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Durch Zufall bin ich auf eure Zeitschrift gestoßen. Ich war sehr
überrascht über die Auswahl und Umsetzung der Themen.
Elektromobilität kommt leider in den anderen Medien viel zu
kurz bzw. wird vollkommen falsch dargestellt. Euer Vorteil ist
sicherlich der Praxisbezug eurer Autoren. Ich habe heute gleich
ein Abo abgeschlossen und freue mich auf das nächste Heft.

KARL STROTKAMP

Anbei ein Foto, welches evtuell
für Sie interessant ist. Es zeigt
meine Wallbox-Lösung. Da ich
für meinen Tesla Model 3 Performance keine Garage habe,
musste ich eine Lademöglichkeit im trockenen Carport
bauen lassen. Die Wallbox ist
im Kellerschacht versteckt, da
ich nur tagsüber lade, um mir
eventuellen nächtlichen Vandalismus zu ersparen.

RALF WIEDEMER

Oberkirch-Zusenhofen

Ich bin (mit Frau und Familie) seit Oktober stolzer und begeisterter Besitzer eines Model S. Nachdem ich eine Mittelkonsole
gekauft hatte und dadurch über Umwege zwei T&Emagazine
(Magazin 2 und 3) erhalten hatte, bin ich auf euch aufmerksam
geworden und habe das Magazin sofort abonniert.

GERHARD SCHLOTTMANN

Remscheid

Mein Kollege und ich sind in einem technischen Labor der Automobilzulieferer tätig, da besteht schon berufsbedingt ein gewisses Grundbedürfnis für technische aktuelle Informationen,
die nicht einer Lobby folgt. Und da bei den (Verbrenner)Kollegen in unserer technischen Abteilung noch eine erschreckende
Unwissenheit und verbreiteter Desinformation herrscht, würden wir die Ausgaben dann in der Firma verteilen.

Bonn

Ich hatte einen Mercedes Benz S500 mit Autogas als Daily
Driver. Nebenbei habe ich einen Chevy Tahoe (Police Package)
aus den USA importiert. Ziel war es, aus dem Tahoe ein GhostPolice-Car zu machen. Diese Fahrzeuge werden in einigen Departements in den USA eingesetzt. Ähnlich unserer Civil-Streifen, mit dem Unterschied, das sie fast unsichtbar (Ton in Ton)
mit Reflektionsfolie foliert werden. Die S-Klasse sollte durch
einen Renault Zoe ersetzt werden. Leider verlängerte sich die
Lieferzeit immer wieder. Dann ging es zu Tesla-Düsseldorf und
beim Verlassen hatte ich einen Kaufvertrag unterschrieben.
Aus Platz- und finanziellen Gründen habe ich den Benz und
den Chevy verkauft. Der Kaufvertrag für den Zoe wurde widerrufen und ab da war der Tesla mein Daily Driver. Da ich inzwischen die diversen Blitzlichter, Sirene etc. aus den Staaten erhalten hatte, musste das ja
irgendwo hin. ;-) Dann noch
schnell einen Graphiker aus
der deutschen Police-CarScene beauftragt, mir die
Decals der Houston Police
zu besorgen und da war er!

Foto: privat

ALEXANDER KÖHL (alias Tesla Bubi)
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Zum

In der vorliegenden Zeitschrift sind
mehr als in den Ausgaben zuvor Beiträge veröffentlicht, die initiativ aus
unserem Leserkreis an uns herangetragen wurden. Das darf durchaus als
Ermutigung für andere gelten. Denn
in einer Community, die wie die unsere wächst, kommt ein immer größerer
Schatz an Wissen und Erfahrungen
zusammen. Wie gewohnt ist das
T&Emagazin zudem von Multiplikatoren gespeist, die in ihren YouTubeKanälen und Podcasts ihre jeweiligen
Ausdrucksformen gefunden haben.
Dem geschriebenen und gedruckten
Wort fällt weiterhin eine Verbindlichkeit zu und dies ergänzt diese Zugänge zu den Menschen, was unseren
motivierten Autoren sicherlich klar ist.

2020 werden zahlreiche neue Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen
und bei aller Begeisterung für den
Pionier Tesla dürfen wir uns darüber
freuen, dass die Vielfalt wächst.
Das T&Emagazin will außerdem nicht
nur eine Fanzeitschrift für diese Marke sein, sondern für die E-Mobilität
als solches. Es wird weiterhin nicht
einfach sein, alle Menschen mitzunehmen. Zu tief sitzen die Vorurteile
und Fehlinformationen. Doch kann
jede Leserin und jeder Leser dazu beitragen, die eigenen Kompetenzen zu
erweitern und zu festigen und zudem
das T&Emagazin als objektivierende
Informationsquelle weiterzugeben.
Wer die vorliegende Ausgabe oder
auch ältere Hefte in kleiner oder größerer Menge erhalten möchte, kann
gegen Versandkosten- und Portoübernahme die gewünschten Exemplare
für kleines Geld im Shop unter
temagazin.de bestellen.
Timo Schadt, Verleger

Foto: Timo Pagana

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter
uns. Das T&Emagazin hat sich zu einer
breit aufgestellten festen Komponente in der Community entwickelt. Dafür
sind wir allen Mitwirkenden, den Anzeigenkunden und nicht zuletzt den
Leserinnen und Lesern sehr dankbar.

T&Emagazin-Verleger Timo Schadt,
engagiert sich seit Jahrzehnten in
Umweltschutzgruppen. 1992 gründete
er den gemeinnützigen Förderverein
Kultur und Umweltbildung e.V., dessen
Sprecher er ist - tatenbank.de Er ist seit
2015 Vorsitzender des Energieforums
Region Fulda und Regionalpartner der
Hessischen Energiespar-Aktion. Seit
2014 fährt er Tesla Model S.

Wer sich mit Hilfe des Empfehlungscodes ts.la/timo236 einen neuen Tesla
kauft, erhält kostenlose Superchernutzung für 1.500 km.
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TIMO SCHADT

Seitenwechsel
Mit einem Börsenwert von 75 Milliarden Dollar, also 67 Milliarden
Euro verabschiedete Tesla sich
ins neue Jahrzehnt. Der Aktienkurs galoppierte parallel zu den
Absatzzahlen zum Jahreswechsel
an denen anderer Hersteller vorbei. Während die wenigen schon
verfügbaren Elektrofahrzeuge
der deutschen Autobauer sich
an den internationalen Märkten
nicht wirklich absetzen lassen,
verkauft sich das Tesla Model 3
wie geschnitten Brot.
Experten sagen dem Model Y eine
noch glorreichere Zukunft voraus,
ist doch das Marktsegment der
Mini-SUVs deutlich größer als das
der Limousinen. Nachrichten wie
die, dass Mercedes den Marktstart des EQC in den USA auf 2021
verschiebt, oder dass Volkswagen
den ID3 mit Software-Problemen
baut, die erst im Nachhinein kurz
vor Auslieferung beim jeweiligen
Händler und nicht etwa over the air
behoben werden sollen, unterstreichen den Abstand zu Tesla.
Elon Musk musste sich über Jahre
hinweg vorwerfen lassen, dass er
leere, nicht einzuhaltende Versprechen abgab, nun verweist die Praxis die deutschen Autobauer in die
Schranken der Realität.
Perfekte Spaltmaße, gute Dämmung und hochwertiges Interieur
sind nicht die einzigen Komponenten, die Kunden zum Autokauf
heranziehen. Die vielbeschworene
deutsche Wertarbeit könnte sogar
in naher Zukunft ein Handicap
sein, ist doch damit auch ein Mehraufwand bei der Herstellung verbunden. Flexibilität und innovative
Fertigungstechnologie führen
bei Tesla zu niedrigeren Produktionskosten. Zugleich wird extrem
fortschrittliche Computertechnik

verbaut, die mittels WLAN stetig
Software-Updates erhalten kann.
Solche Funktionen sind für aufgeklärte Menschen weit wichtiger,
insbesondere dann wenn sie sich
kostenlos daran erfreuen können.
Selbst sechs oder sieben Jahre alte
Tesla-Fahrzeuge können nämlich
über Nacht auf diesem Wege Verbesserungen erfahren. Gemeint
sind nützliche Features wie der
Dog Mode, der Hundehalter in die
Lage versetzt, auch im Sommer
ihre Vierbeiner im Fahrzeug zu
lassen. Aber auch buchstäblich
neue Spielereien, die einfach nur
Spaß machen, finden Teslafahrer
unregelmäßig in ihren Fahrzeugen
wieder. Nur wer so etwas erlebt,
kann dies als wichtigen Maßstab
nehmen. Wer digital ist, will ganz
bestimmt nicht wieder analog sein.
Wer analog ist, verklärt dies zuweilen nur, weil er nicht versteht, was
das andere überhaupt bedeutet.
Auch in Sachen Batterietechnik
und autonomen Fahren hat Tesla
erhebliche Vorsprünge.
Der kleine deutsche Markt wird
seinen „Premiumherstellern“ vielleicht eine gewisse Kulanzzeit
einräumen, doch langsam aber
sicher kippt auch die Stimmung
in den hiesigen Leitmedien. Spätestens mit der Ankündigung der
Gigafactory in Brandenburg haben
sich das Lächerlichmachen, das
Warnen vor und das Ängstestreuen in „hoffen auf“ und in „staunen
über“ gewandelt. Dem regelrechten Jahre langen Rufmord vieler
deutscher Medien an Tesla und der
E-Mobilität folgt nun offensichtlich
ein wirklicher Seitenwechsel.
Den vollziehen auch einige Börsenanalysten – unweigerlich. Shortseller wurden Ende 2019 in Höhe
unzähliger verlorener Milliarden
abgestraft, mussten sich zu extrem

gestiegenen Kursen eindecken,
um ihre Schulden zu bezahlen. Sie
werden nach diesen Erfahrungen
– wenn sie es noch können – sicherlich nicht mehr oder zumindest
verhalten gegen Tesla wetten. Es
hat sich herumgesprochen, dass
das innovative Unternehmen liefert.
Es liefert nicht nur das, was man
aktuell braucht, um e-mobil zu
sein, es liefert zudem glaubwürdige Zukunftsversprechen. Es liefert
„Spielzeuge“ für große Jungens und
Mädels, die nicht nur mit gutem
Gewissen individuell unterwegs
sein wollen, sondern dabei auch
noch viel Spaß haben können.
Das Gesamtpaket stimmt: 500
Supercharger alleine in Europa, für
Fahrzeuge die minimalistisch und
doch zugleich hoch innovativ technische Highlights bieten. Beschleunigungswerte, für die es früher normal gewesen wäre, deutlich mehr
Geld hinzublättern, sind einfach
vorhanden. Ladepausen sind nicht
etwa zu lang, sondern eher zu kurz,
insbesondere dann, wenn Insassen
das reichhaltige Entertainmentpaket nutzen, Netflix schauen oder
Spiele an Bord nutzen. Hier stimmt
einfach alles. Ja, sogar die viel gescholtenen Spaltmaße, denn selbstverständlich ist auch ein US-amerikanisches Unternehmen im Stande
anfängliche Verarbeitungsmängel,
resultierend aus dem Anlaufen der
Massenproduktion nach vielen huntertausend gefertigten Model 3, in
den Griff zu bekommen. Wem die
Qualität der Tesla-Fahrzeuge nicht
reicht, der soll sich eben derer eines
anderen Herstellers bedienen. 2020
wird sich die Auswahl an ElektroAutos deutlich erhöhen. Der Technologieführer wird dabei allerdings
vorerst nicht in Deutschland gefertigt, doch das ist bekanntlich auch
nur noch eine Frage der Zeit.

Wer sich mit Hilfe des Empfehlungscodes ts.la/timo236 einen neuen Tesla kauft, erhält kostenloses Supercharging für 1.500 km.

Foto: Martin Hund
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MARTIN HUND

Autobauer oder Software-Unternehmen?
Wir schreiben das Jahr 1885: Carl
Benz treibt erstmals eine Kutsche mit einem Verbrennungsmotor an. Seine Patentschrift
DRP 37435 gilt als Geburtsurkunde des Automobils. In den
folgenden Jahrzehnten wird
seine Erfindung perfektioniert.
Es entsteht eine Industrie, die
die deutsche Wirtschaft und
Kultur maßgeblich prägt. Ingenieure entwickeln Motoren mit
ungeahnter Perfektion und Leistungsfähigkeit und ihr Berufsstand erreicht höchste Anerkennung. In keinem anderen Land
identifizieren sich die Menschen
so stark mit ihrem Auto und
dem Verbrennungsmotor.
Zeitsprung ins Jahr 2019: Mein
Tesla Model S bekommt über
Nacht ein Software-Update. Auf
dem Bildschirm kann ich jetzt
mehr oder weniger geistreiche

Spiele spielen. Nebenbei verbessert sich die Leistung von
Antrieb, Fahrwerk und Batterie.
Leider haben sich auch Fehler
eingeschlichen: Der Tempomat
macht Phantombremsungen
und mein Streamingdienst
heißt jetzt „Spötify“. Was ist bloß
aus der deutschen Autobaukunst geworden?
Die Digitalisierung hat in den
vergangenen Jahren einige
Branchen überrannt. Geschäftsmodelle etablierter Konzerne
geraten ins Wanken, weil Startups mit innovativen Ideen aus
dem Nichts auftauchen. Die
Aufmerksamkeit liegt plötzlich
auf elektronischen Gadgets und
leistungsfähigen Apps - kleine
Computerprogramme, die man
individuell zusammenstellen und
von überall nutzen kann. Alle
reden über die Software, das In-

teresse an der Hardware scheint
zu schwinden. Jetzt greifen sie
an, wo es uns Deutschen am
meisten wehtut: Unser Auto! Es
geht nicht mehr um Hubraum,
sondern um die Kompatibilität
zum Smartphone und die Multimedia-Funktionen. Es fühlt sich
an wie eine Ohrfeige ins Ingenieursgesicht und die Bevölkerung
entwickelt eine kollektive Abneigung gegen die Begleiterscheinungen der Elektromobilität.
Und an der Speerspitze scheint
sich ein Hersteller besonders hervorzutun: Tesla - Autos, die mit
grauenhaften Spaltmaßen und
absurden Leistungsdaten auf alle
bisherigen Wertesysteme pfeifen
und tief ins deutsche Autofahrerherz stechen.
Was ist bei Tesla denn eigentlich
so anders im Vergleich zu unseren
liebgewonnenen Automarken?

u
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Smartphone auf Rädern
Die Entwicklung eines neuen
Fahrzeugmodells dauert fünf bis
sieben Jahre. Die am Anfang festgelegten Produkteigenschaften,
die eingesetzten Technologien
und die Herstellungsverfahren
werden über die Zeit nicht wesentlich verändert. Immerhin
muss der Entwicklungsaufwand
in den folgenden Jahren wieder
eingespielt werden und die Ingenieure arbeiten längst an der kommenden Generation.
Auch bei Tesla gibt es qualifizierte
Autoingenieure. Sie bauen einige
der sichersten Autos der Welt.
Den Takt bestimmt aber die Software-Entwicklung. Auch ein Programmierer achtet auf Perfektion
und Leistungsfähigkeit. Aber seine
Innovationskraft fließt in die Software. Heute setzten Hersteller auf
verschachtelte Hardware-Konfigurationen, die der Kunde verstehen
muss. Die Produktionsprozesse
sind entsprechend komplex. Stattdessen werden bei Tesla vorab alle
denkbaren Komponenten eingebaut, ähnlich einem Smartphone.

Der spätere Funktionsumfang
des Fahrzeugs definiert sich anschließend über die Software. Der
Herstellungsprozess ist standardisiert und wird kontinuierlich auf
Kosteneffizienz und Aktualität
der Bauteile optimiert. Auf zweckgebundene Bedienknöpfe wird
weitestgehend verzichtet. Stattdessen gibt es nur wenige Multifunktionselemente und TouchDisplays. Die kundenspezifische
Konfiguration fließt in großen Teilen in die Software-Paketierung.
Diese kann auch nach dem Kauf
noch angepasst werden. Weil zum
Beispiel sämtliche Sensoren sowie
Aktoren für Lenkung und Bremsen in jedes Fahrzeug eingebaut
werden, kann selbst ein komplexes Fahrassistenzsystem (Autopilot) nachträglich dazu gebucht
werden. Ein fünf Jahre alter Tesla
ist dadurch weitestgehend immer
noch aktuell.

Durch die Verbindung von robuster Standard-Hardware mit
modularer, update-fähiger Software verhält sich ein Tesla wie ein
Smartphone auf Rädern.

