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Arnie und Ove Kröger waren bei 
der Präsentation des Tesla Model Y am 
14. März in Los Angeles dabei. Ove hat auf 
seinem YouTube Kanal T&T Doc Tesla, Ove Kröger 
mehrere Videos dazu veröffentlicht und exklusive Bilder 
vom neuen Crossover mitgebracht, der bereits auf der Tesla-
Homepage als Long Range Variante für 55.000 Euro bestellbar ist.
Der sportliche SUV ist als Siebensitzer erhältlich. Die Performance 
Variante (ab 68.000 Euro) beschleunigt in 3,7 Sekunden von 0 auf  
100 km/h und schafft bis zu 241 km/h. Er kommt 480 Kilmoter weit (WLTP). 

 neuvorstellung | tesla model y |     3
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| leser-reaktionen

Anzeige

THOMAS PAGEL                                                           Velbert
Vielen Dank für das T-Magazin. Wir lieben unsere E-Mobilität, 
aber wir (vor allem auf YouTube) reden in der Öffentlichkeit alles 
schlecht: Spaltmaße bei Tesla, hoher Verbrauch beim I-Pace, e-
Tron verkappter Verbrenner, Ladegate beim Leaf, Zoe als Lade-
zicke, Golf sowieso vom Betrugskonzern Volkswagen. Haben wir 
sie noch alle? Wir sollten doch froh sein, wenn sich Menschen 
für einen eGolf oder Zoe oder was auch immer interessieren. 
Ehrlichkeit ja, aber schlecht reden? Stattdessen lachen die Leu-
te außerhalb der Blase – aber wir sind die Kritisier-Weltmeister.

WOLFRAM JUNK                                      Oberursel (Taunus)
Leider ist das mir vorliegende T-Magazin schon auf Seite 5 eine 
herbe Enttäuschung. Editorial brauchen wir im Deutschen 
nicht. Wir haben die Begriffe Vorwort, Meinung, Leitartikel… 
Gerne dürfen Sie das Magazin konsequenterweise in amerika-
nischer Sprache verlegen. Kein Artikel, der nicht von amerikani-
schen Sprechblasen nur so strotzt. Einzig Ihre Plattitüde : „… die 
Zukunft, die nicht nur eine andere wird, sondern eine andere 
werden muss“, entlockt dem aufmerksamen Leser ein müdes 
Lächeln. Zukunft ist die fortschreitende Entwicklung. Entwick-
lung ist logischerweise immer mit Veränderung verbunden. 
Keiner in der Jetztzeit kennt sie, aber jeder weiß, daß Sie anders 
sein wird als das Jetzt. Allerdings, Herr Schadt, wird sie das auch 
ohne Ihre tatkräftige Hilfe oder Ihre Wünsche. Interessant wa-
ren die Lebensläufe zu lesen. Einige Herrn stellen sich auf ihren 
YouTube-Kanälen nicht so freimütig zur Schau. EUR 5,00, bei ei-
nem Umweltkuvert und einer EUR 1,45 Briefmarke ist das Heft 
allerdings nicht wert. Schade um das Geld.

THOMAS MEYER                                         Gelnhausen-Roth
Ich habe bei einem Aufenthalt im Biohotel Zeulenroda Ihr 
T-Magazin kennengelernt. Das Magazin und die Themenaus-
wahl hat mir sehr gut gefallen.  Bisher fahre ich zwar keinen Tes-
la, aber seit mehr als einem Jahr einen E-Smart und bin von der 
Elektromobilität begeistert. Mittlerweile sind wir 14.000 km ge-
fahren und sind sehr zufrieden. (...) Insofern sind wir sehr interes-
siert an weiteren Entwicklungen in diesem Bereich. Es wäre toll, 
wenn Sie uns regelmäßig das T-Magazin zusenden würden. Wir 
möchten das Magazin auch gerne in unserer Praxis auslegen.

ZAC CATALDO      Now You Know, Westford, Massachusetts
Thanks for sending the magazine! I wish I spoke German be-
cause it looks like you have some fantastic articles.  We‘ll men-
tion it on Community Mail Time next week. I love what you said 
„T-Magazin is our experiment to realize Elons idea of „pravda“ in 
the german diesel infested media landscape.“ !! Can I quote that 
on  - Tesla Time News?

THOMAS LANGENBUCHER             ecomento.de, Stuttgart
Danke für die Zusendung der ersten Ausgabe und viel Erfolg 
mit dem Projekt! Ich habe mir jetzt endlich in Ruhe das erste  
T-Magazin durchlesen können - noch mal Glückwunsch zu der 
gelungenen Umsetzung!

MARTIN J. HORN                                                    Melbourne
Vielen Dank für die unerwartete Post am Donnerstag. Habe die 
T-Magazine erhalten und mich riesig gefreut. 
Sehr gut gemacht und interessant zu lesen. Ich habe auch 
gleich im Tesla Club Australien verkündet, dass alle der deutsch-
sprachigen Community sich ein Exemplar bei mir holen können. 
Keep up the good work. Gruß übern Teich.
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Verteil-Exemplare und Abos für vier 
Ausgaben bestellt.

Mehr als 260 Gastronomie-, Hotel- und 
weitere Betriebe haben sich bereit er-
klärt, das auszulegen (sie-
he Seite 40) und viele, viele Menschen 
halfen, die Erstauflage bis auf einige 
wenige Exemplare zu verteilen. Viele 
Menschen haben ihre Zuhörer, Zu-
schauer und Leser mit der Zeitschrift 
bekannt gemacht, insbesondere Blog-
ger, YouTuber, Podcaster und Leuten, 
bei Facebook oder Twitter. Es mag 
sein, dass heute Mediennutzung ohne 
Print möglich ist, doch Print kommt 
nicht ohne Werbung im Digitalen aus.

Dem Herausgeber der letzten Aus-
gabe, dem Tesla Fahrer und Freunde 
e.V., gebührt großer Dank. Zum einen 
für das Vorschussvertrauen in den Ver-
lag Die Projektmacher, zum anderen 
für die tatkräftige Unterstützung in 
redaktionellen und organisatorischen 

Die zweite Ausgabe des                        ist geprägt von positiven Entwicklungen bei 
Tesla. Obwohl es das Model 3 noch nicht in der Rechtslenkervariante in Großbritan-
nien gibt, hat es sich im Februar mit seinen Verkaufszahlen in Europa an die Spitze 
seiner Fahrzeugklasse katapultiert. Die Rede ist nicht etwa nur von dem sich immer 
noch eher bescheiden gebenden Segment der Elektrofahrzeuge. Nein, Tesla hängt 
souverän Audi A4, BMW 3er und die Mercedes C-Klasse ab. Es belegt mit 3.630 ver-
kauften Exemplaren den Platz 1 der Premium-Mittelklasse-Limousinen.

Und weiter geht‘s:

Fragen, wie zum Beispiel der Vertei-
lung an seine Mitglieder. Zwischen-
zeitlich haben sich die ebenfalls sehr 
engagierten Tesla Owners Helvetia 
dem Herausgeber-Kreis angeschlos-
sen (siehe Seite 7). Auch sie sind sofort 
in die Bresche gesprungen, um ihren 
Beitrag zu leisten. Nicht zuletzt die-
sem Umstand ist eine Auflagenstei-
gerung von 20 Prozent auf nunmehr 
15.000 Hefte zu verdanken.

Das wäre nicht möglich, 
ohne die starke Community der E-Mo-
bilisten und Tesla-Fahrer. Menschen 
aus der Community haben Beiträge 
verfasst, waren beim Lektorat behilf-
lich und helfen das  T-magazin  unter 
die Leute zu bringen.

Dank der Anzeigenkunden ist die Ver-
breitung kostenlos beziehungsweise 
beim Versand kostendeckend möglich.

Allen Beteiligten: Herzlichen Dank!
            Timo Schadt, Verleger
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 editorial | das magazin der community |     

Der Preisentwicklung bei Tesla wid-
men sich die Seiten 10 bis 13. Daneben 
ist nun amtlich, wie das Model Y aus-
sieht, was für Daten es hat und, dass 
es bereits reserviert werden kann.
Tesla hat ein weiteres Fahrzeug für 
den Massenmarkt präsentiert. Nach 
wie vor wird Tesla nicht nur positiv ge-
sehen und von manchen negativ be-
gleitet, worauf ich in einem Kommen-
tar auf Seite 8 eingehe.

Noch immer glauben viele Menschen, 
die E-Mobilität würde gar nicht kom-
men, sondern die Wasserstofftech-
nologie die Mobilität revolutionieren. 
Diesem Thema wurde sich auf den 
Seiten 46 und 47 angenommen. 

Ein paar Worte in eigener Sache:

Die Resonanz, die die erste Ausgabe 
des   T-magazinhat mich persönlich 
überwältigt. Nach einem Monat ha-
ben rund 1.000 Menschen Einzelhefte, 
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Wer sich mit Hilfe des Empfehlungscodes ts.la/timo236 einen neuen Tesla kauft, erhält kostenloses Supercharging für 1.500 km. 
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Thorsten Dohe, Vizepräsident des TFF e.V. 
www.tff-ev.de

Der Tesla Fahrer und Freunde 
(TFF) e.V. versteht sich als Interes-
senvertretung der Tesla-Commu-
nity im deutschsprachigen Raum. 
Das Ziel des Vereins ist die Förde-
rung der Elektromobilität durch 
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation 
von Treffen und Ausstellungen, 
Teilnahme an nationalen und 
internationalen E-Mobility-Ver-
anstaltungen und Einrichtungen 
von Ladestationen im öffentlich 
zugänglichen, nicht kommerziel-
len Bereich.

Aktuell hat der TFF e.V. mehr als 
200 aktive Mitglieder und wird 
von den Vorständen 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-Management 
für die Region Deutschland/Öster-
reich/Schweiz. 

Veranstaltungen 2019
Expertentraining Lausitzring
Am 24. März 2019 fand das Exper-
tentraining auf dem Testoval am 
Lausitzring statt. Ziel des Trainings 
war es, das Fahren im Grenzbe-
reich zu erlernen.

Teil des Expertentrainings war 
eine Challenge, für die der TFF 
e.V. einige Sachpreise zur Verfü-
gung gestellt hat.

1. Rallye Berlin - Riga und 
Lettland-Rundfahrt
Vom 22. bis 27. Juli 2019 findet die 
von Volker Schöch organisierte E-
Mobil-Rallye von Berlin nach Riga 
statt. Teil der Rallye ist eine Rund-
fahrt durch Lettland, die von let-
tischen E-Mobilisten des Vereins 
BIMAB organisiert wird.

Der TFF e.V. sponsert eine Wall-
box, die im Rahmen der Rallye 
eingeweiht wird. Zudem stellt der 
TFF e.V. den Teilnehmern der Ral-
lye leihweise CHAdeMO-Adapter 
zur Verfügung.

Mitgliederversammlung 2019 / 
E4 TESTIVAL
Der TFF e.V. ist mit dem Veran-
stalter des E4 TESTIVAL verbun-
den und möchte seine diesjährige 
Mitgliederversammlung parallel 
zu diesem Event am 15./16. Juni 
am Hockenheimring durchführen.

Das E4 TESTIVAL bietet den Be-
suchern die Möglichkeit, E-Mobile 
verschiedener Marken auf der 
Rennstrecke zu testen. Mitglieder 
des TFF e.V. haben bereits 2018 
am E4 TESTIVAL teilgenommen 
und Probefahrten bekommen.

Neben der offiziellen Mitglieder-
versammlung wird es voraussicht-
lich auch eine exklusive Rundfahrt 
auf dem Hockenheimring für Mit-
glieder des TFF e.V. geben.

Weitere Informationen 
im TFF Forum
Das TFF Forum ist die größte 
deutschsprachige Kommunikati-
onsplattform für Tesla-Fahrer und 
-Enthusiasten und wird täglich 
von mehreren tausend Benutzern 
besucht. Der TFF e.V. informiert 
im TFF Forum regelmäßig über 
die Events der nächsten Monate. 
Auch zu den oben genannten Ver-
anstaltungen finden sich dort Bei-
träge mit weiteren Details.

Für Mitglieder des TFF e.V. gibt 
es im TFF Forum einen internen 
Bereich mit Informationen zu den 
Aktivitäten des Vereins.
tff-forum.de

Mitgliedschaft
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 an einem 
Erfahrungsaustausch mit anderen 
E-Mobil-Fahrern interessiert sind.

Neben der Teilnahme an den Ver-
anstaltungen des TFF e.V. bietet 
eine Mitgliedschaft weitere Vor-
teile wie die kostenlose Nutzung 
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

6
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Der junge, von Tesla Inc. akkre-
ditierte Tesla Owners Club Hel-
vetia ist seit dieser Ausgabe Mit-
herausgeber des                     . 
  
Der Club wurde am 21. Oktober 
2018 in der Schweiz auf dem Jura-
sischen Mont Soleil gegründet und 
trägt im Namen Helvetia. 

Die dahinterstehenden Menschen 
wollen nichts weniger als den 
Wandel der Welt – in der Schweiz – 
hin zur nachhaltigen Mobilität und 
Energie zu beschleunigen.

Wer ist der TOCH?
Die Gründer des Tesla Owners 
Club Helvetia sind Tesla-Besitzer 
und überzeugte Elektroautomo-
bilisten, die schon vor Jahren das 
Verbrennen von Benzin und Diesel 
hinter sich gelassen haben und 
vom Fahren mit Strom aus erneu-
erbaren Quellen - Wasser, Sonne 
und Wind - überzeugt sind.

Der Tesla Owners Club Helvetia, 
kurz TOCH, hat in typischer Elek-
troauto-Manier einen schnellen, 
kraftvollen und sauberen Blitzstart 
hingelegt und zählt bereits bald 
100 Mitglieder. 

Der Verkaufsbeginn des Tesla Mo-
del 3 deutet auf eine weitere rasan-
te Zunahme des Mitgliederbestan-
des hin, sind doch in der Schweiz 
über 7.000 Reservierungen hierfür 
getätigt worden. Der TOCH unter-
stützt Tesla Schweiz bei der Auslie-
ferung und Einführung ehrenamt-
lich, wie es Owners Clubs in den 
USA bereits vorgemacht haben.

Was will der TOCH?
Gemäß Leitbild und Statuten des 
TOCH steht nicht das Unterneh-
men Tesla im Mittelpunkt, sondern 
deren Mission, „den Wandel der 
Welt hin zur nachhaltigen Mobili-
tät und Energie zu beschleunigen“. 
Dieses Ziel wird aus Überzeugung 
gelebt, für sich selbst, für alle Men-
schen, unser aller Nachkommen 
und eine gemeinsame intakte 
Umwelt.

Die Lösung besteht darin, die 
Mobilität der Zukunft zu elektrifi-
zieren, denn der Elektromotor hat 
einen unerreicht hohen Wirkungs-
grad von 95 Prozent und kann mit 
Strom aus erneuerbaren Ressour-
cen wie Wasser, Sonne, Wind usw. 
betrieben werden. Aus diesem 
Grund will der Club, dass sich die 

die herausgeber | toch | 

Elektromobilität in der Schweiz so 
schnell wie möglich durchsetzt.

Der TOCH engagiert sich ge-
sellschaftlich – und gezielt auch 
politisch – nimmt Stellung bei 
öffentlichen Auflagen von Ge-
setzesänderungen, wenn es um 
Nachhaltigkeit bei der Mobilität 
und Energie geht. Er ist Ansprech-
partner für Behörden, Medien und 
Interessierte.

In Zeiten von Fake-News will der 
TOCH Überzeugungs- und Aufklä-
rungsarbeit leisten als Gegenge-
wicht zu Vorurteilen, Missverständ-
nissen und mangelndem Wissen 
zum Thema Elektromobilität und 
Versorgung mit erneuerbarer 
Energie. Das Wissen und gemach-
te Erfahrungen werden innerhalb 
des Clubs und darüber hinaus mit 
allen Interessierten geteilt.

Im Zentrum des Tesla Owners 
Club Helvetia stehen die Veran-
staltungen und Events, welche öf-
fentlich und somit für jedermann 
zugänglich sind. Die vom Club 
organisierten Veranstaltungen be-
zwecken, wie im Leitbild festgehal-
ten, die Förderung der E-Mobilität 
und erneuerbaren Energien.

Martin Haudenschild, Präsident des TOCH
teslaowners.ch

Der Vorstand des TOCH. Von links nach rechts: Armin Zeder (Vorstand), Henning Frey (Kassierer), Martin Haudenschild (Präsident) 
Mike Boch (Vizepräsident)
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Am Folgetag der Verkündung 
von Tesla, dass Model 3 für 35.000 
Dollar abliefern zu können und 
zudem die Preise seiner Model S 
und X massiv zu senken, schaff-
te es das Unternehmen auch 
ins ZDF-heute journal. In der 
Meldung davor war es um die 
gescheiterte Dieselprämien-Ini-
tiative der Bundesregierung ge-
gangen. Also, eine gute Antwort, 
möchte man glauben. 

Doch dann kam die folgend voll-
ständig abgedruckte Meldung: 
„Der Elektroautobauer Tesla will 
seine Fahrzeuge nunmehr nur 
noch im Internet verkaufen. Aus 
Kostengründen werde man die 
meisten Läden schließen und den 
Werkstattservice mobil anbieten. 
Damit werde es möglich, den Ein-
steigerpreis für das Model 3 auf 
35.000 Dollar zu senken. Tesla 
kämpft schon länger mit Produkti-
onsproblemen, hohen Kosten und 
schlechten Zahlen.“

Was will die beliebte Nachrichten-
sendung seinen Zuschauern damit 
sagen? Die Realität sieht anders 
aus: Die Produktionszahlen sind in 
den vergangenen Monaten mas-
siv angestiegen, zugunsten der eh 
schon ungewöhnlich hohen Mar-
gen. Das also kann Tesla nicht be-
wogen haben, die Kaufpreise seiner 
Fahrzeuge deutlich zu reduzieren.

Mit schlechten Zahlen konnte Tes-
la, zumindest bei seinen letzten 
beiden Quartalsergebnissen, auch 
nicht aufwarten. Zudem suggeriert 
das ZDF-heute journal, Tesla wer-
de zukünftig ausschließlich einen 
mobilen Werkstattservice anbie-
ten. Einzig die Entscheidung, dass 
Tesla aufgrund der Einsparung den 
Verkauf ins Internet verlagern und 
deswegen Stores schließen möch-

te, erfüllt nicht den Charakter einer 
Falschmeldung.

Geht es Tesla schlecht? Wohl eher 
nicht! Es ist zwar zutreffend, dass 
sich der Absatz der Model S und 
X, im Vergleich zum Senkrecht-
start des Model 3, eher bescheiden 
gibt. Doch waren diese stets etwas 
für Gutbetuchte und extreme En-
thusiasten. Mit den neuen Preisen 
öffnet Tesla auch diese Fahrzeug-
klasse einer breiteren Bevölkerung. 
Wer dem entgegnet, dass der Preis 
eines Model S ja immer noch recht 
hoch ist und den Käuferkreis ein-
schränkt, dem sei gesagt, dass sich 
auch die obere Mittelklasse ande-
rer Hersteller durchaus in diesem 
Preissegment bewegt.

Viel wichtiger, und für manche 
heutigen Tesla-Fahrer auch recht 
schmerzlich, ist, dass der Preis für 
Gebrauchte damit teils ordentlich 
abgefallen ist. Somit kann der Tes-
la-Fahrer in spe demnächst nicht 
nur das lange angekündigte güns-
tigere Model 3 kaufen. Zu durchaus 
vergleichbaren Preisen sind auch 
gebrauchte Model S zu haben. Wer 
einen Tesla nun verkaufen möchte, 
erzielt dafür weniger Geld als Tage 
zuvor.

Insbesondere sind die, die erst vor 
kurzem zum Beispiel ein Model S 
75D erworben haben, im Nachteil.  
Sie hätten heute zum ähnlichen 
Preis ein MS 100D bekommen. Dra-
matisch sind vor allem die Preis-
abstürze bei den P-Modellen. Sie 
liegen mit zwischen 40.000 und 
50.000 Euro über der Vorstellungs-
kraft der meisten Tesla-Kunden. 
Hätte man mir vor dem 1. März ge-
sagt, dass ich ein neues Model S 
Ludicrous Performance für unter 
95.000 Euro kaufen könnte, hätte 
ich das ungläubig abgetan. Doch 
nun war dem so. Keine zwei Wo-

chen später ließ Tesla wissen, dass 
die Model S und X eine Preiserhö-
hung um 3 Prozent bekommen und 
die Hälfte der Stores doch erhalten 
bleiben soll. Nach den vorherigen 
Abschlägen von teils deutlich zwei-
stelligen Prozentpunkten ist dieser 
zumindest moderate Preisanstieg 
eigentlich keine Meldung wert. 
Doch die Medien gaben natürlich 
auch diesem Vorgang eine Schelte, 
à la „Preise rauf, Preise runter, Läden 
auf, Läden zu“, statt die Flexibilität 
von Elon Musk und Tesla zu würdi-
gen. Es gehört sich in deren Augen 
offensichtlich nicht, dass ein Auto-
hersteller auf Kunden eingeht und 
auf deren Wünsche reagiert.

Jedenfalls schimpfen einige Tes-
la-Fahrer weiterhin auf das Unter-
nehmen, nur weil sie seinerzeit mehr 
für ihr Fahrzeug bezahlt haben. Da-
bei war es stets kein Geheimnis, dass 
die Preise höher als der Materialwert 
lagen. Die Preispolitik diente dem 
Aufbau des Supercharging-Netzes, 
dem Voranbringen der E-Mobilität 
im Allgemeinen und der Marktein-
führung des Model 3 im Besonderen. 
Nur weil die rein gewinnorientierten 
OEMs andere Strategien verfolgen 
und aus ihrer inflexiblen Fließband-
produktion beim Kunden noch das 
letzte Scheinchen mitnehmen wol-
len, musste das bei Tesla nicht ge-
nauso sein. Den Käufern hätte somit 
eigentlich klar sein müssen, dass 
das, was in der Nacht des 28. Febru-
ars passierte, kommen musste. Also, 
definitiv keine Verzweiflungstat, wie 
das ZDF seine Zuschauer glauben 
lassen will.

Wie in den letzten Jahren gewohnt, 
treibt Tesla die Branche voran, hin 
zur Transformation in Richtung E-
Mobilität. Nicht nur Tesla-Preise sind 
gefallen. Die anderen werden es un-
weigerlich auch.

Timo Schadt

Steht Tesla vor dem Aus?
Kommentar zur Preisgestaltung von Tesla und zur Nachrichtenqualität des ZDF

Wer sich mit Hilfe des Empfehlungscodes ts.la/timo236 einen neuen Tesla kauft, erhält kostenloses Supercharging für 1.500 km. 
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Durchbruch   oder Ausverkauf?
Der 28.02.2019, 23 Uhr mitteleuropäische Zeitzone, war ein Paukenschlag für Tesla-Interessierte, aber 
auch Tesla-Bestandskunden. Die eine Seite, die Neukunden, kann sich nun über alle Baureihen auf 
niedrigere Preise beziehungsweise preisgünstigere Modelle freuen. Die andere Seite, die der Bestands-
kunden, musste einen teils schockierenden Wertverlust ihres Fahrzeuges über Nacht hinnehmen. Das 
gilt zumindest für die frischen Käufer von Model S und X.

Sind diese Änderungen mit Blick auf das Unternehmen Tesla positiv zu bewerten oder geben sie Anlass 
zur Sorge? Dirk Himmelmann und Rolf Lohr geben jeweils ihre Einschätzung zum Besten. Dabei geht 
es nicht darum, ob die durchgeführten Aktionen sinnvoll und notwendig sind, sondern nur darum, was 
diese bewirken. Zwischenzeitlich hat Tesla einen Teil der Preise wieder um drei Prozent erhöht.

Durchbruch!
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ROLF LOHR 

Es gibt natürlich eine Menge zu diskutieren über die 
geballte Ladung an Informationen im Hinblick auf 
die neuen Preise von Tesla. Was man sich aber immer 
wieder vor Augen führen muss, ist, das Ziel von Tes-
la. Tesla konkurriert nicht mit den Elektrofahrzeugen 
am Markt. Die tatsächlichen Mitbewerber sind in der 
Automobilbranche, die Tag für Tag Millionen Verbren-
nungsfahrzeuge vom Band laufen lassen.

Teslas sind für viele einfach zu teurer und deshalb 
mussten die Preise runter, um beispielsweise mit den 
deutschen Herstellern konkurrieren zu können. Im-
merhin kommen noch 25 Prozent Zoll und 19 Prozent 
Mehrwertsteuer oben drauf.

Ove Kröger war mit mir am 14. März bei der Vorstel-
lung des Model Y. Ein beeindruckendes Erlebnis. Ich 
hatte angenommen, dass auch eine Erneuerung der 
Premiumklasse (S und X) vorgestellt wird. Elon zeigte 
stattdessen, wie breit Tesla heute aufgestellt ist und 
präsentierte ein überzeugendes Model Y.

Tesla wird weiterhin direkt im Bandbetrieb seine Fahr-
zeuge stetig verbessern. Vermutlich werden ab einer 
bestimmten VIN-Nummer dann einfach neuere Ver-
sionen verbaut. Diese starke Umstellung geht nicht 
ohne Reibung vonstatten. Dann kann es auch pas-
sieren, dass einige Komponenten fehlen oder auch 
bestimmte neue Versionen nicht hergestellt werden 
können. Das ist die Erklärung, dass einige Leute von 
der Produktionslinie Überstunden abbauen sollten. 

Vom ZDF-heute journal, worüber Timo Schadt auf 
Seite 9 berichtet, bin ich sehr enttäuscht. Da hat ja 
wirklich keiner recherchiert! Die Nachricht war t völlig 
voreingenommen und könnte so auch von einem Ver-
treter der deutschen Automobilindustrie verfasst sein. 

Inzwischen wurde der Internetverkauf teilweise mo-
difiziert. Die Nachricht ist eher so zu sehen, dass in 
der Zukunft Internetverkauf angestrebt ist. In den 
USA kann man fast alles über sein Handy machen. 
Man kann auch, falls einem das Auto nicht gefällt, 
das Fahrzeug innerhalb einer Woche zurückgeben. 
Ein weiterer Grund ist, dass in den USA die Automo-
bilverkaufsfirmen (Dealer) viel Einfluss auf Politiker in 
den einzelnen Staaten haben. Es gibt infolgedessen 
immer noch circa zehn Staaten, in denen Tesla-Fahr-
zeuge nicht oder nur eingeschränkt direkt verkauft 
werden dürfen. Tesla hat einfach nicht die Ressourcen, 
sich mit den unterschiedlichen Gesetzgebungen in je-
dem einzelnen Staat herumzuschlagen. Im Gegensatz 
dazu gilt Internetverkauf als Handel zwischen einzel-
nen Staaten und dieser ist in der Konstitution (Grund-
gesetz) geschützt. Deshalb kann ohne Grundgesetz-
änderung dieser Verkauf nicht eingeschränkt werden. 

