen Markt angeboten wer-
den konnten. Marken wie Porsche, 
die nur große und leistungsstarke 
Motoren im Programm haben, 
waren betroffen und auch alle 
anderen Hersteller haben eini-
ge große Motoren aus dem Pro-
gramm genommen. Volkswagen 
produziert Autos, die nicht zuge-

lassen werden können und muss-
te Parkflächen des noch nicht fer-
tiggestellten Berliner Flughafens 
hierfür anmieten. Hier wird das 
Geld wirklich verbrannt und nicht 
investiert wie bei Tesla.

Der Witz an der ganzen Sache ist, 
dass ein Elektroauto nach all die-
sen Prüfverfahren keinen Schad-
stoffausstoß hat, da immer nur die 
direkten Emissionen berücksich-
tigt werden. Ein E-Auto erfüllt des-
halb jede Euro-Abgasnorm und 
produziert null Gramm CO2. Dass 
das nicht die ganze Wahrheit ist, 
wissen wir alle, denn der Strom, 
mit dem ein E-Auto fährt, hat in 
der Regel bei der Produktion CO2 
verursacht. Trotzdem ist schon 
heute ein E-Auto deutlich ökolo-
gischer als jeder Verbrenner und 
beim Anteil der regenerativen 
Energiequellen für den Strom-
mix ist auch ein klarer Trend zu 
erkennen. 2017 war der Anteil der 
erneuerbaren Quellen bereits bei 
33 Prozent, 2018 ist dieser auf über 
40 Prozent angestiegen.   
                  

Christian Brockmann betreibt den YouTube-Kanal Strom-Garage. 
Neben einem Nissan Leaf, den er 2016 anschaffte, fährt er seit 2017 ein 
Tesla Model S. Der technikaffine Baden-Würtemberger organisiert seit-
dem seine privaten und beruflichen Autofahrten voll elektrisch und lässt 
über seinen Social Media-Kanal seine Zuschauer daran teilhaben: „Auf-
grund meiner Erfahrungen mit dem Thema und meiner immer größer 
werden Begeisterung für E-Autos, wollte ich nun auch andere Menschen 
begeistern und vielleicht so dazu beitragen, dass z.B. die Feinstaubbelas-
tung in Großstädten geringer wird - um nur einen Vorteil von Elektroau-
tos zu nennen.“ In einem im Juli 2018 veröffentlichten Video widmet er 
sich der Frage: „Das Ende des Verbrennungsmotors!? - CO2 NOx WLTP 
- Wie geht Geld verbrennen?“  youtube.com/watch?v=504uMoLhZ_g&t

Die Recherchen inspirierten ihn, die Sachverhalte für das 
T-magazin aufzubereiten.
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Protest          Hambacher Forst
85 Elektroautos haben am 
Samstag, den 29. September 
2018, eine Sternfahrt zum Ham-
bacher Forst unternommen. 
Um die 200 E-Mobilisten protes-
tierten dort in einer spontanen 
Kundgebung gegen die Braun-
kohleverstromung.

Die Teilnehmer reisten aus dem 
gesamten Bundesgebiet an, zwei 
sogar aus der Schweiz. „Von Kiel 
bis Rosenheim, von Berlin bis 
Saarbrücken - heute haben wir ein 
geräuschloses, aber weithin sicht-
bares Zeichen gesetzt: Wir wollen 
Sonne, Wind und Wasser in die 
Akkus und nicht diesen Braun-
kohle-Dreck!“, so der Hildener Bä-
ckermeister Roland Schüren. Er 
organisierte die Sternfahrt zusam-

men mit rheinischen E-Mobilisten, 
die sich von gemeinsamen Lade-
stopps am Ladepark Kreuz-Hilden 
kennen.

Viele, der aus der Ferne angereis-
ten Teilnehmer, waren erschüttert 
über die riesigen Dimensionen 
der Umweltzerstörung durch den 
Braunkohle-Tagebau. Bei einigen 
Teilnehmern gab es sogar feuchte 
Augen, ob der Größe und Tiefe des 
Lochs in der Landschaft. „Wenn 
man das zum ersten Mal mit ei-
genen Augen sieht, durch fast 
verlassene und enteignete Geis-
terdörfer Richtung Abbruchkante 
fährt, wird einem schon ganz an-
ders“, schildert eine Teilnehmerin. 
„Was für ein Aufwand! Kann das 
wirtschaftlich sein? Man erkennt 
in circa 400 Meter Tiefe einen 

schmalen dunkelbraunen Kohle-
streifen. Das kann doch nur durch 
Subventionen und durch Soziali-
sieren von Folgekosten funktionie-
ren.“ Unter den Teilnehmern wur-
de viel diskutiert.