Das Ökosystem
Fahrzeughersteller, Zulieferer,
Händler, Werkstätten und Ölkonzerne bilden eine unbezwingbare
Symbiose. Mit der Umstellung auf
die Elektromobilität zerbrechen
diese Verbindungen und Software-orientierte Tech-Unternehmen nutzen die Gelegenheit zur
Neuordnung der Wertströme.
Tesla verfolgt einen integrierten
Ansatz. Es geht nicht nur um
die Herstellung eines massenmarktfähigen Elektrofahrzeugs,
sondern um die unbescheidene
Vision, die Energieprobleme der
Welt zu lösen. Deshalb liefert Tesla
neben Fahrzeugen auch SolarPanels, Stromspeicher und eine
umfassende Ladeinfrastruktur.
Über Software-Schnittstellen integrieren sich die Komponenten zu
einem stimmigen Ökosystem für
Energieversorgung und Mobilität.
Für die Software-Entwickler gilt
das Prinzip „Offenheit statt Abgrenzung“. Selbst private Einzelpersonen können auf die Schnittstellen zugreifen, um individuelle
Anwendungen zu programmieren.
Nirgendwo funktioniert die Integration der Ladesäulen in die Fahrzeug-Software so gut wie bei Tesla
bis hin zur Belegungsanzeige und
der Einbindung in die Routenberechnung.
Einzelgewerke überlässt Tesla
Zulieferern, aber die erfolgskritischen Kernkomponenten, wie
der Antriebsstrang, werden selbst
produziert. An Stelle von Vertragswerkstätten betreibt Tesla eigene
Service-Center, die man nur online
buchen kann. Auch beim Vertrieb
setzt das Unternehmen auf das
Internet. Bisher beim Autokauf undenkbar, kann man seinen Tesla
online zusammenstellen und ordern. Gewinne werden nicht über
verschachtelte Vertriebsstrukturen

verteilt, sondern kommen direkt
dem Hersteller zugute. Der kann,
wie im Online-Geschäft üblich,
kontinuierliche Sortiments- und
Preisanpassungen vornehmen,
um auf Marktentwicklungen zu
reagieren. Beim Online-Kauf von
Elektronikartikeln ist das normal,
beim Autokauf müssen wir uns
noch daran gewöhnen.
Tesla plant längst Mobilität als
Dienstleistung anzubieten. Die
Fahrzeuge wurden wartungsarm
und langlebig konstruiert und
sollen autonom fahren. LeasingRückläufer werden zukünftig in
eine selbstfahrende Autoflotte
überführt. Die Mietpreise sollen
den Kauf eines Fahrzeugs für den
reinen Eigengebrauch absurd erscheinen lassen.

Fans anstatt Kunden
Die oft zitierte These „Tesla hat
keine Kunden, sondern Fans“ verdeutlicht, dass es offensichtlich
eine spezielle Gruppe von Menschen gibt, die für die gemeinsame Vision gewisse Unwägbarkeiten in Kauf nehmen. Wie bei
der Einführung früherer iPhone
Generationen stellen sie sich in
eine lange Vorverkaufsschlange,
ohne zu wissen, was sie für ihr
Geld bekommen. Tesla-Fahrer begrüßen sich wie Eidgenossen auf
der Straße oder am Supercharger.
Durch Teslas Empfehlungsprogramme und die sozialen Medien
wie YouTube und Twitter wächst
die Community nach dem Schneeballprinzip. Erst durch die Verbreitung des massentauglichen Model
3 sind die Grenzen der Gruppe
der Early-Adopter spürbar. Erste
Käufer nehmen sich ungeachtet
des Kultstatus das Recht heraus,
sich über Auslieferungsmängel
zu beschweren, die vielleicht von
den Hardcore-Fans noch geduldig mitgetragen worden wären.
Tesla muss sich insbesondere im
Spaltmaßperfektionierungsland
Deutschland darauf einstellen,
dass auch Autokäufer mit rationalen Erwartungen an einen Gebrauchsgegenstand vom Produkt
überzeugt werden müssen.
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Wie ein Getriebener ist Tesla bemüht, die Kunden nach dem
Autokauf durch Software-Erweiterungen bei Laune zu halten. Und
diese beziehen sich nicht nur auf
die primären Fahrzeugfunktionen.
Zum Zeitvertreib während Ladepausen oder für zukünftige autonome Fahrten werden Computerspiele und Karaoke-Anwendungen
angeboten. Spaßfunktionen wie
Furz-Sounds oder Santa-ClausAnimationen bezeugen: Jenseits
von Marktdruck und Produktionsstress haben auch die Mitarbeiter
bei Tesla Freude an ihrem Produkt
und sie übertragen es auf die Nutzer. Wie andere Software-Unternehmen wendet Tesla dabei das
agile Bananen-Modell an: Man
liefert das Produkt früh an den
Kunden (wenn die Banane noch
grün ist) und lässt es dort reifen.
Kinderkrankheiten werden dem
Kunden bis an die Schmerzgrenze
zugemutet. Andererseits kann der
Kunde aber auch die Produktentwicklung beeinflussen wie zuletzt
beim eingeführten „Joe-Mode“:
Akustische Warnsignale können
seit dem letzten Update reduziert
werden, nachdem ein Kunde mit
dem Namen „Joe“ anmerkte, dass
die Signaltöne seine schlafenden
Kinder geweckt hatten.
Wie oft setzt man sich in sein Auto
und wird positiv überrascht durch
ein Software-Update, weil ein neues Spiel oder eine lustige Funktion
auf dem Auto installiert wurde?

Foto: Marin Hund

Dennoch scheint das Unternehmen von derartigen Rückmeldungen unbeeindruckt. Während sich
bei anderen Autoherstellern die
Kundenbeziehung auf die KaufPhase konzentriert und primär
von Händlern und Werkstätten
wahrgenommen wird, geht Tesla
den digitalen Weg: Verknappung
des persönlichen Kontakts (kein
Telefon, keine E-Mail, alles nur
online), aber dafür eine kontinuierliche Versorgung mit Push-Benachrichtigungen und SoftwareUpdates.

Fazit
Der Vergleich zwischen Tesla
und einem Autobauer scheitert,
weil Tesla längst ein SoftwareUnternehmen ist. Dieses Unternehmensmodell kann aber die
Blaupause sein für Überlebende
der anstehenden Veränderung.
Autobauer sollten ihre SoftwareKompetenz ausbauen und den
Entwicklern den Gestaltungsspielraum für kommende Fahrzeuggenerationen einräumen, denn
viele Erfindungen warten noch
auf ihren Entdecker. Die deutsche
Autoindustrie hat bereits an Boden verloren und lebt zurzeit von

der historischen Substanz. Es ist
höchste Zeit, aber noch nicht
zu spät.
Die Umstellung auf die Elektromobilität ist auch in der Bevölkerung noch nicht akzeptiert. Die
heutige Haltung wird sich aber
schrittweise ändern und ich sehe
die Community der E-Mobilisten
als symbolischen Leuchtturm, der
die Gesellschaft durch das Tal der
Desinformation und unbegründeten Ängste führt. Das funktioniert
besonders dann, wenn man ohne
Arroganz die Menschen dort abholt wo sie stehen.

MARTIN HUND ist ein leidenschaftlicher Ingenieur,
Tüftler und Visionär. Beruflich beschäftigt er sich
seit mehr als 20 Jahren mit der Entwicklung von
innovativen Produkten und dynamischen ITProjekten. Er arbeitet für große Konzerne und
Startups als Leader von agilen Teams und als
Experte für Digitalisierung.
In seiner Freizeit baut er sich seine eigene vernetzte Welt rund um sein Tesla Model S und
sein Smart Home. Dabei kombiniert er Handwerkliches mit Elektronik und Software-Entwicklung. Bei Vorträgen und Keynotes referiert er über
technische als auch unternehmerische und gesellschaftliche Themen der Elektromobilität und der Digitalisierung im Allgemeinen. Bei Elektromobilitäts-Events
teilt er als Besucher und Aussteller seine unverstellten Alltagserfahrungen mit
Menschen, die noch zweifeln oder durch die Informationsflut verunsichert sind.

10 | tesla welt | news des quartals

Rekord Auslieferungen in
den Niederlanden (Folge 84, 95)
In den Niederlanden gab es im letzten
Quartal eine Flut von Model 3-Registrierungen. Grund hierfür waren im Dezember endende Steuervorteile für Besitzer
batterieelektrischer Fahrzeuge. Diese
haben zu einer Welle von vorgezogenen
Model 3-Käufen geführt. Tesla lieferte im
Minutentakt Fahrzeuge direkt im Hafen
von Amsterdam aus, wo die Schiffe aus
den USA ankommen. Rekordtage mit
über 1.000 Neuregistrierungen setzten
neue Maßstäbe bei der Auslieferung.
Ende des Jahres waren es rund 30.000
Model 3. Das Model 3 ist damit das mit
Abstand erfolgreichste Fahrzeugmodell
in den Niederlanden. Auf Platz 2 liegt der
VW Polo mit 12.920 Stück. Tesla schafft
es als Hersteller sogar auf Platz 3.

Tesla rollt die V10
Software aus (Folge 84)
Tesla hat im vierten Quartal die heiß
erwartete V10 seiner Fahrzeugsoftware
eingeführt. Fokus sind neue Unterhaltungs-Features und Apps. Neben YouTube und Netflix gibt es Teslas Car-a-oke
und mehrere neue Spiele im Fahrzeug.
Diese Apps hat Tesla in der neuen Kategorie Tesla Theater zusammengefasst.
Zukünftig werden hier weitere Streaming-Angebote folgen. Die Inhalte und
Apps variieren in den unterschiedlichen
Märkten. Des Weiteren gab es aber auch
viele Verbesserungen bei Autopilot, vor
allem was den automatischen Spurwechsel (leider nur in den USA) angeht.
Spektakulärste Neuerung ist das sogenannte Smart Summon Feature. Damit
lässt sich das Auto vom Parkplatz per
App herbeirufen. In Europa geht das seit
dem Weihnachts-Update in sehr eingeschränkter Form: Der Besitzer darf maximal sechs Meter vom Auto entfernt sein.

V3 Supercharger (Folge 84, 86, 95, 96)
Teslas Supercharger Netz ist eines der
wichtigsten Asse im Ärmel von Tesla.
Es macht die Fahrzeuge langstreckentauglich. Und das zuverlässig und ganz
bequem ohne Ladekarten-Quartett im
Geldbeutel. So langsam kommt Tesla
auch mit dem Rollout seiner neuesten
Super Charger-Generation V3 voran. Vor
allem die kurz vor Weihnachten fertiggestellte Trans-Kanadische Supercharger-Route sei hier erwähnt. Sie säumt
den Trans-Canada Highway, der Halifax
mit Vancouver verbindet. Rund die
Hälfte der Supercharger entlang dieser

Foto: privat

Neues aus der Tesla Welt

Am 31.12.2019 fuhr Lars Hendrichs im Namen des Tesla Fahrer und Freunde e.V. zusammen mit John Timmer (Präsident Tesla Owners Nederland) nach Amsterdam,
um dort bei der Auslieferung von Model 3 zu helfen. „Es war beeindruckend, inmitten
von tausenden Teslas zu stehen, die in zehn Reihen nebeneinander am Hafen standen“, so Lars Hendrichs. „Tesla ist dort wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Von der jungen Studentin über das Rentnerehepaar bis zur fünfköpfigen
Familie waren die Kunden quer durch die ganze Bevölkerung vertreten. Erstaunlich,
viele hatte noch nie einen Tesla gefahren und waren uns dankbar, dass wir ihnen bei
der ersten Konfiguration ihrer Autos halfen“, fügt er hinzu. Hand in Hand mit Tesla
konnten so noch kurz vor Jahresende eine Menge Autos ausgeliefert werden.

wichtigen Route unterstützen jetzt bis
zu 250 kW-Ladeleistung. Tesla brachte
in Kanada allein im Dezember 32 V3
Supercharger mit 210 Ladepunkten ans
Netz. Auch in Europa wurde ein erster V3
Supercharger in London eröffnet.

Gigafactory 3 nimmt
Produktion auf (Folge 84, 87, 88)
Nach einer Rekordbauzeit von nur 10
Monaten nimmt die Gigafactory 3 in
Shanghai die Produktion auf. Im Dezember füllten sich die Parkplätze vor dem
neuen Gebäude mit hunderten dort
hergestellten Model 3. Offiziell wurden
rund 1000 an Kunden lieferbare Fahrzeuge dort bis Ende des Jahres 2019 hergestellt. 15 erste Fahrzeuge wurden am
30. Dezember an Mitarbeiter geliefert.
Der Rest folgt ab Januar 2020. Positiv
von der Börse aufgenommen wurde vor
allem auch die Meldung durch Bloomberg, nach der Tesla den Preis für in
China produzierte Model 3 im Laufe des
Jahres 2020 um rund 20% senken kann.
Dies soll lokales Sourcing von Komponenten sowie effizientere Produktionsmethoden möglich werden. Eine erste
Preissenkung von umgerechnet 50.000$
auf 46.000$ (43.000$ inklusive Förderung) erfolgte bereits in den ersten Januar-Tagen.

Model Y
früher als erwartet (Folge 87, 88)
Im Q3 Earnings Call ließ Elon die Bombe
platzen. Tesla plant mit dem Model Y,
früher als geplant, in die Massenproduktion zu gehen. Rund 1.000 Fahrzeuge
pro Woche sollen bereits im Sommer
2020 vom Band laufen. Gerüchten von
Zulieferern zufolge hat Tesla Bestellungen für Teile um mehrere Monate
vorgezogen. Erste Lieferungen werden
im Q1 2020 vermutet. Dies könnte Tesla
2020 signifikant mehr Umsatz bescheren. Besonders wichtig ist dabei auch,
dass Tesla für den Aufbau der Model Y
Produktionslinien nur etwa halb so viel
Geld ausgeben wird wie für den Aufbau der Model 3 Produktion in Fremont.
Tesla schöpft hier aus der gesammelten
Erfahrung aus dem Aufbau der Serienproduktion des Model 3 in Fremont und
in Shanghai. Die Börse honorierte diese
positive Nachricht und kannte zum
Ende des Jahres nur noch eine Richtung: den Weg nach oben.

Standard Range Plus Model 3 lädt
mit bis zu 170 kW (Folge 90, 94)
Tesla hat per Software Update die
Schnelladegeschwindigkeit seines Einstiegsmodells drastisch von 100 kW auf
170 kW aufgebohrt. Dadurch laden nun
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alle Tesla Modelle am V2 Supercharger
mit der dort vorhandenen Maximalgeschwindigkeit. Laut ersten Berichten
spart man sich mit dem Standard Range
Plus Model 3 beim Laden von 5 auf 80
Prozent rund 14 Minuten Standzeit.

Tesla führt eine neue Version (v3)
seines Solar Glass Roofs ein (Folge 88)
Nur zwei Tage nach dem Q3 Earnings
Call kündigte Tesla bei einer Telefonkonferenz eine neue Version des Solar
Roofs an. Beim Solar Roof handelt es
sich um Dachschindeln aus Glas, in die
Tesla Solarpaneele integriert sind. Tesla
hat bei dieser dritten Entwicklungsstufe
des Produkts so ziemlich alles geändert,
mit dem Ziel die Prozesse bei Installation
und Produktion zu vereinfachen. Dadurch sollen die Kosten massiv gesenkt
werden. Auch wenn direkte Vergleiche
mit Kostenvoranschlägen der Vorgängerversion schwierig sind, wurden nach
ersten Einschätzungen Einsparungen
zwischen 30 und 40 Prozent als durchaus realistisch beschrieben. Laut Elon
Musk sei es in jedem Fall günstiger, als
sein Dach mit klassischen Schindeln
decken zu lassen und zusätzlich Photovoltaik zu kaufen. Musk zufolge soll
Tesla in nur wenigen Monaten bereits
1000 Dächer pro Woche mit dem Solar
Roof ausstatten. Von da will man monatlich den Output verdoppeln. Langfristig
sprach er von 10.000 bis 20.000 Dächern
pro Woche, was bis zu 1 Million Dächer
pro Jahr entspräche.

US-Dollar ausweisen. Dies wurde insbesondere durch erneute Verbesserung der
Effizienz bei den operativen Ausgaben
erreicht. Der Gewinn konnte trotz leicht
rückläufigem Umsatz erreicht werden.
Der Umsatzrückgang erklärt sich durch
die jetzt verfügbaren günstigeren Varianten des Model 3. Die Cash-Reserven
stieg um 383 Millionen US-Dollar auf
einen Höchststand von 5,3 Milliarden.

Tesla Gigafactory
in Brandenburg (Folge 91)
Bei der Preisverleihung des Goldenen
Lenkrads, welches das Model 3 gegen
den neuen 3er BMW und den Audi A4
gewinnen konnte, überraschte Elon das
Publikum mit der Ankündigung, eine
europäische Gigafactory 4 in Brandenburg bauen zu wollen. Das Werk soll auf
einem rund 300 Hektar großem Gelände
in Grünheide südöstlich von Berlin entstehen. Das Land Brandenburg konnte
sich mit Tesla inzwischen auf einen
Kaufvertrag einigen und hat eine eigene
Taskforce eingerichtet, um administrative Prozesse zu beschleunigen. Laut der
Politik liege man derzeit im Zeitplan. Das
Gelände soll bis März gerodet werden,
wobei Tesla als Ausgleich die Aufforstung einer dreimal so großen Fläche an
anderer Stelle in Brandenburg zusicherte. Fertigstellung und Produktionsbeginn soll laut Tesla bereits in der ersten
Jahreshälfte 2021 sein. Als erstes Modell
will Tesla hier das Model Y fertigen.

Tesla Cybertruck Vorstellung
(Folge 92)

Tesla wider Erwarten im
Q3 2019 profitabel (Folge 88)
Tesla konnte zur großen Überraschung
der Börse im dritten Quartal neben den
Rekordzahlen bei Produktion und Lieferzahlen einen Gewinn von 143 Millionen

Ende November präsentierte Tesla Elons
neues Lieblingsprojekt und schockierte
selbst hartgesottene Fan Boys und Girls.
Obwohl Elon angekündigt hatte, dass
der Truck nicht jedermann gefallen würde, hatte wohl niemand mit so einem

DAVID REICH berät beruflich IT-Firmen im Bereich Inno-

vation und hat mit Autos eigentlich nichts am Hut. Ursprünglich aus dem Allgäu stammend, lebt er heute
mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Düsseldorf. Seit ein paar Jahren ist er Feuer und Flamme
für Tesla und hat sich, in das Thema „reinradikalisiert“, wie er gerne sagt. An Tesla fasziniert ihn
vor allem die Kapazität, regelmäßig Dinge zu
verwirklichen, von denen andere sagen, sie seien
nicht möglich. Seit bald 100 Folgen produziert
er in seiner Freizeit den wöchentlichen Podcast
Tesla Welt, jeden Mittwoch neu. Ideal zum Hören
im Tesla auf TuneIn, aber auch auf allen anderen
Kanälen, wie Apple Podcast, iTunes, allen gängigen
Podcast-Apps per RSS-Feed, Spotify oder YouTube.