ROLF LOHR (rechts) betreibt den YouTube-Kanal 
YouTube/c/teslaownersus. und die Seite teslaowners.us. Der 
Unternehmensberater ist Inhaber der Firma executivesap.
com. Über eine weitere Firma, sparcrental.com, kann man 
sich Teslas ausleihen. Zusammen mit seiner Frau lebt der 
gebürtige Deutsche seit über 20 Jahren in den USA.

ELON MUSK (links), der CEO von Tesla, war beteiligt am 
Online-Bezahldienst Paypal und gründete unter anderem 
den privaten Raumfahrtkonzern SpaceX und den Solaran-
lagen-Hersteller SolarCity. .
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Mobiler Service oder Ranger Service wird bei Tesla 
jetzt sehr vorangetrieben. Erstmal erspart dies Leih-
fahrzeuge herauszugeben, und das Kundenfahrzeug 
kann in sehr vielen Fällen sogar zu Hause oder am 
Arbeitsplatz gewartet werden. Es gibt bei Elektro-
fahrzeugen einfach nicht viel zu warten. Das ist ein 
Vorteil, der vom ZDF als Nachteil dargestellt wird. 

Warum sind die Ludicrous Modelle eigentlich so im 
Preis gefallen? Mein Snow Tiger P90DL, den ich mir 
2015 zugelegt habe, hatte einen Kaufpreis von circa 
100.000 Dollar. Seinerzeit habe ich einen Brief an das 
Tesla Design Studio geschrieben und gesagt, dass 
der Preis für diese Leistung einfach zu niedrig ist, 
denn viele andere renommierte Sportwagenherstel-
ler bieten ihre Fahrzeuge für das Doppelte oder Drei-
fache an und haben sogar weniger Leistung. Zu der 
Zeit hätte Tesla als Hersteller des schnellsten Serien-
fahrzeugs auch einen Premium-Preis verdient. 

Tesla hat dann die Preise angezogen. Das muss aber 
nicht durch meinen Brief entstanden sein. Diese ho-
hen Preise sind auch dadurch zustande gekommen, 
dass Tesla gedacht hat, dass es mehr Rückstellungen 
für Garantiefälle der stark beanspruchten Antriebs-
komponenten bedürfe. 

Das ist aber nicht in den letzten drei Jahren einge-
troffen und so kann man die Fahrzeuge jetzt zu ei-
nem Preis anbieten, der Kosten plus normaler Marge 
beinhaltet. Zusätzlich musste Tesla noch die Kosten  
für die Erstellung, den Betrieb und den Strom des 
Ladenetzes stemmen, was sich in den Verkaufsprei-
sen niederschlägt. Heute müssen die Besitzer direkt 
den Strom bezahlen, bekommen ihn nicht wie sei-
nerzeit lebenslang umsonst. Es werden keine freien 
Superchargerautos mehr angeboten und deshalb 
kann das Fahrzeug auch günstiger angeboten wer-
den. Bei Vielfahrern kann das dann schon ein ganz 
schön hoher Betrag jährlich sein. Das ist dann so wie 
bei Verbrennern: Die Kosten kommen am Ende rich-
tig dicke. 

Die klassische Automobilindustrie verdient ihr Geld 
mit den überteuerten Ersatzteilen und davon gibt es 
bei Elektroautos nicht so viele. Jeder Tag, an dem Ver-
brenner verkauft werden, sind 10 bis 15 Jahre Umsatz 
für Ersatzteile. Der Vorteil für Elektrofahrzeuge liegt 
über die Lebenszeit des Fahrzeugs nur beim Ver-
braucher.

Die deutschen Hersteller wollten noch nicht ein-
mal ein Postlieferfahrzeug herstellen, obwohl sie es 
bezahlt bekommen hätten. Glaubt jemand, dass ir-
gendein Hersteller mit Elektrofahrzeugen angefan-
gen hätte, wenn Tesla nicht seine Fahrzeuge auf den 
Markt gebracht hätte - wenn auch damals zu ande-
ren Preisen? 

DIRK HIMMELMANN
Ich denke, dass die Aktion eher Anlass zur Sorge gibt. 
Aus meiner Sicht liegen die teilweise massiven Preis-
reduktionen an einem derzeit abnehmenden Absatz-
markt für höherpreisige Fahrzeuge. Hierfür sprechen 
sowohl die extrem kurzen Lieferzeiten der Fahrzeuge 
über alle Baureihen hinweg, als auch die bisher vor-
liegenden Zulassungszahlen 2019. Da jedoch die Pro-
duktionsbänder unter Volllast laufen, müssen die Fer-
tigungsprodukte im Markt abgesetzt werden. Wenn 
hier nun - zumindest temporär - die Nachfrage zu-
rückgeht, bleibt im Massenmarktgeschäft nur eine 
Lösung: Die Preise müssen runter, damit - selbst  bei 
Verlust der Gewinnmarge - ein Deckungsbeitrag er-
wirtschaftet wird und der Cashflow erhalten bleibt. 

Betriebswirtschaftlich ist sonst nicht zu erklären, wa-
rum Tesla  Margen, die man mit vollen Auftragsbü-
chern problemlos erzielen kann, einfach liegen lässt. 
Insbesondere macht es keinen Sinn, dass die im drit-
ten Quartal 2018 getätigte Aussage, Tesla werde ab 
jetzt dauerhaft profitable Quartalszahlen vorlegen, 
freiwillig durch diese Aktion Lügen gestraft wird.

Für das Model 3 ist zu sagen, dass der Markt der Hoch-
preisversionen „abgegrast“ ist und nun die Zeit für 
das Standard Model 3 anbricht. Hierdurch werden 
sich die Gewinne pro Fahrzeug deutlich reduzieren. 
Entscheidend ist, ob die von Elon Musk selbst gesetz-
ten Kriterien für die Produktion des Standard Model 
3, „dauerhafte  Profitabilität“, erfüllt sind. Zweifel sind 
hier zumindest angebracht, da das Ergebnis des ers-
ten Quartals 2019 bereits mit Verlust angekündigt ist.

Gleichzeitig ist das Model 3 auch zum Konkurrenzpro-
dukt des Model S (eventuell auch X) geworden, und 
somit wildert man im eigenen Kundenkreis. Hier ist 
selbstgemachter Druck auf das Margenmodell S ent-
standen. Inwieweit die Modelle anderer Hersteller  
hier zusätzlich eine Rolle spielen, bleibt abzuwarten. 

Eine Erklärung, dass hier ein aggressiver Verdrän-
gungskampf über den Preis gegen die Konkurrenten 
erfolgen soll, wäre - zumindest im Hinblick auf die im-
mer noch angespannte finanzielle Situation bei Tes-
la, wie ja Elon Musk im Interview nach dem Q3 2018 
Earnings call selber gesagt hat - sehr risikoreich und 
würde ebenfalls Anlass zur Sorge geben. Denn es ist 
nicht klar, wie die Konkurrenten reagieren und wie 
lange Tesla einen Preiskampf aushält.

Die oft in den Foren zu findende Begründung, es 
handele sich bei S und X um einen Abverkauf wegen 

Ausverkauf!
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des anstehenden Modellwechsels, kann ich aufgrund 
der Aussage Elon Musk beim Q4 2018 Earnings call 
nicht nachvollziehen, da er dort sagte, dass kein Model 
S/X 2 geplant sei und auch kein Umstieg auf die neuen 
Zellen. Als Auswirkung für das erste Quartal 2019 - das 
hat Elon Musk ja schon erklärt - wird es einen Verlust 
geben. Dieser wird auch mit Einmaleffekten begrün-
det. Die Rückzahlung der Wandelanleihe, aufgrund 
nicht erreichter Aktienkurse, spielt hier eine Rolle, da 
im Gegensatz zur Kalkulation mehr Geld aufgewendet 
werden muss als geplant. 

Ein weiterer Punkt wird jedoch die Bestandswertkor-
rektur sein - im Bezug auf Bestände und Leasingfahr-
zeuge - die aufgrund der eigenen Preisanpassung vor-
genommen werden muss. Auf der Tesla-Seite war am 
2. März 2019 ein Model X P100D aus 2018 mit 4.000 Ki-
lometern und Vollausstattung für 84.750 Euro zu kau-
fen, welches vorher einen Verkaufspreis von 145.000 
Euro hatte. Hieran kann man die notwendigen Be-
standswertkorrekturen ablesen und natürlich auch die 
Schockstarre derzeitiger Besitzer dieser Baureihe.

Durch geringere Margen über alle Baureihen sind die 
ursprünglich kalkulierten Ergebnisse nicht zu halten, 
da Kosteneinsparungen beispielsweise durch aus-
schließlichen Online-Verkauf nicht sofort wirken. Wenn 
die Aktion langfristig geplant und schon so in der 
Kalkulation enthalten war, sind die unmittelbar um-
gesetzten Kostensenkungsmaßnahmen nicht erklär-
bar, da diese dann hätten vorbereitet werden können.

In den kommenden Quartalen müssen nun die mar-
genreduzierten Fahrzeuge zur Profitabilität führen. 
Dies kann jedoch nur durch konsequente Kostensen-
kung erreicht werden. Ob hierfür die reine Umstellung 
auf Online-Verkauf ausreicht, bleibt abzuwarten. Aller-
dings werden die Basismodelle des Model 3 kaum die 
Marge in der benötigten Höhe erzielen können, um 
die Investitionen der Zukunft stemmen zu können.

Ich persönlich glaube auch, dass zumindest eini-
ge Tesla-Besitzer zukünftig die positive Marketing-
botschaft: „Tesla ist ein tolles und auch wertstabiles 
Produkt“ nicht mehr in der Öffentlichkeit verbreiten 
werden, da doch einige sich etwas „über den Tisch ge-
zogen“ fühlen. Insofern fällt dort teilweise das „Trans-
mitter-Marketing“ weg. 

Das Massenmarktgeschäft ist ein anderes als das Ni-
schenmarktgeschäft. Volle Produktionsstraßen drü-
cken bei nachlassendem Absatz sofort auf die Preise. 
Ich glaube, dass Tesla den europäischen und auch den 
chinesischen Markt hinsichtlich der Absetzbarkeit hö-
herpreisiger Model 3 vollkommen falsch eingeschätzt 
hat. Die Bestellzahlen, zumindest in Europa, müssen 
aktuell eher enttäuschend sein, ansonsten sind die 
Lieferzeiten, auch für Nicht-Reservierer, nicht nach-

vollziehbar.  Auch die Qualitätsmängel des Model 3, 
von denen teilweise berichtet wird, sind im Massen-
markt nicht tolerabel.

Sorge ist daher angebracht, dass, durch die reduzier-
ten Gewinnmargen, die langfristige Profitabilität von 
Tesla nicht aufrechterhalten werden kann. Dieses wür-
de zu fallenden Aktienkursen führen und somit not-
wendige Investitionen und deren Finanzierung un-
mittelbar beeinflussen. Unter Berücksichtigung der 
immer noch angespannten Finanzsituation kann hier 
derzeit durchaus von einer kritischen Lage gespro-
chen werden.

Welche Maßnahmen sollten kurzfristig ergriffen wer-
den? Genau die Maßnahmen, die Tesla jetzt vornimmt: 
Kostensenkung, Preisreduzierung und Umsatz und 
Masse machen.  Nebeneffekt ist, dass der Druck auf 
die Konkurrenz steigt. Allerdings kann Tesla eine län-
gerfristig unprofitable Produktion finanziell alleine 
nicht überstehen.

Langfristig muss sich Tesla stärker den Anforderungen 
an einen Massenhersteller stellen. Als solcher kann 
man die Early Adopter- und Start-Up Strategien nicht  
mehr anwenden. Hier zählen langfristige Verlässlich-
keit, langfristige Kundenbindung, gute Qualität, gute 
Servicestrukturen und technologischer Führungsan-
spruch sowie eine gute Unternehmenskommunika-
tion zu Kunden, Lieferanten und Behörden. Das Gan-
ze, ohne das dynamische Wachstum zu gefährden. 
Dieser Spagat ist zum Beispiel den deutschen Auto-
bauern in den letzten Jahren nicht gelungen, daraus 
sollte man lernen. 

Ich bin Tesla-Fahrer und vom Produkt und der Firma 
überzeugt. Aber ich bin besorgt über diese, zumindest 
nach Panik aussehende Aktion und hoffe, dass ich mich 
irre und Elon Musk einen Joker aus der Tasche zieht. 

Nur zur Information: Da mein Model S schon älter ist, bin 
ich von der Preissenkung kaum betroffen. Ddaher schrei-
be ich das nicht, weil ich ein enttäuschter Kunde bin.

DIRK HIMMELMANN (53) aus Langenfeld ist seit 
 2016 Tesla Model S  Besitzer. Der diplo-

mierte Verwaltungswirt ist verhei-
ratet, hat drei Kinder und übt seit 
2001 den Beruf eines IT-Beraters 
aus. In seinem gleichnamigen You-

Tube-Kanal berichtet er über seine 
Erfahrungen mit der E-Mobilität und 

macht sich auch Gedanken über die Zu-
kunft von Tesla. Folgendes Video inspirierte dazu, ihn zu 
diesem am 4. März verfassten Beitrag einzuladen: 
youtube.com/watch?v=4QCXnWaiDRs.

 tesla | pro & contra preissenkung |  
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Die ersten
Model 3-Fahrer

Das                      hat frisch ge-
backenen Fahrern eines Tesla 
Model 3 die folgenden drei 
Fragen gestellt:

1.  Warum hast du ein  
    Model 3 gekauft und in  
    welcher Variante?

2. Wer bist du? 

3. Hast Du Deinem Tesla 
     einen Namen gegeben?

TONY WILLIAMS          USA

1. I waited overnight at the local 
Tesla store in San Diego, Cali-
fornia, and on 31. March 2016, so 
that I could wait in line to pay 
for two $ 1.000 deposits for a car 
that I had not seen. That car, the 
Tesla Model 3 Long Range, was 
revealed later that night. It was 
built as serial number 2292 on 12. 
December 2017. I took delivery 
of the vehicle a few weeks later. 
The car is one of the very few 
2017 model year cars, and also 
one of the few cars with Alcan-
tara interior trim. After one year, 
the car has 29.000 miles. I also 
have a 2015 Tesla Model S-70D 
with 107.000 miles. This vehic-
le has driven coast-to-coast in 
North America.

2. I started a Facebook group 
called „Tesla Model 3 World“ 
facebook.com/groups/Tesla-
Model3World
I will be conducting a „Can-
nonball EV Rally“, 8.-16. June 
2019, which is open to all Elec-
tric Vehicles, plus all hydrogen 
powered cars. We will start at 
the Portofino Hotel in Redondo 
Beach, California and end at the 
Redball Garage in New York City. 

3. Bluetiful 

JEREMY BIRD                    USA

1. We picked up the car on 13. 
November 2018. We live in Idaho 
and of course it slowed a week 
after we picked it up and chose 
to keep it nice and not drive it 
during the winter months. So it 
has a whopping 560 miles on it.

We chose the Tesla Model 3 Dual 
Motor Performance. Obsidian 
Black with Premium White In-
terior. We did not purchase the 
EAP or FSD as we love to drive.
We wanted a new performance 
vehicle and the Model 3 offered 
what no other vehicle could. We 
drove many, the only other that 
was close under $ 100.00 was 
the Alfa Romeo Quadrifoglio.

2. I am a secondary automotive 
instructor and own and operate 
Powerlabs Dyno and Tuning. 
We sell and install performance 
parts and tune many domestic 
performance vehicles.
I have been in business over 15 
years and we look forward to of-
fering the same service on Tesla 
vehicles in the future.

3. Unfortunately we haven’t 
had enough drive time to 
name it yet.  But it’s constantly 
on our mind.

1. Nach neun Jahren Hybrid-Au-
to ist es für mich der logisch 
nächste Schritt. Als sich mir die 
Möglichkeit bot, ein Model 3 
Poolfahrzeug in der Firma zu 
nehmen, musste ich einfach. Für 
mich und meine zwei Kinder ist 
es wichtig, ein Zeichen zu set-
zen. Es war für mich auch klar, 
mich Gleichgesinnten anzu-
schließen: Im Tesla Owners Club 
Helvetia wirken Leute aktiv an 
der Förderung der E-Mobilität 
und der lokal emissionsfreien 
Zukunft mit.

2. Ich bin 47, wohne im Kanton 
Aargau und lebe mit meinen 
zwei Kindern zusammen. Wir 
probieren jeden Tag, auch mit 
kleinen Dingen, die unsere 
Lebensqualität nicht negativ 
beeinflussen, Positives zu tun.

3. Eine Kombination aus  
Mazerunner (Film) und Islay, 
Ursprungsgegend meines Lieb-
lingswhiskys: Maze of Islay.

MARTIN ZEHNDER                  CH
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Die ersten
Model 3-Fahrer
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KARSTEN JUNG     Deutschland

1. Weil ich nur noch elektrisch 
fahren werde und die Vision 
von Tesla mag und sie unter-
stützen will. Mein Model S war 
mir eigentlich zu groß. Da ich 
mir kein S100D oder P100D 
leisten könnte, aber einmal im 
Leben ein Auto mit Vollaustat-
tung kaufen wollte. Das Model 
3 gefällt optisch sehr. Ich stehe 
auf Technik und im Model 3 ist 
gegenüber dem Model S die ak-
tuellere Technik verbaut. Zudem 
verbraucht das Model 3 deutlich 
weniger als das Model S. Ich 
liebe das Glasdach, leider ist die 
UV-Beschichtung nicht mehr 
komplett, der rote Effekt sieht 
klasse aus.

2. Ich bin 45 Jahre jung, komme 
aus Berlin. In einem Wettbewerb 
bin ich Deutschlands fünftbester 
Kfz-Mechaniker geworden. Mich 
hat es dann ins Emsland verschla-
gen. Hier habe ich es in einer Pa-
pierfabrik zum Industriemeister 
Fachrichtung Papiererzeugung 
gebracht. Ich fliege nicht in den 
Urlaub, sondern erkunde lieber 
das Umfeld. Ich fahre gerne ge-
plante Touren, wie die Vier Pässe 
Tour, aber auch gerne einfach so 
an schönen Gegenden entlang.

3. Ja, ich werde ihn, wie meine 
anderen beiden Tesla „Roadrun-
ner“ nennen. Das erinnert mich 
so sehr an die Situation: Der 
Tesla ist der Roadrunner und 
die Verbrenner sind der Kojote. 
Aber die Verbenner werden den 
Roadrunner niemals bekommen.

DENNIS & SARAH PIANKA
Deutschland

1. Wir haben schon zweimal 
ein Model S gemietet, um eine 
Europatour zu bewerkstelligen. 
Nach jeweils knapp 5.000 Kilo-
metern konnten wir sicherge-
hen, dass unsere mobile Zu-
kunft elektrisch wird. Das Model 
S ist aber schlicht zu groß und 
für uns als Neuwagen nicht zu 
bezahlen. Unser Model 3 Per-
formance ist uns eigentlich auch 
zu teuer. Aber die Beschleuni-
gung in Verbindung mit der 
Entschleunigung beim Fahren, 
der Stress-Level ist stark gefal-
len, und dem futuristischem In-
nenraum haben den Ausschlag 
gegeben. Außerdem ist es noch 
etwas Besonderes, elektrisch zu 
fahren. Es ist wie vor zehn Jahren 
beim Smartphone: aufregend.
 
2. Ich bin 36 Jahre jung, wohne 
in Bielefeld und bin von Beruf 
Zerspannungsmechaniker. Mei-
ne Leidenschaft gehören US-
Cars mit dicken Motoren. Also V8 
mit 5 Liter Hubraum und mehr.  
Ich gebe zu, der Umweltaspekt 
ist nicht mein Haupttrieb. Da 
auch Reisen eine Leidenschaft 
ist, wird mit dem Model 3 eine 
Reise bis nach Griechenland 
stattfinden. Eine Reise, die ich 
nie mit einen Verbrenner ma-
chen würde. Also genau umge-
kehrt, wie das, was einem viele 
Medien weismachen wollen.

3. Unser Tesla heißt Silverstar, 
benannt nach der Achterbahn 
im Europapark Rust.
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ROLF LOHR            USA

1. Das Model 3 habe ich gekauft, 
damit Leute Elektorautofahren 
erleben können. Das Auto ist für 
meine Firma sparcrental.com. 
Sie können sich von mir das 
Model 3 ausleihen und es aus-
probieren. Nur dann können sie 
sich einen Einblick verschaffen, 
warum elektrisch fahren so viel 
besser ist. Nebenbei ist diese 
Version sehr verbrauchsarm, so-
gar besser als mein Roadster.

2. Ich bin Rolf von YouTube/c/ 
teslaownersus. Ich habe auch 
die gleichnamige Facebook-Sei-
te teslaownersus und die Web-
seite teslaowners.us.
Ich bin Unternehmensberater. 
Ich berate in Logistik mit SAP 
Software seit über 30 Jahren. 
Meist arbeite ich für Firmen der 
Luft- und Raumfahrt, Verteidi-
gung und der Autoindustrie. Ich 
lebe mit meiner Frau Martina in 
Arizona, USA, seit über 20 Jah-
ren. Natürlich bin ich ein Tesla-
Fahrer der ersten Stunde und 
habe dafür alle meine Mercedes 
Benz aufgegeben. 

3. Alle unser Teslas haben einen 
Namen. Der Roadster heißt ein-
fach Baby, weil er eben so klein 
ist. Das Model S Signature von 
Martina heißt Purple Panther. 
Mein Model S P90DL hieß Snow 
Tiger. Das Model X 100D heißt 
Dark Ninja.  Das Model 3 LR 
RWD heißt Red Baron - tolle rote 
Farbe, die man nicht verstecken 
muss. Und den roten Baron 
kennt man auch in den USA.
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FAQ zum neuen Tesla

Was du noch über einen neuen Tesla wissen wolltest!
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? Wie stelle ich das Fahrerprofil ein?

! Wenn du das erste Mal den Fah-
rersitz, das Lenkrad oder die Sei-
tenspiegel einstellst, fordert dich 
dein Tesla auf, ein Fahrerprofil zu 
erstellen und abzuspeichern. Für 
einen späteren Zugriff auf das Fah-
rerprofil oder späteres Erstellen 
eines Profils:

1. Tippe auf das „Fahrerpro-
fil“-Symbol oben auf dem 
Touchscreen.

2. Tippe dann auf „Fahrer hinzu-
fügen“. Als nächstes gebe den 
Fahrernamen ein und berühre 
„Profil erstellen“.

3. Stelle anschließend den Sitz, 
die Spiegel und das Lenkrad 
auf deinen Körper ein, bevor 
du „Speichern“ wählst.

Du kannst bis zu zehn verschiede-
ne Fahrerprofile für dein Fahrzeug 
programmieren.

? Wie programmiere ich HomeLink?

! HomeLink ist ein Komfortmerk-
mal deines neuen Tesla, das bei 
Verwendung der Funktion „Her-
beirufen“ oder bei deiner Ankunft 
zu Hause automatisch das Gara-
gentor öffnet. Um HomeLink zu 
programmieren, tippe auf das 
HomeLink-Symbol oben auf dem 
Touchscreen und befolge dann 
die Schritt-für-Schritt-Anweisun-
gen. Du musst dabei die Garagen-
tor-Fernbedienung bei dir haben 
und das Fahrzeug vor dem anzu-
steuernden Garagentor abstellen.

? Bluetooth - wie kopple ich mein 
Telefon?

! Befolge die folgenden Schritte 
unten, um dein Telefon mit dem 
Tesla zu koppeln:

1. Vergewisser dich, dass Touch-
screen und Telefon einge-
schaltet sind.

2. Tippe auf der Statusleiste des 
Touchscreens auf das Blue-
tooth-Symbol.

3. Aktiviere Bluetooth auf dei-
nem Telefon und schalte es 
auf „Sichtbarkeit“, damit das 
System es finden kann.

4. Tippe auf dem Touchscreen 
des Fahrzeugs auf „Suche star-
ten“. Der Touchscreen beginnt 
die Suche und listet alle ver-
fügbaren Bluetooth-Geräte in 
Reichweite auf.

5. Wähle auf dem Touchscreen 
im Fahrzeug das Telefon, das 
du koppeln möchtest. Inner-
halb weniger Sekunden siehst 
du auf dem Touchscreen eine 
nach dem Zufallsprinzip er-
zeugte Nummer, die auch auf 
dem Telefon angezeigt wer-
den sollte.

6. Vergewisser dich, dass die auf 
dem Telefon angezeigte Num-
mer mit der auf dem Touch-

Die Bedienelemente in deinem neuen Tesla sind übersichtlich angeordnet. Sie erschließen sich dem 
Anwender schnell. Im Nachfolgenden haben wir die häufigsten Fragen aufgegriffen, die trotzdem ge-
rade am Anfang auftreten. Es geht insbesondere um Grundeinstellungen, die einmal eingerichtet, in 
der praktischen Anwendung zukünftig keine Rolle mehr spielen. 
Unter folgendem Link haben wir darüber hinaus die häufigsten Fragen zu Bestellung, Auslieferung und 
zum Stornieren der Bestellun  oder zur Reservierung eines Model 3 zusammengetragen: 
t-magazin.de/2019/03/faq-deine-model-3-bestellung/



15

Fo
to

: T
im

o 
Sc

h
ad

t

praktisches zum tesla | erste handgriffe | 

screen übereinstimmt. Bestä-
tige dann, dass du das Telefon 
koppeln möchtest.

Dein Fahrzeug verknüpft das Tele-
fon nun automatisch und auf dem 
Touchscreen erscheint das Blue-
tooth-Symbol neben dem Namen 
des Telefons. Damit ist die Kopp-
lung vollständig und die Verbin-
dung aktiv.

? Wie kann ich Einzelheiten über die 
Funktionen meines Tesla erfahren?

! Um alle Merkmale deines neuen 
Tesla eingehend kennenzulernen, 
kannst du nach Einloggen auf dei-
nem Tesla-Konto dein Tesla Benut-
zerhandbuch aufrufen. Du kannst 
das Benutzerhandbuch auch an-
zeigen, indem du das Tesla „T“-
Logo oben auf dem Touchscreen 
antippst.