Roland Schüren, 
Bäcker aus Hilden or-
ganisierte die Stern-
fahrt zum Hambacher 
Forst. Seit Jahren ver-
folgt er das Ziel, sein 
Unternehmen aus eige-
ner Kraft CO2-neutral zu be-
treiben. Herausragend ist dabei der 
größte öffentliche Ladepark Deutsch-
lands, der sowohl seinen Kunden als 
auch dem elektrischen Fuhrpark des 
Bäckerei-Unternehmens zur Verfügung 
steht. Betrieben mit einer Photovoltaik-
anlage mit  185 kWp Leistung. 18 eige-
nen Filialen und Großkunden werden 
mit frischen Backwaren beliefert.
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Roland Schüren richtete einen 
Aufruf an den Energieversorger: 
„Hallo RWE! - Wir tanken Strom, 
keinen Diesel, kein Benzin. Wir 
sind Stromkunden, die Euch mei-
den, wo es geht. Bitte steuert um! 
Ihr seid doch als erste mit einem 
sehr guten Ladenetzwerk früh 
gestartet (jetzt bei Innogy, bald 
bei E.ON). Dann macht doch das 
Folgerichtige und schickt auch er-
neuerbar erzeugten Strom in Eure 
Ladesäulen! Vielleicht nicht mor-
gen, aber spätestens übermor-
gen. Und lasst als erstes Zeichen 
den Hambacher Forst stehen!“

E-Mobilisten zeigen, dass man 
auch heute schon überwiegend 
mit regenerativ erzeugtem Strom 
zeitgemäß individuell unterwegs 
sein kann. Sie laden oft aus der ei-

genen PV-Anlage oder aus öffentli-
chen Ladesäulen. Roland Schüren 
erläutert: „Wir kennen keinen E-
Mobilisten, der keinen Ökostrom-
vertrag hat. Das direkte Sonnenla-
den kann wetterbedingt aber nun 
mal nicht immer klappen. Wir la-
den dann aus dem Netz zwar rech-
nerisch und bilanziell Ökostrom, 
nicht aber faktisch. Damit wir aber 
auch faktisch mehr mit erneuer-
bar erzeugtem Strom fahren kön-
nen, muss der Klimakiller Nummer 
1, die Braunkohle, schnell raus aus 
dem Netz. 

Denn mit jedem Prozentpunkt, 
mit dem unser Strommix erneu-
erbarer wird, werden unsere E-
Autos sofort umweltfreundlicher. 
Auch die alten! Man muss dazu 
nichts umrüsten. Auch wenn wir 

die erwiesenermaßen über den 
Lebenszyklus umweltfreundlichs-
te Antriebstechnik nutzen, ist uns 
klar, dass das umweltfreundlichs-
te Auto das ist, das nicht fährt und 
nicht gebaut wird.“

Zum Punkt der Koppelung der 
Energieversorgung mit der Mobili-
tät betont Roland Schüren, dass E-
Mobilisten ihre Batterien gerne als 
Speichermedium und damit netz-
dienlich zur Verfügung stellen. Er 
forderte die Automobilindustrie, 
auf, die nötigen Informationen 
aus ihren Batterie-Management-
systemen zur Verfügung zu stellen 
oder selbst Lösungen anzubieten. 
Dann werde sich die Energiewen-
de hin zu Erneuerbaren schneller 
entwickeln und der Braunkohle-
ausstieg schneller möglich.                        
              

Protest          Hambacher Forstam
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Windenergie
Durch angebliche Rotmilane und tatsächlichem 
Kohle- und Atomstrom ausgebremst