Stilbruch im Design gerechnet. Getoppt
wurde dies nur noch von einer Panne
bei der Demonstration der Festigkeit der
neuen Scheiben, die dabei zu Bruch gingen. Was im ersten Moment nach einem
peinlichen Debakel aussah, entpuppte
sich im Nachhinein als ungewollt geniales Marketing. Das Internet explodierte
förmlich und heute weiß jeder, was
ein Tesla Cybertruck ist. Was dabei fast
unterging, war der eigentliche Hammer: Der Preis und die Reichweite. Der
Cybertruck kostet mit 39.900 US-Dollar
genauso viel wie das günstigste Model 3,
kommt mit 250 Meilen Reichweite auch
genauso weit, wiegt aber vermutlich 500
bis 1000 Kilogramm mehr. Die teuerste
Variante lässt einen Porsche 911er beim
Drag-Race stehen, hat über 800 Kilometer Reichweite ist mit 69.000 US-Dollar
günstiger als jedes Model S oder Model
X. Diese Eckdaten lassen Teslas Technologievorsprung, was die Batterietechnologie und Kosten bei der Herstellung
angehen, nur erahnen.

Tesla liefert Rekordergebnis
im Q4 (Folge 98)
Tesla erfüllt mit 367.500 gelieferten
Fahrzeugen die eigenen Prognosen für
2019, was Liefer- und Produktionszahlen
angeht. So wurden im vierten Quartal
112.000 Fahrzeuge an Kunden geliefert,
davon 19.450 Model S&X und 92.550
Model 3. Damit konnte Tesla seine Lieferzahlen im Vergleich zu 2018 um rund
50 Prozent steigern. Produziert wurden
mit 17.933 Model S&X und 86.958 Model
3 insgesamt 104.891 Fahrzeuge, ebenfalls ein Rekord. Was die weltweite Tesla-Flotte (von fast 900.000 Fahrzeugen)
angeht, gibt es inzwischen mit 448.634
Autos, fast genauso viele Model 3 auf der
Straße wie Model S&X. Wir freuen uns
auf ein spannendes Jahr 2020.

iTunes
podcasts.apple.com/
de/podcast/
tesla-welt-derdeutschsprachigetesla-podcast/
id1357105337?l=en

RSS-Feed

(für Podcast-Apps
außer iTunes):
1czw3xb.podcaster.
de/teslawelt.rss
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THOMAS NAHEN

Tesla-Fahrsicherheitstraining
Wie verhält sich eigentlich mein
Tesla bei Schnee und Glatteis?
Was passiert bei plötzlich auftretenden Hindernissen und wie
reagiere ich dann richtig? Diese
und viele weitere Fragen wurden
einer Gruppe Tesla-Enthusiasten
beim ersten Tesla-Fahrsicherheitstraining in Paderborn beantwortet.
Spätestens beim Wechsel vom
Golf 7 auf das Tesla Model 3 LR
AWD war mir klar, einen besseren
Zeitpunkt für das erste Fahrsicherheitstraining meines Lebens wird
es nicht geben. Immerhin stellt
der Tesla den Golf leistungsmäßig
absolut in den Schatten und mit
einer solchen Leistungsentfaltung
muss man auch erst einmal umgehen können.
Nachdem ich die ersten zwei
Monate Model 3 mit Schnee und
Glatteis überstanden hatte, war
es im April 2019 an der Zeit mich
nach einem passenden Anbieter

für ein Fahrsicherheitstraining umzusehen. Erste Recherchen im TFF
Forum und auf Facebook ergaben
zu dem Zeitpunkt nur wenige Ergebnisse. Bis dato hatten anscheinend noch nicht viele Personen ein
Fahrsicherheitstraining mit dem
Tesla absolviert und das Model 3
war in Deutschland noch gar nicht
flächendeckend angekommen.
Ich habe dann den Weg des geringsten Widerstands genommen
und beim ADAC Fahrsicherheitszentrum in Paderborn, das nur 30
Kilometer von meinem Wohnort
entfernt liegt, nach möglichen
Terminen für ein Fahrsicherheitstraining angefragt.
Dort bekam ich den Hinweis, dass
es zwar keine speziellen e-Mobility
Trainings gibt, ich mich aber gerne
bei einem Training der Autos mit
konventionellem Antrieb einreihen
kann. Mit diesem Vorschlag konnte ich mich nicht wirklich anfreunden. Habe ich doch, neben dem
eigentlichen Training, nach Gleich-

gesinnten, einem Erfahrungsaustausch und vergleichbaren Fahrzeugen gesucht.
In der Zwischenzeit war ich
freundlicherweise in eine WhatsApp-Gruppe von hochmotivierten
Model 3 Fahrern aus dem Raum
Paderborn aufgenommen worden.
In der Hoffnung dort wenigstes
ein, zwei Leidensgenossen für das
Training zu finden, habe ich auf
meine Nachfrage nur positives
Feedback und direkt zwei Zusagen
bekommen.
Die ersten Interessenten haben
mich angespornt, eine komplette
Trainingsgruppe beim ADAC für
ein achtstündiges Intensiv-Training anzumelden. Eine Trainingsgruppe beim ADAC in Paderborn
besteht aus maximal zwölf Fahrzeugen. Es wäre doch gelacht,
neben den Personen aus der
Whats-App-Gruppe, nicht noch
neun Personen zu motivieren.
Auf meine Nachfrage im TFF Forum und in den üblichen FaceAnzeige

AUCH FÜR
WINTERRÄDER
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book-Gruppen hatte ich innerhalb
von zwei Tagen tatsächlich neun
weitere Tesla-Fahrer und -Fahrerinnen gefunden. Schnell musste
ich eine Warteliste eröffnen, da
weitere Interessenten den Wunsch
nach einem Fahrsicherheitstraining hatten. Kurzum habe ich eine
zweite Gruppe beim ADAC angemeldet, sodass ich weitere zwölf
Plätze vergeben konnte. Abnehmer für die zwölf weiteren Plätze
habe ich innerhalb von einer Woche gefunden.
Bei der Abfrage der Teilnehmerdaten gab es für mich dann die
größte Überraschung. Es hatten
sich Teilnehmer aus dem Grenzgebiet von Dänemark, der Schweiz,
München, Berlin, dem Ruhrgebiet, Bielefeld, Paderborn und
aus vielen weiteren Regionen in
Deutschland angemeldet. Ein großer Vertrauensbeweis gegenüber
meiner Person und ein Indiz dafür,
wie begeistert und motiviert TeslaFahrer/-innen sein können.
So trafen sich dann am Freitag,
den 13. September, insgesamt 24
Fahrer und Fahrerinnen mit ihren
Modellen 3, S und X in Paderborn.
Das Starterfeld setzte sich aus 21
Model 3, zwei Model S und einem
Model X zusammen. Nach der Aufteilung in zwei Gruppen erfolgte
eine kurze Einweisung zum Aufenthalt auf der Übungsstrecke
und eine Besprechung zum weiteren Tagesablauf. Für mich überraschend war der erste theoretische Teil bereits nach 15 Minuten
abgeschlossen und wir durften
direkt die Fahrzeuge für die erste
Übung besteigen. Aufgrund der
Größe des Trainingszentrums war
die Anzahl der Fahrzeuge keinerlei
Problem. Selbst eine dritte Gruppe,
bestehend aus Fahrzeugen mit
konventionellem Antrieb, haben
wir nur aus der Ferne betrachten
können.
Das von mir gebuchte PKW-Intensiv-Training vermittelt viele praktische Beispiele zum Verhalten auf
Schnee und Eis sowie bei plötzlich

auftretenden Hindernissen, wie
beispielsweise Wild.
Die einzelnen Übungen fanden
unter Einsatz von verschiedenen
technischen Hilfsmitteln, wie beispielsweise einer Schleuderplatte,
einer Gleitfläche, einer Kreisbahn
und einer Wand aus Wasserfontänen statt. Die genannte Hilfsmittel
sorgten natürlich, neben dem
gewünschten Lerneffekt, für viel
Spaß bei den Teilnehmern.
Schnell haben auch die beiden
Instruktoren den Spaß an der
Elektromobilität entdeckt und ihre
typischen Funksprüche von „Gib
doch mal Gas" in „Gib doch mal
Strom." geändert.
In einem weiteren kurzweiligen
theoretischen Teil wurden wichtige Informationen zum Thema
Reifen vermittelt. Speziell ging es
um die Lebensdauer, die Profiltiefe
und den Luftdruck von Reifen sowie die optimale Lebensdauer und
das Thema Allwetterreifen.
Am Ende des Trainings haben uns
beide Instruktoren bescheinigt,
dass das Model S, Model 3 und Model X sehr gutmütige Fahrzeuge
sind und ein sehr gutes Verhalten
bei Schnee und Glatteis aufweisen.
Besonders das Model 3 wurde auf
der Schleuderplatte als sehr agiles
Fahrzeug wahrgenommen. Mein
persönlicher Eindruck bestätigt
die Aussage der Instruktoren.
Noch lange nach dem Training
habe ich mit einigen Teilnehmern
in einer Burgerbar in Paderborn
zusammengesessen, den Tag Re-

vue passieren lassen und über die
verschiedensten Themen rund um
Tesla und die Elektromobilität diskutiert.
Wie ist mein persönliches Fazit
zu diesem Tag?
Ein Fahrsicherheitstraining ist
eine wirklich sinnvolle Sache. Dort
kommt man als Fahrer zwangsläufig in Situationen, in die man
im realen Straßenverkehr im besten Fall nie kommt. Man lernt sehr
viel über das Auto, die verbauten
Sicherheitssysteme und hat am
Ende das Gefühl, sein Auto deutlich besser zu beherrschen. Gleichzeitig hatte ich Gelegenheit viele
nette und wissbegierige Menschen kennenlernen zu dürfen.
Ich möchte mich an dieser Stelle
noch einmal bei allen Teilnehmern
für den tollen Tag bedanken. Es
war mir eine Freude jeden einzelnen von euch kennenlernen
zu dürfen. Besonders bedanken
möchte ich mich bei Rolf, Roland,
Christoph, Stefan, Dennis und Sascha für die unzähligen Bilder und
Videos vom Fahrsicherheitstraining in Paderborn.
Natürlich möchte ich auch dem
(positiv) verrückten Alexander für
das interessante Gespräch in der
Mittagspause danken.
Da das Interesse nach weiteren
Fahrsicherheitstrainings sehr groß
ist, werde ich für 2020 weitere
Kurse beim ADAC buchen. Zu den
Terminen werde ich euch im TFF
Forum und auf Facebook auf dem
Laufenden halten.

THOMAS NAHEN ist gelernter Elektro- und Wirtschaftstechniker und arbeitet als Vertriebsingenieur in einer
Firma die unter anderem Ladeinfrastruktur-Komponenten herstellt. Die Faszination Tesla hat ihn 2016
bei einer Probefahrt mit dem Model X gepackt. Von
dort war es noch ein langer Weg bis zum eigenen
Tesla. Seit der Übernahme des Model 3 im Februar
2019 ist er auf vielen Elektromobilitätstagen und
Ausstellungen in der Region unterwegs. Mittlerweile
unterstützt und berät er Personen bei der Anschaffung
eines Elektroautos und der passenden Ladeinfrastruktur.
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Teilnehmer des Tesla Owners Club Summit
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Diskussion beim Tesla Owners Club Summit.

Der Tesla Fahrer und Freunde
(TFF) e.V. (tff-ev.de) versteht sich
als Interessenvertretung der Tesla-Community im deutschsprachigen Raum. Das Ziel des Vereins
ist die Förderung der Elektromobilität durch Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Treffen
und Ausstellungen, Teilnahme an
nationalen und internationalen
E-Mobility-Veranstaltungen und
Einrichtungen von Ladestationen
im öffentlich zugänglichen, nicht
kommerziellen Bereich.
Aktuell hat der TFF e.V. mehr als
220 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/Österreich/ Schweiz.

Veranstaltungen
TOC Leadership Summit 2019

Im Oktober haben sich die Tesla
Owners Clubs zum weltweiten
Leadership Summit bei SpaceX in
Los Angeles getroffen.
Neben Vorträgen von Tesla-Mitarbeitern und Gästen stand der
Austausch zwischen den anwesenden Owners Clubs im Fokus
des zweitägigen Events. Der TFF
e.V. wurde von seinem Mitglied
Andreas Schmidbauer vertreten.
Fotos links und oben links.
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Fahrsicherheitstraining Linthe.

Fahrsicherheitstraining Linthe

Im März findet ein Intensiv-Training im Fahrsicherheitszentrum
Linthe statt. Aufgrund der hohen
Nachfrage werden zwei Termine
(21. und 22.03.2020) angeboten.
Im Rahmen des Trainings werden
die Fahrer auf mögliche Gefahrensituationen durch praktische
Übungen vorbereitet. Weitere
Informationen sind im TFF Forum
unter dem Suchbegriff „IntensivTraining Linthe“ abrufbar.

Fahrsicherheitstraining NRW

Aktuell planen wir zwei weitere
Trainings in Nordrhein-Westfalen.
In einem klassischen Fahrsicherheitstraining in Rheinberg werden
wir das Fahrverhalten in Extremsituationen und die richtigen Reaktionen üben. Im Kurven- und
Effizienz-Training gibt uns ein erfahrener Instruktor Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs
durch verschiedene Fahr-, Bremsund Kurventechniken. Dieses
Training findet auf öffentlichen
Straßen statt. Weitere Informationen sind im TFF Forum unter dem
Suchbegriff „Fahrtrainings NRW“
zu finden.

Weitere Informationen
im TFF Forum
Das TFF Forum ist die größte
deutschsprachige Kommunikationsplattform 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 Veranstaltungen finden sich dort Beiträge
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-Fahrzeuge 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 Veranstaltungen des TFF e.V. bietet
eine Mitgliedschaft weitere Vorteile 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
Thorsten Dohe, Vizepräsident des TFF e.V.
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Rückblick: „Surprise Birthday Event“
1 Jahr Tesla Owners Club Helvetia
Treffpunkt: Parkplatz TopCC in Baar am 30.11.2019 um 17:00 Uhr. Mit lediglich dieser Information fanden sich an diesem Samstag gegen 100 Personen am erwähnten Treffpunkt ein. Niemand wusste was ihn/sie an diesem Abend erwarten würde.
Nach dem Empfangs-Apéro folgte ein gut gefülltes Programm mit diversen Gästen
und Highlights.

Rückblick auf die nur einjährige und doch ereignisreiche Vereinsgeschichte
durch den TOCH-Präsidenten Martin Haudenschild.

Video-Film vom Vize-Präsidenten, Mike Boch, quer durch viele Events des
TOCH aus seinem ersten Jahr.

Dankesrede und kleine Präsente für neun besonders engagierten Mitglieder
des Tesla Owners Clubs Helvetia.

Auch die Frauen der Vorstandsmitglieder erhielten für ihre Unterstützung
und Geduld mit ihren Männern kleine Präsente.

Video Begleitung und Interviews durch Christian Brockmann vom YouTubeChannel „Strom Garage“.

Die Teilnehmer der Geburtstagsfeier sollten aus Karton einen Tesla CyberTruck basteln...

die herausgeber | toch |

Es gab Grussbotschaften der Tesla-Vertreter Maryline Brönnimann (SeC Bern)
und Urs Mosimann (SeC Cham)

... und einen Live-Podcast mit David Reich vom Podcast „Tesla-Welt“ und vier
weiteren Gesprächspartnern zum Thema Tesla Owners Clubs.

Einer der Gäste: Byron Soulopoulos, Präsident des Tesla Owners Club Belgien
(rechts im Bild).

Informationen und Anekdoten zum T&Emagazin lieferte Verleger Timo
Schadt, der mit Christian Brockmann gemeinsam angereist war.

Byron präsentierte eine Videogruß-Botschaften vieler Tesla Owners Club
Präsidenten aus aller Welt.

Einen weiteren Bericht gab Robert Widmer von forcar concept (Tesla Tuning
Schweiz) den Gästen.