? Wie funktioniert die Sprach- 
steuerung?

! Mithilfe der Sprach-Steuerung 
kannst du einen Kontakt anru-
fen, zu einem Ziel navigieren oder 
Musik hören, ohne die Hände 
vom Lenkrad zu nehmen. Damit 
die Sprachbefehle funktionieren, 
muss dein Fahrzeug mit dem In-
ternet verbunden sein. 

Beim Model 3 tippt man die Mikro-
fontaste am Touchscreen an oder 
man drückt auf die rechte Scroll-
rad-Taste.

? Was steuern die Scrollräder am 
Lenkrad?

! Mit den Scrollrädern in deinem 
Fahrzeug kannst du die Lautstär-
ke, die Klimaanlage, das Schiebe-
dach, die Instrumentenhelligkeit 
(Model S und Model X) und die 
Außenspiegel (Model 3) einstellen 
sowie die Telefonkontakte durch-
gehen und vieles mehr. Die ge-
nauen Einzelheiten sind im Benut-
zerhandbuch aufgeführt.

? Wie kann ich meinen Energiever-
brauch überwachen?

! Mit der Energie-App kannst du 
den Energieverbrauch des Fahr-

zeugs in Echtzeit überwachen. 
Tippe die Registerkarte „Trip“ unter 
„Fahrzeug“ auf dem Touchscreen 
an, während eine Navigationsrou-
te aktiv ist, um den voraussicht-
lichen Energieverbrauch auf der 
Strecke anzuzeigen.

? Was ist der Unterschied zwischen 
den Reichweiten „ideal“ und „ge-
normt“?

! Dein Tesla nutzt zwei Einstellun-
gen zur Anzeige der Reichweite:

1. Genormt: Basiert auf aktuel-
len Fahrtests nach dem NEFZ-
Zyklus unter kontrollierten 
Temperatur- und Lastbedin-
gungen, die von der Prüfor-
ganisation festgelegt wurden. 
Dieser Normwert ist für Durch-
schnittsfahrer nur schwer zu 
erzielen.

2. Typisch: Basiert auf einem 
durchschnittlichen Effizienz-
modell, das nach Meinung 
vieler Fahrer, ihren Fahrstil viel 
realistischer reflektiert.

Dein Tesla wertet deinen Fahrstil 
aus und passt die Reichweitenan-
zeige entsprechend an.

? Was bedeutet Valet-Modus?

! Der Valet-Modus empfiehlt sich 
bei Inanspruchnahme eines Park-
services oder anderer Dienstleis-
ter, um den Zugriff auf gewisse 
Fahrzeugfunktionen zu begren-
zen. Aktiviere den Valet-Modus 
über das Fahrerprofilsymbol auf 
dem Touchscreen oder verwende 
deine Tesla-App dazu.

? Kann ich den Touchscreen aus-
schalten?

! Du kannst den Touchscreen nicht 
komplett ausschalten, aber dessen 
Helligkeit und den Tag-/Nachtmo-
dus über „Fahrzeug“ > „Anzeige“ 
einstellen und den Touchscreen vo-
rübergehend komplett verdunkeln, 
um ihn zum Beispiel zu reinigen.

? Wie navigiere ich auf dem Touch-
screen?
! Die Merkmale und Informa-
tionen, die du beim Fahren mit 

deinem Tesla benötigst, werden 
auf dem Touchscreen angezeigt. 
Der Touchscreen dient auch zum 
Steuern vieler Fahrzeugfunktio-
nen (wie Heizung und Klimaanla-
ge, Scheinwerfer und so weiter), 
die bei herkömmlichen Fahrzeu-
gen über physikalische Tasten 
bedient werden. Über den Touch-
screen kannst du dein Fahrzeug 
auch an persönliche Vorlieben 
anpassen. Beim Model 3 führt der 
Touchscreen zudem Fahrbetriebs-
information wie Geschwindigkeit, 
Reichweite, Warnungen usw. auf.
Mehr Informationen finden sich 
im Benutzerhandbuch.

? Welche Ladeoptionen gibt es?

! Das Model 3 wird mit den glei-
chen Optionen für das Laden 
zu Hause wie alle anderen Tes-
las geliefert - einschließlich der 
Standard-Hardware, die du zur 
Nutzung des weltweiten Super-
charger-Netzes benötigst. Für das 
Laden am Supercharger wird eine 
geringe Gebühr erhoben, die nur 
einen Bruchteil der Benzinkosten 
beträgt. Du kannst ebenfalls ohne 
zusätzliche Ausrüstungen die von 
Drittparteien installierten CCS 
2-Schnellladesysteme (Combo 2 
oder kombinierte Ladesysteme) 
nutzen. 

Weitere Informationen:  
tesla.com/de_DE/support/
model-3-charging.

Zusammengestellt von Markus Weber 
Quelle: Tesla
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? Was musste an meinem Tesla 
gemacht werden?

! Der Lackzustand deines Autos 
war sehr schlecht, da dieser Lack 
einfach falsch behandelt wurde.
Man muss sich vorstellen, dass sich 
zum Beispiel bei hohen Tempe-
raturen im Sommer Insekten, Vo-
geldreck und so weiter besonders 
im aufgeheizten schwarzen Lack 
derart festsetzen und einbrennen, 
dass es äußerst schwierig ist, die 
Rückstände zu entfernen. Dann 
wird eventuell gescheuert und das 
ist genau das Falsche, denn dann 
entstehen die Schäden. 

? Entstehen also Schäden in der 
Waschstraßen, oder?

! Sofern man zertifizierte Wasch-
straßen benutzt, dürfte es dort 
kein Problem sein. 

Das Problem bei deinem Lack 
war, dass  zu viel herumgewischt 
wurde und vor allem mit falschen 
Schwämmen und/oder dreckigen 
Lappen. Es entstanden dadurch 
starke Oberflächenkratzer. Um 
erstmal eine Basis zu bekom-
men, wird das Auto gründlich 
gewaschen, es darf sich kein 
Dreck mehr darauf befinden, 
der sich mit Wasser abwaschen 
ließe. Nach dem Waschen wird 
das Fahrzeug getrocknet. Nun 
beginnt die eigentliche, zeitauf-

wendige Arbeit. Wir fangen nach 
der Lackanalyse  mit groben 
Schleifpasten und abrasiven Po-
lieraufsätzen an, den Lack zu be-
arbeiten. Bedeutet, dass wir eine 
richtige µ-Stärke des Klarlacks 
abtragen. Es wird an manchen 
Stellen sogar mit einem speziel-
len Exenterschleifer und einem 
3000er Schleifpapier geschliffen. 
Man kann es sich so vorstellen, 
dass die Körnung der Schleifmit-
tel immer feiner wird und auch 
die Polieraufsätze immer feiner 
werden. Zum Schluss dann eine 
Hochglanzpolitur, dann von der 
restlichen Politur befreit, um es 
schließlich vollständig zu ver-
siegeln. Das Schleifen ist extrem 
zeitaufwendig, in der Regel benö-
tigen wir zwei Arbeitstage dafür. 
Das anschließende Versiegeln ist 
dann sehr viel weniger zeitauf-
wendig. Eine Keramikbeschich-
tung liegt bei einem Neuwagen 
bei etwa 750 und 1.000 Euro. Bei 
deinem Auto liegt der Preis bei 
1.600  Euro, da das Schleifen sehr 
zeitraubend gewesen ist. 

? Was ist der Unterschied zwi-
schen einer Nanoversiegelung 
und einer Keramikbeschichtung?

! Das ist einfach erklärt: Die Auf-
bereitung beziehungsweise die 
Vorarbeiten sind bei beiden Ver-
fahren identisch, das heißt, der 

Lack muss zuerst einmal in einen 
„Neuzustand“ versetzt werden. 
Bei der Nano-Behandlung spricht 
man von Versiegeln, bei der Kera-
mik-Behandlung von Beschich-
ten. Versiegelung heißt, man 
trägt etwas auf den Lack auf. Man 
kann sich das so vorstellen: Unter 
einem Mikroskop betrachtet, kann 
man sich die Lackschicht als Berg 
und Tal vorstellen. Beim Versie-
geln werden dann die „Täler“ mit 
einer Nanoversiegelung aufge-
füllt. Dadurch haftet der Schmutz 
nicht mehr. Die Nanoversiegelung 
liegt sozusagen obenauf und 
trägt sich peu à peu wieder ab.

? Die Keramikbeschichtung hin-
gegen geht eine Verbindung mit 
dem Lack ein, richtig?

! Ja. Die Substanz, mit der be-
schichtet wird, ist wirklich Kera-
mik beziehungsweise es ist eine 
Hartglassbeschichtung, die hart 
wie Keramik ist. Wichtig zu er-
wähnen ist noch, dass der Begriff 
Keramikbeschichtung kein ge-
schützter Begriff ist. Es gibt diese 
Produkte auch in Asien zu kaufen, 
dort sind sie wesentlich günstiger. 
Wir verwenden jedoch ein zertifi-
ziertes deutsches Produkt. Dieses 
Produkt ist natürlich teurer, aber 
zum einen haben wir mit dem 
Surfaces-Produkt einen wesent-
lich höheren Festkörpergehalt, 

                       -Verleger Timo Schadt fährt ein Tesla Model S von 2013. Der Lack war in einem sehr be-
scheidenen Zustand. Michael Scharnberg (siehe oben) von der Jürs GmbH in Lübeck hat sich des 
Lackes angenommen und ihm anschließend noch eine Keramikbeschichtung verpasst. Er erklärt 
im Nachfolgenden seinem Kunden das Verfahren und seine Wirkung.
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zum anderen das Zertifikat. Man 
muss es sich so vorstellen: Es ist 
wichtig, was auf dem Lack übrig 
bleibt, wenn die Trägerflüssigkeit 
verdunstet ist.

? Sag nochmal etwas zur Wirkung 
der Keramikbeschichtung.

! Im Gegensatz zur Nano-Versie-
gelung hält die Keramikbeschich-
tung länger, da sie, wie bereits er-
wähnt, eine Verbindung mit dem 
Lack eingeht und auch härter ist.
Ein Kunde hat berichtet, dass sei-
ne Keramikbeschichtung schon 
fünf Jahre alt und immer noch top 
ist. Die Pflege und Nutzung des 
Fahrzeugs spielen hierbei selbst-
verständlich eine große Rolle.

Die Beschichtung schützt vor klei-
nen Kratzern, hauptsächlich haf-
tet jedoch der Schmutz wesent-
lich weniger und das Auto lässt 
sich viel leichter pflegen. 

? Muss ich nach wie vor das Auto 
intensiv pflegen?

! Ja, wenn die Keramikbeschich-
tung lange erhalten bleiben soll.
Für eine lange Lebensdauer der 
Beschichtung ist es das Beste, 
das Auto dampfzustrahlen und 
das spezielle Keramik-Shampoo 
zu verwenden. Selbstverständlich 
kann man auch in die Wasch-
anlage fahren. Eventuell hält die 
Beschichtung dann nicht ganz so 
lange. Abhängig von der Lebens-
dauer der Keramikbeschichtung 
ist auf jeden Fall auch der Nut-
zungsgrad des Fahrzeugs. Wir 
geben drei Jahre Garantie darauf.

? Wenn ein Kunde kommt und 
eine Nano-Versiegelung möchte, 
überredest du ihn zu einer Kera-
mikbeschichtung?

! Nein, das tue ich nicht. Wir ha-
ben drei Pakete: eine Fahrzeug-
aufbereitung mit einer Hoch-
glanzversiegelung, diese wäscht 
sich jedoch nach drei- bis viermal 
wieder weg, der Lack ist dennoch 
aufbereitet. Dann gibt es die Na-
no-Versiegelung und als Premium 
die Keramik-Beschichtung! 

? Würdest du dem Kunden zu ei-
ner Keramikbeschichtung raten?

! Oftmals ist es eine Preisfrage. 

Die Nano-Versiegelung ist eben 
preisgünstiger.

? Wie stark nutzt sich die Kera-
mikbeschichtung ab?

! Durch Umwelteinflüsse nutzt 
sich eben alles ab. Nun jedoch le-
diglich die Keramikbeschichtung, 
nicht aber der Lack! Es genügt 
dann eventuell nur die Oberfläche 
zu polieren und die Beschichtung 
erneut aufzutragen.

? Was denkst du, wie sich das 
weiterentwickelt? Wird es zukünf-
tig noch bessere Methoden einer 
Versiegelung geben?

! Wenn ich die letzten 20 Jahre 
bedenke, gab es immer wieder 
neue Möglichkeiten, auch solche, 
die schnell wieder vom Markt 
verschwunden sind. Man erin-
nere sich nur an die Verkäufer 
auf Märkten, die sogenannte Tef-
lon-Produkte verkauften. 

Die Keramikbeschichtung ist mo-
mentan eine vernünftige, bezahl-
bare und hochwertige Lösung, die 
dem neuesten Stand der Technik 
entspricht. Tesla-Fahrer haben 
mich im Übrigen auf dieses Pro-
dukt hingewiesen, dafür bin ich 
sehr dankbar.

? Gab es die Situation, dass sich 
Kunden über die Keramikbe-
schichtung beschwert haben?

! Nein, bisher noch nicht, lediglich 
bei der Nano-Versiegelung hatte 
ich in etwa zehn Jahren eine oder 
zwei Beschwerden. 

? Wollen Tesla-Fahrer ausschließ-
lich Keramikbeschichtungen?

! Meistens ja. Bisher hatte ich 
nur einen Tesla-Kunden, der Na-
no-Versiegelungen bevorzugte.

? Wie sieht es aus, wenn kurz 
nach der Keramikbeschichtung 
mein Auto eine Parkbeule hat? Ist 
das Material mit der Keramikbe-
schichtung eventuell „elastisch“?

! Ja, sofern man das sanfte Aus-
beulverfahren anwenden kann, 
wird die Beschichtung nicht be-
schädigt. Sobald aber lackiert 
werden muss, muss auch die Ke-
ramikbeschichtung neu beschich-
tet werden. 

? Wie gehe ich zukünftig mit Hin-
terlassenschaften von Vögeln um?

! Also erst einmal Einsprühen. Ent-
weder mit Schaumreiniger oder 
Glasreiniger, dann ein Papiertuch 
auflegen und das weiter ordent-
lich befeuchten, nicht wischen, 
anschließend entweder mit dem 
Gartenschlauch oder einfach mit 
einem Eimer Wasser abspülen, 
denn im Vogelkot befindet sich 
meistens Sand, der beim Wischen 
kleine Kratzer hinterlassen kann.
Am besten man reinigt das Auto 
in einer Waschbox, oder eben 
die Handwäsche mit dem ent-
sprechenden Keramik-Shampoo, 
damit erhält man die längste Le-
bensdauer der Keramikbeschich-
tung. Natürlich kann man auch in 
die Waschstraße fahren.

? Wie erklärst du dir, dass viele 
Kunden aus allen Teilen Deutsch-
lands, sogar aus der Schweiz und 
Österreich zu dir kommen?

! Wir kommunizieren offen mit 
unseren Kunden, sie vertrauen 
uns einfach. Wir sind in allen so-
zialen Medien vertreten: YouTube, 
Facebook, und so weiter.
Wie schnell würden mich die Kun-
den auseinandernehmen, wenn 
sie nicht zufrieden mit unserer 
Arbeit wären? Das geht über 
die sozialen Medien so schnell, 
das kann man sich schlichtweg 
nicht erlauben. Wir sind stolz auf 
unser Unternehmen. Wir schaffen 
schließlich auch Arbeitsplätze.

? Erzähl bitte vom Body Shop.

! Wir erhalten demnächst die Au-
ditierung durch Tesla. Werkzeuge 
sind bestellt, wir dürfen dann mit 
deren Originalteilen arbeiten so-
wie alle Reparaturen im Bereich 
der Karosserie durchführen. Ich 
glaube, es sind um die 40 Werk-
stätten, die diese Zertifizierung 
erhalten haben. Die Kunden kön-
nen frei entscheiden, wo sie Ihre 
Fahrzeuge reparieren lassen. 

? Wirst du weiter mit Originaltei-
len von Tesla arbeiten?

! Wir arbeiten hier immer nur mit 
Originalteilen. Jedes Fahrzeug, 
nicht nur Tesla, bekommt bei uns 
Originalteile.
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5.-7. April: ECOurban snow&golf trophy, Passeiertal

6. April, 8-18 Uhr: E-Mobil-Treffen im Vogtland, 
Start: Stadtwerke Oelsnitz

6.-8. April: Energiemesse element-e 2019
Energiepark Hirschaid

7. April, 12 Uhr: 8. E-Rallye, Heinsberg, Markt

8.-9. April:  Future Mobility 2019, Berlin, Campus EUREF AG

8.-12. April: Berlin Energy Week
bee-ev.de/home/veranstaltungen/
berlin-energy-transition-dialogue-2019/

27. April, 10 bis 16 Uhr:  Tag der Elektromobilität im Land-
kreis Potsdam, Kleinmachnow, Rammrathbrücke 

4. Mai, 19- 22 Uhr: TOCH TechWorkshop
Hotel Sommerau, Chur, Schweiz

12.-19. Mai: Nikola Tesla EV Rally Croatia 
nikolateslaevrally.com.hr/en/

15.-17. Mai: Power2Drive
Internationales Congress Center München

16. Mai: eMove360° e-Monday , H4Hotel messe München

18. Mai: 1. Model 3 Treffen, Fulda, RhönEnergie (siehe Seite 19)

19. Mai, 9 bis 16 Uhr: Kraichgauer E-Mobilitätstag
Technik Museum Sinsheim

22.-23. Mai: EEHE – Elektrik / Elektronik in Hybrid- und Elek-
trofahrzeugen (48 V), Bad Nauheim, Hotel Dolce

22. – 24. Mai: TOC European Summit
Tesla Factory Tilburg, Niederlande

15. bis 16. Juni: e4 TESTIVAL
Elektromobilität erFAHREN, Hockenheimring, siehe Seite 6

17.-23. Juni:  IONICA – E-Mobilität (17.-19. Juni: 2nd World Mo-
bility Forum, 21. – 23. Juni 2019: E-Mobility Expo-Show-Action)
Zell am See-Kaprun

21.-23. Juni: eCorso Hamburg-Usedom, tff-forum.de

29.  Juni, 14 Uhr: pvsafety-academy: Moderne Technologien
Thema u.a.: Technische Hilfeleistung an Fahrzeugen mit alter-
nativen Antrieben 
Gaststätte Klosterbrunnen, Bad Hersfeld
Teilnehmerbeitrag: 39 €, Anmeldung: academy@pvsafety.de

Regelmäßige Seminare und Fortbildungen zu Elektromobilität:   
- Haus der Technik e.V., Essen, hdt.de
- Fraunhofer IFAM, Bremen, ifam.fraunhofer.de
- TOCH - TechWorkshops (Schweiz): teslaowners.ch/kalender

TESLA STAMMTISCHE

Bornheim/Alfter - Tesla-Freunde-Rheinland, 
5. Mai (Einjähriges Jubiläum), 11-14 Uhr, Mrs. Pepper

Essen
jeden 3. Sonntag im Monat, ab 15:30 Uhr, Finca Cafe Bar Celona i

Kassel - Nordhessischer Stammtisch, jeden 4. Sonntag im Monat.,
Kassel, Waldgaststätte Hohes Gras

Dein E-Mobilitäts-Termin war nicht dabei? 
Bitte sende ihn an info@t-magazin.de

EV Events  2. Quartal 2019

  14.-16. Juni: Silence Rallye 2019 
  Alpach/ Tirol, Österreich

Der Tesla Club Austria lädt zur 3. Silence Rallye ein. Dort kann 
man sich mit der Tesla-Familie treffen und ein unvergess-
liches Wochenende in den Alpen genießen. Spass, Spannung 
und beste Kulinarik sind garantiert. Am 15. Juni ist der Rallye-
tag mit spannenden Wertungen und exklusiven Preisen. Hier 
geht es nicht um Motorsport und Geschwindigkeit, sondern 
um spannende und lustige Prüfungen. Die Route führt an 
herrlichen Landschaften Tirols vorbei. Die Prüfungsstationen 
müssen jedoch erst einmal gefunden werden …
Infos & Anmeldung: silence-rallye.at

   15. Juni, 13 Uhr: emobility Parade  
   Start: Berlin, Ernst-Reuter-Platz

Bei der Demonstration für Elektromobilität in Berlin heißt 
es, Deutschland zu zeigen, dass Elektromobilität der richtige 
Weg ist. Egal, ob Auto oder Roller, egal, ob Hyundai oder Tesla, 
egal, ob mit oder ohne Fahrzeug - Die Teilnehmenden zeigen, 
wie fortschrittlich die Zukunft sein kann! Gemeinsam fahren 
sie mit Elektroautos, Elektrorollern und Elektromotorrädern 
durch Berlin und machen ganz ohne Lärm auf die Bewegung 
der neuen Mobilität aufmerksam. Das letzte Jahr war bereits 
ein voller Erfolg: Es waren 300 Fahrzeuge dabei. Nun geht es 
in die nächste Runde.
Vom Beginn am Ernst-Reuter-Platz fahren die Teilnehmer 
quer durch Berlin bis zur Ziel-Location. Dort gibt es einen 
eMobility Anschluss-Event mit Live-Sendung von Robin TV, 
Musik und Essen/ Trinken mit der Möglichkeit, zu feiern und 
sich auszutauschen.
Infos & Anmeldung: emobilityparade.de

u
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Am Samstag, den 18. Mai, wird in 
Fulda das „1. Tesla Model 3 Tref-
fen“ stattfinden. Zur Mittagszeit 
finden sich Model 3 aus nah und 
fern in der Domstadt ein. Aus-
tragungsort ist der Parkplatz vor 
dem Informationszentrum der 
RhönEnergie Fulda GmbH, Frank-
furter Straße 6 in 36043 Fulda.

Vor Ort finden sich dank der Rhön 
Energie Fulda Ladeinfrastruktur, 
sanitäre Anlagen, Sitzgelegen-
heiten für den Austausch unter 
Tesla-Fahrern und Interessierten, 
Speisen und Getränke sowie ein 
Vortragsraum. Neben den geplan-
ten Kurzvorträgen bieten sich auch 
Ausflüge zu landschaftlichen Höhe-
punkten in der Rhön an. Es wird 
ein Tesla-Ranger-Fahrzeug anwe-
send sein. Der Service-Mitarbeiter 
kann vor Ort Fragen beantworten.

Für kleine Besucher ist eine Kinder-
belustigung vorgesehen. Programm (vorläufig)

12 h Plausch und Mittagessen
14 h Start des Rahmenprogramms 
mit Begrüßung durch die 
RhönEnergie GmbH
14.15 h Vortrag Christoph Hau: 
„E-Mobilität ganz einfach: 
Aufladen - einsteigen - losdüsen“
14.45 h Vortrag Michael Schmidt: 
„E-Cannonball“
15.15 h Vortrag Ove Kröger: 
„Gebrauchtwagenkauf Tesla“
15.45 h Vortrag n.n.:
Gamechanger Tesla Model 3
18 Uhr Ende der Veranstaltung

Unterstützt wird der Event von: 
Tesla Fahrer und Freunde e.V.
Tesla Club Austria
Tesla Owners Helvetia

Nicht-Model 3 fahrende Gäste sind 
ausdrücklich willkommen!

Initiator des Treffens ist Dirk Röder, 
dessen YouTube-Kanal seine Erleb-
nisse mit einem Tesla-Model 3 Per-
formance wiedergeben: 
alturl.com/p9qzw

Um die Größe der Veranstaltung 
besser abschätzen zu können, wird 
um Anmeldung gebeten unter: 
alturl.com/sfbjy 

 ev event | erstes tesla model 3 treffen |   
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Timo:  Der VW-Konzern wollte 
zwischenzeitlich den Verband der 
Automobilindustrie (VDA) ver-
lassen. Gibt es Inoffizielles dar-
über zu berichten? Möchte der 
VW-Konzern vielleicht Mitglied  
bei euch werden?

Kurt: Das könnten wir uns durch-
aus vorstellen - das wäre auch 
wünschenswert.  Ich denke, die 
Überlegungen bei VW sind der 
Tatsache geschuldet, dass wir uns 
in einem disruptiven Wandel be-
finden.  
VW hat nun endlich verstanden, 
wohin die Zukunft geht. Wir wol-
len dem VDA jedoch keine Mit-
glieder abspenstig machen.   
Auch wollen wir keine Nachfolge-
organisation werden. Wir sind 
kein Automobilverband. Was wir 
jedoch anbieten können, ist, mit 
dem VDA zu kooperieren und un-
ser Know-how über die Expertise 
unserer Mitglieder einzubinden.

Timo:  Man möchte annehmen, 
dass der VDA euer natürlicher 
„Feind" ist?

Kurt: Wie  gesagt, wir sind kein 
Automobilverband. Wir beschäf-
tigen uns von der Mikro-Mobilität 
bis hin zum Flugzeug mit neuer 
E-Mobilität auf der Basis eines 
intermodalen Ansatzes.  
Timo:  Wo siehst du den VDA 
beziehungsweise euch in fünf 
Jahren?  
Kurt: Die Gewichte werden sich 
verlagern, da wir uns mit den 
neueren Ideen und Geschäftsmo-
dellen beschäftigen, ist der VDA  
gewarnt. Man muss sich nur ein-
mal die Anmeldungen zur IAA in 
Frankfurt ansehen, die sind stark 
rückgängig und auch da wird sich 
der VDA ein neues Konzept einfal-
len lassen müssen, wie wir es - mit 
der Hypermotion-Messe in Frank-
furt schon machen.

Timo: Kann man sagen, dass 
ihr auch darauf abzielt, dass die 
OEM bei euch Mitglied werden?