26.2.2018: Anwalt der Hessischen Gesell-
schaft für Ornithologie und Natuschutz 
(HGON) fordert das Regierungspräsidium 
(RP) Kassel auf, beim Eintreffen der Rotmila-
ne die Windkraftanlagen der Energiegenos-
senschaft Eichenzell abzuschalten.
11.4.: HGON-Anwalt fragt beim RP Kassel 
nach, ob die Abschaltung verfügt wurde.
13.4.: RP Kassel fragt beim Biosphärenre-
servat Rhön an, ob Brutvorkommen im 2 
km-Radius um die Anlagen existieren.
20.4.: Mitarbeiter des Biosphärenreservats 
liefert eine Karte mit angeblichen Brutvor-
kommen. Die Informationen seien vertrau-
lich zu behandeln.
23.4.: Das RP Kassel fordert die genauen 
Koordinaten der Horste an. 
25.4.: Mitarbeiter des Biosphärenreservats 
teilt mit, dass die Standorte noch nicht 
punktgenau gemessen werden konnten.
26.4.: RP Kassel verfügt Abschaltung der drei 
Windenergieanlagen wegen eines angebli-
chen Rotmilanbrutplatzes in weniger als 500 
Metern Entfernung. Bis zu diesem Zeitpunkt 
liegen dem RP Kassel weder konkrete Horst-
daten vor noch wurden die Angaben der 
ehrenamtlichen Kartierer überprüft. 

30.4.: Ehrenamtlicher Mitarbeiter des Bio-
sphärenreservats und Mitglied der HGON 
bittet RP Kassel, auf keinen Fall die Daten 
weiterzugeben. Er verweist auf einen kürz-
lich gefällten Baum mit nicht besetzter Nist-
plattform. Hierbei handelt es sich um eine 
von drei Nisthilfen in unmittelbarer Nähe der 
Hochspannungsleitung und der Windkraft-
anlagen, die aus Sicht der Energiegenossen-
schaft dort rechtswidrig aufgestellt wurden, 
um schützenswerte Greifvögel anzulocken. 
Der Baum wurde nach Vermutung der Ener-
giegenossenschaft vom Grundstückeigen-
tümer gefällt, der anscheinend „kalte Füße“ 
bekommen habe.
2.5.: Juristin des RP informiert Biosphären-
reservat, dass RP einem Gericht Unterlagen 
vorlegen müsse. Man habe mit der Anord-
nung in die Rechte des Betreibers eingegrif-
fen und sei beweispflichtig. 
4.5.: Mitarbeiter des Biosphärenreservats 
unterrichtet RP Kassel, dass er den Standort 
nochmals genauer untersucht habe. Einflü-
ge in den Bereich, wie von den Kartierern 
beobachtet, konnte er nicht feststellen. 
Einschätzung, dass der Standort nicht als 
Brutplatz genutzt wird. 

7.5.: RP Kassel äußert gegenüber Mitarbeiter des 
Biosphärenreservats Zweifel bezüglich einiger 
Aussagen und fordert Dokumenta-
tion über alle Beobachtungen an. Es hebt mit 
sofortiger Wirkung die Anordnung zur Abschal-
tung auf, da der angeblich besetzte Rotmi-
lanhorst in weniger als 500 Meter Nähe nicht 
bestätigt werden konnte.
8.5.: Mitarbeiter des Biosphärenreservats liefert 
Daten von zwei ehrenamtlichen Kartieren. Es 
handelt sich um Beobachtungen bekannter 
Windkraftgegner vom 16.4. bis 2.5. Soweit für 
die Energiegenossenschaft ersichtlich, bezie-
hen sich die Beobachtungen von Rotmilanen 
nahezu ausschließlich auf Flächen außerhalb 
des 500 m-Radius. In einer Besatzkontrolle 
durch ein Gutachterbüro  wurde an der angeb-
lichen Stelle des Horsts ein Krähennest notiert.
15.10.: Verwaltungsgericht Kassel stellt fest, dass 
die Anordnung des RP Kassel zur Abschaltung 
rechtswidrig war. Das RP sei für die natur-
schutzrechtliche Anordnung gar nicht zustän-
dig gewesen, nur die Untere Naturschutzbe-
hörde könnte diese erlassen. Daraus ergebe 
sich ein Schadensersatzanspruch gegen das 
Land Hessen. Der Streitwert wird auf 193.867 € 
festgesetzt. 