Nach einem gemütlichen und inhaltsreichen Abend
durfte der Tesla Ownersclub Helvetia die glücklichen
und begeisterten Gäste seiner Geburtstagsfeier mit
vielen neuen Eindrücken nach Hause entlassen.
Diese und weitere Aktivitäten unter teslaowners.ch
Text: Martin Haudenschild, Präsident des TOCH
Fotos: Dana Blagojevic
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EV Events
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17. Januar 2020, 17 Uhr: Neujahrsparty TESLA
Bern, Tesla Service Center, Zentweg, Bern, Schweiz,
Infos: teslaowners.ch
17. - 19. Januar: e-bike-days, Messe Dresden
29. - 30. Januar: EL-MOTION 2020,
Fachkongress rund um eMobilität für KMU
und kommunale Anwender, Radisson Blu Park
Royal Palace Hotel, Wien, Österreich
30. Januar: BEE-Neujahrsempfang,
Maritim proArte Hotel Berlin

1. Quartal 2020
28. März, 10 - 14 Uhr: 2. Generalversammlung
des Tesla Owners Club Helvetia,
Comfort Hotel Egerkingen Restaurant,
Oltnerstrasse, Egerkingen, Schweiz
4. - 5. April: Schauinsland Hill Challenge,
Infos: ecograndprix.com/schauinsland-2020
SAVE THE DATE:
25. - 26. September:
E-Cannonball 2020, e-cannonball.com

TESLA STAMMTISCHE

8. Februar: ElectricMountains-Winter drive
Fichtelberg/Erz, Anmeldeschluss 03.02.2020:
doodle.com/poll/qaxa6f6ugmpzyr27

Bornheim/Alfter - Rheinland, jeden 1. Sonntag

19. Februar: Hauptstadtkonferenz Elektromobilität
2020, Berliner Rathaus, Infos: emo-berlin.de
21. und 22. März: ADAC „Intensiv-Training“,
Linthe, Infos: tff-forum.de
Anzeige

im ungeraden Monat, 11-14 Uhr, Mrs. Pepper;
nächste Termine: 5. Januar, 1. März,

Elbe-Weser - 18. Januar: bei cuxcuxi zu Hause,
15. Februar: veranstaltet von MatzeSpa aus
Schiffdorf, Infos: tff-forum.de
Essen - jeden 3. Sonntag im Monat, ab 15:30 Uhr,
Finca Cafe Bar Celona

Kamen - „E-Karre? TESLA! Stammtisch“, jeden ersten
Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Connie‘s Diner, SuC Kamen,
Anmeldung: lars.krueger@unterstromern.de
Kassel - jeden 4. Sonntag im Monat, Waldgaststätte
Hohes Gras, nächstes Treffen: 26. Januar
Koblenzer E-Stammtisch - jeden 2. Montag/Monat,
Shell Autohof an der A61 Abfahrt Koblenz Metternich,
Am Rübenacher Wald 2, 56072 Koblenz,
Infos: tff-forum.de, nächster Termine: 13. Januar
PLZ 63... - 21. Januar, 19 Uhr, Infos: tff-forum.de
Schallstadt - zweiten Montag jedes Monats,
19 Uhr, im Vinolivio (Adresse: Am Hockenbuck 1),
nächster Termine: 13. Januar
TFF-Stammtisch Ruhrgebiet - 18. Januar
am Centro Oberhausen, The Ash

TOCH - Tesla Owners Coffee Hour - 2. Februar,
1. März, 5. April, jeweils 10 - 13 Uhr, Infos: teslaowners.ch
Supercharger Dietikon, Schweiz

Euer E-Mobilitäts-Termin war nicht dabei?
Bitte sendet ihn an info@temagazin.de
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Tesla Model 3 Treffen
geistern. An seiner Seite: Der humanoide Roboter Pepper (siehe
Seite 22).

Das große E-Auto-Event am Ladepark Kreuz Hilden
Am Sonntag, 17. Mai 2020, am
Ladepark Kreuz Hilden, bei
Bäcker Schüren und auf dem
Gelände der Firma Selgros,
unweit davon entfernt.

Im Preis inkludiert ist ein „Lecker
Täschgen“. Dies ist mit Backwaren
sowie Merch der Sponsoren und
Aussteller bestückt und wird den
„Einfahrenden“ ausgehändigt.

Das T&Emagazin lädt alle E-Mobilisten und an Elektro-Mobilität
interessierte Menschen ein zum
zweiten Tesla Model 3 Treffen.

Aus der Teilnehmergebühr wird je
ein 1 Euro an eine Umweltschutzorganisation gespendet, die damit
einen kleinen Wald pflanzt. Auch
Besucher, die nicht aufs Gelände
fahren wollen, spenden bei Eintritt
mindestens 1 Euro.

Anreise ab 11 Uhr. Fahrzeuge, die
geladen werden müssen, fahren
zur Bäckerei, andere direkt aufs
größtenteils überdachte SelgrosGelände (Oststraße 17) daneben.
Anders als beim ersten Treffen
2019 in Fulda mit schon damals
beachtlichen 250 bis 300 Teslas
sind alle Elektrofahrzeuge auf
dem Gelände willkommen. Von
Ordnern bekommen diese Plätze
zugewiesen.
Wer aufs Gelände fahren möchte,
zahlt 10 Euro:
temagazin.de/e-mobilitaet/
jetzt-anmelden-beim-m3t/

u

Um 12 Uhr erfolgt die Begrüßung
der Besucher auf dem Gelände
der Firma Selgros.
Ab 12.30 Uhr startet auf dem überdachten Parkplatz das Programm.
Es besteht aus Vorträgen und
kleineren Diskussionsrunden im
Halbstundentakt.
So wird der Unternehmer, Autor
und Speaker Jörg Heynkes mit
einer Keynote für eine aktivere
Gestaltung unserer Zukunft be-

Aussteller haben die Möglichkeit zum Preis von 2.500 Euro
eine Fläche von 5 x 5 Metern auf dem Gelände zu bespielen.
shop.temagazin.de/produkt/5-x-5-meter-ausstellungflaecheauf-dem-veranstaltungsgelaende-tesla-model-3-treffen/

Viele bekannte Gesichter von
YouTube werden beim M3T anwesend sein, Podcaster und andere
Multiplikatoren, darunter Arnie
und Ove Kröger von T&T Emobility,
Dirk Henningsen, Oliver Krüger
(163 Grad), Stefan Debera (404
Volt), Georg Giglinger (enercab),
Nino Zeidler (DanZei), David Reich
(Tesla Welt), Christian Brockmann
(Strom-Garage), Stefan Schwunk
(Schwunkvoll), Thorsten Ludwig
(Soundlessdriving), Philipp Hellwig (Cleanelectric), Tobias Diehl
(DieserDad), Andreas Baum (EMaise), Dennis Witthus und viele
andere mehr. Sie bringen sich ins
bunte Programm ein.
Zum Abschluss findet die Prämierung des „schönsten Model 3“
und die der „weitesten Anreise“
statt und Roland Schüren kürt mit
einem „Sonder-Lecker Täschgen“
das kurioseste Fahrzeug. Dann
wird auch verkündet, wie viele
Bäume gepflanzt werden können.
Veranstaltungsende: 17 Uhr
Für Speisen, Kalt- und Warm-Getränke ist gesorgt. Infostände und
Ausstellungen rund ums Thema
Erneuerbare Energien und E-Mobilität finden sich auf dem Gelände. Doch im Vordergrund steht
der Austausch mit anderen Tesla
-Fahrern und den Nutzern weiterer E-Fahrzeuge.
Das genaue Programm und weitere aktuelle Infos finden sich zu gegebener Zeit unter: temagazin.de
Unterstützt wird das M3T von
den Tesla Owners Clubs:
Tesla Fahrer und Freunde e.V.
Tesla Owners Club Helvetia
Tesla Club Austria
Tesla Owners Club Belgium und
Tesla Owners Club Nederland
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Warum keine Wechselakkus?
Jeder kennt es aus der Kinderzeit:
Man spielt mit dem ferngesteuerten Spielzeugauto, fährt gegen jeden Schrank und Stuhl und plötzlich fährt das Ding nicht mehr: Die
Batterien sind alle! Glückselig sind
die Kinder, deren Eltern Wechselakkus parat haben und sich
selbst damit ein schluchzendes
Kind ersparen können. Das klingt
so schön einfach, kann man das
nicht auch für die echten, großen
Elektroautos machen? Fahren solange der Akku einen trägt, dann
an die Raststätte fahren, Akku
blitzschnell tauschen und schon
ist man wieder unterwegs für die
nächsten 400 Kilometer!
Manche Dinge sind in der Theorie
und oberﬂächig betrachtet ganz
toll, in der Praxis erweist sich einiges davon aber als totaler Reinfall. So ist es auch mit der Idee für
Wechselakkus für Elektroautos
geschehen. Die Firma Better
Place wurde 2007 in Israel gegründet und nach Insolvenz im
Jahr 2013 wieder aufgelöst. Man
versuchte damals mit Fahrzeugen
des Typs Renault Fluence Z.E. ein
entsprechendes Tauschakku-Geschäft aufzubauen. Auch Tesla
versuchte sich an dem Thema vor
einigen Jahren und führte einen
anschaulichen Vergleich durch.
Während ein Audi A8 den leeren
Tank an der Tankstelle gefüllt bekam, tauschte eine automatische
Akku-Tauschstation in der selben
Zeit zweimal hintereinander den
Akku eines Tesla Model S. Tesla

nahm anschließend eine Tauschstationen in San Francisco in den
Probebetrieb und eruierte einige
Monate die Kundenakzeptanz. Einen Haken hatte der Versuch: Der
Fahrzeugbesitzer musste nicht
nur 60 US-Dollar für den Tausch
zahlen, sondern auf der Rückfahrt
seiner Reise den eigenen Akku
wieder abholen. Immerhin ist
die Batterie das teuerste Teil am
Elektroauto und niemand möchte
eine „saure, ausgelutschte Zitrone“ erwischen. Beide Ansätze sind
letztlich gescheitert - Better Place
ging mangels Partner bei den Autobauern pleite und Tesla musste
feststellen, dass sich kaum ein
Kunde für den Tausch des Akkus
auf der Durchreise interessierte.
Die Supercharger laden ein Fahrzeug schnell genug und eine kleine Pause alle 300 bis 500 Kilometer ist ohnehin gesünder. Zudem
ist die Auﬂadung des Akkus auch
noch deutlich billiger oder gar
komplett kostenlos, wenn man
free Supercharging hat.
Das größte Problem ist also, dass
Tauschstationen schlicht kein
tragfähiges Geschäftsmodell bieten. Es müsste pro Elektroauto
mehr als ein Akku produziert werden, was die Bilanz (ökonomisch
und ökologisch) völlig ruinieren
würde. Eine Tauschstation kostet
im Aufbau mit über eine Million
Euro auch noch deutlich mehr als
ein ganzer Ladepark.
„Die weltweite Auto-Industrie hat
mehr als drei Jahre um einen ein-

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 ElektroSmart, 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.

fachen einheitlichen Ladestecker
gerungen, alleine in Europa haben wir heute als Ergebnis drei
verschiedene Stecker.“ Aber auch
die Autohersteller hatten mit dieser Idee keine Freude. Schließlich
ist die Batterie ein großer Teil der
Wertschöpfungskette und bietet,
ähnlich wie heute, Verbrennungsmotoren die Möglichkeit zur Differenzierung. Zudem bestimmt
durch die Größe und das Gewicht
die Batterie maßgeblich das Fahrzeug-Design. Das würde Autos
nicht nur gleicher machen, sondern man müsste sich weltweit
auch noch auf ein einziges Format
einigen. Was beim Ladestecker
schon nicht geklappt hat, klappt
beim 600 Kilogramm schweren
Akku sicher noch schlechter.
Ist das Tauschen von Akkus also
Geschichte? Beim Spielzeugauto
sicher nicht. Beim Elektroauto
vermutlich schon, es sei denn, es
entwickelt sich im nächsten Jahrzehnt über autonome Schwarmautos ein neues Business-Modell.
Würde man die Fahrzeugﬂotte
eines einzigen Herstellers damit
besser auslasten können, könnte
das Thema noch einmal interessant werden. Bis dahin reichen
aber die heutigen Ladeleistungen
von 120 bis 250 Kilowatt durchaus
aus, um die Langstrecken gesund und munter zu absolvieren.
Das Tesla Model 3 kann damit in
5 Minuten spielend 130 Kilometer Reichweite nachladen. Wer
braucht da noch einen teuren,
aufwendigen Akkutausch? Die
gesparten Rohstoff-Ressourcen
lassen sich sinnvoller einsetzen,
also lasst uns zusammen die
Welt retten!

ANZEIGE
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MICHAEL KLUGE

Der Zustand des Akkus ist einer der
wesentlichsten Aspekte zur Bemessung des Gesamtwerts eines Elektrofahrzeugs. Doch bisher war der Blick
ins Heiligste den Fahrzeugherstellern
oder bestenfalls Tüftlern vorbehalten.
Der Dienstleister e-mobility driving solutions aus Thüringen bietet nun eine
Lösung an, mit der jeder E-Auto-Besitzer ohne großen Aufwand und Knowhow die Leistungsdaten seiner Batterie auslesen kann.
Wer Leistungsschwankungen oder Auswirkungen von Over-the-Air-Updates auf
sein Fahrzeug überprüfen wollte, der
musste bisher in der Regel den Service
des Herstellers in Anspruch nehmen.
Beispiel Tesla: Rund 170 Euro kostet
die reguläre Diagnose der Batterie-Leistungsdaten durch das Tesla-EngineeringTeam. EMDS aus Weimar bietet seit einiger Zeit eine Spezial-Hardware an, die in
Kombination mit den Software-Lösungen
der EMDS-Entwicklungspartner aus dem
verschlossenen Akku ein gläsernes Bauteil machen.
Wie das geht? EMDS liefert die Zugangsadapter für den OBD-Anschluss im Fahrzeug. Von hier aus gibt es aktuell zwei
Wege, um die Daten des Batterie-Management-Systems einzusehen: Über die
Smartphone-Apps der Entwicklungsparter ScanMyTesla und TM-Spy oder über
den speziell zu diesem Zweck entwickelten Tesla-Logger.
Einfach gesagt, ist der TeslaLogger nichts
anderes als ein digitales Bordbuch. Auf
Basis eines Raspberry Pi speichert das
Gerät lückenlos Daten zum Gesamtzustand der Batterie und zur Nutzung
des Tesla-Fahrzeugs. Die Daten werden
analog der Smartphone-App von Tesla
erhoben und liefern damit wertvolle Erkenntnisse zur individuellen Nutzung des
Fahrzeugs. Außerdem ermöglicht es der
TeslaLogger, die Fahrzeug-Daten sowohl
mobil als auch zu Hause einzusehen,
ohne hierfür die persönlichen Zugangs-

Fotos: Henry Sowinski

Auslesen
des Akkus

daten für das Fahrzeug an Dritte weiterzugeben – sämtliche Nutzungs-Daten
bleiben privat.
Alternativ zum TeslaLogger stehen für
den mobilen Einsatz die Apps ScanMyTesla und TM-Spy zur Verfügung. Sie
erhalten die Daten via Bluetooth. Seit
Jahresbeginn gibt es zudem eine neue
Version der ScanMyTesla-App, die auch
mit dem TeslaLogger kommunizieren und
Daten an diesen abliefern kann. Kurzfristig wird in 2020 auch eine iOS-Version
von ScanMyTesla folgen.

Leistungslieferungen auseinandergehen.
Zukünftig kann mit solchen Datensätzen
auch die Performance des öffentlichen
Ladenetzes ausgewertet werden – eine
wichtige Basis zur dauerhaften Verbesserung der bereits vorhandenen internationalen Ladeinfrastruktur. Aktuell laufen bereits intensive Gespräche hierzu
mit ersten Energieversorgern und sowie
Charge Point Operatoren in Thüringen.

Welche Daten erhält der Benutzer?
Die Daten, die der User über den TeslaLogger oder über die Apps konkret erhält,
geben einen tiefen Einblick in den Zustand der Batterie und liefern Antworten
auf diese und weitere Fragen:
• Welchen Einfluss haben Over-the-AirUpdates auf die Reichweite?
• Ist wirklich das im Auto gelandet, was
die Ladesäule dem Nutzer anzeigt?
• Welchen Einfluss haben die unterschiedlichen Ladesäulen-Modelle auf
die tatsächliche Ladedauer?
• Welchen Einfluss hat das persönliche
Fahrverhalten auf die Reichweite?
• Wie hoch ist der Energieverlust bei
Standzeiten?
• Ist Schnellladen schädlicher als das
langsamere AC-Laden?
• Wie viel Leistung steht dem Antrieb
eines Tesla tatsächlich während der
Fahrt zur Verfügung?
Die Diagnose-Tools machen den Tesla-Fahrer zum mündigen Eigentümer,
weil sie vollständig offenlegen, was das
Fahrzeug und die Ladetechnik wirklich liefern. Sie bieten Argumente, wenn
Versprechungen und darauf erfolgende

Diplom-Informatiker Michael Kluge aus
Weimar ist seit 2019 Geschäftsführer der
EMDS e-mobility driving solutions GmbH. Die
E-Mobilität entdeckte er als Teilnehmer am
BMWi-Projekt „Gesteuertes Laden 3.0“ – ein
Projekt, das sich sehr intensiv mit Vehicle2Grid- und Grid2Vehicle-Konzepten beschäftigte.
Kluge fährt seit Ende 2017 ein Tesla ModelS85, das er zu 98 Prozent an öffentlicher
Ladeinfrastruktur mit Fahr-Strom versorgt.
Kluge über seine Motivation: „Die Ziele der
EMDS sind die Entwicklung und der Vertrieb
von Lösungen, die eine weitere Verbreitung
der emissionsfreien Mobilität beschleunigen.“
Michael‘s Business-Partner Christian Pogea
entwickelt hierfür den TeslaLogger, Armund
Børsand die SmartphoneApp ScanMyTesla
und Jim Pollock die SmartphoneApp TM-Spy.
Außerdem mit im Team: Sebastian Därr,
Experte für Entstörungen in E-Fahrzeugen.