Kurt: Das tun sie ja schon, es 
kommen ständig neue Mitglieder 
hinzu, KIA, Landrover-Jaguar, mit 
anderen sind wir im Gespräch. 
Aber noch einmal: Es ist nicht 
unser Ziel, ein Automobilverband 
zu werden. Das passt nicht zu uns, 
und es würde auch unser Konzept 
durcheinanderbringen.  
Michael: Wie sieht es bei der Bat-
terie-Produktion aus? Wird diese 
auch in Deutschland ansässig? 
Wird diese gefördert? Wird VW 
mit anderen deutschen Herstel-
lern hier einsteigen?  
Kurt: Die Frage ist, ob sie es mit 
anderen Autoherstellern tun 
werden? Das sehe ich eher nicht 
so, aber alles ist möglich. Das sieht 
man ja schon an der Zusammen-
arbeit von Daimler und BMW. 
Vonseiten Audi wurde ebenso ge-
sagt, dass man nicht ausschließe, 
Kooperationen einzugehen.   
Die Zellfertigung muss nach 
Deutschland! Wir gehen davon 
aus, dass in den nächsten zwei bis 
drei Monaten alles entschieden 
wird.  BMZ beziehungsweise Sven 
Bauer mit TerraE wird voraussicht-
lich ab Herbst die erste Zellferti-
gung in Deutschland beginnen.  
Timo:  Die Konstruktion soll allen 
dienen. Oder wird einer der Her-
steller sagen, wir kaufen alles was  
ihr produziert?  
Kurt: Wir sind nur ein kleiner Teil 
im Verhältnis des Weltmarktes. 
Wir sprechen hier von einer Inves-
titionssumme von etwa 1,5 Mil-
liarden. Wir brauchen ganz viele 
dieser Factories, da werden zwei 
oder drei auf keinen Fall reichen.
Aber ein anderer, für mich extrem 
wichtiger Aspekt sollte auf jeden 
Fall dahinterstecken, nämlich 

einen Campus zu gründen, um 
zu forschen und sich mit neuen 
Zell-Technologien zu beschäfti-
gen, um dann den „anderen" wie-
der ein Stückchen voraus zu sein.  
Timo:  Welchen deutschen Auto-
hersteller siehst du am besten für 
die Zukunft aufgestellt? Und wie 
sieht es in der Zuliefer-Industrie 
aus? Kann hier eine Transforma-
tion ins neue Zeitalter gelingen?  
Kurt: Früher habe ich BMW favo-
risiert, jetzt würde ich VW favori-
sieren, da dort bisher für mich die 
klarsten Aussagen und Strategien 
vorhanden sind. Wir werden in 
der Übergangsphase eventuell 10 
bis 20 Prozent der Arbeitsplätze 
verlieren. Auf der anderen Seite 
werden neue Arbeitsplätze durch 
die neue Technologie geschaffen. 
Es gibt bereits bei vielen großen 
Zulieferern fertige Module, die 
ihrerseits, falls sie in Deutsch-
land nicht verkaufen können, ins 
Ausland verkaufen  und das auch 
schon tun. Selbst bei Tesla kom-
men etwa 70 Prozent der Teile 
nicht aus den USA.  
Michael:  Wo siehst du die Zu-
kunft von Tesla als Automobilbau-
er oder als Zulieferer?  
Kurt: Meine persönliche Meinung 
ist, dass Elon Musk auch weiterhin 
den Plan verfolgt, ganz vorne in 
der Welt bei den Automobilher-
stellern mitzuspielen.  
Timo: Du fährst  selbst ein Fahr-
zeug von Tesla. Wann fährst du 
wieder ein deutsches Auto?  
Kurt: Sobald es in Deutschland 
ein adäquates Auto gibt.  
Timo:  Liefert Tesla, was der deut-
sche Autofahrer will?  
Kurt: Nein. Der deutsche An-
spruch ist massiv hoch, was sehr 
schwer zu verstehen ist, denn, bei 
der Masse an Verkehr, wo kann 
schon noch schnell gefahren wer-

Gespräch mit KURT SIGL, dem Präsidenten des Bundesverbandes E-Mobilität

„Unerklärlich, warum es so lang dauert!“

| politik | e-mobilität
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KURT SIGL (61), geboren in Ingol-
stadt, verheiratet, zwei Kinder. Schrei-
nermeister. 1985 bis 1993 bei Audi, seit 
1993 selbstständig im Bereich Fahr- 
und Sicherheitstraining, seit 1992 vom 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat 
anerkannter Instruktor (Straße). Seit 
2006 Co-Moderator unter anderem 
bei Motorvision/ N24 RTL Grip/ Focus. 
Seit 2007 Erstellung neuer Mobilitäts-
konzepte. 2008 Gründung der ersten 
Enduroschule für Elektromotorräder. 
Seit 2009 Präsident  des Bundesver-
bandes eMobilität (BEM e.V.) 

den, außer auf der Rennstrecke! 
Allein der Schwerverkehr wird in 
den nächsten Jahren um etwa 35 
Prozent zunehmen. Wo bitte soll 
man dann noch auf der Autobahn 
schnell fahren können? Tesla wird 
auch extrem aufschließen, was 
die Qualität betrifft. Ein weiterer 
Vorteil gegenüber den deutschen 
Modellen wird sein, dass sich 
Werkstattbesuche durch Zuschal-
ten  erübrigen. Der Verkauf wird 
sich komplett durch das Internet 
ändern. Es werden keine Auto-
häuser mehr notwendig sein. In 
drei bis fünf Jahren wird das Auto-
haussterben beginnen. Das wird 
sich wohl nicht vermeiden lassen.  
Michael:  Für die Ladeinfrastruk-
tur wäre ein einheitliches Bezahl-
system sehr wichtig.   
Kurt: Es ist mir unerklärlich, 
warum das solange dauert, bis 
das System vereinheitlicht wird. 
Ich denke, es wird eventuell noch 
zwei bis drei Jahre dauern.  
Timo:  Wie ist die Lage der E-Mo-
bilität in der Schweiz und in Öster-
reich im Vergleich zu Deutschland?  
Kurt: In Österreich geht alles 
etwas schneller. In der Schweiz 
geht es nicht ganz so schnell, aber 
es geht voran. Bei uns in Deutsch-
land dauert es  am längsten!  
Timo: Gibt es in der Schweiz mehr 
Fördermöglichkeiten? Was macht 
die Schweizer Politik besser?  
Kurt: In der Schweiz sehe ich 
kaum einen Unterschied zu 
Deutschland. In Österreich geht 
alles etwas schneller, was  der Grö-
ße des Landes geschuldet ist.  
Michael: Hätte man die Diesel-Af-
färe besser für die Elektromobili-
tät nutzen können, ohne den 
Diesel dabei derart zu verteufeln? 
Wurden seitens der Politik Kom-
munikationsfehler begangen?  
Kurt: Ja, das ist so. Mit Herrn 
Scheuer hat man, im Gegen-
satz zu seinem Vorgänger, Herrn 
Dobrindt, anfangs sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Es wur-
den Entscheidungen getroffen. 
Komischerweise hat man den Ein-

druck, dass nach dem Parteitag 
der CSU im Januar er wieder eher 
rückwärtsgewandt entscheidet.  
Timo:  Wo liegen denn die größ-
ten Widerstände gegen die E-Mo-
bilität in Deutschland?  
Kurt: Auf der politischen Ebene 
sind nicht gerade die Vorreiter zu 
finden. Eine AfD, die mit Werbe-
plakaten „pro Diesel" Wahlwer-
bung macht, gehört für mich zu 
den ewig Gestrigen, aber auch 
CDU/CSU sind nicht gerade ganz 
vorn dabei, wenn um das Thema 
E-Mobilität geht. In NRW gibt es 
nicht einen Politiker, der ein Elek-
troauto fährt. Da steht die Kohle 
anscheinend noch viel zu sehr 
im Vordergrund. Wenn hier in 
Deutschland Firmen wie SAP vor-
angehen, kann dies natürlich eine 
Superwirkung erzeugen. Wir ha-
ben noch nicht verstanden, dass 
Energie und Mobilität Hand in 
Hand gehen müssen. Es gibt noch 
keinen Masterplan der deutschen 
Regierung zur Energie- und Mobi-
litätswende. Das muss unbedingt 
miteinander funktionieren.  
Timo:  Was wird sich die Politik 
einfallen lassen? Was kann die 
Automobilindustrie an Unterstüt-
zung erfahren, um die Chinesen 
zu verhindern? Welche chine-
sischen Autos sieht man dem-
nächst auf deutschen Straßen?  
Kurt:  Das man welche sieht, wird 
sich schlecht verhindern lassen, 
es sei denn, man agiert wie  Herr 
Trump, was allerdings nicht zu 
Erfolg führen wird. Wenn man 
aber die Synergien betrachtet, die 
auch dadurch entstehen, dass die 
Chinesen am Markt sind, ist das 
wohl viel höher einzuschätzen als 
die Konkurrenz. Man müsste hier 
diese Zeit nutzen, die die Chine-
sen noch benötigen, um ihren 
eigenen Markt abzudecken, um 
sich anschließend selbst gut auf-
zustellen.  
Michael: Warum ist der Strom 
an der Ladesäule teurer als der 
Strom zu Hause?  
Kurt: Das wird sich ändern. Am 
Schluss wird es eine Flatrate 

geben. Obwohl gefördert wird, 
gibt es massive preisliche Unter-
schiede. Hier sollten die Anbieter 
auch die Kundenbindung berück-
sichtigen. Da wird sich einiges tun 
in Zukunft.  
Timo: Wie erklärst du dir, dass 
Mercedes und BMW in Sachen 
E-Mobilität plötzlich gemeinsame 
Sache machen wollen?  
Kurt: Man hat plötzlich festge-
stellt, dass man verschlafen hat. 
Jetzt kommt das Erwachen, die 
Versäumnisse sind teuer, jetzt 
muss man die Kräfte bündeln, um 
schnell und effizient zu handeln, 
das ist der ausschlaggebende 
Punkt. Es wird wohl verstan-
den, dass das Auto, so wie wir es 
kennen, zukünftig nicht mehr 
nachgefragt wird. Das wird ein 
Smart-Auto sein, das Geschäfts-
modell der Zukunft! 

politik | e-mobilität | 

Das Gespräch führten Michael Schmitt und Timo Schadt. Auf Michael Schmitts gleichnamigen YouTube-Kanal ist es komplett zu finden.

Fo
to

: T
im

o 
Sc

h
ad

t



22    | titel | der carbon p100d

Das schnellste Tesla Model S 
auf einer Viertelmeile – das hat-
ten sich René Berger und seine 
Kollegen vom TurboZentrum 
aus Berlin zum Ziel gesetzt. Für 
das Projektfahrzeug ihres „Tes-
la Performance“-Labels haben 
sie ein „ganz normales“ Model 
S P100D getuned. Das Ergebnis, 
das sie im Juni 2017 auf dem 
Lausitzring erreichen konnten, 
kann sich sehen lassen: Der 
Flitzer startet von 0 auf 100 Ki-
lometern in 2,5 Sekunden. Und 
die Viertelmeile (rund 402,34 
Meter) schafft er in gerade ein-
mal 10,59 Sekunden – Rekord!

Das P100D Model ist an sich schon 
keine Schnecke. Es hat einen 
700 PS starken 100 kWh-Dreh-
strom-Asynchronantrieb mit All-
radbeschleunigung. Allerdings 
wiegt das „Original“ über zwei 
Tonnen. Möchte man die volle Be-
schleunigungsleistung heraus-
holen, lässt sich hier noch einiges 
machen. Das bewies René zusam-
men mit seinem Team.

Schon optisch ein absoluter Hin-
gucker ist die neue Fahrzeughülle 

aus Echtcarbon. Und sie spart auch 
deutlich Gewicht ein. In Kooperati-
on mit den Leichtbau-Spezialisten 
von Mücke Carbon und Kunststoff-
technik hat das TurboZentrum al-
les, was man von der Karosserie 
demontieren kann - Motorhaube, 
Stoßfänger, vordere Kotflügel, Hin-
tertüren und Heckklappe – durch 
vollständig aus Carbon gefertig-
te Teile ersetzt. Tragende Teile 
des Autos wie Dach, Säulen, und 
Vordertüren wurden mit mattem 
Echtcarbon laminiert, so dass nun 
das ganze Performance-Projekt-
fahrzeug im auffälligen neuen Kleid 
erscheint. Hinzu kommen noch hin-
tere Seitenscheiben und Heckschei-
be aus, gegenüber dem Serienglas, 
deutlich leichteren Polycarbonat.

Auch am Antrieb wurde eini-
ges getan: eingebaut wurden 
gewichtsoptimierte Schmiede-
felgen aus Aluminium und eine 
selbst hergestellte Carbon-/Kera-
mik-Bremsanlage. An der Vorder-
achse hat sie 6-Kolben-Brembo/
Unplugged-Bremssättel, an der 
Hinterachse 4-Kolben-OEM-Sättel. 
Die Bremsscheiben wurden aus 
kohlenstofffaserverstärktem Sili-
ciumcarbid hergestellt.

Der Carbon P100D
Innen wurden nicht weniger als 
sämtliche Verkleidungen und 
Dämmungen ausgebaut. Die hin-
tere Sitzbank wurde ersatzlos ent-
fernt. Für Fahrer und Beifahrer 
bleiben zwei Vollcarbon-Schalen-
sitze vom Typ Recaro Pole Positi-
on samt Schroth-Mehrpunkt-Gur-
ten, wobei die G&W-Autosattlerei  
hier das TurboZentrum unter-
stützt hat.

Das TurboZentrum betreibt einen 
Shop für Turbolader und Zubehör 
im Performance-Sektor. Es bietet 
sämtliche Produkte und Dienst-
leistungen an, welche für leis-
tungsgesteigerte Motoren notwen-
dig sind. Von A wie Ansaugung bis 
Z wie Zylinderkopfdichtungen ist 
alles in verstärkter Ausführung zu 
bekommen. Das TurboZentrum 
kommt zwar vom Verbrenner, 
sieht aber in den Elektrofahrzeu-
gen nicht nur den Antrieb, sondern 
auch den Performance-Markt der 
Zukunft.

TurboZentrum GmbH, Semmel-
weisstr. 56-64, D-12524 Berlin
Tesla-Angebote finden sich unter:
turbozentrum.de/
Motortuning-fuer-Tesla
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                   -Redaktionsleiter Mar-
kus Weber sprach mit René Ber-
ger über das Tuning-Projekt. 

? Wie ist bei dem Carbon P100D 
die Beschleunigung im Vergleich 
zu einem ungetuneten Model S?

! Das Fahrzeug ist im aktuellen Zu-
stand 0,3 Sekunden schneller von 
0 auf 100 und 0,6 Sekunden auf 
einer Strecke von 402 Metern - die 
berühmte Viertel-Meile. Das hört 
sich wenig an, ist aber im direkten 
Vergleich ein deutlicher optischer 
Unterschied. Wir sind damit aller-
dings noch nicht am Ziel angelangt.

? Modifiziert ihr den Carbon Tesla 
eigentlich noch weiter oder ist das 
Projekt abgeschlossen?

! Ja, auf jeden Fall. Wir sind aktuell 
dabei, mehr Traktion zu gewinnen 
und die Bremswirkung zu erhö-
hen. Dieses Jahr wollen wir das 
Fahrzeug auch auf der Rundstre-
cke einsetzen.

? Wie schwer ist P100D zur Zeit?

! Wir hatten leider noch nicht die Ge-
legenheit, das Fahrzeug zu wiegen.

? Wie viel würde ein „Gesamtpa-
ket“ kosten, wenn ich einen P100D 
genauso wie das Tesla Perfor-
mance-Projektfahrzeug bei euch 
umbauen lassen würde?

! Das ist schwer zu sagen. Die Tei-
le sind zwar inklusive Formenbau 
entstanden, gelten aber immer 
noch als Sonderanfertigung. Wir 
werden dieses Jahr die Einzelteile 
und den kompletten Umbau kal-
kulieren.

? Wie bequem sind „Carbon-Scha-
lensitze“ und das Fahren in so ei-
nem Geschoss überhaupt?

! Vollschalensitze sind ergono-
misch. Es ist allerdings nicht je-
dermanns Sache, immer mit ge-
radem Rücken zu sitzen. Also sind 
die Sitze eine Frage des persön-
lichen Komfortempfindens. Wer 
beim Fahren fast liegt, wird diese 
nicht mögen. Wer sportlich auf-
recht sitzt, wird sie lieben. Gene-
rell ist das Fahrzeug ja nicht mehr 
gedämmt. Es ist leer und damit 
laut. Man hört den Split von der 
Straße in den Radkasten fliegen. 
Aber man hört auch den E-Motor 

sehr intensiv. Generell füllt sich das 
Fahrzeug beim Fahren deutlich 
leichter an. Es ist schwer zu be-
schreiben. Auf jeden Fall cool!

? Wie viel machen die Carbonka-
rosserie, wie viel die Felgen aus?

! Die angetriebene Masse, also 
die Bremsscheiben und die Fel-
gen und natürlich auch die Rei-
fen,  sind - je nachdem, wem man 
Glauben schenkt - zu vergleichen 
mit dem Zwei- bis Fünffachen des 
statischen Gewichts, also der Ka-
rosserie. Die angetriebene Masse 
macht demnach in der Beschleu-
nigung am meisten aus.

? Gibt es durch Carbonhülle weni-
ger Sicherheit?

! Carbon an sich ist sehr stabil. Wir 
verwenden Kevlar als Basislage, 
um einen Splitterschutz zu ge-
währleisten. Im Bereich der Karos-
serie ist damit der gleiche Schutz 
gewährleistet. Die hinteren Türen 
allerdings haben keinen Seiten-
aufprallschutz mehr, weswegen 
die hintere Sitzbank auch entfernt 
ist und wir die vorderen Türen nur 
mit Echtcarbon überzogen ha-
ben und an sich original sind. Man 
könnte den Aufprallschutz auch 
einarbeiten, das war uns in diesem 
Fall aber zu aufwändig, da die Tü-
ren auch noch voll funktionieren 
sollten.

? Können durch Tuning Funktio-
nen des Tesla - zum Beispiel die der 
Sensoren - beeinträchtigt werden?

! Können, ja. Es kommt immer 
darauf an, wer etwas macht. Alle 
Änderungen, die wir unseren Kun-
den anbieten, lassen das Fahrzeug 
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weiterhin ohne Probleme funktio-
nieren.

? Ist solch einen Umbau „norma-
len“ Tesla-Fahrer zuempfehlen?

! Nein. Dieser Umbau ist ein „Pro-
jekt“ und für den Rennstrecken-
einsatz gedacht. Wer das haben 
möchte, gern. Aber sinnvoll ist in 
dem Fall nur die Verwendung der 
Carbon-Anbauteile lackiert oder 
auch das ganze Fahrzeug in Car-
bon-Optik und gegebenenfalls die 
Sitze. Ich würde weder die hinte-
ren Türen, die Makrolonscheiben 
oder das Leerräumen des Innen-
raums für den Alltag empfehlen.

? Welches Tuning würdest du „nor-
malen“ Tesla-Fahrern empfehlen?

! Ich würde generell die Tieferle-
gung empfehlen. In Verbindung 
mit dem Serienluftfahrwerk. Das 
Handling ist deutlich direkter und 
optisch sieht es schick aus. Mit 
der Einstellung „Standard“ habe 
ich aber auch wieder das origina-
le „Tief“, wenn ich mal eben nicht 
überall auffallen möchte.

Für die optische Veränderung gibt 
es mittlerweile diverse Anbausätze 
von Unplugged Performance und 
von uns. Damit kann das Fahrzeug 
agressiver, sportlicher und einzig-
artiger erscheinen. Was gerade im 
Rahmen des Bekannterwerdens 
der Teslas interessant ist.

? Was ist der effektivste erste 
Schritt, um die Performance sei-
nes Model S zu steigern?

! Gewicht und Traktion. Technisch 
ist das Fahrzeug voll entwickelt. 
Die Motorleistung an sich lässt 

sich aktuell nicht steigern. Nur das 
Handling kann verändert werden.

? Ich habe gesehen, dass es die 
Möglichkeit gibt, an das erste Mo-
del S die neue Optik zu verbauen. 
Macht ihr sowas auch?

! Ja. Für alle Besitzer des „alten“ 
Model S gibt es das sogenannte 
„Facelift“ oder „Refresh“ auf die 
neue Optik. Das ist sozusagen un-
ser Topseller. Ich persönlich moch-
te die alte Nase nie so richtig und 
freue mich, dass wir dieses Up-
grade anbieten können.
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Bäcker ROLAND SCHÜREN:
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In der Bäckerei Schüren wird mit 
Sonnenenergie Getreide gemahlen.

Es ist kein kleines Unternehmen, das hinter 
dem Ladepark Kreuz Hilden und dem Bä-
ckereiladen steckt, den jeden Samstag zahl-
reiche E-Mobilisten besuchen. Dort findet 
regelmäßig das E-Mobilitätsfrühstück Heb-
do statt. Die E-Mobilisten können an den 21 
Ladeplätzen ihre Fahrzeuge mit Strom von 
der auf Carport und Dach der Bäckerei plat-
zierten Solaranlage versorgen. 32 Anschlüs-
se - 15x Typ 2 bis 32 A, 14 x Schuko mit 16 A 
und eine Triple-Schnellladesäule mit 50 KW 
CHAdeMO, 50 KW CCS und 43 KW Typ 2 - 
stehen insgesamt zur Verfügung.

„Doch nicht jeder, der zum Hebdo kommt, 
muss überhaupt laden“, weiß Roland Schüren 
zu berichten. Meist ist er es, der Chef höchst 
persönlich, der das „lecker Täschkchen“ an 
den und die mit der längsten Anreise im 
Elektrofahrzeug aushändigt. Oft sind es Tes-
la-Fahrer, die diese Aufmerksamkeit einheim-
sen, doch manchmal auch E-Mobilisten mit 
anderen Fahrzeugen.

Roland Schüren ist der smarte Macher hinter 
alledem. Der 52-Jährige wirkt jünger, sport-
lich und dynamisch. Das könnte an seinem 
Hobby, dem Radfahren liegen, aber sicher-

Echtes Handwerk.

Hier werden keine kleinen 
Brötchen gebacken.

„Selbst erzeugten Sonnenstrom
zu laden, ist wie Gemüse aus dem 

eigenen Garten zu genießen!“
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lich auch an seiner persönlichen 
Energiegeladenheit. Er eilt beim 
Hebdo umher, begrüßt die einen, 
spricht mit Bäckereikunden, und 
dann mit dem anderen. 

Nach Ladenschluss, wenn sich die 
Reihen lichten, geht es in den ers-
ten Stock ins dortige Büro. Hier 
werden nicht nur Mehlbestellun-
gen organsiert. 

Roland Schüren ist mehr als ein 
fleißiger Handwerker. Er zeigt, wie 
man in Deutschland das Hand-
werk e-mobil machen kann. 

Da die Originalhersteller den Be-
darf nach elektrischen Transpor-
tern nicht erfüllen konnten, tat er 
sich mit anderen Betroffenen zu-
sammen. Mit seiner „E-Transpor-
ter-Selbsthilfegruppe“ ließ er am 
Ende selbst ein E-Nutzfahrzeug 
in Kleinauflage produzieren, das 
auf dem StreetScooter basieren-
de Bakery Vehicle One (BV1). In 
der Gruppe wurde 2017 innerhalb 
nur eines halben Jahres eine Lö-
sung in der Klasse von 2,8 bis 3,5 
Tonnen entwickelt, welche nun 
seit Mitte 2018 auf der Straße ist. 
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Der Preis des BV1 liegt bei 65.000 
Euro abzüglich Förderung. „Es ist 
der einzige für jeden kaufbare Se-
rien-Elektro-3,5 Tonner Europas“, 
erläutert Roland (siehe auch S. 44).

Mit der 185 kW Peak Photovoltaik 
können die Fahrzeuge und der 
Laden mit Strom versorgt wer-
den. Dadurch kommt eine Eigen-
nutzung von 99 Prozent zustande. 
„Einspeisen tun wir fast gar nichts, 
seit dem Hebdo samstags über-
haupt nicht mehr.“ Er erfährt mit 
dem BV1 und dem größten öffent-
lichen Ladepark Deutschlands viel 
Beachtung und weiß: „Das Wich-
tigste ist in einer Bäckerei die Qua-
lität der Backwaren. Das Engange-
ment im Bereich der erneubaren 
Energien ist allerdings alles ande-
re als umsatzschädlich“. 

Er führt Jérôme Brunelle vom 
„Electrify-BW-Podcast“, dessen 
Sohn Yannick und Timo Schadt 
vom                             hinter die Kulissen 
der Backstube. Vorher haben sie 
sich weiße Kittel und eine Rad-
sportmütze als Kopfbedeckung 
angezogen.

Mittels aufwendiger Technik wird 
durch die Bäckerei von Roland 
Schüren Energie per Wärme-
rückgewinnung genutzt.

Das BV1 wird mit
überwiegend 
Solarenergie 
geladen.

„Alles andere als umsatzschädlich“
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Der Anlass für den Umbau war 
2008 und 2013 wirtschaftlicher Na-
tur. Doch nicht nur ökonomische, 
sondern auch ökologische Aspekte 
sind im Betrieb schon länger fest 
verankert. Das Famileinunterneh-
men, 1905 gegründet, wird seit 1998 
von Bäckermeister und Diplom-Be-
triebswirt Roland Schüren in vier-
ter Generation geführt. Seit 1979 
wird Vollkornmehl gemahlen und 
seit 2001 ist es ein Biobetrieb. Ro-
land ist auf seine Wertschöpfungs-
kette stolz. Hier wird das Vollkorn-
mehl selbst gemahlen, alles selbst 
gebacken über die 18 eigenen Fi-
lialen und 15 Partner vertrieben.

Zu zwei Dritteln waren die Um-
bau-Maßnahmen Erweiterungs- 
und Ersatzinvestionen. Die Umset-
zung des Energiekonzepts schlug 
mit einem Drittel der rund drei Mil-
lionen Euro zu Buche, „was aber seit 
eineinhalb Jahren amortisiert ist“. 
Für Roland war nur konsequent: 
„Wir mussten nun auch die Erdgas-
fahrzeuge gegen E-Autos auswech-
seln“. Auch privat fährt er seit vielen 
Jahren vollelektrisch und heute ei-
nen Tesla Model S.

„Alles andere als umsatzschädlich“
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Das „Lecker Täschken“ ging 
dieses Mal nach Österreich.

Der Biomasse-Kessel wird mit 
Holzpeletts betrieben.
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                    -Verleger Timo Schadt, 
Roland Schüren, Jérôme Brunelle 
(Electrify-BW) und YouTuberin 
Ann-Kristin Gruber (Tesla-Chaot) 
beim Hebdo Anfang März 2019.

„2008 brauchten wir mehr Platz 
für einen Kühlraum“, erklärt Ro-
land in der großen Backstube. „Die 
größten elektrischen Verbraucher 
sind die Kältemaschinen.“ Da setz-
te ein Energieberater an, der ihm 
ein schlüssiges Energiekonzept 
vorschlug und die Ausschreibung 
und Ausführung begleitetete.