Chronologie

Von der „Verspargelung der Landschaften“ ist die Rede. Fleder-
mäuse und Rotmilane sollen zuhauf „geschreddert“ werden. 
Ihr Anblick löst bei einigen Menschen Unbehagen, bei einigen 
gar Aggressionen aus. Viele besinnen sich - ganz plötzlich - 
ihrer großen Liebe zur Natur, obgleich sie bei der Straßenneu-
bauten oder Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten 
oder bisher emotional ungerührt geschwiegen haben.

Quelle:  Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Energie Eichenzell eG
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Windparks werden im Empfin-
den mancher Zeitgenossen als 
weit bedrohlicher empfunden 
als Kohle und Gas verbrennen-
de, ja sogar als mit Atomkraft 
angetriebene Kraftwerke. Sankt 
Florian, der Schutzpatron der 
Feuerwehr, steht dabei nicht sel-
ten Pate mit dem Sankt Florian-
Prinzip potentielle Bedrohun-
gen oder Gefahrenlagen nicht 
zu lösen, sondern auf andere zu 
verschieben. Früher warf man 
Atomkraftgegnern Naivität vor: 
„Ja, ja, der Strom kommt aus der 
Steckdose!“ Die Energieversor-
gung soll klimaverträglicher wer-
den und gleichzeitig unabhängi-
ger vom Import fossiler Brenn-, 
Kraft- und Heizstoffe. Doch wie 
soll der wachsende Energiebe-
darf gedeckt werden, wenn sich 
Menschen ob des Anblicks von 
Windkraftanlagen oder sogar 
Photovoltaik bedroht fühlen? 
Windkraftanlagen sind tatsäch-
lich nicht zu übersehen und im-
mer mehr davon überragen die 
höchsten Gebäude und prägen 
inzwischen vielerorts das Land-
schaftsbild. Das spiegelt sich auch 
im Anteil der erneuerbaren Ener-
gien wider (siehe Grafik unten).
Doch gibt es eine weitere Absur-

dität: Selbst bei offenkundig aus-
reichendem Wind sieht man all zu 
oft, dass sich die Dinger nicht ein-
mal drehen. Sind die nun kaputt? 
Haben die Anlagenbetreiber et-
was technisch falsch konzipiert? 
Nein, das kann ganz andere Grün-
de haben. Beispielsweise kann 
per Behördenerlass eine Fleder-
maus- oder Rotmilan-Abschal-
tung auferlegt worden sein. Das 
bedeutet, dass zu bestimmten 
Zeiten die Anlagen nicht rotie-
ren dürfen. Ein besonders schrä-
ges Beispiel erlebte unlängst die 
Energiegenossenschaft Eichenzell 
im ländlich geprägten Osthessen.

Nicht weniger sinnfrei ist, dass 
seitens der Netzbetreiber die 
Anweisung ergeht, die Anlagen 
auszuschalten. Durchs EEG (Er-
neuerbare-Energien-Gesetz) ist 
dann zwar eine Entschädigung 
für Betreiber von Windenergie- 
und Solaranlagen, die vom Netz 
genommen werden, geregelt. Die 
Kosten tragen letztlich die Ver-
braucher, da ihnen die Netzge-
bühren aufgeschlagen werden. 
Selbst die Bundesnetzagentur soll 
nach Angaben der Atomkraftgeg-
ner von .ausgestrahlt nicht wissen, 
„wie viel Ökostrom zu welchem 

Zeitpunkt in welcher Region pro-
duziert wird beziehungsweise 
hätte produziert werden können, 
aufgrund des sogenannten Ein-
speisemanagements aber nicht 
produziert werden durfte“. Allei-
ne 2016 wurden bundesweit 373 
Millionen Euro Entschädigungen 
gezahlt. Angeblich um Versor-
gungssicherheit zu garantieren, 
sind stattdessen AKWs und fossil 
betriebene Kraftwerke nahezu un-
eingeschränkt im Einsatz. Deren 
Betrieb ist tatsächlich nicht ohne 
Weiteres einfach hoch- und run-
terzufahren. Eigentlich der beste 
Grund sie ganz durch regenerati-
ve Energiequellen zu ersetzen.