Kontakt:
e-mobility-driving-solutions.de
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TIMO SCHADT sprach mit JÖRG HEYNKES

„Ich wollte ein Teil der Lösung sein“
? Wie bist du zur Elektromobilität gekommen?
Jörg: Mir ist vor langer Zeit klar geworden, dass
unsere bisherige Lebensweise diesen Planeten in
absehbarer Zeit für Menschen und die meisten Tiere unbewohnbar machen wird und dass ich ein Teil
dieses Problems bin. Ich wollte unbedingt Teil der
Lösung werden. Deshalb habe ich versucht, meinen
Lebensstil zu verändern. Vor 21 Jahren habe ich meine
erste Solaranlage gebaut und neue Technologien gesucht, um Ressourcen effizienter zu bewirtschaften.
Im Lauf der Jahre konnte ich meine Immobilien auf
nachhaltige Energieversorgung umbauen: zahlreiche
Solaranlagen, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen,
Pelletkessel, Speichersysteme, power to heat/cool, …
Ich habe fast alles ausprobiert, was der Markt hergibt,
und auch meine Ernährungsweise umgestellt. Nur
meine gelebte Mobilität war immer noch sehr dreckig. Meine „Befreiung“ vom Diesel kam 2011 mit dem
Twizy von Renault. Mein Touareg wurde verkauft und
anschließend mein gesamter Fuhrpark schrittweise
auf Elektrofahrzeuge, bis hin zum Tesla, umgestellt.

men meiner Möglichkeiten, meine Unternehmen zu
verändern, meine Immobilien zu ertüchtigen und
mich viel stärker gesellschaftlich zu engagieren.
? Setzt du dich ins Flugzeug, wenn du zum Beispiel
für einen Vortrag nach München musst?
Jörg: Nein, ich mache keine Inlandsflüge oder in angrenzende Länder. Ich fahre sehr gerne Bahn. In den
letzten eineinhalb Jahren war ich sehr viel mit dem

? Du bist also Überzeugungstäter?
Jörg: Für mich war das ein logischer Schritt. Ich
habe mich seit meiner Jugend schon mit Umweltthemen beschäftigt und mich damals gegen den
Ausbau des Frankfurter Flughafens, gegen Atomkraftwerke und für den Ausbau der Erneuerbaren
Energien engagiert. Als ich mich dann selbstständig
machte, war der Fokus erstmal auf der Selbstständigkeit, um wirtschaftliche Grundlagen zu schaffen.
? Du fährst ein Model 3. Hat für dich Tesla seine Versprechen gehalten?
Jörg: Unbedingt! Ich bin seit März damit durch mittlerweile 13 Länder gefahren, unter anderem bis zum
Nordkap. Neben dem Fahrgefühl ist natürlich die
Ladeinfrastruktur das Beste. Ich fahre aktuell 50.000
Kilometer im Jahr. Da kommt meines Erachtens zurzeit niemand an Tesla vorbei. Ich kann jede öffentliche Ladesäule nutzen und habe noch zusätzlich das
Superchargernetz von Tesla, das beste der Welt!
? Hast du dir dann irgendwann die Frage gestellt,
wie du deine Interessen für Umweltthemen mit deinem Beruf verbinden kannst?
Jörg: Seit 35 Jahren bin ich selbstständig - vor ungefähr 15 Jahren war ich unternehmerisch so stark,
dass ich mehr Zeit, Muße und Mut hatte, mich um
andere Dinge zu kümmern. Dinge, die mir wichtiger
waren, als Geld zu verdienen. So begann ich im Rah-

JÖRG HEYNKES ist Unternehmer, Autor und Speaker aus

und mit Leidenschaft. In seinen Vorträgen und Texten begeistert er für eine radikale Veränderung des bestehenden
Systems. Er plädiert für eine „große gesellschaftliche Transformation“, um die riesigen Chancen dieser vierten industriellen
Revolution für unsere Gesellschaft nutzen zu können.

Der gelernte Industrie- und Werbefotograf machte sich bereits
im Alter von 23 Jahren selbstständig. Denn er hat früh gelernt:
Jeder Mensch gestaltet seine Zukunft selbst. So gründete er
unter anderem das Wuppertaler Energienetzwerk VillaMedia,
ist Vizepräsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer und Immobilienentwickler, engagiert sich ehrenamtlich
im Projekt „Klimaquartier Arrenberg“ und entwickelt mit einer
seiner Firmen die Software zum Betrieb von humanoiden Robotern und die Nutzung von Künstlicher Intelligenz.
Wir leben gemeinsam in der
spannendsten, aufregendsten
und gefährlichsten Zeit der
Menschheitsgeschichte. Jörg
Heynkes zeigt in seinem Buch
„Zukunft 4.1.“, wie es gelingen
kann, die Welt zu retten: Es ist
Zeit, die neuesten Technologien
zu nutzen, Bewusstsein und
Leidenschaft zu entwickeln und
das Überleben der Menschheit
zu sichern. Damit unsere Gesellschaft zukunftsfähig wird.
Zukunft 4.1. - Warum wir die Welt nur
digital retten - oder gar nicht | Orgshop
Verlag | 2018 | 320 Seiten | 19,90 €
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Elektroauto unterwegs, vorher mit dem Nissan Leaf,
jetzt mit dem Model 3. Wenn man mehrere Termine
oder Auftritte am Stück hat, viele Bücher und auch
noch Roboter transportiert, dann ist das Elektroauto
oft die bessere Alternative.
? Du hast gesagt, dass du Zugang zu einer bestimmten Klientel von Zuhörern hast. Vielleicht
kannst du das noch einmal ausführen.
Jörg: Mein Privileg ist es, dass ich zurzeit vier verschiedene Unternehmen habe, die ich verantworten
darf: Eines, dass sich mit Immobilienentwicklungund Vermietung beschäftigt, eine Firma, die eine
große Eventlocation betreibt, in der dritten geht es
um künstliche Intelligenz und humanoide Robotik
und eine vierte, in der ich als Berater und Speaker
unterwegs bin. Das ist eine tolle Verbindung und
verknüpft mich täglich mit spannenden Menschen.
Mal spreche ich vor Unternehmern und Funktionären, dann bei und mit Gewerkschaftlern, heute
vor Politikern, morgen vor Schülern und Studenten.
Heute bei Banken, morgen bei Energieversorgern,
übermorgen bei kirchlichen Organisationen... Das
bereichert mich sehr und lässt mich wachsen.
? Du kommst heute an die Menschen heran, die auch
in Zukunft wichtige Entscheidungen treffen. Wie ist
es gekommen, dass man dir inzwischen zuhört?
Jörg: Meine Vorträge wurden anfangs gebucht
wegen der Themen Digitalisierung und Künstliche
Intelligenz. Der Frage, wie wird sich unser aller Lebenswirklichkeit in den kommenden 10 bis 15 Jahren
verändern, durch das, was jetzt gerade geschieht.
Ich hatte immer im Fokus: Wie sind diese Themen
verknüpft mit Klima- und Ressourcenschutz und
wie sehr ist es eine Chance, durch die neuen Technologien die Klimakrise zu überwinden, um so die
Voraussetzungen zu schaffen, dass die Menschheit
überleben kann. Und das aber in einer Bildhaftigkeit und Sprache rüber zu bringen, die jeder Mensch
verstehen kann, trotz der sehr komplexen Thematik.
Mittlerweile werde ich genau deshalb gebucht. Ich
agiere als ein Wissensvermittler und als Entzünder.
? Früher war „radikal“ ein Schimpfwort. Du verwendest es in deiner eigenen Beschreibung im Internet.
Das scheinen die Leute zu verstehen. Was ist für
dich „radikal“?
Jörg: Ja, ich erlebe, dass ein Großteil der Gesellschaft
etwas sehr deutlich spürt. Nämlich, dass unser bestehendes System am Ende ist. Unser Mobilitätssystem, die Energieversorgungssysteme, unsere Ernährungsweise und Nahrungsmittelproduktion, alles
ist krank und pervertiert. Zerstört unseren Planeten
und unsere Gesellschaften. Unser Wirtschaftssystem wird hinterfragt, denn unsere ehemals soziale
Marktwirtschaft ist zu einer Art Raubtierkapitalismus
verkommen. Es gibt eine große Sehnsucht in den
Menschen, die aufgezeigt bekommen wollen, wie

man das alles besser machen kann. Ich zeige den
Menschen mögliche Lösungen auf und vermittle
ihnen, warum es die Bereitschaft braucht, Bestehendes zu zerstören, wenn man wirklich Neues schaffen
will. Wir leben in der spannendsten, aufregendsten
und gefährlichsten Zeit der Menschheitsgeschichte
und wir werden die Herausforderungen dieser Zeit,
in dem kurzen Zeitfenster, das uns bleibt, nur dann
bestehen, wenn wir eine neue Radikalität im Handeln entwickeln.
? Du bist ein Optimist und jemand, der Lösungswege aufzeigt. Erzähl doch bitte von deinen Projekten,
die du in Wuppertal realisieren konntest.
Jörg: Erstmal ja, ich bin ein Optimist, weil ich glaube,
dass nur das hilft. Die enormen Risiken sind natürlich alle real und ich benenne diese auch in meinem
Buch oder in meinen Vorträgen. Aber Risiken sind
nur dann beherrschbar, wenn man die notwendigen
Kompetenzen besitzt und den Mut ans Steuer zu
gehen, solange es noch ein Steuer gibt. Ich spreche
gerne von meinen eigenen Erfahrungen, da ich seit
circa 20 Jahren die Energie-, Mobilitäts- und Ernährungswende im Kleinen mit organisiere. Ich engagiere mich beispielsweise seit Jahren gemeinsam
mit vielen anderen tollen Menschen ehrenamtlich
im Klimaquartier Arrenberg. Wir versuchen, einen
ganzen Stadtteil klimaneutral zu gestalten.
? Was macht ihr da ganz genau?
Jörg: Wir betreiben Community-Building, haben
zwischenzeitlich über 100 Mitstreiter*innen gefunden und versuchen, Bürger*innen zu Akteuren zu
machen, um die Klimawende vor Ort zu organisieren. Es ist ein großer Prozess der Bewusstseinswerdung, dass die Menschen beginnen in Frage zu stellen, wie sie bisher gelebt haben. Es werden zunächst
kleine Schritte sein, die zu einer Veränderung führen.
Diese müssen jedoch auf Augenhöhe gestaltet werden. Die Menschen dürfen nicht überfallen werden
mit den großen Visionen, dass ab sofort alles klimaneutral gelebt und man sofort sein ganzes Leben
verändern soll. Wir bieten den Menschen dutzende
kleine Projekte an. Wir haben den „energiereichen
Arrenberg“, den „mobilen Arrenberg“, den „essbaren
Arrenberg“, und in jedem dieser Projekte gibt es wiederum kleinere Projekte, wie zum Beispiel das wöchentliche Foodsharing, die kleine urbane Farm, das
virtuelle Kraftwerk, die solidarische Landwirtschaft,
oder unsere kleine Aquaponik-Anlage.
? Bei diesen Dingen ist das Gemeinschaftliche wesentlich. Viele streben nach völliger Autarkie. Das ist
aber nicht der Lösungsansatz, den du vorschlägst?
Jörg: Genau. 2012 hatte auch ich noch das Bestreben,
meine Immobilien energetisch völlig unabhängig
zu machen. Ich habe dann gelernt: es ist technisch
machbar, aber es ist Unsinn. Alles was über 85 Prozent Autarkiegrad hinausgeht, ist ökologischer und
ökonomischer Irrsinn in dieser Lebenswirklichkeit!
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24 ? Kann man sagen, dass deine Praxiserfahrung Autarkie als Konzept widerlegt?

Jörg: Ich würde sagen: Autarkie größer denken! Meine
Nachbarn und ich können gemeinsam Autarkie entwickeln. Das ist wirtschaftlicher und ökologischer.
? In Projekten herrscht ja unterschiedliche Bereitschaft,
sich Prozessen hinzugeben. Wie kannst du in diesen
Zusammenhängen Konflikte verhindern?
Jörg: Verhindern kann man Konflikte wohl nicht. Man
kann versuchen, sie zu managen und sie hin und wieder auch zu lösen. Man muss jedem und jeder seine
eigene Geschwindigkeit im Denken, im Handeln lassen. Ein sehr guter Türöffner ist zum Beispiel die Ernährung: Essen muss jeder. Kochen macht auch vielen
Spaß. Durch unser Foodsharing, aber auch durch gemeinsames Kochen, Backen und Essen kommen viele
Menschen, auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen,
zueinander. Darüber kommen wir in Kontakt, in ein gemeinsames Handeln, dann geht es einen Schritt weiter!
Da gehen noch nicht alle mit, aber mit der Zeit kann
man immer mehr Menschen für Themen wie Energieoder Mobilitätswende begeistern.
? Auf der einen Seite hältst du Vorträge vor Entscheidern, auf der anderen Seite hast du die kleinräumigen
Projekte. Glaubst du, dass die Gesellschaft eher von
unten oder von oben verändert werden kann?

Jörg: Ich denke, eine Veränderung, wie wir sie brauchen, geht eigentlich nur von unten heraus. Also
aus dem Quartier, der kleinsten Einheit unseres gemeinsamen Lebens in den Städten. Und jeder, der
sich hier einbringt, sollte auch die Möglichkeit haben,
Dinge mitzuentscheiden, seine eigene Lebenswirklichkeit zu verändern. Auf der anderen Seite haben
wir die Politik und diese bestimmt unsere Lebensbedingungen, sie reguliert, macht Gesetze. Die aktuelle
Bundesregierung ist restlos überfordert, sie blockiert
uns und die notwendigen Transformationsprozesse.
Wir verlieren zu viel Zeit und können uns diese Politik
einfach nicht mehr leisten. Ganz wichtig ist natürlich
die Ökonomie. Wenn es uns gelingt, die Unternehmen zu verändern, sie zu einem nachhaltigen und
gemeinwohlorientierten Wirtschaften zu entwickeln,
dann ist das der größte Hebel, den wir haben, um
unsere Welt zu retten.
? Was möchtest du in deinem Leben noch schaffen?
Jörg: Ich habe keine großen Pläne für mein Leben.
Das ergibt sich stets von alleine. Ich will weiter meinen Teil beitragen und weiter Teil der Lösung sein.
Andere Menschen gewinnen, mitzumachen, Menschen ermutigen und befähigen, diese neue Gesellschaft, in die wir uns jetzt entwickeln müssen, gemeinsam zu gestalten. Darum geht es.
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CHRISTIAN BROCKMANN

Ist das Zukunft oder kann das weg?
Am 21. November 2019 stellte
Tesla seinen ersten Pickup in
Los Angeles vor, den Tesla Cybertruck. Als eine Mischung aus
Tarnkappenbomber, Batmobil
und Kinderspielzeug polarisiert
der Cybertruck mehr als andere
Tesla-Modelle. Dies hatte Elon
Musk schon seit längerem in
Interviews angekündigt. Tesla
möchte im Gespräch bleiben
und mit diesem Fahrzeug haben
sie es geschafft.
Fangen wir mit den nüchternen
Zahlen an, denn hier kann der
neue Tesla Pickup wirklich überzeugen. Das Top Model „Tri-Motor
AWD“ hat eine Reichweite von
über 800 Kilometern, beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 3 Sekunden und hat eine Anhängelast
von 6.350 Kilogramm. Selbst das
Einstiegsmodell, mit nur einem
Motor an der Hinterachse „Single
Motor RWD“, hat eine beachtliche
Reichweite von über 400 Kilometern, beschleunigt von 0 auf
100 km/h in 6,7 Sekunden und hat
eine Anhängelast von 3.402 Kilogramm. Dazwischen reiht sich das
Modell „Dual Motor AWD“ ein mit
480 km-Reichweite, 0-100 km/h in
4,7 Sekunden und einer Anhängelast von 4.536 Kilogramm. Der
Innenraum bietet pickuptypisch
in zwei Reihen Platz für sechs Erwachsene. Das zentrale Display ist
mit 17 Zoll ein bisschen größer als
im Model 3 (15 Zoll) und ebenfalls
horizontal orientiert.
Das herausstechendste Merkmal
ist zweifellos das Design, welches
eher an ein Raumschiff aus der
Zukunft als an ein Elektroauto
erinnert. Tesla war schon immer
Pionier in vielen Bereichen und
mit dem Cybertruck sind sie definitiv wieder ihrer Zeit voraus.
Eventuell ist das Design dem
sehr außergewöhnlichen Außenhautmaterial geschuldet, denn

die Beplankung ist nicht etwa
aus normalem 0,8 Millimeter dicken Stahlblech, sondern aus 3
Millimeter dickem Edelstahl, der
30-mal kalt gewalzt wird und so
eine unglaubliche Stabilität erhält. Franz von Holzhausen, der
Chef-Designer von Tesla, schlug
bei der Präsentation mehrfach
mit einem Vorschlaghammer auf
die Fahrertür des Prototypen ein,
auf der danach nicht einmal ein
Kratzer zu sehen war. Dellen von
Parkremplern oder unachtsam
aufgerissenen Türen gehören
dann wohl der Vergangenheit an.
Selbst ein 9 Millimeter VollmantelGeschoss kann diesen Stahl nicht
durchdringen.
Auch das Glas der Seiten- und
Frontscheibe sind spezielles Tesla
Panzerglas. Während der Präsentation wurde eine Stahlkugel mit
etwas 4 Zentimeter Durchmesser
aus schätzungsweise drei Metern
auf eine solche Glasscheibe fallen
gelassen, ohne dass diese zerbrach oder auch nur einen Riss
aufwies. Als Franz von Holzhausen
allerdings dieselbe Stahlkugel
gegen die Fenster des Prototypen
warf, zerbarsten sie. Jedoch ist die
Stahlkugel abgeprallt und nicht in
den Innenraum gekommen, was
vermutlich bei jeder normalen
Scheibe passiert wäre. Elon Musk
kommentierte das cool mit „still
room for improvements“ - „noch
Raum für Verbesserungen“.
Man könnte meinen, dass Tesla
dieses Fahrzeug eher für Polizei
und Militär entwickelt hat als für
gewöhnliche Privatkunden. Dennoch wird es sicher den einen
oder anderen geben, der sich genau so ein Fahrzeug immer schon
gewünscht hat.
Die größte Sensation dieser Präsentation war für mich der Preis
der drei verschiedenen Modelle.
Das Einstiegsmodell „Single Mo-

tor RWD“ ist ab 39.900 US-Dollar,
das mittlere „Dual Motor AWD“
für 49.900, und das Top-Model „Tri
Motor AWD“ für 69.900 US-Dollar
zu haben und das komplett ohne
Förderungen. In Deutschland
könnte der Nettolistenpreis des
Basismodells unter 40.000 Euro
liegen und so ein Umweltbonus
von aktuell 6.000 Euro abgezogen
werden. Bei dem was dieses Fahrzeug kann, hätte ich ungefähr mit
dem doppelten Preis gerechnet.
Tesla lehnt sich mit dem Design
des Cybertruck sehr weit aus
dem Fenster und stellt seine
Kunden einmal mehr vor die Entscheidung: „Ist das Zukunft oder
kann das weg?“ Ich glaube nicht,
dass Tesla eingefleischte Ford F150-Kunden abwerben kann, was
aber eventuell sowieso vergebene
Liebesmüh‘ wäre. Vielmehr erfindet Tesla wieder das Auto neu,
ohne die üblichen Grenzen und
Restriktionen wie bei anderen
Automobilherstellern. Ob das auf
dem Markt ankommt, werden wir
in ein paar Jahren erfahren.
Am Tag der Vorstellung hat mir
der Cybertruck ehrlicherweise
nicht gefallen, doch in den folgenden Tagen ging er mir einfach nicht mehr aus dem Kopf.
Ich dachte mehr oder weniger
ununterbrochen an dieses verrückte Fahrzeug. Drei Tage später
habe ich dann einen bestellt, Dual
Motor mit Full Self Driving, und
das nicht nur aus Spaß, weil es
„nur“ 100 Euro kostet, sondern
aus einem ernsthaften Kaufinteresse heraus. Wie sich herausstellte, musste das Design des
Cybertruck in vielen Köpfen erst
ein paar Tage reifen. Nach kurzer
Zeit wurde der Cybertruck über
200.000 Mal bestellt. Es ist wirklich verrückt, wie Elon Musk und
Franz von Holzhausen es immer
wieder schaffen, die gesamte Autowelt zu schockieren und gleichzeitig zu begeistern.