Herausgekommen ist dabei ein 
Energiekonzept mit drei Säulen: 
Als erste „warme“ Säule wurden 
mit Holzpeletts befeuerte Biomas-
se-Kessel errichtet, die die Back-
öfen beheizen. Die zweite „kalte 
Säule“ bilden hocheffiziente Kälte-
maschinen, welche nur 30 Prozent 
der Energie von konventionellen 
Kälteanlagen verbrauchen.
Die dritte Säule stellt die Wärme-
rückgewinnung aus den Abgasen 
der Biomassekessel und aus den 
Schwadenabgängen der Back-
öfen dar. Diese Wäremerückge-
winnung übernimmt nicht nur 100 
Prozent der Warmwassergewin-
nung und Heizung des gesamten 
Gebäudes, sondern ersetzt mehre-
re elektrische betriebene Maschi-
nen in der Bäckerei.
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dann ein Vito E-Cell.  Privat hatte ich damals noch 
einen Audi 2 Liter Diesel und dann kam der Opel Am-
pera. Das war mein erstes Elektroauto. 
Auf den Tesla habe ich gewartet. Der Umstieg war 
nicht nur vom Auto her interessant, sondern auch 
wegen des TFF-Forums. Mein Model S habe ich im 
November 2013 erhalten. Im Übrigen habe ich den 
Opel Ampera bestellt, ohne ihn je gefahren zu ha-
ben, aber man konnte diesen ja immerhin bei einem 
deutschen Händler erwerben.
Das Tesla Modell S habe ich dann nur noch im Inter-
net nach amerikanischem Recht gekauft, ohne je 
in einem Shop gewesen zu sein. Nach meiner Be-
stellung habe ich in Düsseldorf rein zufällig die erste 
Probefahrt machen können. Nochmal: Warum den 
Ampera? Es war das einzige vollwertige E-Auto zu 
diesem Zeitpunkt, was ein Verbrennerfahrzeug er-
setzen konnte. Als Pendler habe ich es geschafft, den 
Hybriden Ampera mit einem umgerechneten Ver-
brauch von 0,6 Liter auf 100 Kilometer zu fahren.
Sofort, als das Tesla Model S als einziges Elektroauto 
weltweit zur Verfügung stand, habe ich es gekauft. 
Niemals hätte ich mir so ein so teures Auto gekauft, 
wäre es nicht ein Telsa-Elektroauto gewesen!

Timo: Wie teuer waren der Ampera und der Tesla?

Roland: Für den Tesla S habe ich 106.000 Euro, für 
den Opel Ampera etwa 50.000 Euro bezahlt!

Timo: Du bist definitiv in Sachen E-Mobilität ein Vor-
reiter, ein „Early Adopter“. Was motiviert Dich?

Roland: Klimaschutz ist mir ganz wichtig, das re-
sultiert natürlich auch aus den Erfahrungen in der 
Bäckerei. Wir produzieren eines der wichtigsten 
Lebensmittel überhaupt, das hat in seinem Produkti-
onsprozess mindestens einen Wechsel des Aggregat-
zustands nötig, um überhaupt gebacken zu werden. 
Das wiederum benötigt selbstverständlich jede Men-
ge Energie. Und denken nicht nur bis zum Backofen, 
sondern auch, wie das Brot bis in die Tasche des Ver-
brauchers kommt.  Ich möchte ein gutes Vorbild sein 
und zum Nachmachen anregen. Für meine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, auch für die Kunden, die so 
quasi auf E-Mobilität gestoßen werden und sehen: Ja, 
es funktioniert!

Jérôme: Greta Thunberg war gestern in Hamburg. 
Wie siehst du den Weg, den so viele Schülerinnen 
und Schüler momentan gehen?

Roland: Total gut und richtig! Die sollen ruhig die 
Schule schwänzen! Wenn meine Tochter da mitge-
hen wollte, würde ich das natürlich unterstützen! 

Jérôme: Wie fühlst du dich gegenüber den Jugend-
lichen?

Roland: Ich fühle, ebenso wie so viele Jugendliche, 

„Tesla treibt die anderen zur Nachhaltigkeit“
ROLAND SCHÜREN im Gespräch

Jérôme Brunelle und Timo Schadt sprachen für 
das mit Roland Schüren, dem Bäcker 
aus Hilden, über sein vielfältiges unternehmeri-
sches Engagement und sein Verhältnis zu Tesla.

Timo: Dein Ladepark ist beeindruckend, kommt 
aber samstags beim E-Mobilitäts-Frühstück Hebdo 
an seine Grenzen. Was kannst Du da machen?

Roland: Hier am Standort die Lade-Infrastruktur zu 
erneuern, gestaltet sich nicht so einfach. Die Säu-
len von Rohde & Schwarz, werden nicht mehr so 
gebaut und sie werden nicht mehr gewartet. Mo-
mentan ist es schwierig, überhaupt ein Angebot zu 
erhalten, ja sogar einen Rückruf zu bekommen. 
Durch die Vorgaben des Eichrechtes, das zum 
1. April in Kraft tritt, geht es bei einem Ladesäu-
len-Hersteller zur Zeit und drüber. Theoretisch 
müsste aus Rechtsgründen dann alles geschlos-
sen werden, da die Säulen nicht auf dem aktuellen 
Stand sind. Ich rechne jedoch mit einer Verlänge-
rung des derzeitigen Standes, da es schier unmög-
lich ist, die gesamte bestehende Ladeinfrastruktur 
so schnell umzurüsten. Meine aktuelles Zukunfts-
projekt ist es, die Ladeinfrastruktur zu erneuern 
und wieder 24/7 mit Girocard nutzbar zu machen. 
Leider reicht es nicht, lediglich einen neuen Karten-
leser einzusetzen.

Jérôme: Siehst du es als Problem, obwohl dein La-
depark ziemlich groß ist, dass zukünftig Engpässe 
entstehen?

Roland: Nein, das sehe ich nicht, da ja nicht immer 
geladen werden muss. Wenn alle Autos in Deutsch-
land von jetzt auf gleich elektrisch fahren, würden 
wir lediglich 14 Prozent mehr Strom benötigten, 
eine andere Schätzung lautet 15 Prozent. Das wird 
durch den  laufenden Ausbau der erneuerbaren 
Energien abgedeckt. 

Timo: Wir habe gerade schon Fotos bei dir in der 
Backstube samt Brötchen gemacht. Wie dicht bist 
du noch an deinem eigentlichen Handwerk dran?

Roland: Sehr dicht. Mein Job ist zum großen Teil, 
Qualitätskontrolle durchzuführen und Neuentwick-
lungen zu kreieren.

Jérôme: Wann ging es eigentlich los bei dir mit dei-
nem Faible für die Elektromobilität?

Roland: Das ging 2011 los und hatte auch mit unse-
rem Energiekonzept in der Bäckerei zu tun und da-
mit, dass die Backstube nachmittags ruht und der 
Photovoltaik-Strom dadurch zur Verfügung steht. 
Insofern ist eine Backstube super prädestiniert für 
E-Mobilität. Unser erstes Elektro-Lieferfahrzeug 
und mein erster Kontakt zur Elektromobilität war 



dass dringend etwas verändert werden muss. Ich enga-
giere mich im neu gegründeten „Grünen Wirtschafts-
dialog“ und möchte die Welt in einem guten Zustand an 
unsere Kinder übergeben. Das wird schon schwierig.
Viele stecken leider noch in der „Geiz-ist-geil-Mentalität“, 
aber ich habe das Empfinden, dass sich momentan in 
der Wirtschaft etwas tut, meist bei klein- und mittelstän-
dischen Betrieben, teilweise auch bei den Discountern 
und ein wenig auch in der Industrie.

Jérôme: Warum denkst du, dass noch sehr viele Men-
schen in ihren Strukturen so festgefahren sind?

Roland: Ich glaube, dass die meisten Menschen persön-
lich vom Klimawandel noch nicht betroffen sind be-
ziehungsweise noch nichts davon gemerkt haben. Wir 
haben das durch unsere Bäckerei im letzten Sommer, 
bedingt durch die Hitze und den fehlenden Regen, er-
fahren müssen. Unsere Lieferanten, zwei Biolandwirte, 
hatten einen Mengenverlust von 25 Prozent beziehungs-
weise 35 Prozent. Aber auch die Eiweiß- und Stärke-
beschaffenheit im Getreide hat dazu geführt, dass wir 
lange und aufwändig testen mussten, bis wir mit den 
Backwaren wieder zufrieden warn.

Timo: Noch einmal zum Tesla. Dir wurde dein Model S 
gestohlen...

Roland: Es ist ein komisches Gefühl: Tesla weg! Tesla ist 
jedoch gut auf solche Situationen vorbereitet. Erst habe 
ich die Polizei gerufen, dann Tesla. Dort gibt es einen 
klaren Ablauf, der sofort umgesetzt wurde: Ich musste 
Tesla die Connection zum Auto erlauben. Sobald sich 
das Auto irgendwo einloggen würde, bekommt sowohl 
die Polizei als auch ich sofort eine E-Mail mit der Stand-
ortangabe. Leider wurde sich nie eingeloggt. In dieser 
Nacht wurden übrigens vier Tesla gestohlen. Keiner ist je 
wieder aufgetaucht.

Timo: Wie ging es dann für dich weiter?

Roland: Ich habe notgedrungen drei Wintermonate 
meinen  Roadster gefahren und habe mir dann einen 
gebrauchtes Model S zugelegt, einen 85er aus dem Jahr 
2014 mit Panoramadach, Luftfederung, 22 kW-Lader usw. 

Timo: Wann kommt der Jaguar?

Roland: Der kommt nie! Ich werde mein Leben lang 
überzeugter Tesla-Fahrer sein. Und zwar nicht nur we-
gen des geilen Produktes, sondern wegen Teslas Philo-
sophie „Accellerating sustainable transportation“, mit 
der Tesla die anderen Automobilhersteller zur Nachhal-
tigkeit treibt. Ich bewundere Elon Musk, weil er ein gro-
ßes Industrieunternehmen so gut führt, wie es kleine, 
schnelle Handwerksbetrieb auch tun. Er hat einfach ein 
KMU-Mindset.

Timo: Wird wenn Elon einmal aus dem Unternehmen 
verschwindet, Tesla weiter erfolgreich sein?

Roland: Ja, das kann funktionieren, sofern er seine Nach-
folge gut vorbereitet und regelt. Letztlich sind das die 
gleichen Probleme, die personengeführte Unterneh-
men, wie auch wir, haben. 
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? Du bist mal einen CityEL gefah-
ren, bist nach eigenen Angaben 
der erste Europäer, der einen Tesla 
fuhr und nun Investor bei Sono 
Motors. Das sind ja durchaus voll-
kommen verschiedene Fahrzeuge 
– Hauptsache, elektrisch?

! Grundvoraussetzung elektrisch. 
Wichtig ist, dass es Elekromobili-
tät für verschiedene Nutzer und 
Anwendungsmöglichkeiten gibt. 
Das CityEL war eines der ersten 
Modelle, die es überhaupt elekt-
risch gab. Der Tesla war das erste 
Alltagstaugliche, bei dem auch 
weitere Strecken über die Auto-
bahn möglich waren. Der Sion ist 
das erste Bezahlbare, bei dem das 
Laden auch über Solarpanele in 
der Karosserie möglich ist – das 
erste SEV (Solar Electric Vehicle). 

? Für 2019 hast du letztes Jahr 
einen „Tipping Point“ für die Elekt-
romobilität prognostiziert. Ist viel-
leicht die Markteinführung des
 Model 3 in Europa besagter Punkt?

! Model 3 ist einer dieser Punkte. 
Dass der Sion rauskommt, ein 
weiterer. Und so kommen ganz 
viele Punkte zusammen. 
Sogar VW kündigt an, nur noch 
auf E-Mobilität zu setzen - kein 
Schnickschnack, kein Wasserstoff, 
Elektromobilität allein ist die Zu-
kunft. Wenn das sogar der größte 
Fahrzeughersteller der Welt sagt, 
ist das für mich ein Tipping Point.

? Gibt es ein Konkurrenzverhältnis 
zwischen dem Model 3 und dem 
Sion von Sono Motors?

! Die Modelle sind nicht vergleich-
bar. Der Sion ist mehr ein Famili-
enauto, ein Pendlerfahrzeug, er ist 
deutlich günstiger, kann bidirek-
tional laden, hat eine Anhänger-
kupplung, ist für Carsharing und 
Powersharing serienmäßig ausge-
stattet. Das Model 3 hingegen ist 
ein teureres Mittelklassefahrzeug. 

? Für den Sion sind Sharing-Funk-
tionen per App geplant, zum Bei-
spiel, das Auto zu verleihen oder 

Mitfahrer mitzunehmen. Sicher 
ein sinnvoller Ansatz, denn auch 
die meisten Elektroautos werden 
nur wenige Zeit am Tag und mit  
wenigen Fahrgästen benutzt. 
Doch wie viele Menschen werden 
bereit sein, ihr privates Fahrzeug 
zu teilen?

! Wenn jemand sein Auto als Sta-
tussymbol betrachtet und große 
Emotionen damit verbindet, ist 
die Wahrscheinlichkeit da ziem-
lich gering. 
Wir sprechen aber über die Mo-
bilität der Zukunft und auch der 
finanzielle Aspekt spielt eine Rolle 
– Leute werden in Zukunft noch 
viel öfter sagen, dass sie andere 
mitnehmen. Der Anfang ist schon 
gemacht: Jüngere Menschen 
teilen bereits mehr, die „Sharing-
Kultur“ wird stärker, in vielen Be-
reichen des Lebens. Teilen wird 
immer normaler. 

? Du hast dich länger nicht mehr 
zu energiepolitischen Themen 
geäußert. Siehst du in der Ener-
giepolitik der Großen Koalition 
irgendwelche positiven Aspekte? 
Hast du beim Verfassen des Bu-
ches „Mein unmoralisches Ange-
bot an die Kanzlerin“ gedacht, 
dass es so langsam vorangeht?
! Ich sehe da wenig Positives, 
außer, dass sich die Politik über-
haupt mit dem Kohleausstieg 
beschäftigt. Bei der Herausforde-
rung, vor der wir klimapolitisch 
stehen, ist das natürlich viel zu 
langsam und unambitioniert. Zur 
zweiten Frage: Ja, gedacht habe 
ich mir das. So kam es ja zu dem 
Buch, die Intention war, die Ent-
wicklung zu beschleunigen – das 
hat leider nicht geklappt. 

? Nicht nur bei Erneuerbaren 
Energien, auch bei der Elektromo-
bilität steht die Bundesregierung 
eher auf der Bremse. Oder, um 
ein anderes Bild zu verwenden, 
sie sitzt nicht am Steuer. Könnte die
Politik in diesem  Bereich andere 
als momentane Anreize schaffen?

! Da gibt’s viele Möglichkeiten. 
Man kann tatsächlich einmal die 
Kraftwerksbetreiber, also diejeni-
gen , die die Umwelt verschmut-
zen, bezahlen lassen. Zum Bei-
spiel über echte CO2-Preise. Man 
könnte die Genehmigungspraxis 
für Wind- und Solar-Anlagen ver-
einfachen und mehr Flächen da-
für freimachen. Die Liste der Mög-
lichkeiten ist fast unendlich lang. 

? Du betreibst die Crowdinves-
ting-Plattform WIWIN. Auf dieser 
kann man Geld bewusst nachhal-
tig und ökologisch sinnvoll einset-
zen. Allerdings sind Investitionen 
in Startups ja auch durchaus ri-
sikobehaftet. Wem kannst du ein 
solches Investment empfehlen?

! Wir ermöglichen Investments in 
nachhaltige Startups, aber auch 
in energieeffiziente Immobilien 
und Anlagen im Bereich erneuer-
bare Energien. Investieren kann 
jeder, der ein bisschen Geld übrig 
hat, dessen Verlust er oder sie im 
Zweifelsfall verkraften könnte. Das 
ist ja das Tolle am Crowdinvesting: 
Viele Investoren können schon 
mit kleinen Beträgen einen Unter-
schied für das Klima machen. Es 
geht nicht darum, alle Ersparnisse 
in ein einziges Produkt zu stecken, 
sondern nach eigenem Ermessen 
in Projekte zu investieren, die man 
sinnvoll findet. 

MATTHIAS WILLENBACHER 
baute 1996 sein erstes Windrad, 1999 

seine erste Photo-
voltaik-Anlage. 

2002 kaufte er 
mit dem CityEL 
sein erstes 
Elektrofahr-
zeug. 

Heute ist 
Matthias Willen-

bacher Investor bei 
Sono Motors, fährt ein Tesla Model 
3 und betreibt die Online-Plattform 
für nachhaltige Investments WIWIN. 
Hier läuft aktuell die zweite Crowdin-
vesting-Kampagne für den Sion von 
Sono Motors. Zwischenzeitlich hatte 
Matthias Willenbacher mit juwi den 
größten Projektentwickler für EE-An-
lagen in Deutschland und Standorten 
in der ganzen Welt aufgebaut. 

Interview mit MATTHIAS WILLENBACHER

Interview: Markus Weber

Die Mobilität der Zukunft
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V.l.n.r.: Marcel, Morell, Jacob und Philipp beraten sich vor der Pre-Show. 

CLEANELECTRIC auf Sendung.

Im Studio: letzte Handgriffe. Gleich geht es los.
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Hinter den Kulissen von 
CLEAN-
ELECTRIC
Im Januar 2016 startet der CLEAN- 
ELECTRIC Podcast und zwar mit 
einer knapp halbstündigen aller-
ersten Episode, noch etwas ble-
chern im Klang und hölzern im 
Vortrag. Philipp und Marcel saßen 
auf des Ersteren Dachboden und 
sprachen über die Anfänge ihrer 
persönlichen E-Auto-Geschichte. 

Seitdem ist viel passiert: Musste 
man vor Jahren öffentliche Lade-
möglichkeiten noch mit der Lupe 
suchen, spricht heute kaum mehr 
jemand von Reichweitenangst we-
gen zu kleiner Akkus und spärlich 
verteilter Ladesäulen. Wer 2019 ein 
E-Auto kaufen will, kann aus einem 
nicht unbeträchtlichen Angebot das 
Passende auswählen. Die etablierten 
Autohersteller überschütten uns mit 
Ankündigungen und lassen mehr 
und mehr Modelle auf den Markt. 
Zwischenzeitlich ist auch Jakob, Hö-
rer der ersten Stunde, zu CLEANE-
LECTRIC gestoßen. Aus der kleinen 
Dachboden-Produktion, ist eine ve-
ritable Marke geworden – zumindest 
in der Nische, in der die drei Jungs 
sich einerseits wohl und andererseits 
als Botschafter fühlen.  
 
Wer den Podcast frisch entdeckt 
und alle Episoden durchhören will, 
verbringt gut sieben Tage damit. 
Thematisch dreht es sich um elekt-
risch angetriebene Zwei- und Vier-
räder, um Ladeinfrastuktur und 
Akku-Technologie, um E-Mobili-
ty-Events und Umwelt-Themen. In 
den meisten Episoden sind Gäste 
am Mikro, so haben BEM-Präsident 
Kurt Sigl, Streetscooter-Erfinder 
Prof. Schuh, Zukunftsforscher Lars 
Thomsen, Nextmove-Macher Stefan 
Moeller und viele andere mehr dazu 
beigetragen, dass die wachsende 
Hörerschaft zweiwöchentlich span-
nende und unterhaltsame neue 
Podcast-Folgen zu hören bekommt. 
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Samstagnachmittag, Mitte Feb-
ruar, nahe München. Es sind ein 
paar Grad über Null. Allerorts sind 
Schneeberge zusammengescho-
ben und tauen langsam. Ab und 
an blinzelt die Sonne durch den 
eher trüben Nachmittag. Ich fahre 
aus der Innenstadt raus, laut Navi 
29 Minuten bis zum Ziel: Heute 
darf ich Mäuschen sein im Studio 
des CLEANELECTRIC Podcasts bei 
der Produktion der neuen Episode.
Marcel fragt per Messenger an, 
welche Pizza ich möge. Er teilt mit, 
dass der heutige Studiogast, der 
Zukunftsforscher Morell Wester-
mann, bereits da sei. Ich antworte: 
„Noch fünf Minuten.“ Prompt fah-
re ich aber vorbei, das Navi fordert 
mich auf, zu wenden. Also ein klei-
nes Stück zurück und dann in die 
Zielstraße. Noch einmal rausche 
ich vorbei, kann es nicht fassen, 
dass ich hier richtig sein soll.
Per Messenger kommt die Bestä-
tigung „vorbeigefahren!“ Ich wer-
de offenbar beobachtet. Erneutes 
Wenden. Ein Bauernhof mit schi-
ckem Gutshaus. Hier soll Marcel 
wohnen? Ich steige aus. Da fährt 
ein schwarzer Fiat 500e auf den 
Hof. Ich weiß als treuer Hörer Be-
scheid: Jakob, zuständig unter an-
derem für den Merch-Shop und 
Social Media. Marcel kommt um 
die Ecke. Herzliche Begrüßung.
Marcel öffnet die Garage und fährt 
die auffällig mit CLEANELECTRIC-
Schriftzug beklebte Renault Zoe 
heraus, um für den Elektro-Fiat 
den Ladeplatz zu räumen. Jakob 
ruft mir zu: „Steig ein!“ Ich darf 
eine zehn Meter kurze Probefahrt 
im Fiat absolvieren. Für einen ers-
ten Eindruck reicht’s. Auch von in-
nen ein schickes Auto. Die beiden 
stöpseln den Fiat mit dem mitge-
brachten Kabel an den Wall Con-
nector. Einphasiges Laden, doch 
der Tag ist noch lang, CLEANELEC-
TRIC Sendungen gehen gerne mal 
drei Stunden, da muss Marcel den 
Ladefluss runterregulieren, sonst 
wäre der Akku viel zu schnell voll.
Wir begeben uns kurz ins herr-
schaftliche Haus, Hintereingang. 
Es geht mehrere Treppen hoch. 
Erst jetzt kapiere ich: Marcel muss 
Philipp die Pizzabestellung durch-

geben. Ich äußere meine Wünsche. 
Morell ist schon bei Philipp, der 
Dritte im Bunde, der das „Studio“ 
in seinem Privathaus beherbergt. 
Marcel packt noch schnell Sa-
chen zusammen, dann geht es los.
Ich frage Jakob, ob er das Model 
S fahren möchte. Selbstverständ-
lich. Ich drücke ihm den kleinen 
Tesla in die Hand. Marcel fährt 
mit der Zoe zügig vor. Jakob sitzt 
nicht zum ersten Mal am Steuer 
eines Tesla, weiß Schritt zu halten, 
findet, dass der Anzug beim 85er 
absolut ausreicht: Es muss kein 
P100D sein. Zwei Kilometer, dann 
sind wir im Nachbarort bei Philipp. 
Vor dessen Tür steht eine weitere 
Zoe mit CLEANELECTRIC-Schrift-
zug – Verwechslungsgefahr. Dane-
ben das Tesla Model X von Morell. 
Ein gelber Hyundai Ioniq Elektro 
ist auch da. In der kleinen Wohn-
straße stehen auf den ersten Blick 
mehr Elektroautos als Verbrenner.
Philipp öffnet die Tür: Herzliche 
Begrüßung. Klare Anweisung, die 
Türen schnell wieder zu schließen, 
die Vögel seien frei. Es geht ins ge-
mütliche Wohnzimmer. Hier tref-
fen wir Philipps Frau Daniela, Mo-
rell und zwei Wellensittiche. Die 
Vögel machen ordentlich Radau. 
Sie fliegen von der einen zur ande-
ren Vorhangstange. Die Menschen 
begrüßen sich herzlich. Der Pizza-
bäcker ist nicht erreichbar.
Philipp ist deswegen ein wenig 
im Stress: „Was wollt ihr trinken?“ 
„Wasser.“ „Wasser.“ „Für mich auch“. 
Marcel bestellt einen obligatori-
schen Kaffee in der CLEANELEC-
TRIC-Tasse. Pech gehabt: Die hat 
bereits Morell bekommen. Philipp 
kellnert, die anderen sind schon 
intensiv im Gespräch.
Nachdem alle versorgt sind, 
kommt langsam Ruhe auf. Nur die 
Wellensittiche machen Palaver. 
Daniela versucht, sie geduldig mit 
Hirse von der Gardinenstange zu 
locken. Sie düsen im Synchronflug 
eine Stange weiter. Daniela bleibt 
gelassen, klettert vorsichtig über 
das Sofa, spricht den Vögeln mit 
sanfter Stimme zu: „Wollt ihr mal 
probieren?“ Tatsächlich knabbern 
die beiden an der hingehaltenen 
Hirse und steigen dann auf die 

hingestreckte Hand. Daniela ba-
lanciert die Tiere vorsichtig zum 
Käfig. Zur Belohnung bekommen 
sie die Hirse hineingehängt. Jakob 
ermahnt: „Das ist doch viel zu fet-
tig!“ Daniela versichert, die Vögel 
hätten doch heute noch nichts 
groß anderes bekommen. Es kann 
nun sturmgelüftet werden, bis der 
fröstelnde Philipp interveniert. 

Das CLEANELECTRIC-Team und 
Morell erörtern die bevorstehen-
de Sendung. Heute soll es um 
die Elektrifizierung der Luftfahrt 
gehen. Philipp kann endlich die 
Pizzabestellung durchgeben. Die 
Podcaster werden von Morell mit 
Infomaterial zum Thema versorgt.
Morells Notebook muss noch kurz 
ins WLAN. Die Struktur der Sen-
dung wird, wie mir erklärt wird, 
mit einem Online-Tool vorabge-
stimmt. Nun sprechen die Vier De-
tails durch. Viel zu viel Stoff – das 
reicht für eine 12-Stunden-Sen-
dung. Die Liste der nicht behan-
delbaren Aspekte wird aufge-
stockt. Daniela holt die Pizza ab.
Philipp fragt, ob ich mir das Studio 
schon mal anschauen möchte. „Ja, 
sicher!“ Es geht in den Keller. Er 
erläutert: „Die einzige Etage ohne 
Fußbodenheizung.“ Daher läuft 
im Studio ein Radiator und die Tür 
muss schnell geschlossen werden. 
Den Raum kenne ich aus einem 
YouTube-Video von Tesla-Marcus. 
„Wir haben seither ein wenig um-
geräumt“, erklärt mir Philipp. Tat-
sächlich steht in der Raummitte 
kein niedriger Couchtisch mehr. 
Der Tisch eignet sich besser zum 
bequemen daran Sitzen, auf den 
fünf ihn umgebenen Stühlen. Er 
ist mit technischen Geräten, Mo-
nitoren und Mischpulten bedeckt, 
verbunden mit Kabeln, die auch 
unter dem Tisch verlegt sind. An 
der Wand gegenüber der Tür steht 
ein großes weißes Sofa, auf dessen 
Rückenlehne ein CLEANELECTRIC-
Schild prangt. Die aufwändige 
LED-Installationen und Akustik 
optimierende Wände geben einen 
sehr professionellen Eindruck von 
diesem Freizeitprojekt, das inzwi-
schen eine Reichweite von mehr 
als 15.000 Hörern pro Episode hat. 
Die Qualität der Inhalte, des Tons, 
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der Produktion und Technik wer-
den also honoriert. Es geht wieder 
hoch zu den anderen. Die Pizza 
ist eingetroffen. Philipp wirkt nun 
deutlich gelassener, was aber laut 
Daniela nicht zutrifft: „Er ist weiter-
hin angespannt“, verrät sie mir.