Auf Anordnung des Regierungs-
präsidiums (RP) Kassel wurde 
Ende April 2018 die Abschaltung 
der drei Windkraftanlagen der 
Energiegenossenschaft Eichen-
zell im Marbacher Forst in der 
Nähe von Fulda verfügt. Die Ener-
giegenossenschaft erstellte eine 
Chronologie der diesbezüglichen 
Vorgänge (siehe links), die wir hier 
auszugsweise veröffentlichen.  
Auf Nennung der Namen der 
einzelnen Personen wurde ver-
zichtet, diese liegen der Redakti-
on aber vor.      Foto & Text: Timo Schadt

erneuerbare energien | windkraft |  
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Warum stehen Windräder still?

Eis-
Abschaltung

Stürme

Schutz von 
Vögeln

Schutz von 
 Fledermäusen

Atom- und Kohlestrom 
verstopfen das Netz

Wartung und 
technische Gründe
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Zu lange  
Schatten

Anzeige

Ab einer bestimmten 
Windstärke werden sie 
abgeschaltet, um Schä-
den zu vermeiden und 
die Stabilität des Bau-
werks nicht zu gefähren. 

Sind die Rotoren der Wind-
kraftanlagen vereist, könnte 
das Eis weggschleudert 
werden. Daher wird ab 
bestimmten Temperaturen 
die Eisabschaltung aktiviert.

Manchmal stehen auch bei 
Windkraftanlagen schlicht auch 
mal Wartungsarbeiten an. Mes-
sungen werden vorgenommen, 
Einstellungen kalibriert und 
auch Hardware muss ab und zu 
modifiziert werden.

Wenn der Schatten der 
Windenergieanlagen 
länger als 30 Stunden pro 
Jahr und 30 Minuten am 
Tag auf ein Wohnhaus 
wirkt, müssen sie abge-
schaltet werden. 

Um Kollissionen von Vögeln mit den Roto-
renblättern zu vermeiden, können sie zu 
bestimmten Zeiten, insbesondere in der 
Brutszeit abgeschaltet werden.  Als beson-
ders gefährdet gelten Schwarzstorch, Rot-
milan,  Mäusebussard und Seeadler.

In windarmen, warmen 
Sommernächten jagen 
einige Fledermausarten in 
Höhe der Rotorenblätter, 
weshalb zu diesen Zeiten 
viele Windräder stillstehen. 

Die Anlaufzeiten von Atom- und Kohlekraftwerken sind hoch. 
Deren Betrieb kann nicht flexibel genug an starken Sonnen- oder 
Windzeiten ausgerichtet werden. Stattdessen schalten die Netz-
betreiber die Wind- und Solaranlagen ab. Dies führt trotz inzwi-
schen anderer Möglichkeiten dazu, dass eigentlich produzierbarer 
Ökostrom nicht erzeugt wird und der Anteil an Atom- und Kohle-
strom unweigerlich höher als nötig ausfällt.
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Der kurze Marsch!
FANBOY GABOR REITER zur E-Mobilisierung Chinas

Die Türen des Zuges G5836 
schließen sich hinter mir und 
nach kurzem Fußweg verlasse 
ich den Bahnhof der 12-Milli-
onen-Metropole. Draußen, im 
Freien ist die E-Mobilität allge-
genwärtig: Busse, Taxis, Rol-
ler und viele Autos fahren rein 
elektrisch. Nein, das ist nicht die 
Zukunft! Das ist die Gegenwart, 
wie sie in Shenzhen, in China 
schon gelebt wird.

Die Industriestadt Shenzhen hat 
sich in den letzten 30 Jahren zu 
einem der wichtigsten Zentren 
der weltweiten Produktion von 
Hightech-Industriegütern und 
auch seit neuestem der E-Mo-
bilität entwickelt. Während die 
Berliner BVG etwa 1400 Busse 
betreibt und davon nur ein paar 
elektrisch zu Testzwecken einge-
setzt werden, hat Shenzhen den 
gesamten Busverkehr mit um die 
16.000 Bussen der Firma BYD vor 
Jahren schon komplett elektrifi-
ziert. Zudem werden die Taxis, die 
heute schon zu 80 Prozent elek-
trisch fahren, komplett auf die 
neue Antriebstechnik umgestellt. 
Riesige Ladeparks mit Hunderten 