26

Foto: tesla.com

27

Technische Daten Reichweite

0-100km/h

Vmax

Zuladung

Anhängelast Preis

Single Motor RWD

400km

6,7s

177km/h

1.588kg

3.402kg

$39.900

Dual Motor AWD

480km

4,7s

193km/h

1.588kg

4.536kg

$49.900

Tri Motor AWD

800km

3,0s

209km/h

1.588kg

6.350kg

$69.900
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CHRISTOPH REICHELT

The Last Car
Wenn die Präsentation des Cybertruck am 21.11.2019
in die Geschichte des Automobils eingeht, dann
liegt das nicht daran, dass sein Design grundlegend
neu wäre. Für das facettierte Brutaldesign des Tesla
Cybertrucks gibt es Vorbilder. Man kann gepanzerte
Militärfahrzeuge, Stealth-Bomber oder -Schiffe als
Ideenspender sehen, sich an radikale Sportwagenstudien aus den 70ern erinnern oder die 2008 präsentierte Superyacht 118 Wallypower nennen.

gonna be like a really futuristic-like cyberpunk, ‘Blade Runner’ pickup truck“.

In Grafik und Design kam um 2012 der so genannte
Low Poly-Stil auf, die Darstellung dreidimensionaler
Gegenstände mit einer reduzierten Anzahl von ebenen Flächen.
Aus Papppolygonen geklebte Wandschmuckobjekte verbanden Folklore mit Cybertechnik.
2016 zeigte das Designerlabel United Nude mit dem
„LoRes Car“ eine Studie zum Thema geometrische
Vereinfachung komplexer Volumen: Ein Lamborghini Countach wurde schrittweise einem Prozess der
Vereinfachung finiter Elemente unterzogen, bis am
Schluss ein schockierend simples, an einen geschliffenen Edelstein erinnerndes Gebilde herauskam.

1. Ebene: Kulturelles Spiel

Der 2017 erschienene zweite Teil des stilbildenden
Filmklassikers „The Blade Runner“ zeigt bei Fahrzeugen und Architektur dieselben geraden Linien,
spitzen Winkel und facettierten Flächen, sowohl
eine Referenz auf den Originalfilm als auch im völligem Einklang mit dem Designtrend.
The Blade Runner ist eine Dystopie. Das Setting
wirkt lebensfeindlich, gefährlich und kalt. Nur in
kleinen Räumen und Fahrzeugen kommt manchmal so etwas wie ein Gefühl des Vertrauens auf –
Mikromomente, in denen die Anspannung der Protagonisten etwas nachlässt, auch wenn die nächste
Bedrohung draußen schon wartet.
Elon Musk, Teslas Spiritus Rector, kündigte bereits
2018 in einem Interview mit Vox Recode an: „…it’s

Schaut man hinter die spiegelnden Flächen, vorbei
an den scharfen Kanten, dann bieten sich drei Bedeutungsebenen, auf denen der Cybertruck interpretiert werden kann. Die Verbindung dieser drei
Ebenen in einem Produkt ist das wirklich Bemerkenswerte.

Die Formsprache des Cybertrucks ist inspiriert von
dystopischer Science Fiction. Der Begriff Cyberpunk,
mit dem ähnliche kreative Ansätze zusammengefasst werden, spiegelt sich ja schon in seinem Namen wider.
Cyberpunk ist der spielerische Umgang mit Endzeitszenarien. Er beantwortet die Frage „was wäre,
wenn“ - unsere menschliche Kultur an sich selbst zugrunde ginge - mittels Design. Funktionieren kann
das nur, wenn man dieses Zugrundegehen als vermeidbar oder nicht akut betrachtet.
Cyberpunk basiert auf der romantischen Hoffnung,
dass es doch nicht so schlimm kommt. Das Spiel, das
unser Leben ist, kann notfalls unterbrochen, korrigiert und neu begonnen werden – zunächst spielen
wir weiter. Diese Haltung macht Vorgänge und Entwicklungen erträglich, die andernfalls Verzweiflung
auslösen würden.
Diese Lebens-Stilrichtung steht in einem interessanten Bezug zu einer Idee, die bei Elon Musk so klingt:
Die Chancen, dass wir in einer realen Welt leben
und nicht in einer Simulation, stehen Eins zu einer
Million. Wir leben wahrscheinlich in einer virtuellen
Scheinwelt. Daraus ergibt sich nicht, dass unsere
Handlungen gleichgültig sind. Denn wir kennen den
Ausgang aus dem Spiel nicht und sind Teil davon.
Wir haben keine andere Wahl als möglichst gut zu
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spielen und unser Überleben zu sichern.
Cyberpunk ist ästhetisch interessant, philosophisch spannend und kulturell tief. Er gibt den
weltanschaulichen Spielraum für mutige, radikale
Entscheidungen. Unter seinen Prämissen kommt
es nicht so sehr darauf an – man kann probieren,
was geschieht, wenn… Das ist das Gegenteil einer
von Verlustängsten dominierten konservativen
Weltsicht, die jede Korrektur schädlichen Verhaltens blockiert und damit schließlich in den Totalverlust führt.
Musk und sein Team sind Spieler, das bringt enorme Chancen.

2. Ebene: Die Befreiung vom Styling
In der Einleitung habe ich die Trends, die zu einem
Low Poly-Stil wie dem des Cybertruck geführt haben könnten, kurz angedeutet. Man könnte auf
dieser Basis ätzende Designkritik üben. Denn: Was
bringt es, die nächste stilistische Sau durchs Dorf
zu jagen? Welche Probleme löst das radikale Erscheinungsbild, welche Funktion erfüllt es, außer
der, viel Aufmerksamkeit zu generieren? Ist es
nicht verantwortungslos, sich eine dermaßen krasse Abweichung vom Gewohnten zu erlauben, ohne
dabei die wirklich wichtigen Antworten zu geben?
Nun, Tesla gibt einige dieser Antworten. Nicht nur
mit dem Elektroantrieb, sondern auch mit der
Bauart des Cybertrucks, dessen selbsttragende Karosserie aus abgekanteten, „gefalteten“ Edelstahlblechen besteht. Werbewirksam spricht man von
„Exoskelett“. Das ist kein reiner PR-Begriff, denn
Tesla hat die Aufgabenteilung zwischen tragenden Teilen und Verkleidungsteilen überwunden
– strukturelle Teile und Außenhaut sind identisch.
Das ist revolutionär und bedeutet einen großen
Schritt Richtung Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Teslas Strategie der Funktionsintegration und Teilereduktion ist hier in aller Konsequenz
durchgeführt.
Damit kehren Musk und von Holzhausen zurück in
die Welt des echten, authentischen Designs. Was
zunächst aussieht wie eine besonders schamlose
Anwendung der Prinzipien des Stylings erweist
sich bei genauerer Betrachtung als streng funktional gerechtfertigt.

3. Ebene: Das Leben der kommenden Jahre
Der Cybertruck entspricht in seinen Abmessungen
dem Ford F-150. Das ist das seit 43 Jahren bestverkaufte Auto in den USA, symbolisch gesprochen
handelt es sich also um den „amerikanischen Golf“.
Uns als Europäern mag er unanständig groß erscheinen, eine maßlose Inanspruchnahme von
Raum und Materie, physisch wie visuell.
In seinem Herkunftsland ist das anders.

u

Der Cybertruck ist etwa 10 Zentimeter niedriger als der F-150, seine Front endet 15 Zentimeter näher über der Straße. Dazu kommt,
dass er durch die geraden Kanten
und Flächen weniger voluminös
als sein klassischer Mitbewerber
wirkt – im direkten Vergleich
scheint überraschenderweise das
Wort „zierlich“ angebracht.
Trotz der Warnungen von Wissenschaftlern und trotz der Appelle
von jungen Menschen
wird unsere Gesellschaft voraussichtlich im „Weiter so“-Modus
verharren. Lange vorhergesagte
klimatische, geosoziale und wirtschaftliche Katastrophen werden stattfinden, entsprechende
Kipppunkte sind erreicht und
überschritten. Die Welt des Blade
Runners wird langsam zur Realität oder umgekehrt: Die Wirklichkeit verwandelt sich langsam
in die finstere, aber hoffentlich
unwahrscheinliche Zukunft der
klassischen Dystopien. In dieser als feindselig erlebten Welt
kommt eine medial geförderte
Meinungs-Spaltung in allen Ebenen der Gesellschaft hinzu – der
Umgangston wird aggressiver, die
Positionen unversöhnlicher.
Vor diesem Hintergrund sollte
auch über semantische Gewalt
gesprochen werden, also über
Formen und Proportionen, die als
bedrohlich und einschüchternd
erlebt werden, und die das Leben
auf der Straße zum Kampf machen. Fußgänger, Zweiradfahrer
und Nutzer kleiner, ressourcenschonender Fahrzeuge werden
symbolisch an den Rand gedrängt durch Autos, deren Design
immer aggressiver wird.
Ist der Cybertruck in diesem Sinne
gewaltsam? Vergleicht man ihn
mit den Mitbewerbern, dann ist er
es erstaunlicherweise, trotz seiner
kantigen Keilform nicht.
Er beansprucht nicht mehr Raum
als der Marktführer, nutzt ihn aber
deutlich effizienter.

Foto: tesla.com
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Er erscheint, wie schon geschrieben, im Vergleich eher zierlich
und verzichtet vollständig auf
leeres Imponierdekor. Er ist, wenn
man so will, konzentriert zurückhaltend. Diese Art der Formgebung ist ja auch als „Stealth
Design“ von Schiffen und Flugzeugen bekannt, und dort dient
sie dazu, das Objekt unsichtbar zu
machen, zumindest für das feindliche Radar. „Will“ dieses Design
etwas von mir? Dient es dazu,
mich einzuschüchtern? Oder „ist“
es einfach? Offene Fragen.
Welche Gedankengänge mögen
zu den Entscheidungen geführt
haben, die den Cyberduck so aussehen lassen, wie er aussieht?
Vielleicht solche:
„Die Zukunft wird wahrscheinlich bedrohlich. Ich will dafür ein
Werkzeug, das robust ist und
Schutz bietet. Gleichzeitig will ich,
mit dem Rest meiner Hoffnung,
so wenig Ressourcen wie möglich
in Anspruch nehmen. Ich möchte
verantwortlich handeln, aber es
ist mir nach vielen Enttäuschungen mittlerweile egal, was andere
darüber denken. Man hat einmal
zu oft ‚Fuck You‘ zu mir und meinen Werten gesagt. Jetzt drehe
ich den Spieß um. Wenn ihr euch
bedroht fühlt – na und? Ihr selbst
bedroht ja mich (und alle anderen Menschen) mit eurer Lebensweise tagtäglich. Ich habe meinen Egoismus wiedergefunden,
aber er bezieht sich nur auf an-

dere Menschen, nicht auf das Gesamtprojekt Menschheit. Ich will
nur überleben, nicht dominieren.
Egal, was ihr sagt, das ist ein gutes, sinnvolles, robustes Produkt,
das mir hilft, mich vom Konsumterror zu emanzipieren – während
es gleichzeitig Leute einschüchtert, die ich eh nicht mag.“
Der Cybertruck ist für die Gestaltung von Fahrzeugen und im
Besonderen für Teslas Rolle im
Markt ein rigoroser, effektiver Befreiungsschlag. Die von Konventionen gequälte Branche müsste
eigentlich aufatmen: Plötzlich ist
alles wieder möglich, auch Sinnvolles, Geistreiches, Nachhaltiges
und Zukunftsweisendes.
Schließlich darf man eines nicht
vergessen: Das ist keine Studie,
kein Konzept. Der Cybertruck ist
ein Produkt, das erwerbbar und
nutzbar sein wird, und das außerhalb der verschiedenen Szenen
(Autodesigner, Elektrofahrer etc.)
gesehen und rezipiert werden
wird. Jeder wird ihn erkennen und
bemerken und darüber nachdenken, warum er so ist, wie er ist.
Das macht ihn formal simpel, semantisch vielschichtig, zum wichtigsten Auto des Jahrzehnts.
Und sollte sich erweisen, dass die
finstersten aller Dystopien Wirklichkeit werden, dann wird er für
seine Besitzer zum ÜberlebensMittel. Das letzte Auto. Danach
kommt erst mal nichts mehr…

CHRISTOPH REICHELT, geb. 1967 in München, hat
Industrial Design studiert und 1990 mit einer Fahrzeugstudie abgeschlossen. Wie individuelle Mobilität gestaltet wird ist seither ein Thema, das ihn unaufhörlich
beschäftigt, unter anderem in seinem Blog autoauge.
blogspot.de. Seit 2001 ist er verantwortlicher In-house
Designer bei der FATH GmbH. Dort lädt er auch seit
August 2019 den hauseigenen Solarstrom für sein Model 3.
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TIMO SCHADT

Wer kann die Welt retten?
„Lasst uns zusammen die Welt
retten!“ Diese ermutigenden Worte richtet Nino vom YouTube-Kanal buzzingDANZEI an seine Zuschauer und auch auf Seite 20 in
seiner Rubrik Elektroauto Guru
an die Leser des T&Emagazin.
Wie naiv ist das denn? Mit dem
E-Auto die Welt retten?
Nein, so meint er das sicherlich
nicht. Vielmehr ist sein vermeintlich naiv wirkender Appell eine
sinnvolle Ermutigung. Wir alle
können und sollten dazu beitragen, dass unsere Welt besser wird.
Schauen wir auf das KlimaschutzPäckchen der deutschen Bundesregierung oder die Weltklimakonferenz, sehen wir eindrucksvoll:
Auf die Politik können wir uns
jedenfalls nicht verlassen. Selbstverständlich ist es so, dass der
oder die Einzelne nicht für sich
genommen die Welt retten kann,
nicht durch den Verzicht auf Plastikverpackung, nicht durch Nahrungsumstellung und auch nicht
durch Nutzung von ÖPNV oder
Elektroautos. Doch zusammen
können wir die Welt verändern.
Zusammen können wir andere
für die notwendige Veränderung
des Lebenswandels begeistern.
Wir können guten Gewissens den
veganen Burger empfehlen, davon schwärmen wie angenehm
es ist, im Elektroauto zu reisen
und wir können Freunde und Bekannte einladen, es auch mal zu
probieren. Menschen reisen nun
mal. Ferne Länder haben ihren
Reiz. Immer mehr können es sich
leisten, diese zu erkunden. Dabei
ist den meisten bewusst, dass sie
der Umwelt schaden. Flugscham
ist ein inzwischen geflügeltes