Beim Essen frage ich die Podcas-
ter, wie lange sie sich denn auf die 
heutige Sendung vorbereitet ha-
ben. Philipp sagt: „Zwei Wochen.“ 
Marcel korrigiert, man habe in der 
ersten Woche, der im vierzehntä-
gigen Turnus entstehenden Sen-
dung, auch mal frei. Aufgrund der 
Arbeitsteilung sei das alles locker. 

Morell hat sich auf heute über 
Monate vorbereitet und erläutert: 
„Das sind Themen, die mich inte-
ressieren, die in meinen Vorträgen 
immer wieder vorkommen.“ Er 
brennt für das Thema Elektrifizie-
rung der Luftfahrt und beginnt 
zu erzählen. „Die PrePre-Show ist, 
wenn wir Pizza essen, spar dir das 
für die Hörer auf!“ sagt Philipp, um 
Morell zu bremsen, damit nachher 
für die Zuhörer nichts untergeht. 

Die Pizza ist fast aufgegessen, Ja-
kob schon mit dem Slack-Chan-
nel verbunden und chattet eifrig 
mit den Fans. Die Arbeitsteilung 
ist routiniert. Bilder vom ersten 
CLEANELECTRIC-Fanclub, der sich 
gerade im Sitzungsraum eines Bü-
rogebäudes in NRW versammelt, 
werden herumgezeigt. Nun zie-
hen wir nach unten ins Studio um.

Philipp erinnert, schnellstmöglich 
die Tür zu schließen: Die Wärme, 
mühsam vom Radiator erzeugt, soll 
keinesfalls entweichen. Die Grup-
pe verkabelt sich. Jeder Handgriff 
sitzt. Alle ziehen einen Kopfhörer 
auf. Morell wird mit einer Kabel-
verlängerung versorgt. Der Ton 
wird eingepegelt. Philipp - auch 
zuständig für die Tonqualität - er-
innert, die Handys in den Flugmo-
dus zu schalten. Meines ist vorsorg-
lich schon ausgemacht. Langsam 
kommt Ruhe auf. Die Pre-Show 
startet: das Vorgeplänkel. Die The-
men der Sendung bekommen 
ein öffentliches Fein-Tuning. Die 
Jungs verstehen sich blendend, 
das Handling ist hoch professi-
onell. Jakob merkt an: „Es ist die 

Frage, ob diese Headline stimmt: 
Ist das überhaupt ein Joint-Ven-
ture, eine Zusammenarbeit?“ Mar-
cel ruft aus „Das ist krass! Das ist 
krass!“ Ich sitze daneben, komme 
gar nicht mit, so schnell sind die 
Abläufe. Jakob: „Seit wann haben 
wir so viele Themen für die Kuriosi-
tätenecke?“ Morell erläutert, er sei 
genau 317 Kilometer hierher ge-
fahren, war einmal Zwischenladen, 
obwohl es bei ganz vorsichtigem 
Fahren nach NEFZ genau gereicht 
hätte. Dabei sei er bis zur Schwei-
zer Grenze deutlich sparsamer 
als nach Tesla-Vorhersage gefah-
ren. Doch die deutsche Autobahn 
wäre sehr verlockend, auch mal 
schneller zu fahren. Das Thema 
Tempo-Limit wird kurz diskutiert.

Nach der Pre-Show „wird Wasser 
geholt und weggebracht“, erläu-
tert mir Philipp, der mich zusam-
men mit Daniela zur Tür bringt. 
Sie saß bis dahin im Wohnzim-
mer, wohin das Geschehen aus 
dem Keller „mit fünf bis sechs Se-
kunden Verzögerung“ über den 
Livestream übertragen wird, wie 
auch zu den anderen Zuhörern in 
der weiten Welt. „Wenn du schnell 
bist, kannst du noch oben hören, 
was du unten eben gesagt hast“, 
erklärt Philipp. 

Auf Spotify ist die Sendung erst 
einen Tag später verfügbar – sie 
muss noch durch ein Sound-post-
processing und wird dann hoch-
geladen. „Du hast doch einen 
Webbrowser im Tesla“, sagt mir 
Philipp auf dem Weg zur Haustür, 
„damit kannst du live hören über 
live.cleanelectric.de“.
Im Auto angekommen, probiere 
ich leider erfolglos, die Seite clea-
nelectric.de aufzurufen. Der Brow-
ser im Tesla laggt. Schade. Zum 
Trost höre ich über Spotify in die 
letzte Folge rein, derweil ich am 
frühen Samstagabend bei Niesel-
regen auf der A9 wieder Richtung 
München fahre, vorbei an zusam-
mengeschobenen Schneebergen.

Und worum ging es nun in der 
Sendung? Hier ist sie nachzuhören:  
cleanelectric.de/luftfahrt/

Timo Schadt

Das CLEANELECTRIC-Team 
und ihr Studiogast:

PHILIPP HELLWIG
42 Jahre alt, geboren in NRW, seit 
2000 in Bayern, zunächst in Mün-
chen, dann vor die Tore der Stadt 
gezogen. Von Beruf Scrum Master 
und Agile Coach. Er spielt mehrere 
Instrumente, ist sehr Technologie 
affin und begeistert von Neuem. 
Zudem ist er fest davon überzeugt, 
dass E-Mobilität ein Schritt in die 
richtige Richtung ist, „wenngleich 
sie sicherlich nicht die Lösung für 
unsere selbst gemachten Umwelt- 
und Klimaprobleme sein kann“.

JAKOB HÄRTER
23 Jahre alt, geboren in Bayern. 
Von Beruf Webentwickler bei Sono 
Motors. Er ist gerne in der Natur, 
fotografiert, ist Raumfahrt-Enthu-
siast und liebt gute Filme. Jakob 
hört seit er 13 ist Podcasts und hat 
mit 14 seine ersten Websites pro-
grammiert und „tatsächlich das 
Hobby zum Beruf gemacht“.

MARCEL LENZ 
43 Jahre alt, geboren in Berlin, 
verheiratet, 2 Kinder. Seit 15 Jah-
ren wohnhaft in Bayern. Technik-
begeistertes Spielkind mit leich-
tem Bastelinteresse. 19 Jahre als 
kaufmännischer Angestellter bei 
einem Hausgeräteherstellers tä-
tig. Dort seit 10 Jahren Manager 
der Serviceflotte mit Ziel, den An-
teil an E-Fahrzeugen zu erhöhen. 
Bekennender Zahlen-Nerd und 
TCO-Rechner. Seit 2014 Zoe Fahrer 
und Fan des Teslaversums.

MORELL WESTERMANN 
berät als Technical Account Mana-
ger vor allem die Finanzindustrie in 
IT-Strategiefragen. In Kombination 
mit seinem Engagement beim Zür-
cher Zukunftsforschungsinstitut 
Future Matters macht ihn das zum 
viel gebuchten Keynote-Speaker 
und Berater für Unternehmen, die 
sich dem nächsten Schritt der Di-
gitalisierung stellen. 
Auf morellife.com/modelx berich-
tet er über seine Erfahrungen mit 
dem Tesla Model X:
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LARS HENDRICHS ist 1.289 Kilometer gefahren, um die 12-jährige CHARLOTTE in England zu treffen. 
Er führte mit ihr ein Interview über ihre „Thank you“-Karten-Aktion, welches wir aus Platzgründen auf die im 
Juli erscheinende Ausgabe verschieben müssen. Charlotte verteilt seit einem Jahr ihre EV-Thank You-Kar-
ten. Zuletzt erst auf dem Nordic EV Summit in Oslo. Hier der Link zu Charlottes Aktion: twitter.com/EV_TQs

„THANK YOU!“

Diese Karte steckt Charlotte allen EV-Fahrern hinter den Scheibenwischer. 
In Oslo waren es innerhalb von 11 Stunden bereits 441 verteilte Karten!

Auf dem Weg nach England ging es mit 
dem Model S auf dem Zug durch den 
Eurotunnel. Gut zu wissen: Tesla-Fahrer 
dürfen, ohne Aufpreis, die Waggons mit 
nur einer Etage nutzen. Diese sind sonst 
LKWs, Fahrzeugen mit Aufbauten und 
Anhängern vorbehalten.

 | tolle idee | thank you-karten
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Wenn einer eine Reise tut, dann 
kann er was erleben. Das gilt für 
jede Art des Reisens, aber ganz 
besonders für eine Tour mit dem 
Elektroauto von Fulda nach Lis-
sabon. In welchem Maße sich die 
Fahrt als abenteuerlich gestalten 
würde, sollte sich jedoch erst wäh-
rend des Trips mit meinem Hyun-
dai Kona Elektro herausstellen. 
Jahrelang hatte ich meiner in Lis-
sabon lebenden guten Freundin 
Dorothee versprochen, sie einmal 
dort zu besuchen. Mit dem Elektro-
auto kam dann auch schnell die 
Idee auf, diese Reise auf allen vier 
Rädern zu absolvieren und das 
Ganze als Videotagebuch auf mei-
nem YouTube-Kanal zu dokumen-
tieren. Und um dem Trip etwas 
mehr Würze zu verleihen, wollte 
ich die Fahrt in unter 40 Stunden 
absolvieren. Ein naives Vorhaben, 
wie sich später zeigen sollte. 

Nach einiger Vorbereitungszeit, 
inklusive Einrichtung einer proviso-
rischen Schlafmöglichkeit im Kona, 
machte ich mich am 4. März gegen 
8 Uhr auf den Weg. In weiten Tei-
len Deutschlands stellt das Reisen 
mit einem modernen Elektroauto, 
Dank des stetig wachsenden Net-
zes an HPC-Ladern, schon heute 
kein Problem mehr dar. So ging es 
auch mit hohem Tempo und guter 
Laune voran und die Grenze Frank-
reichs war schnell erreicht. 

Einen ersten Eindruck davon, wie 
groß aktuell der Vorteil für Tesla 
durch das Supercharger-Netz ist, 
konnte ich schon nach wenigen Ki-
lometern in Frankreich erhaschen. 
Alter Sparfuchs, der ich bin, wollte 
ich an einem DC-Lader in Lure kos-
tenlos den Akku füllen. Trotz inten-
sivem Bemühen und auch zeitin-

tensiver Kommunikationsversuche 
mit den Lidl-Mitarbeitern ließ sich 
die Säule nicht zur Stromabgabe 
überreden. Sie war defekt. Der 
nächste DC-Later war jedoch über 
60 Kilometer entfernt und die Rest-
reichweite zeigte nur noch 58 Kilo-
meter an. Ergebnis: Das erste Mal 
der Anflug von Panik. Also klemm-
te ich mich hinter einen LKW und 
schlich zum Schnelllader in Mar-
chaux, wo ich den Kona mit bis zu 
45 kW-Ladeleistung befüllen konn-
te. Wie sich während der Fahrt 
herausstellte, bestand das gesamte 
Schnellladenetz auf der Strecke 
ausschließlich aus 50 kW-Ladern, 
was natürlich die Reisegeschwin-
digkeit zusätzlich hemmte. 

Diese Erfahrung lehrte mich, 
in Frankreich nicht abseits des 
Schnellstraßennetzes unterwegs 
zu sein. Die Erkenntnis nutzend, 
verlief die weitere Fahrt durch 
Frankreich unaufgeregt. Alle Lade-
stationen funktionierten und lie-
ßen sich mit der NewMotion-Karte 
freischalten. Nach einem kurzen 
„Powernap“ in Vitrac-sur-Montane 
erreichte ich schließlich frohen 
Mutes Spanien. Hier war es dann 
das Schnellladenetz, welches die 
Fahrt zu einem echten Abenteuer 
werden und meine fröhliche Stim-
mung in den Keller sacken ließ. 
Denn im Gegensatz zu Frankreich 
ist man in Spanien bezüglich des 
Schnellladens auf Tankstellen und 

DC-Ladern von privaten Unterneh-
men angewiesen, die sich in der 
Regel innerhalb der Städte befin-
den. Direkt an den Schnellstraßen 
befinden sich nur selten DC-Statio-
nen. Zunächst lief jedoch alles glatt. 
Die Ladestationen in Vitoria-Gast-
eiz und Valladolid ließen sich mit 
Newmotion bzw. der IBIL-App star-
ten und es ging zügig voran.

Das Waterloo und Fast-Ende der 
Reise stellte sich in Salamanca ein. 
Eine nach auf abetterrouteplaner.com 
eingetragenen gut versteckten 
Easycharger-Ladesäule war nach 
kurzer Irrfahrt erreicht. Das ret-
tende Ladekabel befand sich aber 
hinter einem verschlossenen Tor. 
Ist ja logisch, denn Laden möchten 
Reisende immer nur zu den Öff-
nungszeiten an Werktagen. 

Da die Station erst am Morgen wie-
der erreichbar sein würde, fiel die 
Entscheidung auf die Übernach-
tung in einem weichen Hotelbett 
in Salamanca statt im Kofferaum 
meines Stromers. Der Kona nuckel-
te über Nacht einige Kilometer an 
einer hoteleigenen 230-V-Steckdo-
se und am nächsten Morgen ging 
es frohen Mutes wieder zur zuvor 
verbarrikadierten Ladesäule. Leider 
stellte sich heraus, dass die Säule 
noch nicht in Betrieb war. Und in 
Ermangelung einer DC-Alternative, 
schlich ich mit gesenktem Haupt 
zum nahegelegenen Bricomart, 

In 40 Stunden nach Portugal?
MICHAEL SCHMITT
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MICHAEL SCHMITT aus Hofbieber ist begeisterter Fahrer 
eines Hyundai Kona. Er betreibt einen beachteten gleichna-
migen YouTube Kanal und ist spätestens als Herausforderer 
von Ove Kröger beim E-Cannonball 2018 den vielen in der 
E-Mobilisten-Szene ein Begriff. 
Auf YouTube hat lässt er nicht nur an seiner anstrengenden 

Reise nach Portugal teilnehmen er gibt dort vielfältige Praxis-
tipps rund um das Thema E-Mobilität.
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der neben Toiletten, Laminat und 
heißem Kaffee auch noch Typ-2-La-
desäulen feil bot.

Über drei Stunden ließ ich den 
Kona kostbaren Strom speichern, 
bis es dann nach Portugal weiter 
ging. Eigentlich war die Weiterfahrt 
nach Fundao geplant, wo sich der 
nächste DC-Lader befand. Aller-
dings wurde ich zwischenzeitlich 
durch einen YouTube-Zuschauer 
namens Manuel darüber aufge-
klärt, dass sich die DC-Lader nicht 
mit einer App starten lassen, son-
dern die RFID-Karte eines Partners 
des dortigen Ladesäulen-Betrei-
bers Mobi.E erforderlich sei. Dies 
galt auch in ähnlichem Maße für 
Typ-2-Säulen, wobei hier auch die 
Karte von Mobi.E funktioniert hätte. 

| reisebericht | portugal 

So rettete mir der Hinweis sowie 
die Hilfsbereitschaft Manuels und 
seiner ebenfalls mit dem E-Auto 
mobilen portugiesischen Freun-
de sprichwörtlich den „Hintern“. 
Die Säulen starteten ihr Tagwerk, 
nachdem die super hilfsbereiten 
portugiesischen Nissan Leaf-Fahrer 
selbige mit ihren Karten, einer von 
Galp und einer von Mobi.E, freige-
schaltet hatten. Die E-Community 
ist europaweit einfach spitze. 

Nachdem der Kona in Coimbra 
letztmals Gleichstrom nuckeln 
durfte, machte ich mich schließlich 
auf die letzte Etappe Richtung Lis-
sabon. Gegen 23:30 Uhr erreichte 
ich schließlich das Haus von Doro-
thee. Am Ende standen 2.680 Kilo-
meter und ein Vebrauch von 20,3 

kWh/100 Km auf der Uhr. Begleitet 
war die gesamte Fahrt von viel 
Regen und kräftigem Gegenwind. 
Das ursprünglich anvisierte Ziel 
einer Reisezeit von unter 40 Stun-
den wurde mit knapp 65 Stunden 
„nur geringfügig“ überschritten. 

Als Fazit der Reise bleibt, dass 
schon heute nicht nur E-Autos von 
Tesla langstreckentauglich sind. 
Aber das schlecht ausgebaute 
Schnellladenetz verhindert zügiges 
und entspanntes Vorankommen. 

Mit dieser Erfahrung machte ich 
mich eine Woche später auf den 
Rückweg. Wen wundert es: Auch 
diese Fahrt sollte alles andere als 
problemfrei verlaufen. Doch das ist 
eine andere Geschichte.

Lettland, Litauen und Estland 
standen schon immer auf der 
Liste der Länder, die wir gerne 
bereisen wollten. Es erschien uns 
daher logisch, der Hitze im Som-
mer 2018 zu entfliehen und mehr 
oder weniger spontan in Europas 
Nordosten zu fahren. Natürlich 
elektrisch mit unser „Christine“, 
einem 2015er Tesla D85.

Aber wie? Der letzte Superchar-
ger lag relativ kurz nach der 
deutsch-polnischen Grenze. Nach 

Tallinn wären es dann noch 1.500 
Kilometer auf unserer geplanten 
Strecke. Wir wollten gerne durch 
das Landesinnere nahe der rus-
sischen Grenze hin- und an der 
Küste entlang wieder zurück-
fahren. Laut goingelectric.de, der 
meiner Meinung nach zuverläs-
sigsten Informationsquelle zum 
Auffinden von Ladestationen, soll-
te es ausreichend Ladestationen 
im Baltikum geben. Für Estland 
würden wir eine eigene ELMO-
Ladekarte benötigen. 

Einmal Tallinn und zurück
KAI MÖLLER

Da wir keine Ahnung hatten, wie 
zuverlässig die jeweiligen Lade-
säulen sein würden, beschlossen 
wir auf „Nummer sicher“ zu ge-
hen und uns in kleineren Etappen 
vorzuarbeiten. Wir organisierten 
spätestens alle 500 Kilometer ein 
Airbnb.com Ferienhaus für min-
destens zwei Tage. So dachten wir, 
wären wir für alle Eventualitäten 
gerüstet und könnten nötigenfalls 
auch 24 Stunden lang 220 Volt 
laden, beispielsweise an einer Au-
towerkstatt oder Tankstelle.

Anzeige
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Außerdem beantragten wir eine 
ELMO-Ladekarte und baten um 
Postzustellung an unser letztes 
Ferienhaus in Lettland.  
Um das Wichtigste gleich vor-
wegzunehmen: In Polen waren 
wir wirklich froh, einen Tesla mit 
ausreichend Reichweite zu fah-
ren und genau zu wissen, was er 
kann. Immerhin hatten wir wäh-
rend der letzten Jahre mit unserer 
„Christine“ 16 andere EU-Länder 
bereist und dazwischen auch 
außerhalb des Supercharger Netz-
werkes geladen. Die eher seltenen 
polnischen Ladestationen liegen 
teils weit auseinander. Nicht alle 
bieten die versprochene Leistung. 
Dank unserer NewMotion-Karte 
konnten wir alle Ladesäulen in 
Polen (ebenso wie später in Lett-
land) problemlos starten, haben 
aber bis zum heutigen Tage keine 
Abrechnungen erhalten. 
Außerhalb der Supercharger 
weiß man nur selten vorher, was 

es kosten wird. Die hohen, bei 
Going-Electric eingetragenen Ge-
bühren unserer polnischen Lade-
plätze wurden mir bislang nicht 
berechnet. Ich bin sehr gespannt, 
ob noch etwas nachkommt. So 
herum ist das aber besser, als 
wenn man unerwartet hohe 
Rechnungen zahlen muss.
Litauen begeisterte uns sofort 
mit modernen, kostenfreien 
Schnellladestationen in oftmals 
strategisch sinnvoller oder einfach 
nur schöner Lage, beispielsweise 
direkt am Strand oder an einem 
Park mit Spielplatz oder anderen 
Angeboten zum Vertreiben der 
Ladeweile. Dank unserem CHAde-
MO Adapter konnten wir überall 
zügig Reichweite nachladen und 
uns in Litauen (angst-)frei bewe-
gen, auch ohne vorher GoingElec-
tric befragen zu müssen. Litauen 
erschien uns höchst vorbildlich 
und so verwundert es nicht allzu-
sehr, dass uns diverse Teslas und 

andere E-Mobile begegneten. Alle 
Ladestationen waren gut aus-
geschildert und boten teilweise 
bis zu 150 kW mit CCS, also mehr 
als das Doppelte der „normalen“ 
Ladestationen in Deutschland. 
Uns waren die knapp unter 48 
KW/h, die wir über den CHAdeMO 
Adapter maximal laden konnten, 
allemal ausreichend.

Ähnlich war das auch in Lettland, 
wo wir alle Ladesäulen mit New-
Motion freischalten konnten, aber 
bis heute keine Abrechnungen 
erhalten haben. Die Stationen 
arbeiteten zuverlässig und waren 
in ausreichender Stückzahl an 
zumeist guter Lage positioniert. 
Kein Problem, auch wenn eine 
einzelne Station, die letzte kurz 
vor der Grenze nach Estland, dann 
doch noch wegen einer Baustelle 
außer Betrieb war.

Um Komplikationen oder gar ein 
Liegenbleiben zu vermeiden, hat-
ten wir während der gesamten 
Fahrt immer weit vor Ende der 
Reichweite nachgeladen und etli-
che zusätzliche Ladestationen auf 
der Strecke aus Spaß oder Interes-
se ausprobiert. 

Unserer Erfahrung nach können 
wir uns auf die Tesla Supercharger 
zu 100 Prozent verlassen, während 
das bei anderen Ladesystemen 
leider nicht immer der Fall ist. 
Erst ein einziges Mal landeten wir 
an einem defekten Supercharger 
(in Italien) mit extrem schwan-
kender Ladegeschwindigkeit, 
dessen Fehlfunktion aber vorher 
im Navi angekündigt war. An die 
Supercharger fahren wir oft auf 
den Punkt genau, also mit leerem 
Akku, weil wir wissen, dass sie zu-
verlässig funktionieren. Bei allen 
anderen Ladestationen lassen wir 
einen ausreichenden „Notpuffer“ 
an Reichweite, um im schlimms-
ten Falle eine oder zwei Stationen 
weiterfahren zu können. 
Insgesamt ist das Baltikum eher 
flach und die gefahrenen Ge-
schwindigkeiten liegen wie in 
Norwegen im unteren Bereich, 
so dass wir sehr sparsam fahren 
konnten, was natürlich die Reich-
weite deutlich erhöht. 

An unserem ersten Feriendomizil direkt an einem ruhigen See in Litauen durften wir 
auch unseren Tesla laden.                                                                                   Foto: Kai Möller
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Die pünktlich ins Ferienhaus ge-
lieferte ELMO-Ladekarte erlaubte 
uns dann unkompliziertes CHA-
deMO-Laden an allen Ladeplätzen 
in Estland. Alle estnischen Sta-
tionen wirkten älter, funktionier-
ten aber zuverlässig. Estland hat 
wahrscheinlich relativ frühzeitig 
versucht, E-Mobilität zu fördern. 
Alle Stationen waren mit 50KW 
CHAdeMO und einer zusätzlichen 
22KW-Typ2-Steckdose versehen. 
Gut für alle Renault-, Nissan- und 
Tesla-Fahrer mit CHAdeMO-Adap-
ter. Schlecht für neuere Fahrzeu-
ge, die mittlerweile fast alle den 
CCS-Stecker verbauen (müssen). 
Vermutlich ebenfalls schlecht für 
das vorbildliche Estland, welches 
trotz eigentlich guter Ladestruk-
tur noch einmal in eine Moder-
nisierung investieren muss, weil 
CCS als Standard erzwungen wird 
und schon heute kaum noch 
Autos mit CHAdeMO in Europa 
ausgeliefert werden. 

Wir lieben es, außerhalb der Städ-
te zu sein. Luxus bedeutet für uns 
Ruhe, Natur, Platz und Freiheit. 
Beispielsweise die Freiheit, unbe-
obachtet und möglichst alleine in 
einem See schwimmen zu kön-
nen, unsere beiden Hunde nicht 
anleinen zu müssen oder unbe-
kannte regionale Spezialitäten 
aufzustöbern und verkosten zu 
dürfen. Dazu brauchen wir gutes 
Internet (wir arbeiten sozusa-
gen als „digitale Nomaden“ auch 
unterwegs) und Strom für unser 
Auto. Das ist, was wir suchen, und 
da hat das Baltikum viel zu bieten. 
Wir waren überrascht wegen der 
hohen Gastfreundlichkeit, die 
man spätestens in Litauen zu spü-
ren bekommt. Gerne beschenkte 
man uns mit selbstgemachten 
Leckereien, verriet traditionelle 
Rezepte, zeigte uns unerwartete, 
zu unseren Interessen passende 
Sehenswürdigkeiten und bot 
uns Steckdosen oder ein Bad im 
traditionellen Holzzuber an. Alles 
sehr freundlich und zugleich un-
aufdringlich zurückhaltend. Im 
Baltikum kann man sich durchaus 
wohlfühlen.