von Ladestationen stehen an vie-
len neuralgisch wichtigen Stand-
orten. Über die Ammenmärchen, 
dass es nicht genug Strom für 
die E-Mobilität gebe, können die 
Chinesen nur müde lächeln. Der 
Anteil an EMobilität in China stieg 
2017 von 1,4 auf 2,4 Prozent. Das 
mag sich nicht nach viel anhören, 
wenn man aber betrachtet, dass 
es sich hier um etwa 800.000 
Fahrzeugen handelt und berück-
sichtigt, dass die Akkuproduktion 
weltweit noch relativ gering ist, 
reden wir hier von einer beträcht-
lichen Steigerung.
China löst mit der E-Mobilität 
gleich mehrere Probleme auf 
einmal: die großen Umweltprob-
leme des Landes, die Abhängig-
keit von Erdölimporten und die 
Rückständigkeit in der Autoin-
dustrie. Das Land der Mitte nutzt 
dabei seine riesige Marktmacht 
und den Einfluss auf die Welt-
wirtschaft. Mit circa 26 Millionen 
Fahrzeug-Neuzulassungen stellt 
China schon heute den größten 
Markt in diesem Sektor. Im Jahr 
2050 soll es 750 Millionen E-Zu-
lassungen in China geben. Wer 
auf diesem Gebiet mitspielen 
will, kommt an Chinas Vorgaben 
nicht vorbei.

Diese zeigen sich in einer staat-
lich verordneten Quote. Ab 2019 
muss jeder Hersteller, der über 
30.000 Fahrzeuge nach China 
verkaufen will, eine E-Quote von 
10 Prozent erfüllen. Ab 2020 sind 
es dann 12 Prozent. Wer 2019 die 
Vorgaben nicht erfüllen kann, hat 
einmalig die Chance, mit einer 
gesteigerten Produktion bis 2020 
diese Quote nachzuholen. Es soll 
zudem ein Kreditpunktehandel 
eingeführt werden.  Hersteller 
dürfen überschüssige Punkte, 
die sie durch den Verkauf an E-
Autos erhalten, an andere Her-
steller weiterverkaufen, um deren 
Defizit auszugleichen. Für einen 
Automobilhersteller wie Volks-
wagen, den größten Hersteller 
in China, bedeutet dies beispiels-
weise, dass 2019 bei drei Millionen 
verkauften Wagen etwa 75.000 
reine Elektro-Modelle gefertigt 
werden müssen. Die Marktent-
wicklung sieht vor, dass bis 2030 
der Anteil an rein elektrisch neu-
verkauften Fahrzeugen zwischen 
32 bis 40 Prozent liegen wird.
China betreibt eine konsequente 
Wirtschaftspolitik der Lokalisie-
rung. Die eigenen Hersteller wer-
den subventioniert und fremde 
Akkuhersteller, wie Samsung und 
LG Chem. sogar verboten. Durch 
diese Maßnahmen wird China 
unweigerlich in den nächsten 
Jahren zum größten Akkuzellen-
produzenten der Welt. Dabei hat 
das Reich erkannt, dass auch bei 
Electric Vehicles die Marke ein 
sehr wichtiges Merkmal darstellt 
und eine neue Konsummarke zu 
etablieren, äußerst kompliziert 
sein kann. Daher zieht sich China 
auch in diesem Segment eher in 
den Business-to-Business-Markt 
zurück und versucht es, wie frü-
her schon bei den Solarpanels, 
das Investitionsgütergeschäft zu 
etablieren. Diese Strategie zeigt 
sich auch an den Maßnahmen 
der Regierung, dass bis 2020 Normal im Straßenbild in Shenzhen: Elektrobusse der Firma BYD.             Foto: Gabor Reiter
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Das ist aber nichts gegen die Pro-
duktionsgröße von CATL, die zur 
Zeit Werke aufbauen, die insge-
samt mehr als 50 GWh an Zellen 
pro Stunde fertigen. Das übertrifft 
sogar Tesla/Panasonic mit gegen-
wärtig 35 GWh in der Gigafactory 
in Nevada. Tesla ist aber bestrebt, 
die Anzahl der Gigafactorys in der 
Welt rasch auszubauen. Ein Mil-
liardengeschäft, bei dem leider 
die deutschen und europäischen 
Hersteller wieder mal das Nach-
sehen haben.
Chinas kurzer Marsch in den Ka-
pitalismus hat einen Namen und 
der nennt sich „China made in 
2025“ und ist die wahrscheinlich 
ehrgeizigste industriepolitische 
Strategie der Welt. In zehn Bran-
chen sollen Unternehmen aus der 
Volksrepublik bald zur Weltspitze 
gehören. Unter anderem in der 
Medizintechnik, im Flugzeugbau, 
in der Chipindustrie - und in der 
Elektromobilität. Die Volksrepub-
lik ist heute schon die zweitgröß-