Wort. Doch statt zu verzichten,
setzen wir uns in den Urlaubsflieger. Aus Afrika stammt das Zitat:
„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge
tun, können das Gesicht der Welt
verändern.“ Ist das naiv? Nein, es
ist nicht naiv, Schritte zu unternehmen, im Zweifel auch mal voranzugehen, mal in eine vollkommen andere Richtung, Menschen
anzusprechen, aufzuklären, mitzunehmen. Verzicht kann nur aus
Überzeugung kommen. Mit dem
Daumen nach oben und nicht mit
Wutreden lassen sich Menschen
umstimmen. Manches braucht
Zeit, auch wenn die Probleme der
Welt radikale Lösungen verlangen.
Nino ist früher Rennsport gefahren. Adrenalin pur, Abgase,
Reifenabrieb – was für eine ökologische Sauerei. Sinnlose Zeitverschwendung? Heute fährt er
einen Tesla. Sein Auto ist viel zu
groß. Dessen Akku hat Rohstoffe
gekostet, aber seine Fortbewegung ist nun Lokal emissionsfrei.
Er hat jetzt noch mehr Spaß zu
verreisen. Ist Nino ein besserer
Mensch, nur weil er heute Tesla
fährt? Nein, Nino ist ein besserer
Mensch, weil er begonnen hat,
sich Gedanken zu machen, weil er
Dinge hinterfragt, seinen Lebensstil verändert und anderen davon
erzählt, sie vielleicht sogar begeistert, es ihm ähnlich zu tun.
Nino ist dabei nur einer von vielen.
Die wachsende Community der EMobilisten kann viele Geschichten
erzählen. Da sind Drag Racer wie
Ove Kröger, die wie Saulus zum
Paulus erscheinen. Der heutige
T&T Emobiltity YouTuber ist stolz
auf die Photovoltaik-Anlage auf
seinem Dach. Er hat im Sommer
2019 eine große Entscheidung

getroffen: Sein Autohandel wird
nicht mehr AlltagsverbrennerFahrzeuge aus den USA anbieten,
er verkauft zukünftig nur noch
Oldtimer, deren ökologischer
Rucksack abgetragen ist, und er
widmet sich vor allem der Kaufberatung im Bereich E-Mobilität. Hat
er sich dabei verraten? Nein, Ove
hat sich weiterentwickelt. Er bleibt
tolerant gegenüber denen, die
Verbrenner fahren wollen, zeigt
ihnen aber, dass es auch anders
geht. Menschen wie Nino und
Ove verändern unweigerlich die
Welt zum Besseren. Doch braucht
es dafür nicht zwingend reichweitenstarke YouTube-Kanäle.
Alle Menschen, die schon heute
Elektroauto fahren, sind Diskussionen mit anderen ausgesetzt, die
glauben, sich nach wie vor für ihren Diesel oder Benziner ins Zeug
legen zu müssen. Deren Fahrzeuge sollen ja angeblich frei von
Kinderarbeit sein und die Verbrennung von Öl kann als Übergangstechnologie zum ach so sauberen,
sicher kommenden Wasserstoff
der schlimmen E-Mobilität widerstehen. An dieser Stelle will ich
gar nicht auf solche Argumente
eingehen. Vielmehr will ich dazu
ermutigen, weiter Paroli zu bieten.
Die scheinbar erschöpfende Debatte muss weitergeführt werden
und wir E-Mobilisten sind durch
unsere Gespräche mit anderen
Verkehrsteilnehmern dabei, unseren Beitrag zur Verbesserung der
Welt zu leisten.
Das T&Emagazin ist dafür ein
Werkzeug. Hier können Argumente gefunden werden. Durch
die Weitergabe des T&Emagazins
können auch andere daran teilhaben. Wird das die Welt retten?
Lasst uns zusammen naiv sein!

Wer sich mit Hilfe des Empfehlungscodes ts.la/timo236 einen neuen Tesla kauft, erhält kostenloses Supercharging für 1.500 km.
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REGINA STOLZE

Aloha in 8 Stunden 32 Minuten

Der E-Cannonball ist eine Elektroauto-Verbrauchs-Vergleichsfahrt
und findet im öffentlichen Straßenverkehr unter ganz normalen
Bedingungen statt. Abgesehen
von einem tollen Event für Teilnehmer und Beobachter soll
diese Veranstaltung zeigen, dass
Elektromobilität funktioniert.
Auch auf Langstrecke.
Natürlich steht bei solch einem
Event die Technik im Vordergrund. Immer aber geht es auch
um Menschen. Für mich zeichnen
sich die Leute, die Elektroauto
fahren, allesamt durch eine gute
Portion Neugier und besonderen
Spaß am Experimentieren aus.

Im Vorfeld hatten wir einige
Testfahrten auf Langstrecke
unternommen, Verbräuche ausgerechnet und Ladeverhalten dokumentiert. Wir haben uns über
einschlägige YouTube-Videos gebrieft, in Sachen Sweet-Spots informiert und Fakten und Analysen
recherchiert. Wir haben „A Better
Routeplanner“ mit unserem Model 3 synchronisiert, Navis getestet, Teamspirit kreiert, Regeln
aufgestellt und einen Dresscode
festgelegt. Ja, wirklich.

Die Veranstalter, Ove Kröger und
Michael Schmitt, hatten für die
Teilnehmer klare Regeln aufgestellt. Wir waren außerdem angehalten, die auferlegten Handicaps
- individuell für jedes Modell vorgegebenen Akkustände - einzuhalten. Teams, die Vorgaben und
Regeln missachteten, bekamen
einen Zeitzuschlag aufgebrummt.
Unser Model 3 musste mit einem
Akkustand von maximal 70 Prozent starten und durfte mit nicht
weniger als 40 Prozent ankommen. Das haben wir sogar fast
punktgenau geschafft, dank unseres ausgezeichneten Strategen.
Zwar sind Astrid Korth und ich als
Frauenteam angetreten, doch haben wir einige Aufgaben an zwei
männliche Kollegen outgesourced. Unser Stratege kümmerte
sich vorrangig um Streckenführung und Ladeintervalle. Unser
Assistent bediente Display und
Tracking-App und fütterte den
Strategen mit Informationen zu
den anderen Teams. Der Einsatz
der Tracking-App war übrigens
verpflichtend, damit Zuschauer,
Veranstalter und alle anderen
Teams live das Fahrerfeld beobachten konnten.

Früh am Samstag ging es auf der
Insel Mainau los; Startaufstellung
war schon um 5.30 Uhr. Die Atmosphäre war irgendwie mystisch in
der morgendlichen Dunkelheit,
durchtränkt von hellem Scheinwerferlicht auf leisen Sohlen. Fast
wie das Treffen eines geheimen
Clubs mit einer besonderen Mission. Sehr liebevoll war die Aktion
von Eva-Maria Sanders aus dem
Team „Sinclair“, als diese ihre
selbstgebackenen Speedkekse
mit dem Logo des E-Cannonball
verteilte. Um 6 Uhr gab es den
Startschuss für das erste Team:
„Das Boot“, ein umgebauter Toyota Geländewagen, ein echter Exot.
Fotos: Timo Pagana (links), privat (rechts)

Wir vom Team Aloha haben mit
unserem schwarzen Tesla Model 3 LR AWD (Long Range, All
Wheel Drive) beim E-Cannonball
2019 gewonnen und wirklich
nicht damit gerechnet. Offiziell
starteten wir als „Underdog“,
als Newcomer bei diesem elektrisch angetriebenen Trip von der
Insel Mainau nach Berlin. Unser
Gewinnerauto mit dem Namen
Aloha war zu der Zeit noch von
Nextmove gemietet. mittlerweile habe ich es gekauft.

Team Aloha
Regina Stolze (rechts): Fahrerin und
Eigentümerin des Tesla Model 3
reginastolze.com Astrid Korth (links):
Co-Fahrerin und Fahrer-Coach
astrid-korth.com
Wolfgang Tamm: Stratege
wolfgangtamm.de
Zeno Stolze: Assistent
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Der E-Cannonball 2019

Um 7.13 Uhr ging es für uns dann
los. Unser Plan war von Anfang
an, Gas geben und schnell weg
vor dem nachfolgenden Feld von
Elektroprofis und rennerfahrenen
Autofreaks. Wir sind im Durchschnitt konsequent am SweetSpot von etwa 173 Kilometern
pro Stunde drangeblieben und
teilweise richtig schnell gefahren.
War die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben, haben wir dies
als Chance genutzt. Es ging stets
zügig voran von Supercharger zu
Supercharger. Die Ladepausen
waren zumeist nur kurz, fast wie
bei der Formel 1 die Boxenstopps.
Fotoshooting, Videodreh? Für
sowas nahmen wir uns keine
Zeit. Stattdessen hatten wir sechs
Navis in Beobachtung, die Tracking-App live am Start und die ausgedruckte Teilnehmerliste parat.
Unsere Konkurrenz haben wir
scharf beobachtet. Gefahren jedoch sind wir stets mit Spaß und
Leichtigkeit.

Wir haben die StVO beachtet und
alle Vorgaben eingehalten, denn
wir wollten nichts verspielen. Ich
glaube, zum Ende hin haben
sogar Undercover-Marshalls die
Autobahn kontrolliert.
Die Anreise zum Supercharger
Nempitz wurde richtig spannend.
Wir sind runter bis auf drei Prozent gefahren. So etwas hatte ich
mich noch nie getraut. Die letzten fünfzig Kilometer fuhren wir
im Stil von Holger Laudeley: mit
Autopilot dicht hinter einen LKW
geklebt.
Kurz vor dem Ziel hätten wir
um ein Haar, wie nach uns viele
Teams, die Ausfahrt von der Autobahn dank „Baustellenalarm“
verpasst und Team Voltus, unser
schärfster Konkurrent, hätte uns
um den Sieg gebracht. Nur acht
Minuten waren sie hinter uns.
Absperrungen, Schilder, gelbe
Linien, komplett unübersichtlich
und viel zu viel. Auch die Navis ka-

men nicht so ganz zurecht. Doch
plötzlich schrie unser Stratege:
„Rechts raus, rechts raus, rechts
raus!“ und ich scherte aus. Puh.
Das war knapp.
So ging für uns eine spannende
Reise zu Ende. Wir waren tatsächlich allen vorausgefahren und mit
einer Reisezeit von achteinhalb
Stunden das erste Team im Ziel.
Nach insgesamt fünf Ladestopps
erreichten wir einen Akkustand
von 42 Prozent. Ehrlich gesagt, wir
wussten nicht wie uns geschah,
als wir von Dennis Witthus als Siegerteam interviewt wurden.
Wir sind sehr happy und dankbar
für dieses tolle E-Mobilitäts-Event.
Wir haben viele spannende offene
Menschen kennengelernt und
immer große Hilfsbereitschaft
erfahren. Wir freuen uns, dass die
Veranstalter solch ein Event auf
die Beine gestellt haben und so
die Möglichkeit gaben, uns als
Team zu beweisen.
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FRANK DETTMAR

Porto Santo: Erste CO2-freie Insel der Welt
Porto Santo ist eine kleine Insel
(15 x 5 Kilometer) im Atlantik
und etwa 2,5 Stunden mit dem
Schiff von Madeira entfernt. Per
Flugzeug kann man von Mai bis
Oktober einmal die Woche direkt von Düsseldorf auf die Insel
fliegen. Ich war im letzten Oktober bereits zum dritten Mal dort,
um Urlaub zu machen, weil es
einen wunderbaren 9 Kilometer
langen feinsandigen Strand und
seit 2018 ein sehr interessantes,
weltweit einmaliges Energiewende-Projekt gibt. Ich konnte mich mit dem Projektleiter
Roberto Diogo vom örtlichen
Energieversorger Empresa des
Electricidada da Madeira (EEM)
treffen und mir wurden die
wichtigsten Stationen gezeigt.
Aufgrund seiner abgeschiedenen
Lage hat Porto Santo keinen Anschluss an das Stromnetz auf dem
Festland. Es setzt – wie so viele Inseln weltweit – für eine zuverlässige Stromversorgung vor allem auf
Diesel- und Schwerölgeneratoren
von einer Leistung von 2 mal 8
Megawatt, wobei nur maximal
etwa 8 Megawatt im Sommer benötigt werden, wenn die Insel von
bis zu 20.000 Touristen besucht
wird. Der größte Energiebedarf
auf der Insel entsteht durch die
Meerwasserentsalzungsanlage.
Die zuständige Regionalregierung von Madeira und der örtliche
Energieversorger EEM haben
jedoch begriffen, dass dies nicht
die Zukunft sein kann. Sie unterstützen daher aktiv das Projekt
der französischen Renault-Gruppe und des deutschen Technologieunternehmens The Mobility
House (TMH). Gemeinsam wollen
sie Porto Santo zur ersten „smart
fossil free island“ in Europa machen – also zur ersten Insel, die
ohne fossile Erzeugung auskommt, über eine intelligente

Steuerung der Energieversorgung
verfügt und dabei die Sektoren
Strom und Verkehr koppelt. 2018
wurde das Projekt gestartet.
Die 5.500 Einwohner bekamen
Elektrofahrzeuge zum monatlichen Testen und konnten an
den 40 installierten Ladepunkten
kostenlos Strom laden. Nach der
Testphase fahren derzeit auf Porto
Santo um die 20 Elektrofahrzeuge, einschließlich einiger Taxis
und der Fahrzeuge des Energieversorgers. Die Polizei hat einen
Renault Zoe. Die Ladepunkte
sollen weiter ausgebaut und die
Anzahl der E-Fahrzeuge auf 100
Stück erhöht werden, was bei
etwa 1.000 „Verbrennern“ auf der
Insel einen Anteil von 10 Prozent
bedeuten würde. Langfristig plant
man 500 E-Fahrzeuge.
Die Projektpartner wollen zukünftig die Stromgeneratoren
komplett abschalten und die Insel
und den Verkehr mit 100 Prozent
selbst erzeugtem, erneuerbarem
Strom versorgen. Dazu gibt es
bereits eine große PhotovoltaikAnlage mit circa 2,3 Megawatt
und ein altes Windrad. Dies soll
um zwei weitere neue Windräder
ergänzt werden, die dann zusammen um die 6 Megawatt Strom
liefern können. Somit stünden
knapp über 8 Megawatt zur Verfügung. Dazu kommen über die
Insel verstreut weitere 19 dezentrale Photovoltaik-Anlagen auf
Dächern und Freiflächen mit insgesamt 340 Kilowatt Leistung.
Im Oktober 2019 wurde ein 4-Megawatt-Batteriespeicher von ABB
errichtet. Mit seiner Kapazität von
3 Megawattstunden soll er weiter
dabei helfen, den Einsatz von Dieselgeneratoren zu senken. Bereits
jetzt trägt die Photovoltaik gerade
in den Mittagsstunden dazu bei,
dass die Stromgeneratoren nicht
immer auf Hochtouren laufen

müssen. Das spart Abgase und
dem Energieversorger auch bares
Geld ein, weil er weniger Kraftstoff
kaufen muss. Der Anteil der erneuerbaren Energiequellen dürfte
sich künftig also weiter erhöhen.
Renault hat ausgediente Fahrzeugbatterien aus seinen Elektromodellen Zoe und Kangoo nach
Porto Santo geliefert und dort
installiert. Die elf Batterien verfügen über eine Leistung von 132
Kilowatt. Sie wurden auf selbst
entwickelten Halterungen aufgestellt und können als „Second Life
Batterien“ noch mindestens zehn
Jahre zur Netzstabilisierung an
zwei Standorten genutzt werden.
Die Kombination aus Photovoltaik, Windkraft und Speichersystemen könnte die Insel also
irgendwann „fossil free“ machen,
doch sie macht sie noch nicht
unbedingt smart. Durch zwei
bidirektionale Renault-Zoe-Testfahrzeuge können die Fahrzeuge
zu Zeiten mit Stromüberschuss
geladen werden und bei einer
Stromunterdeckung auch Strom
ins Netz zurückspeisen, wenn dieser etwa für die Frequenzhaltung
gebraucht wird.
Alle Haushalte haben Smart-Meter-Stromzähler und sind über
Glasfaserkabel miteinander und
mit der zentralen Steuerung von
Mobility House verbunden. Der
Energieversorger hat so zu jeder
Zeit Informationen, wie groß die
Netzbelastung ist und kann steuernd auch auf alle Ladestationen
beziehungsweise E-Fahrzeuge
zugreifen. Die meisten neuen EFahrzeuge auf der Insel werden
voraussichtlich noch nicht Vehicle-to-Grid (V2G) fähig sein. Sie dienen in dem Konzept eher als intelligente Abnehmer des Stroms,
etwa in den Spitzenzeiten, wenn
Photovoltaik- und Windkraftanlagen auf Hochtouren laufen. Die E-
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Fahrzeuge sollten beim Parken an
den Ladestationen daher immer
eingesteckt werden, damit mit
den PV-Überschüssen geladen
werden kann. Der Strom fließt
erst in die Akkus, wenn besonders
viel Energie aus regenerativen
Quellen ins Netz eingespeist wird.
Smart Charging nennt man das.
Auf Porto Santo können die Autos als Pufferspeicher durchaus
wichtig werden. Während man
sich auf der Insel kaum vorstellen
kann, dass der Wind einmal aufhört zu wehen, können die schnell
vorbeiziehenden Wolken für
einen rasanten kurzzeitigen Abfall
der eingespeisten Solarstrommenge sorgen. Dann ist es gut,
sekundenschnell Strom zur Verfügung zu haben, um den Bedarf
zu decken und das Netz stabil zu
halten. Der Fall andersherum ist
natürlich genauso denkbar, sobald die Sonne wieder hinter den
Wolken hervorkommt.
In den Wintermonaten 2019/2020
liegt die maximale Last, die für die
Stromversorgung der Insel benötigt wird, nur bei 2,5 bis 3 Megawatt. Hier plant man im Zeitraum
von 11 bis 15 Uhr die Stromgeneratoren komplett abzuschalten,

um nur mit dem direkt erzeugten
Strom aus den PV- und Windkraftanlagen und den neuen großen Batteriespeicher die Stromversorgung zu gewährleisten. Der
Bau neuer zusätzlicher Ladestationen am Taxistand im Zentrum
von Vila Baleira soll die Taxifahrer
ermuntern, verstärkt Elektrofahrzeuge einzusetzen. Ebenso ist der
Aufbau eines E-Carsharing-Angebotes in Planung.
Bei dem Entschluss, Porto Santo
zur ersten wirklich CO2-freien Insel
weltweit zu machen, standen vorrangig die ökologischen Gründe
im Vordergrund. Aber wenn noch
zusätzlich eine echte Wirtschaftlichkeit durch die Einsparung der
Diesel-und Schwerölkosten für die
Stromproduktion entsteht, dann

spricht wirklich nichts mehr dagegen, hier weiterzumachen und
die Energiewende umzusetzen.
Ich plane im nächsten Oktober
wieder nach Porto Santo zu fliegen,
um dort Urlaub zu machen, aber
auch um mich über die Fortschritte
und die neuesten Entwicklungen
zu informieren. Die Energiewende
steht hier nicht nur auf dem Papier
- da kann sich Deutschland einiges
abschauen, vielleicht sogar auf
einer Insel in der Nord- oder Ostsee so ein Projekt fördern. An dem
Projekt in Portugal sind bereits
viele deutsche Firmen beteiligt.
Erneuerbare Energien können uns
zukünftig sicher und preiswert mit
elektrischem Strom versorgen –
Porto Santo macht es uns schon
jetzt vor.