Die Landschaft selber ist weitge-
hend flach, kaum besiedelt und 

auf machen Strecken fast schon 
eintönig zu befahren. Dank Auto-
pilot war es trotzdem eine sehr er-
holsame Rundreise. Ein bisschen 
enttäuscht waren wir vom Meer, 
welches wir kaum zu Gesicht be-
kamen. Offensichtlich sind die 
meisten Küstengrundstücke in 
privatem Besitz. Es war vor allem 
in Estland oftmals nicht möglich, 
auch nur in die Nähe der Strän-
de zu gelangen. Dort, wo es uns 
trotzdem gelang, wurden wir  mit 
weiten Sandstränden vor wunder-
schön bewaldeten Küstenstreifen 
belohnt. Unsere romantische Vor-
stellung, beim Spazieren an den 
baltischen Stränden Unmengen 
an Bernstein finden zu können, 
wurde schnell zunichte gemacht. 
Trotzdem ist Bernstein in allen 
Formen und Zuständen, vor allem 
aber als Schmuck, neben diver-
sen wunderschönen Holzarbeiten 
eines der Haupt-Souvenirs und 
wird nahezu überall von Polen bis 
Estland günstig angeboten.
Tallinn ist eine wunderschöne 
Stadt und wir hatten es bereut, 
nicht noch einen oder zwei Tage 
länger bleiben zu können. Sicher 
werden wir wiederkommen und 
dann etwas länger bleiben. Beim 
nächsten Mal fahren wir weiter 
nach Russland und Finnland. We-
gen unserer Hunde wollten wir 
diesmal die EU nicht verlassen, 
obwohl wir sehr gerne einen Ab-
stecher nach Sankt Petersburg 
gemacht hätten. Wir befürchteten 
spätere Einreiseprobleme und 
Quarantäne und sind deswegen 
auch auf dem Rückweg im gro-
ßen Bogen um Kaliningrad her-
umgefahren.

Insgesamt waren die Städte alle-
samt hochinteressant bis hin zu 
wunderschön. Spannend war 

auch aus beruflichen Gründen 
Dau-gavpils, wo wir das „Smakov-
ka“-Schnapsmuseum besuchten. 
Man ist zu recht stolz auf das Brot 
im Baltikum, welches man in vie-
len außergewöhnlich leckeren 
und kreativ verarbeiteten Varian-
ten überall kaufen kann. Altes 
Brot wird zu köstlichen Snacks 
oder zu Alkohol weiterverarbeitet. 
Man nennt diese aus früherer 
Not geborenen Ideen heute ver-
schmitzt „Recycling“ und ist stolz 
auf die Besonderheit der Aromen, 
die man hier aus altem Brot zau-
bert. Ein echter Genuss! Genau 
wie die getrockneten Fischspezia-
litäten und die regionale Küche in 
den Restaurants. Hier gibt es noch 
viel für uns zu entdecken.

Besonders erwähnen möchte ich 
das wissenschaftliche Museum 
in Tartu. Es bietet nicht nur eine 
großartig-gruselige historische 
Ausstellung medizinischer Kurio-
sitäten, sondern auch eine hoch-
moderne zum Thema Elektromo-
biltät. Es gibt reichlich Ladeplätze 
in der direkten Umgebung und 
das Vertreiben der Ladeweile ist 
wirklich kein Problem. 
Ebenfalls interessant war das für 
uns unerwartet touristisch aus-
gebaute Palanga und die Stadt 
Klaipėda, wo wir ebenfalls zwei 
Tage verbringen durften. Riga 
erschien auch wunderschön, war 
uns dann aber doch zu groß, um 
uns dort mitsamt unseren Hun-
den länger aufzuhalten. Wir ent-
spannten lieber wieder an einem 
See im Landesinneren bei Jurma-
la, wo wir in unserem großartig 
ausgestatteten Ferienhaus auch 
gleich wieder eine „geheime“ 
Smakovka-Brennerei entdeck-
ten, bevor wir uns auf den langen 
Rückweg durch Polen machten.  

KAI MÖLLER bezeichnet sich selber als Alchemist und Buchau-
tor, ist aber auch der Frontmann und Inhaber bei destillatio.

com. Im Namen der Destillation reist er seit vier Jahren 
elektrisch durch Europa, wo er nicht nur Zulieferer und 
Kunden besucht, sondern auch sein Fachwissen rund um 
das traditionelle Kochen in Kupfergerätschaften sowie 
das Destillieren stets erweitert.

„Ich fahre elektrisch, damit uns auch später noch was zu 
brennen bleibt!“ steht am Heck seines Teslas zu lesen, „An-

getrieben durch Wasser, Wind und Sonnenkraft“.
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Auf Reisen und am Ziel laden
Anzeige

Anzeige

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

Destination Charger

Die beiden Tesla-Ladenetze
in Europa und der Welt

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 Navigations-
system 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 der Möglichkeit zum Super-
charging, eine weitere Möglichkeit: In Zusammen-
arbeit mit vor allem Gaststätten und Hotelbetrie-
ben hat Tesla in Europa über 1.000 Destination 
Charger eingerichtet. Hier kann ohne Stress mit in 
der Regel 11 kW das Fahrzeug während des Auf-
enthalts nachgeladen werden. Anders als beim 
Superchargen bleibt genügend Zeit für eine aus-
führliche Mahlzeit. Oder nach einer Übernachtung 
im entsprechenden Hotel findet man ein vollgela-
denes 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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Anzeige

Mehr als 280, der Gaststätten und Hotelbetriebe mit Tesla Destina-
tion Charger, aber auch andere Lokalitäten, die ihren Kunden und 
Gästen Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge bieten, unterstützen, bei 
der Verbreitung des                      . Eine wachsende Karte dieser Ausla-
gepunkte findet sich unter t-magazin.de/auslageorte 

Wer ebenfalls das  T-magazin auslegen möchte, kann gegen Über-
nahme der Versandkosten eine gewünschte Anzahl der aktuellen 
oder auch zukünftiger Ausgabe bestellen: shop.t-magazin.de
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Selbst Tesla-Ladestationspartner werden
Das Tesla Supercharger-Netzwerk und das Netz von Destina-
tion Charging-Partnern wachsen beide kontinuierlich und bieten 
Tesla-Fahrern beispiellosen Ladekomfort. Eine Ladestation zieht 
Tesla-Fahrer an, wodurch Unternehmen Neu- und Stammkunden 
gewinnen können. Gastronomie und Einzelhandel können die 
Kundenbindung erhöhen, indem sie Lademöglichkeiten anbieten. 
Tesla ermittelt zusammen mit interessierten Betrieben das optimale 
Ladesystem fürs jeweilige Business und bietet einfach zu installie-
rende Ladestationen für den Fuhrpark von Unternehmen. Damit 
können Mitarbeiter ihre E-Fahrzeuge bei der Ankunft direkt an die 
Ladestation anschließen und mit geladener Batterie die Heimfahrt 
antreten. Akzeptierte Ladestationspartner müssen einen auto-
risierten Elektroinstallateur kontaktieren, um einen Kostenvoran-
schlag für Wandladestationen anzufordern. Ein Tesla Projekt-Mana-
ger gewährleistet, dass die Installation kostengünstig und technisch 
einwandfrei verläuft.

Weitere Infos gibt es unter tesla.com/de_DE/charging-partners
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Immer wieder höre ich von Men-
schen, dass sie gelesen hätten, 
dass das Elektroauto nicht so 
sauber sei wie sein Ruf. Sucht 
man entsprechende Studien, fin-
det man unzählige Dokumente, 
Zitate und Berichte in  den Medi-
en. Dabei reichen die Ergebnisse 
von „sehr sauber“ bis „genauso 
dreckig wie ein Benziner“. Und es 
bleibt oftmals unklar, auf welche 
Schadstoffe sich der Vergleich 
nun bezieht. Manchmal ist es die 
gesamte Ökobilanz, manchmal 
dreht es sich ausschließlich um 
die CO2-Betrachtung. 

Woran liegt es, dass die Beurteilun-
gen in ihrer Herangehensweise als 
auch Kernaussage so unterschied-
lich ausfallen? Ganz einfach, es ist 
unglaublich schwer, die notwendi-
gen und vor allem korrekten Zah-
len zu ermitteln, mit denen eine 
sachlich richtige rationale Analyse 
möglich wird. Daher werden oft-
mals Annahmen getroffen, die so 
sein könnten, es aber nicht müssen. 

Als Beispiel sei genannt, dass kaum 
die echten Energieverbräuche von 
Öl-Raffinierien bekannt sind. Das 
sind Betriebsgeheimnisse, an de-
nen nicht zuletzt auch das Image 
der Unternehmen hängt. Gleiches 
gilt für die Produktion von Batte-
rien für Elektroautos: Woher holt 
man sich den Primärenergiebedarf 
einer Batteriefabrik in China? Und 
wie setzt man diese im Kontext 
zu einer Fabrik in den Vereinigten 
Staaten oder Europa?

Es ist kein Geheimnis, dass in chine-
sischen Fabriken laschere Umwelt-
regeln gelten. Es ist auch keines, 
dass klassische Autobauer mithilfe 
ihrer Marktmacht ihre Lieferanten 
um jeden Cent drücken. Nachhal-
tigkeit kostet (erst mal) nur Geld 
und drückt die Marge empfindlich. 
Dass das auch anders gehen kann, 
zeigt die Firma Tesla. Aktuell baut 
man in der Wüste von Nevada die 
größte Fabrik der Welt. In dieser 
Gigafactory werden die Akkuzel-
len für das Model 3 produziert. Das 
Gebäude ist dabei nicht mal fertig 
gestellt. Später soll es die größte 
Dach-Photovoltaikanlage der Welt, 
eine Erdwärmeheizung und einen 
Windpark nebenan haben. Dank 
Mega-Akkuspeicher soll es voll-
kommen energieautark laufen. 

Zieht eine Studie also nun für die 
energieintensive Akkuproduktion 
ein chinesisches Werk heran, wel-
ches vom Kohlekraftwerk neben-
an Strom erhält, ist es logisch, 
dass die Bilanz anders ausfällt, als 
wenn die Zellen ausschließlich mit 
Sonnen- und Windstrom gebaut 
werden. Derlei unterschiedliche 
Verhältnisse gibt es auch in weite-
ren Teilen der Lieferkette von Ben-
zin, Strom und Batterien. Letztlich 
kommen alle seriösen Studien zu 
dem Schluss, dass Batterien und 
natürlich auch der Strom für Elekt-
roautos nachhaltig produziert wer-
den müssen. Nur dann erhält man 
die optimale Ökobilanz, was nicht 
heißt, dass Elektroautos vollkom-
men sauber sind. Auch sie verur-

sachen einen gewissen Footprint 
auf der Erde, egal wie sehr man 
sich anstrengt. Wichtig ist aber, 
dass der Footprint so klein wie nur 
möglich gehalten wird. Da sind wir 
auf dem besten Wege. Wir liegen 
bei 40 Prozent Anteil erneuerba-
rer Energien im Stromnetz. Dieser 
Wert wird in den nächsten Jahren 
weiter signifikant steigen. Das ge-
schieht auch, weil Strom aus er-
neuerbaren Energien mittlerweile 
billiger produziert werden kann als 
Strom aus dem Atom- oder Kohle-
kraftwerk. Der logische Menschen-
verstand sollte daher reichen, um 
zu erkennen, dass das Elektroauto 
uns in eine sauberere mobile Zu-
kunft bringen wird. 

Damit das geschehen kann, sind 
mutige Fortschritte notwendig. 
Zu diesen wichtigen Pionieren ge-
hört nicht nur Tesla, sondern auch 
Unternehmen wie zum Beispiel 
Streetscooter, Sono Motors oder 
auch BMW, die die Produktions-
fabriken für das Elektroauto i3 ex-
plizit mit eigen erzeugtem Wind-
strom beliefern. 

All diese Investitionen müssen ge-
deckt werden über verkaufte Pro-
dukte. Wer also heute schon einen 
Tesla kauft, investiert in unser aller 
saubere Zukunft. Wer einen Die-
sel kauft, wirft das Geld in die Ver-
gangenheit, die uns niemals eine 
saubere und nachhaltige Mobili-
tät bescheren wird. Zu guter Letzt 
darf nicht vergessen werden, dass 
selbst bei gleicher Ökobilanz das 
Elektroauto Vorteile hat. Es verur-
sacht deutlich weniger Feinstaub, 
es ist unabhängig von Ölpreisen 
und es bietet einen deutlich er-
höhten Fahrspaß. Also, lasst uns 
zusammen die Welt retten!

ANTONINO ZEIDLER betreibt mit seiner Frau Danica den YouTube-Kanal 
BuzzingDanZei und auf 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 Elek-
tro-Smart, dann mit dem Renault Zoe sammelt er nun mit 
einem Tesla Model S 75D Erfahrungen. Von Beginn an ist es 

seine Passion, bei seinen Zuschauern und Lesern die Lust am 
Elektroauto zu wecken und zu demonstrieren, wie viel Freude 

das elektrische Fahren bereiten kann.

Wie sauber sind  
Elektroautos wirklich?
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Wer mit dem Elektroauto effizient 
unterwegs sein möchte, gelangt 
unweigerlich zur Frage, ob Reku-
perieren oder das landläufig als 
„Segeln“ bezeichnete Ausrollen 
effizienter ist. Während man beim 
Rekuperieren Energie zurückge-
winnt, geschieht das beim Segeln 
nicht. Beim Segeln fließt weder 
Energie in noch aus dem Akku. 
Die Motorleistung beträgt exakt  
0 kW und das Auto „gleitet“. Wäh-
rend manche Elektrofahrzeuge 
verschiedene Rekuperationsstu-
fen bieten, kann beim Tesla nur 
zwischen „D“ und „N“ gewählt 
werden. Warum ist dennoch Se-
geln effizienter als Rekuperieren?

Fall 1 - Die optimale Welt
Im Physik-Unterricht hat mein 
Lehrer uns zum Verständnis zu-
nächst alles in der „optimalen“ 
Welt vorgestellt, wie die eine oder 
andere Formel zustande kommt. 
Erst dann hat er nach und nach die 
Umwelt-Faktoren eingerechnet. So 
möchte ich es hier auch versuchen: 
In dieser optimalen Welt stellen 
wir uns ein Auto vor, welches auf 
einer ebenen Fläche, komplett frei 
von Steigung oder Gefälle, ohne 
Reibungs-Verluste an den Reifen, 
ohne Luftwiderstand, Verluste am 
Motor usw. rollt. Um das Auto vo-
ranzubringen, muss es zunächst 
beschleunigt werden, auf eine be-
liebige Geschwindigkeit. Dafür 
muss Energie aufgewendet wer-
den. Als Beispiel dienen 300 Wh - 
die exakten Zahlen sind am Ende 
unwichtig - sie dienen nur der 
Veranschaulichung. Danach muss 
ich, um ans Ziel zu kommen, keine 
weitere Energie verwenden, da ich 
ja beim „Ausrollen“ keine Wider-
stände habe und damit das Auto 
buchstäblich unendlich weit rol-
len würde. Um in dieser Welt also 
eine Strecke zurückzulegen die 
länger ist als die Strecke, welche 
zur Beschleunigung benötigt wird, 
braucht man immer exakt 300Wh.

Fall 2 - Das Segeln
Nehmen wir Luft- und Reibungs-
widerstände mit in die Rechnung, 
muss, um auf die selbe Geschwin-
digkeit zu kommen, zusätzliche 
Energie aufgewendet werden. Sa-
gen wir mal 20 Prozent, also 60Wh. 
Da sich nun auch während des 
Ausrollens die Widerstände auf 
das Auto auswirken, wird es nun 
langsamer und bleibt irgendwann 
stehen. Das ist dann die Strecke 
und genau das, was als „Segeln“ 
bezeichnet wird. Insgesamt benö-
tigen wir also 360 Wh, um die Stre-
cke zurückzulegen. 

Fall 3 - Die konstante Fahrt
Nun soll das Auto die Geschwin-
digkeit bis zum Ende der Strecke 
halten, genau die Strecke die es 
vorher benötigte, um stehenzu-
bleiben. Dafür muss entsprechend 
dieselbe Energiemenge aufge-
wendet werden, wie bei der Be-
schleunigung, da nun auch die 
Luft- und Reibungswiderstände 
überwunden werden müssen, 
die vorher das Auto angehalten 
haben. Die Energie ist deckungs-
gleich, mit der, die benötigt wurde, 
um das Auto im ersten Fall zu be-
schleunigen. Zu den 360 Wh kom-
men demnach 300 Wh (aus Fall 1). 
660 Wh werden benötigt, um die 
Strecke mit konstanter Geschwin-
digkeit zurückzulegen.

Fall 4 - Die Rekuperation
Und nun betritt die Rekupera-
tion die Bühne: Die Energie, die 
zurückzugewinnen sein würde in 
der optimalen Welt (Fall 1), wäre 
deckungsgleich mit der Beschleu-
nigungsenergie. Jedoch fällt durch 
Reibungs- und Luftwiderstands-
verluste einiges an zu gewinnen-
der Energie wieder weg. Bei 20 
Prozent bleiben noch 240 Wh, die 
zurückgewonnen werden können. 
Jedoch sinkt die zurückgelegte 
Strecke signifikant und wir müssen 
uns des dritten Falls bedienen, um 
die Geschwindigkeit für die restli-

che Strecke zu halten, um wieder 
exakt die Strecke zurückzulegen. 
Dabei nehmen wir, aufgrund der 
kürzeren Strecke, 250 Wh an, statt 
300 Wh.  Also ist die Summe der 
eingesetzten Energie nun: 360 Wh 
– 240 Wh + 250 Wh = 370 Wh. Das 
ist bereits schlechter als beim rei-
nen Segeln und man kann schon 
erkennen, dass es effizienter ist zu 
segeln.

Fall 5 - Die Motor-Effizienz
Zu jedem Zeitpunkt, an welchem 
der Motor Energie in Bewegung 
umwandelt oder umgekehrt, geht 
Energie „verloren“. Diese wird in 
Form von Wärme an die Umge-
bung abgegeben. Theoretisch 
liegt die Effizienz dabei aktuell bei 
80 bis 90 Prozent. Wir nehmen für 
die Beispielrechnung einen Effi-
zienzgrad von 90 Prozent an. 

Segeln: 
360 Wh / 90 Prozent = 400 Wh

Rekuperation: 
360 Wh / 90 Prozent - 240 Wh * 
90 Prozent + 250 Wh / 90 Prozent
= 400 Wh – 216 Wh + 278 Wh 
= 462 Wh

Elektroautos sind somit beim Se-
geln effizienter als beim Einsatz 
der Rekuperation, selbst bei 90 
Prozent Motor-Effizienz um ganze 
15 Prozent. Natürlich kann nicht in 
jeder Situation gesegelt werden, 
insbesondere bei unbekannten 
Strecken, hohem Verkehrsaufkom-
men etc. Wichtig ist, den Fuß für 
den Notfall über der Bremse und 
die Hand am Wahlhebel zu halten, 
um schnell wieder in D schalten zu 
können und mit voller Rekuperati-
ons- und Bremsleistung das Auto 
zum Stehen bringen zu können. 
Bei Fahrten, zum Beispiel auf eine 
dem Fahrer bekannte Ausfahrt zu 
oder auf eine bekannte Ampel-
schaltung oder beim Geschwin-
digkeitswechsel auf der Autobahn, 
wenn in Kürze nur noch 100 statt 
120 erlaubt sind, bietet sich das Se-
geln besonders an. 

ANDREAS NEUMANN

Segeln oder Rekuperieren?
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Nutzfahrzeuge prägen das heutige Straßenbild 
mindestens ebenso stark wie die vielen PKW 
von Privat- oder Geschäftsleuten. Sie sollen 
des Handwerkers Werkzeug, Material und Mit-
arbeiter zum Einsatzort bringen und dienen als 
Servicefahrzeug, mitunter auch als mobile Werk-
statt. Ebenso dienen sie als Lieferfahrzeuge von 
Bäckern, Post- und Paketzustellern, Getränke-
lieferanten, für Transporte aller Art. Gerade in 
Ballungsgebieten und in der Stadt trifft man vie-
le dieser Fahrzeuge an, die als Kasten- oder Prit-
schenwagen entsprechend ihres Einsatzzwecks 
ausgestattet sind. Warum jedoch sieht man im 
Allgemeinen so wenig elektrische Nutzfahrzeuge 
im Alltag?

Betrachten wir mal die Fahrzeugklassen, welche mit 
dem PKW-Führerschein fahrbar sind. Hierzu gehö-
ren, mit Ausnahmen, quasi alle Fahrzeuge mit einem 
Maximalgewicht von 3,5 Tonnen.

Anschaffungspreis
Kleintransporter, wie der Renault Kangoo starten 
mit einfacher Ausstattung bei etwa 17.000 Euro. 
Die elektrische Variante soll in der Standardausfüh-
rung schon 24.780 Euro kosten. Hinzu kommt, bei 
Renault eine monatliche Batteriemiete von mindes-
tens 69 Euro.

Auch andere Hersteller verlangen für ihre elektrisch 
betriebenen Fahrzeuge kräftige Aufschläge. Nissans 
NV200 startet bei 18.270 Euro, der aktuelle eNV200 
liegt hingegen bei 34.105 Euro. Solch hohe Preise 
kann man bei allen anbietenden Herstellern fest-
stellen. Selbst mit niedrigen Unterhaltskosten kann 
dieser Aufpreis gar nicht oder nur mit sehr langer 
Haltedauer ausgeglichen werden. Werden die Fahr-
zeuge größer, wie der Renault Master (ab 27.700 
Euro), dann ist der Preis für die ZE-Variante schon 
mehr als doppelt so hoch (ab 71.300 Euro).

Leasing
Viele Fuhrparks werden im Leasing betrieben. Der 
Fuhrparkbetreiber umgeht dadurch hohe Einmal-
kosten, die beim herkömmlichen Kauf entstehen 
würden und die zugehörige Betrachtung als An-

lagevermögen. In der Regel werden die Fahrzeuge 
drei bis fünf Jahre genutzt und dann zurückgege-
ben. Dies schafft einen ständig durchwechselnden 
Bestand mit jungen Fahrzeugen nebst niedriger 
Ausfallquote und aktuellen Motoren-/Abgastechnik 
zum Einhalten immer strengerer Emissionsgrenzen. 
Die Kosten bleiben über den Nutzungszeitraum 
weitestgehend planbar und konstant. Elektofahr-
zeuge sind im Leasing sehr teuer, da mangels Lang-
zeit-Erfahrung und rasanter Weiterentwicklung die 
Restwerte kaum einschätzbar sind. Das Risiko wird 
einfach an den Kunden weitergegeben. Die Finanz-
rate entspricht meist dem Zwei- bis Dreifachen der 
eines vergleichbaren Verbrenners. Demgegenüber 
stehen etwa ein Drittel der Kosten für Wartung und 
Verschleiß und 30 bis 45 Prozent niedrigere Kosten 
für „Kraftstoff“. Aktuell kommt ein kleines E-Nutz-
fahrzeug nur bei etwa doppelter Haltedauer auf die 
Kosten eines vergleichbaren Verbrenners.

Verfügbarkeit
Fast jeder Fahrzeughersteller, mit Ausnahme eini-
ger Premium Produzenten, bietet Nutzfahrzeuge in 
den unterschiedlichsten Klassen an. Jedoch nicht 
jede dieser Klassen gibt es mit elektrischem Antrieb. 
Während bei den Kleintransportern Renault mit 
Kangoo, Nissan mit eNV200, PSA mit Berlingo/Part-
ner electric und Streetscooter (siehe Foto: Umzugs-
kiste der RhönEnergie Fulda GmbH) schon eine klei-
ne Auswahl bieten, gibt es eine Klasse höher, etwa 
dem Segment des überall bekannten VW-Trans-
porters quasi gar nichts. Man sucht vergebens nach 
einen Renault Trafic ZE, PSA Expert/Jumpy electric, 
VW e-Transporter. Testfahrzeuge, wie der Mercedes 
eVito, die es in kleinen Stückzahlen in der einen oder 
anderen Flotte oder bei ausgesuchten Kunden auf 
die Straße schaffen, sind leider kaum erwähnens-
wert. Erst wieder eine weitere Klasse höher, in der 
Mercedes beispielsweise den Sprinter verkauft, gibt 
es lediglich den Renault Master ZE, den Streetscoo-
ter Work XL und den Maxus EV80. 
Die Auswahl ist somit sehr begrenzt und teuer.

Einsatzgebiet/Laden
Nutzfahrzeuge werden sehr unterschiedlich ein-
gesetzt. Während beispielsweise Auslieferfahrzeuge 

Elektrische Nutzfahrzeuge
MARCEL LENZ
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im weitesten Sinne eine vorgegebene, wieder-
kehrende und somit gut planbare Tour abfahren, 
sieht das bei Handwerkerfahrzeugen schon ganz 
anders aus. Schließlich muss ein Handwerker oder 
Servicetechniker einen weiter entfernten Kunden 
erreichen oder im Not-/Bereitschaftseinsatz auch 
mal spontane, vorher nicht planbare Strecken be-
wältigen können. Zudem stellt sich die Frage, wie 
die Fahrzeuge geladen werden. 

Vorteile haben an der Stelle diejenigen, die ein 
Depot oder einen Hauptstandort mit Ladeinfra-
struktur haben. Hier ist ein langsames Aufladen 
über Nacht gut realisierbar. Auch Fahrzeugnutzer, 
die auf eigenem Grund Zugriff auf einen Stroman-
schluss haben, können relativ einfach Ladeinfra-
struktur installieren lassen. Was machen jedoch 
Nutzer, die ihr Fahrzeug am Wohnort abstellen 
müssen, innerhalb der Stadt, nahe der Mietwoh-
nung und ohne festen Parkplatz? Für diese be-
deutet es, die Ladung des Fahrzeugs planen zu 
müssen. Der Worst Case tritt dann ein, wenn Lade-
infrastruktur nicht vorhanden oder umständlich 
zu erreichen ist. Fahrzeuge, wie die von Renault, 
die weder Schnell- noch dreiphasige Ladung 
bieten, sind auf Depots oder Parkplätze mit Lade-
infrastruktur angewiesen, da diese dann deutlich 
mehr als zehn Stunden für die vollständige La-
dung des Akkus benötigen.

Auch schnellladefähige Fahrzeuge, wie Nissan 
eNV200 und die PSA Modelle mit Chademoan-
schluss, haben nur dann einen Vorteil, wenn ent-
sprechende Schnelllader vorhanden sind.
Trotzdem muss der Nutzer eine Ladung während 
seiner Arbeitszeit planen. Dies wird an der Stelle 
problematisch, wo es darum geht, Zeit zu sparen. 
Gern wird in der Geschäftswelt das Sprichwort 
genutzt: „Zeit ist Geld!“ Ein ladendes Elektronutz-
fahrzeug verdient kein Geld oder hindert den Mit-
arbeiter daran seiner Arbeit nachzugehen, für die 
er angestellt ist.

Fazit
Wenn die aktuell verfügbaren elektrischen Nutz-
fahrzeuge im schlimmsten Fall (im Winter inklu-
sive Heizung) ausreichend Reichweite bieten, die 
Ladeinfrastruktur vorhanden ist und das Laden 
während der Standzeiten erfolgen kann, macht 
es Sinn, die Kosten durchzurechnen. Hier punktet 
ein Elektrofahrzeug mit niedriger Ausfallrate und 
niedrigen Unterhaltskosten, das jedoch nur bei 
einer möglichst langen Haltedauer. Oder man 
entwickelt, wie Roland Schüren in seinem Projekt 
zum BV1, ein Fahrzeug gemäß dem eigenen Nut-
zungsprofil und schafft das, was die etablierten 
Hersteller nicht wollen oder nicht können.