Themen der nächsten Ausgabe
(erscheint am 1. April 2019)

Der Carbon Tesla P100D vom Turbozentrum

Warum Leute das Model 3 gekauft haben 

Marktübersicht: E-Nutzfahrzeuge

Early Adopter: Der Bäcker Roland Schüren

Elektroauto-Guru: Studien und Gerüchte

Wo steht die E-Mobilität in Deutschland
Gespräch mit Kurt Sigl, dem Präsidenten 
des Bundesverbandes eMobilität

Der erste Teslafahrer Deutschlands: 
Matthias Willenbacher im Interview

Reisebericht: Nach Estland mit dem Tesla

Fahrbericht: Hyundai Kona Elektro 

Praktisches zum Tesla: 
Nano-Versiegelung vs. Keramikbeschichtung

Clean Electric Podcast

jeder Akkuhersteller eine Pro-
duktion von mit 8 GWh pro Jahr 
aufbauen muss, um als Zuliefe-
rer anerkannt zu werden. China 
besitzt neben diesen großen Ak-
kuzellproduzenten um die 60 hei-
mischen Marken für E-Fahrzeuge. 
Ganz vorne BYD, eine der im Aus-
land bekanntesten chinesischen 
Firmen, die weltweit die meisten 
E-Busse verkaufen. BYD wurde 
1995 in Shenzhen von zwei Cou-
sins gegründet und produzierte 
anfangs Handyakkus. Bald zähl-
ten zu ihren Kunden auch Nokia 
und Motorola, wobei ein Viertel 
deren Akkus von BYD stammte. 
Während Nokia einige Jahre spä-
ter vom Erdboden verschwand, 
ist BYD erst am Durchstarten. Sie 
sind heute einer der wichtigsten 
Global Player im Rennen um die 
E-Mobilität.
BYD fertigt täglich um die 
100.000 Akkuzellen. Aus 90 Zellen 
wird dann ein EV-Akku, der circa 
650 Kilogramm wiegt. 

te Volkswirtschaft der Welt und 
wird vermutlich in den nächsten 
zehn Jahren die USA überho-
len. Wenn wir die Entwicklung 
des Bruttoinlandsproduktes der 
Länder in den letzten 30 Jahren 
betrachten, entdecken wir eine 
enorme Entwicklung in Asien. 
Länder wie China, aber auch In-
dien werden die Zukunft bestim-
men. Das wirft Fragen auf: Wie 
wird sich Europa und insbeson-
dere Deutschland auf die Verän-
derungen einstellen? Können wir 
zukünftig im für uns so wichtigen 
Wirtschaftssektor, der Autoindus-
trie, überhaupt noch mitreden, 
wenn wir so lange Zeit untätig 
zugeschaut haben? Die Mobilität 
verändert sich grundlegend. Der 
Elektro-Antrieb, Carsharing und 
autonomes Fahren werden die 
Grundsteine der Mobilität der Zu-
kunft bilden und China schreitet 
dabei mit großen Schritten voran. 
Deutschland – wo bleibst du?
      Gabor Reiter
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TELEFON  0451 8922 18 info@juers-lackiererei.de

Leinweberstraße 1 
23556 Lübeck

   Body Repair
   Fahrzeuglackierung, Spot-Repair
   Professionelle Fahrzeugaufbereitung
   Keramik-Beschichtung
   Nano-Langzeitversiegelung

Wenn du im Karosseriebereich fit bist, dich mit 
Mechatronik auskennst und dazu auch noch englisch 
sprichst, dann haben wir den richtigen Job für dich:

 
TESLA BODYSHOP PROJEKTMANAGER (m/w/d)

Ein außergewöhnlicher Name für einen Job 
mit Entwicklungspotenzial. 
Du bist neugierig? Nimm Kontakt auf, heute noch!

HINGABE
Wir behandeln jeden TESLA wie unser eigenes Baby.
Mit Liebe und Leidenschaft.

DU AUCH?

MITARBEITER GESUCHT!(m/w/d)
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