Siehe auch Seite 25 ff.; 
Informationen zum Autor auf Seite 33.
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Gleich nach dem größten 
Traum der Alchemisten aus 
Blei Gold zu machen, kommt 
die Idee vom Fahren mit Was-
ser. Noch nie war man diesem 
Ziel näher als heute. Im Grunde 
genommen ist die Brennstoff-
zelle nichts anderes als eine 
Maschine, die mit dem Treib-
stoff Wasser funktioniert.

Einziger Unterschied: Das Was-
ser wird vor der Nutzung in der 
Brennstoffzelle in seine Bestand-
teile Wasserstoff und Sauerstoff 
getrennt. Die dafür aufgewandte 
Energie wird bei der sogenannten 
„kalten“ Verbrennung, mit dem 
Sauerstoff aus der Luft wieder frei 
und in Vortrieb umgewandelt. Üb-
rig bleibt abermals Wasser.

Ein scheinbar schier unendlicher 
Kreislauf hat begonnen.

Oder wie einst Jules Verne sagte: 
„Ich glaube, dass eines Tages Was-
serstoff und Sauerstoff, aus denen 
sich Wasser zusammensetzt, allein 
oder zusammen verwendet, eine 
unerschöpfliche Quelle von Wär-
me und Licht bilden werden.“

Das klingt nach dem perfekten 
Treibstoff für unsere emissions-
freie Mobilität.

Wasserstoff ohne fossile 
Energieträger?
Leider sieht die Realität ein wenig 
anders aus. Weit über 90 Prozent 
des heute benötigten Wasserstoffs 
wird aus Erdgas, einem fossilen 
Primär-Energieträger, gewonnen. 
Das Verfahren nennt sich Dampf-
reformierung. Um die nötige Pro-
zesswärme erzeugen zu können, 
wird einfach ein Teil des Erdgases 
verbrannt. Der Wirkungsgrad liegt 
hier bei etwa 75 Prozent. Es leuch-

tet jedem ein, dass das nicht der 
Weg der Zukunft sein kann. Wir 
müssen weg von fossilen, endli-
chen Energieträgern.

Um unserem Ideal jedoch gerecht 
werden zu können, um eine wirk-
lich saubere und nachhaltige Mo-
bilität zu erlangen, gilt es, noch so 
einige Probleme zu lösen. Beson-
ders im Bereich der Infrastruktur. 
Alles ergibt nur einen Sinn, wenn 
all der nötige Wasserstoff mittels 
regenerativem Strom produziert 
wird, zum Beispiel aus Photovol-
taik oder aus Windkraft. So kann 
man auch ruhigen Gewissens 
behaupten, dass der Sekundär-
energieträger Strom zum Primär-
energieträger werden kann, weil 
Sonne und Wind unendlich zur 
Verfügung stehen.

Das angestrebte Ziel muss die 
Wasserelektrolyse sein. Trivial aus-
gedrückt, kann man es sich so vor-
stellen, dass man zwei Elektroden 
in ein Wasserglas hält und diese 
mit Strom beaufschlagt. Im Fol-
genden wird sich Wasser in seine 
Bestandteile Wasserstoff und Sau-
erstoff teilen. Dieses Verfahren be-
nötigt sehr viel Energie und Was-
ser. Für ein Kilogramm Wasserstoff 
benötigt man neun Liter Wasser 
und 55 kWh Strom. Dennoch, der 
Wirkungsgrad dieses Verfahrens 
liegt bei 80 Prozent.

Woher kommt das Wasser?
Kritisch zu hinterfragen ist hier 
auch die Herkunft des Wassers. 
Diese Frage muss essenziell sein, 
bedenkt man, dass viele Was-
serstofftankstellen einen Teil des 
Wasserstoffs selbst durch Was-
serelektrolyse herstellen können. 
Woher nehmen diese Einrichtun-
gen das ganze Wasser? Ist das 

Grundwasser? Muss man hierzu 
extra Wasserauffangbecken bau-
en? Wird es dorthin transportiert? 
Grundwasser, welches in unseren 
Breiten als Trinkwasser dient, darf 
es keinesfalls sein. Wir würden 
bald auf dem Trockenen sitzen. 
Natürlich verliert diese Frage nicht 
an Bedeutung, denkt man an die 
zentrale Wasserstoffproduktion.

Hoher Strombedarf
Wirft man weiterhin einen Blick 
auf den hohen Strombedarf, um 
ein Kilogramm Wasserstoff her-
stellen zu können, so kann man 
sagen, dass man mit einem BEV 
(Battery Electric Vehicle) damit 
schon etwa 350 Kilometer weit 
fahren könnte. Ein FCEV (Fuel Cell 
Electric Vehicle) hingegen kommt 
mit ein Kilogramm Wasserstoff 
etwa 100 Kilometer weit.

Für ein FCEV, welches mit Wasser-
stoff aus Wasserelektrolyse fährt, 
ergibt sich folgende Energiekette: 
Wasserelektrolyse -> Transport 
und gesamtes Handling inklusive 
Verflüssigung und Verdichtung 
-> Brennstoffzelle elektrisch 
-> Elektromotor
0,8 x 0,52 x 0,6 x 0,95 = 0,24
Das bedeutet, dass nur 24 Prozent 
der eingesetzten Energie in Vor-
trieb umgesetzt werden.

Wasserstofftankstellen: 
schnell, aber teuer
Ein großes Argument für Was-
serstoff ist die komfortable und 
schnelle Betankung der Fahrzeu-
ge. Ein Tankvorgang dauert nicht 
länger als fünf Minuten. In der Tat 
ein großer Vorteil. 

Aber wo Licht ist, ist bekanntlich 
auch Schatten. Heutige FCEVs 
speichern gasförmigen Wasser-

Alternative Wasserstoffauto?  
Eine kritische Beleuchtung von STEFAN DEBERA

  | wirtschaft | wasserstoffautos  
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stoff in ihren Tanks. Bis zu 6,33 
Kilogramm mit einem Druck von 
700 bar, wie im Hyundai Nexo. Das 
heißt, dass die Tankstelle auch 
diesen Druck bereitstellen muss, 
um die Fahrzeugtanks befüllen zu 
können. Steigt nun die Dichte an 
Wasserstofffautos auf den Straßen, 
steigen auch die Tankvorgänge 
an den einzelnen Tankstellen und 
genau hier liegt der Flaschenhals. 
Aktuell können Wasserstofftank-
stellen etwa 40 Fahrzeuge pro 
Tag bedienen, eben weil man den 
Druck aufrechterhalten muss. Na-
türlich besteht auch hier Kausali-
tät mit der jeweiligen Bevorratung 
selbst. In Kalifornien gibt es einige 
Tankstellen, welche bis zu 100 
Fahrzeuge pro Tag abfertigen kön-
nen, diese haben dann auch we-
sentlich mehr Wasserstoff vorrätig. 
Das alles kostet jedoch Geld. Geld, 
das wieder erwirtschaftet werden 
muss. Eine Wasserstofftankstelle 
kostet in etwa 1,8 Millionen Euro. 
Vom Wartungsaufwand und Platz-
bedarf ganz abgesehen. 

Aktuell ist der Preis für ein Kilo-
gramm Wasserstoff auf 9,50 Euro 
festgesetzt in einem Abkommen 
der CEP (Clean Energy Partner-
ship). Wie sich der Preis entwi-
ckeln wird, ist vollkommen unklar.

Auf einer Bombe sitzen?
Natürlich darf man den Sicher-
heitsaspekt nicht unterschlagen. 

Was passiert beim Crash? Sitze 
ich auf einer Bombe? Nein, das 
System ist sicher. Es wurde in 
zahllosen Crashtests bestätigt. 
Selbst wenn man die Tanks 70 
Minuten lang in 1000 Grad Celsius 
heiße Flammen legt, gibt es kei-
ne Explosion. Der verdampfende 
Wasserstoff entweicht langsam 
und kaum wahrnehmbar über die 
Sicherheitsventile. Sogar wenn 
man die Sicherheitsventile ab-
sichtlich blockiert und den Tank 
unter massiver Krafteinwirkung 
zerstört, greift die für diesen Fall 
vorgesehene Sollbruchstelle im 
Innentank, so dass der Wasserstoff 
dosiert abgeblasen werden kann.

Negative Energiebilanz 
und hoher Preis
Meine Einschätzung ist, dass sich 
das FCEV nicht durchsetzen wird. 
Sieht man in die Welt hinaus, spre-

STEFAN DEBERA aus Volkenschwand ist Diplom-Ingenieur (FH) und arbeitet in
  der Entwicklung eines großen bayrischen Autobauers. So ist Stefan  
  in der Lage, viele Dinge, welche die Elektromobilität und alter-

native Kraftstoffe betreffen, aus einem völlig anderen Blickwin-
kel zu betrachten, quasi aus der Sicht eines „Autobauers“.
Er ist begeisterter Tesla-Fahrer, obwohl und vielleicht weil er 
bei einem großem OEM arbeitet. Er hält es für eine Bereiche-
rung in seinem Arbeitsumfeld, weil man in der Lage ist, über 

den Tellerrand zu schauen und so seine Erfahrungen in die 
Firma tragen kann. Er ist der Meinung, dass sogar Führungs-

kräfte dazu „gezwungen“ werden sollten, ein Elektroauto eines 
Mitbewerbers, bevorzugt Tesla zu fahren, nur so 

kann man verstehen, wo die Reise hingehen muss und auch wird.
Stefan will sein Wissen und seine Erfahrungen auch anderen mit-
teilen und Aufklärung betreiben. Deswegen gründete er seinen 
Youtube-Kanal 404Volt.

chen alle Zeichen dagegen. Ich 
glaube auch nicht, dass sich der 
Wasserstoffantrieb für LKWs und 
Busse etablieren wird. In diesen 
Segmenten werden Kosten mit 
sehr spitzem Bleistift gerechnet. 
Folglich wird man selbst hier auf 
rein akkubetriebene Vehikel um-
steigen. Dass dies heute möglich 
ist, beweist die chinesische Metro-
pole Shenzhen. Dort fahren mitt-
lerweile etwa 16.000 Elektrobusse.
Natürlich kann man für den Was-
serstoff plädieren, indem man, wie 
es auch beim BEV geschieht, ar-
gumentiert: Abwarten, wir stehen 
damit erst am Anfang. 

„Noch nie war man dem Ziel näher 
als heute.“ Diese Aussage aus dem 
ersten Absatz ist übrigens 20 Jah-
re alt und stammt von BMW. 

BMW startete damals das Projekt 
Clean Energy als offiziellen Beitrag 
zur EXPO 2000.
Lässt man sich nachfolgend auf 
ein Gedankenexperiment ein, 
stellt man fest, dass man heute, 
nach 20 Jahren, keinen Schritt 
weiter ist. 

Der Showstopper für Wasserstoff 
war ist und bleibt die negative 
Energiebilanz und die vergleichs-
weise hohen Unterhaltskosten 
des Fahrzeugs durch die teure, 
komplexe und wartungsintensive 
Technik selbst. Naturwissenschaft-
liche Gesetze sind nicht verhan-
delbar. 

Wasserstoff-Tankstelle. Im Hintergrund der Supercharger Karmen.            Foto: Timo Schadt
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Welchen Sinn macht das schö-
ne neue Elektroauto, wenn der 
Strom dafür aus dem Kohle- 
oder gar Atomkraftwerk ge-
wonnen wird? Keinen! Deshalb 
sind gerade Besitzer von Elek-
troautos sehr darauf aus, ihren 
Strombedarf und das Aufladen 
des E-Autos mit 100 Prozent 
Ökostrom zu realisieren. 

Der Kauf des E-Fahrzeugs ist also 
die Gelegenheit, sich auch mit dem 
Stromanbieter zu beschäftigen. 

Das andere Ende 
der Leitung
Zunächst ein paar erklärende Wor-
te vorab: Wir hängen alle an einem 
Stromnetz, das mittlerweile nicht 
nur „deutsch“, sondern europäisch 
ist. Alle Erzeugungsanlagen spei-
sen in dieses ein. Stelle dir das als 
einen Strom-See vor. Auf der einen 
Seite speisen die Erzeuger Strom in 
den See ein, auf der anderen Seite 
nehmen wir Verbraucher das aus 
dem See heraus, was wir brauchen. 
Die Netzbetreiber sorgen wie die 
Bademeister dafür, dass alles fließt 
und der Pegel im See stabil bleibt. 
Egal, von welchem Stromlieferant 
du deine Rechnung bekommst, du 
bleibst immer im selben Stromnetz 
und bekommst physikalisch den 
Strommix aus deiner Region. 

Bei der Auswahl des Anbieters 
geht es also um das andere Ende 
der Leitung. Jeder von uns verant-
wortet praktisch einen kleinen Teil 
im Stromsee. Soll dein Anteil aus 
erneuerbaren Energien kommen 
oder ist dir das egal? Spätestens 
E-Auto-Fahrern sollten 100 Pro-
zent Ökostrom selbstverständlich 
sein. Je mehr Menschen sich für 
Ökostrom entscheiden, je mehr 
neue Anlagen gebaut werden, des-
to grüner wird der Strom im Netz 
und umso sauberer fährst du mit 

deinem Elektroauto. Also willst du 
natürlich auch Strom aus erneuer-
baren Energien. 

100 Prozent Ökostrom
Wenn ein Stromanbieter von „100 
Prozent Ökostrom“ spricht, wiegen 
sich die meisten Verbraucher sofort 
in Sicherheit. Das stimmt aber so 
uneingeschränkt nicht, denn der 
Gesetzgeber hat den Stromanbie-
tern Möglichkeiten gelassen, sich 
grüner aufzustellen, als das eigent-
lich der Fall ist - ganz legal. Man 
spricht hier vom Greenwashing.

Erstes Schlupfloch ist die EEG-Um-
lage. Die kassiert jeder Stroman-
bieter von seinen Kunden. Er leitet 
sie in einen staatlichen Fonds, aus 
dem der Ausbau der erneuerbaren 
Energien finanziert wird. Dafür darf 
er umrechnen, wie viele Kilowatt-
stunden Strom aus erneuerbaren 
Energien für seinen eingezahlten 
Betrag gefördert werden kön-
nen. Und diese - rein rechnerische 
- Strommenge weist er dann als 
Ökostrom in seinem Strommix aus. 
Bis zu 45 Prozent seines Strommi-
xes kann er so für grün erklären, 
egal, um was für einen Strom es 
sich tatsächlich handelt. 

Für den Rest des Strommixes kann 
er sich Herkunftsnachweise kaufen. 
Und das funktioniert so: Die Nor-
weger zum Beispiel sind in Sachen 
Ökostrom ganz vorne. Rund 98 
Prozent der Stromerzeugung kom-
men aus erneuerbaren Energien, 
vorzugsweise aus Wasserkraftwer-
ken. Mit dem Thema Ökostrom 
lässt sich in Norwegen niemand 
mehr begeistern, das ist quasi ab-
gehakt. Bei der Stromerzeugung 
einer Megawattstunde entsteht 
aber auch ein Herkunftszertifikat, 
welches getrennt vom Strom ge-
handelt werden kann und seinen 
Weg nach Deutschland findet. 
Mit dem Zertifikatshandel haben 
die Norweger am Ende offiziell 60 
Prozent Prozent Kohlestrom und 
20 Prozent Atomstrom - was dort 
niemanden interessiert - und die 
Deutschen haben ihren Graustrom 
zu Ökostrom umetikettiert. 

Bei beiden Vorgängen - EEG-Umla-
ge und Herkunftszertifikate - fließt 
nur Geld. An der physikalischen Zu-
sammensetzung des Stromange-
botes des Anbieters hat sich nichts 
verändert. Wer als Kunde diesen 
Strom bezieht, lädt sein Elektroau-
to mit umetikettiertem Graustrom 

Echter Ökostrom 
für das Elektroauto

Baujahr 1965, lebt in Hamburg. Nach 
seinem Abitur 1984 leistete er zunächst 

Zivildienst und absolvierte dann 
ein BWL-Studium. Seit 2014 ist er 
selbstständig mit einer Handelsver-
tretung (LichtBlick, NewMotion und 

Heidelberg). Er ist verheiratet und 
hat zwei Kinder. Auf seinem 
YouTube-Kanal 163 Grad testet 
er qualifiziert verschiedene 

E-Fahrzeuge. Seit Ende 2018 
fährt er ein Tesla Model S. 
Zum Thema gibt es ein Video 
von ihm: EINFACH ERKLÄRT! 

Elektroauto laden mit 100% 
ÖkoStrom - welcher 

Stromanbieter?
youtube.com
/watch?v=0u1uWLiIsVg

OLIVER KRÜGER
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Als Steve Jobs im Jahre 2007 
das erste iPhone vorstellte, gab 
es nur relativ wenig Interesse 
durch die Allgemeinheit. Ein Te-
lefon, welches 600 Euro kosten 
und besser als alle anderen sein 
sollte, zu einer Zeit, in der eher 
die günstigen Handys populär 
waren, war nur  für die wenigs-
ten Menschen einleuchtend. 
Apple hatte die Zeichen der Zeit 
erkannt und die Kommunika-
tion und das mobile Internet 
auf eine neue Ebene gehoben. 
Das iPhone ist kein Telefon. Das 
iPhone ist ein Computer, der 
auch telefonieren kann. Dieses 
Konzept war vielen Menschen 
erst einmal fremd und die Ver-
breitung der Smartphones 
brauchte ein paar Jahre, bis alle 
das Prinzip vollständig verstan-
den und adaptiert hatten. 

Die automobile Industrie erlebt 
nun auch eine solche Evolution - 
ausgelöst durch ein Unternehmen 
aus Kalifornien, welches im Jahre 
2003 von zwei Amerikanern (nicht 
Elon Musk) gegründet wurde und 
sein erstes Auto vor knapp sieben 
Jahren vorstellte. Heute ist dieses 
Unternehmen gefühlt häufiger in 
der Diskussion der Autowelt, als je-
der andere etablierte Autoherstel-
ler. Es herrscht eine extreme Angst 
und Unruhe in der Autoindustrie. 
Es bahnt sich eine Wende an, die 
den ganzen Markt disruptiv ver-
ändern wird, wie damals Apples 
iPhone. 

Tesla ist kein Autohersteller, wie 
dieser Begriff bis heute geprägt 
wurde. Tesla verändert die Welt 
der Mobilität auf fast jede Art 
und Weise und gilt als Messlatte 

für E-Mobilität und Zukunfts-
fähigkeit. Unbestritten hatte der 
Risikoinvestor und heutige CEO, 
Elon Musk, auf die Entwicklung 
der Firma den größten Einfluss. 
Musk wollte von Anfang an kein 
weiterer Autohersteller werden, 
sondern eine neue Art der Mobili-
tät etablieren und das Denken 
der Menschen hinsichtlich der 
Nachhaltigkeit fördern. Zu diesem 
Zweck gab es ursprünglich einen 
sogenannten Masterplan. 

Wie jeder gute Unternehmer 
machte sich Musk auch einen 
konkreten Businessplan, wie sein 
Unternehmen die Zukunft ver-
ändern und trotzdem lukrativ sein 
könnte. Sein erster Masterplan be-
inhaltet folgende Punkte in Kürze: 
Baue ein sportliches Auto - neh-
me dieses Geld, um dann ein 
günstigeres Auto zu bauen - und 
nehme dann dieses Geld, um ein 
noch günstigeres Auto zu bau-
en – während dieser Zeit soll die 
Null-Emission-Energieerzeugung 
gefördert werden. 

Tesla erkannte, dass die Produk-
tion eines Elektroautos noch nicht 
ausreicht, um die potentiellen 
Käufer zu einem Umstieg aus der 
Verbrennerwelt zu überzeugen. 
Es musste gleichzeitig eine große 
Ladeinfrastruktur (Supercharger) 
ausgebaut werden, die sowohl 
einfach zu benutzen als auch 
flächendeckend sein muss, um 
die Mobilität nicht zu behindern. 
Ferner lehrte ihn seine IT-Vergan-
genheit, wie wichtig die Begriffe 
Vernetzung und Künstliche Intel-
ligenz sind. Dieser Devise folgend, 
baute er kein klassisches Auto, 
sondern ein intelligentes, zum

Es gibt Autohersteller 
  - und es gibt Tesla!

   über die Philosophie und die 
disruptive Macht hinter Tesla

und hat in Sachen Energiewende 
nichts bewegt. 

Der richtige Anbieter
Bei über 900 Stromanbietern in 
Deutschland ist es schwierig, den 
Überblick zu behalten. Generell 
sollte man sich bei der Auswahl des 
Anbieters folgende Fragen stellen:

u Woher kommt mein Strom 
wirklich?

u Mit welchen Zertifikaten bzw. 
Ökosiegeln ist der Anbieter 
ausgezeichnet?  

u Wohin geht mein Geld? 

Mit der letzten Frage ist gemeint, 
dass viele Ökostromanbieter letzt-
lich zu großen Stromkonzernen 
gehören, die mit der Zweitmarke 
neue Kunden gewinnen möchten. 
Damit besteht aber die Gefahr, 
dass Gelder im Konzern umverteilt 
und so trotzdem zum Beispiel in 
Kohlekraftwerke investiert werden. 
Und das widerspricht ja dem, was 
der Kunde erwartet, wenn er für 
Ökostrom bezahlt. 

Die Zertifikate und Siegel sagen 
aus, ob Anbieter wirklich Ökostrom 
beziehen und in die Energiewen-
de investieren. Dazu gehören zum 
Beispiel Siegel vom TÜV Nord und 
TÜV Süd oder das ok-Power Siegel. 

Anbieter von echtem 100-prozen-
tigen Ökostrom stellen diesen ent-
weder selbst her oder kaufen den 
Strom aus erneuerbaren Energien - 
und nicht nur die Zertifikate. Sie in-
vestieren in die Energiewende und 
bringen diese nachhaltig ein Stück 
voran. Neben den vier bundesweit 
etablierten Anbietern „Elektrizitäts-
werke Schönau EWS“, „Greenpeace 
Energy“, „Naturstrom“ und „Licht-
Blick“ gibt es noch weitere, zum Teil 
auch regionale Anbieter, die gut 
aufgestellt sind. 

Weitere Infos dazu zum Beispiel auf 
der Seite von Ökotest auf utopia.de
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Themen der nächsten Ausgabe
(erscheint am 1. Juli 2019)

Aus Platzgründen verschoben:
Michael Schmitt: Hyundai Kona Elektro 

Die „Thank you“-Karten der 12-jährige Charlotte 

Weitere Themen:

Georg Giglinger: Wenn alle elektrisch 
fahren – wird es dann dunkel?

Stefan Debera: Über den disruptiven Wandel
Warum wir eigentlich schon zu spät sind...

Morell Westermann: Der Osborne-Effekt

Neuigkeiten zum E-Cannonball 2019

Das   präsentiert: Die Rivemaroc 2019

Michelle Gollan (17) über die E-Mobilität:
„Froh, in einer spannenden Zeit zu leben“

Elektroauto Guru Nino: Was ist bei der 
Installation einer Ladestation zu beachten?

Rückblick eMobility Parade

So war die Silence Rallye 2019

 | fanboy | kolumne

Die disruptive Innovation geht 
aber weiter. Im Masterplan 2 von 
Tesla, welcher schon längst im 
Gange ist, werden folgende Punk-
te genannt: 

Erstelle beeindruckende Solar-
dächer mit nahtlos integriertem 
Batteriespeicher – erweitere die 
Produktlinie der Elektrofahrzeuge 
in allen Segmenten – entwickle 
selbstfahrende Funktionen, die 
zehnmal sicherer sind als manuelle 
– ermögliche deinem Auto, selbst 
Geld zu verdienen, auch wenn du 
es nicht benutzt (Carsharing). 

Der strategisch wichtigste Coup 
von Musk war die Kooperation 
mit Panasonic: Die Errichtung von 
Gigafactorys, riesigen Fabriken, in 
denen Akkuzellen entwickelt und 
produziert werden. Tesla kann da-
durch eine Fertigungstiefe von 60 
bis 80 Prozent, je nach Modell, er-
reichen und die Preise langfristig 
besser kalkulieren. Die Akkuzellen 
dienen nicht nur den Automobi-

Teil selbstfahrendes System mit 
einem riesigen zentralen Touch-
display - also einen intelligenten 
Computer mit Elektromotor und 
Karosserie. 

Einen weiteren Punkt, den Tesla 
völlig anders angeht, ist die Ver-
marktung beziehungsweise der 
Vertrieb der Fahrzeuge. Es gibt 
keine klassischen Händlernetze, 
die von den Herstellern beliefert 
werden. Tesla baut eigene Show-
rooms in den Großstädten, eine 
Art Apple-Stores, und vertreibt 
seine Autos hauptsächlich über 
das Internet. Die Reparaturen 
können lokal beim Kunden vor 
Ort durch sogenannte Tesla-Ran-
ger erledigt werden, jedoch gibt 
es auch Service-Center, wo Fahr-
zeuge repariert werden können. 
Der Vertrieb erfolgt ausschließlich 
durch Direktvertrieb vom Unter-
nehmen selbst. Musk hatte schon 
immer moniert, dass beim Auto 
zu viele „mitverdienen“. 

len. Sie sind auch für Stromspei-
cher, die in Privathäusern oder als 
Pufferspeicher für Regionen (bei-
spielsweise Südaustralien) auf der 
ganzen Welt eingesetzt werden 
können. Eigene Solarzellen runden 
die Produktpalette ab und sorgen 
für ein „Rundum-Sorglos-Paket“, 
wenn Kunden ihren eigenen 
sauberen Strom produzieren, spei-
chern und in ihr Auto laden wollen.

Die Tiefe der Veränderungen für 
die Mobilität, die Tesla hervorge-
bracht hat, wird vielen auch erst 
in ein paar Jahren klar werden 
- wie die Veränderungen, die uns 
das iPhone bescherte. Es ist klar, 
dass es bei diesem Spiel viele Ver-
lierer geben wird und viele neue 
Mitspieler. Unsere Autoindustrie 
in Deutschland hat ein großes 
Problem, welches mutige und tief-
gehende Entscheidungen braucht 
von Menschen, die in der neuen 
Welt leben und nicht von Mana-
gern der alten Welt. 

Im T-Shop
erhältlich!
shop.t-magazin.de
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