FRANK DETTMAR ist seit 2016 elektrisch im Rheinland bei
Siegburg unterwegs und hatte seine ersten Elektromobilitäterfahrungen mit einem Renault Twizy und einem ZOE
mit 22 kWh und 41 kWh Batterie. Seit September 2019
fährt er ein Tesla Model 3 LR AWD. Über seine Tätigkeit
als Energiebeauftragter bei einem regionalem Energieversorgungsunternehmen hat er auch beruflich mit
Elektrofahrzeugen und der entsprechenden Infrastruktur
zu tun und informiert die Bürger seiner Stadt auf vielen
Veranstaltungen über die Vorteile der Elektromobilität.
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HANNES & PETRA REITER fuhren

Mit dem Tesla
Seit März 2019 besitzen wir ein Tesla Model 3
Dualmotor. Finanziell war die Anschaffung nicht
unerheblich und so sagten wir unsere jährliche
Motorradreise für 2019 erstmal ab. Dank Empfehlungslink von Nino und Danica vom Youtube
Kanal „buzzingDANZEI“ für Free Supercharging
konnten wir einen Trip nach Norwegen mit unserem Model 3 Dualmotor kalkulieren.
Tag 1: Es geht los
Am 6. Juni fuhren wir ohne Plan los. Wir hatten ja
null Erfahrung. In Rostock nahmen wir eine Fähre
nach Dänemark. Nach knapp 1.200 Kilometern waren wir in Kopenhagen erstaunt, dass wir soweit an
einem Tag gekommen waren.

Tag 2: Ziel Oslo
Über die Öresundbrücke kamen
wir nach Schweden. Wir bekamen den ersten Eindruck, wie
Supercharger im Norden aussehen: sagenhaft viele Stalls und
quer angeordnet. In der Nähe von
Oslo wurde der Anteil der E-Autos
überdurchschnittlich höher. Wir
hörten bei etwa 250 Teslas auf zu
zählen. Rund um Oslo im Tunnel
unter dem Meeresspiegel ging es
weiter zum Zentrum.

Tag 3: Nationalparks in Otta
Auf dem Weg nach Otta begann
sich Norwegen erstmals landschaftlich so zu präsentieren, wie
wir uns das vorgestellt hatten. Die
ersten Serpentinen und was soll
ich sagen, das Model 3 ließ mich
den Frust, dass ich auf das Motorrad verzichten musste, glatt vergessen. So spielerisch schraubt es
sich auf den Berg – ein Traum. Im
Nationalpark angekommen unternahmen wir eine Wanderung.

Tag 5: Der Tag der Highlights
Durch die berühmte Atlantikstraße wird Insel mit Insel durch teils atemberaubende Brücken verbunden.
Auf der Storseisund-Brücke legten wir eine Pause
ein. Der Trollstigen Pass den wir dann unter die Räder nahmen, gehört zu den beeindrucktesten seiner
Art. Eng am Berg, vorbei an Wasserfällen schraubt
er sich hoch. Oben angekommen, hat man sich viel
Mühe gemacht, um Verweilen zu können. Über ein
Hochplateau und erste Schneefelder ging es weiter
zur Aussichtplattform des bekanntesten Fjordes,
dem Geiranger. Wir fuhren hinunter über Haarnadelkurven. Wir fuhren mit One Pedal ohne zu bremsen.
Vor uns stanken Bremsen und herauffahrende Autos
verkohlten ihre Kupplungen.

Tag 4: Wunderschöne Fjorde
Die Landschaft war ein Traum.
Direkt am wunderschönen Fjord
nahmen wir Kaffee und Kuchen
bei Sonnenschein zu uns. Vorbei
an beeindruckenden Brücken und
Tunneln unter dem Meer ging
es schließlich durch Kristiansund
Richtung Averøy. Wir verbrachten
den Rest des Tages am schönsten
Ort der Reise, der Pension „Sveggvika Guesthouse“, einer ehemaligen Klippfischfabrik.
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Tag 6: Wie in einer anderen Welt
Über eine Serpentinenstraße fuhren wir vorbei an einem wunderschönen Eissee auf die Dalsnibba
Aussichtswarte. Oben angekommen, zog der Nebel ab und gab
uns die Sicht auf den Geiranger
frei. Es ging weiter und wir erreichten den Sognefjellet, einem
Hochplateau. Eis und Schneelandschaften soweit das Auge reicht.
Völlig geflasht, fuhren wir vorbei
an einem schönen Fjord nach Jostedal. Dort nahmen wir abends
eine Minifähre zur Nigardsbreen,
eine Gletscherzunge des größten
Europäischen Festlandgletschers.

Tag 7: Nach Bergen auf Umwegen.
Durch das schöne Jostedal ging es Richtung Bergen. Wir fuhren über
einen Pass in den 25 Kilometer langen Laerdal Tunnel. Wir versäumten etliche alte Passstraßen und fuhren Tunnel um Tunnel, Bergen ist
sehr empfehlenswert, schön und wert zu erkunden. Wir sahen uns die
durchaus schön gemachte nachgebaute Hansestadt an und unternahmen eine Bergfahrt mit der Floibanen mit tollen Ausblick auf Bergen.

weniger oder genauso viel Zeit wie
mit einem Verbrenner.
Zu Norwegen kann man nur sagen, dass sie E-Mobilität verstanden haben. Mit 110 km/h auf der
Autobahn und null Stress.

Tag 8: Richtung Stavanger
Es ging wieder ins Landesinnere,
wo wir mit der Fähre den Hardangerfjord nach Jondal überquerten.
Nach einem Abstecher in das
Fonna Gletscher Skigebiet umrundeten wir den großen Hardangerfjord, vorbei an Obstplantagen
und traumhaften Aussichten in
Richtung Odda. Wieder schätzte
ich, bei absolut leerer Strecke, die
Vorzüge des Model 3. Straßenlage,
Lenkung, Kraft – einfach nur sensationell. In Tau brachte uns eine
schnittige Fähre nach Stavanger.

Tag 9: Der letzte Tag in Norwegen
Wir besichtigten Hafen und die
Altstadt von Stavanger und besuchten die Schwerter im Felsen.
Schließlich ging es in Kristiansund
auf die Fähre nach Dänemark.

Tag 10: Das Fazit
Nach 5.500 Kilometern Gesamtstrecke kamen wir zuhause an.
Ladezeiten? Viel öfter mussten wir
wegen Kaffeeholen oder -wegbringen halten. Verbindet man das mit
Laden, verbraucht man effektiv

HANNES REITER ist Key Account Manager, Technikbegeisteter und immer
am Puls der Zeit. PETRA, Vertragsbedienstete, teilt diese Leidenschaft.
Beide sind sie Motorradreisende und
filmen als Hobby ihre Touren, zu sehen
auf Youtube: Horsemen on Tour
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ALEXANDER SCHARR

Im Tesla-Hauptwerk in Fremont
Im Sommer hatte ich das Glück,
einmal in die USA zu fliegen. Bei
diesem Trip konnte ich es mir
als Tesla-Besitzer natürlich nicht
nehmen lassen, das Hauptwerk
in Fremont zu besuchen.
Ein paar Wochen vor dem Urlaub
hatte ich Tesla kontaktiert und
eine Werksbesichtigung angefragt. Dieses Angebot besteht nur
für Tesla-Besitzer und ist kostenlos. Mit einem Leihwagen fuhren
wir ins Silicon Valley. Wir kamen an
der imposanten Firmenzentrale
von CISCO vorbei und erreichten
danach Tesla. Es ist ein unglaublich großes Gebäude und sehr
beeindruckend. In einem nahegelegenen Gebäude war ein Merchandise-Shop, eine Empfangshalle für die Autoabholung und für
die Werksführung.
Eine nette Frau sammelte die 15
Personen ein, die Gelegenheit
haben sollten, hinter die Kulissen
der Tesla-Fahrzeugsproduktion zu
schauen. Im Rahmen eines kleinen Einführungsgesprächs erfuhren wir, dass die Idee des Autos für
den Massenmarkt aufgegangen
sei. Ich war unter den 15 der einzige Model S-Besitzer. Alle anderen
waren Model 3-Fahrer.
Nun ging es ins eigentliche Werk.
Hier durften wir in ein Art Golfcart
einsteigen – selbstverständlich
elektrisch. Es wirkte wie ein kleiner Zug aus einem Freizeitpark.
Da es sich bei der Fabrik um eine

einst von General Motors erworbene aus dem Jahre 1962 handelt,
wirkt vieles alt und nicht wirklich
optisch ansprechend. Diese alten
Werksbereiche sind dunkel und
trist und werden, wie uns die TeslaMitarbeiterin verrät, liebevoll „die
dunkle Seite der Macht“ genannt.
Die übrigen Bereiche, die von Tesla
bereits für die Fertigung genutzt
werden, sind der sogenannte „weiße Bereich“. Sie sind komplett in
Weiß gehalten und mit Fenstern
ausgestattet. Es wirkt alles deutlich freundlicher und offener. Die
Fertigungsbereiche sind immer
wieder durch kleine Cafés für die
Mitarbeiter unterbrochen.
Wir kamen am sogenannten Zwischenlager an, der Ort für die Teile
von Zulieferern. Von hier aus ging
es zum Band. Dort wird der Rahmen von Robotern aus kleineren
Karosserieteilen
zusammengeschweißt. Die Roboter sind alle
nach Comic-Superhelden und
Transformers benannt. Allgemein
merkt man den leicht nerdigen
Charakter der Firmenphilosophie.
Die Fahrzeugchassis durchlaufen
die von den mächtigen Robotern

beherrschten Fertigungsstationen.
Das Fahrzeug wird Schritt für
Schritt komplettiert, teils von Robotern und teilweise von menschlichen Mitarbeitern. Sehr interessant ist, dass es ein eigenes Band
für das Model 3 gibt, aber Model S
und X auf ein und demselben gefertigt werden. „Diese sind sehr
ähnlich“, klärte man uns auf.
Im Anschluss fuhren wir in den
Bereich, in dem viele Karosserieteile produziert werden. Hier stehen mehrere große Pressen, unter
anderem die größte der USA. Da
alles sehr groß ist, fahren Mitarbeiter mit Fahrrädern und mit kleinen
Golfcarts durch die Fabrik. Offensichtlich sind viele deutsche Maschinen im Einsatz und verbaut.
Es war für mich sehr interessant,
so etwas zu erleben. Tesla-Besitzern, die in der Nähe von San Francisco sind, kann ich eine Werksbesichtigung wärmstens empfehlen.
Wenn man schon einmal eine Tour
durch eine andere Autofabrik absolviert hat, wird man feststellen:
Es ist letztendlich das Gleiche, nur
in grün oder in diesem Fall rot-weiß.

A.LEXANDER SCHARR (26) aus dem Emsland ist seit An-

fang August 2017 stolzer Besitzer eines Tesla Model S 70.
Der Informatiker ist als Soldat in der integrierten Verwendung tätig. Dank der sich dadurch ergebenen Steuervorteile kann er sich ein luxuriöseres Auto leisten. Dadurch,
dass sein vorheriger Audi vom Dieselskandal betroffen
war, stellte er sich die Frage, welches Auto für ihn sinnvoll
wäre. Er beschäftigte sich mit E- Mobilität. Das Ergebnis:
Eine Faszination fürs Thema und ein Tesla vor der Haustür.
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An den Auslageorten mitnehmen
Quelle: Google Maps

Überall in Europa finden sich Lademöglichkeiten
für Tesla. Um kurz nachzuladen, steuert man einen
der rund 500 Supercharger an. Außerdem gibt es
über 1.000 Tesla Destination Charger in Europa,
die sich vor allem an Gaststätten und Hotels befinden. Hier kann man ohne Stress nachladen und es
bleibt genügend Zeit für eine Mahlzeit. Oder man
übernachtet gleich im Hotel und findet am Morgen ein vollgeladenes Fahrzeug vor. An den Destination Charger-Standorten gibt es meist auch
eine Wallbox für andere Elektroautos.
An über 300 Gaststätten und Hotels mit Tesla
Destination Charger und andere Lokalitäten, die
Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge bieten, gibt es
das T&Emagazin aus: temagazin.de/auslageorte
Wer ebenfalls das T&Emagazin auslegen möchte,
kann die bisherigen Ausgaben in gewünschter
Menge - gegen Porto und Versandkostenübernahme - bestellen, die künftige Ausgabe vorbestellen
oder ein Abonnement abschließen: temagazin.de
Anzeige
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ANDREAS NEUMANN

Nachdem ich im letzten Heft die
Grundlagen aufgezeigt habe,
gehe ich nun auf die einzelnen Steckermöglichkeiten ein.
Desweiteren werde ich zeigen,
wie leicht zu errechnen ist, wie
schnell ein Auto an der entsprechenden Stelle laden kann und
warum manche Autos an der
gleichen Stelle schneller oder
langsamer laden.
Grundsätzlich lässt sich die Ladegeschwindigkeit oder Leistung
in Watt (W) aus dem Produkt von
Spannung in Volt (V) und Strom in
Ampere (A) errechnen. Bei einer
Spannung von 230 V und einem
Strom von 16 A erhält man also
eine Leistung von 3680 VA = 3680
W. Damit die Zahl etwas handlicher wird, misst man häufig nur in
Kilowatt (kW), also in unserem Fall
3,7 kW. Wenn man jetzt eine Zeit
lang (in Stunden) lädt, kann man
errechnen, wie viel Kapazität in
kWh geladen wurde. Beispiel: 2,5
h * 3,7 kW = 9,25 kWh
Das Batteriemanagementsystem
(BMS) bestimmt in letzter Instanz,
mit welcher Spannung und welchem Strom die Batterie geladen
werden soll. Wie bereits im vorigen Artikel beschrieben, erhält es
dabei vom ICCB (In-Cable Control
Box/ In-Kabel-Kontrollbox ) oder
der Ladesäule die Informationen,
wieviel Spannung und Strom die
Lademöglichkeit bietet. Bei Wechselstrom kommt hinzu, wieviele
Phasen vorhanden sind. Danach
bestimmt das BMS, insbesondere
in Abhängigkeit von Parametern
wie der Akkutemperatur, wie
schnell geladen werden soll.
Laden an Wechselstrom
Grundlegend ist die Rechnung
für alle Wechselstrom-Anschlüsse
dieselbe: Spannung * Strom * Anzahl der Phasen. Das Ergebnis ist
die maximale Leistung, mit der an
einer solchen Lademöglichkeit geladen werden kann. Meist ist diese, bis auf den Fall des fast vollen

oder extrem kalten Akkus, niedriger als die maximale Geschwindigkeit, die der Akku aufnehmen
kann, und das Auto kann mit der
maximalen Geschwindigkeit der
Lademöglichkeit laden. Jedoch
kann es sein, dass ein Auto (oder
ein ICCB, wie die UMC von Tesla)
weniger Phasen unterstützt, dann
muss dies in der Rechnung entsprechend berücksichtigt werden.
Haushaltssteckdose
„Schuko“, AC, 1 Phase
Die wohl bekannteste Lademöglichkeit ist die „normale“ Haushaltssteckdose, in Deutschland die
sogenannte „Schuko“-Steckdose.
Die meisten Steckdosen sind zwar
mit 16 A abgesichert, aber trotzdem dürfen die meisten über
längere Zeit nur mit 10 A belastet
werden, da sie sonst anfangen
könnten, zu viel Hitze zu entwickeln. Die Schuko-Steckdose hat
drei Kontakte: Phase, Null-Leiter
und Erde (auch Schutzleiter genannt). Letzteren kann man bedenkenlos anfassen, während zwischen Phase und Null-Leiter der
Strom „zappelt“.
Nahezu alle Elektroautos können
an einer normalen Haushaltssteckdose mit der vollen Geschwindigkeit laden, also 10 A *
230 V = 2,3 kW. Wer jedoch etwas
mehr Leistung aus der Steckdose haben möchte, kann sich eine
blaue CEE-16-Dose (ebenfalls mit
drei Kontakten, aber mit mehr
Kontakt-Fläche) vom Elektriker
einbauen lassen und hat dann die
Möglichkeit, mit bis zu 16A zu laden, also mit bis zu 3,7 kW.

Foto: Birgit Junker, neuesbewussteinleben.de

Wie der Strom in das Elektroauto kommt

CEE-16 oder -32 rot
„Drehstrom“, AC, 3 Phasen
Wer etwas schneller laden will,
kann über eine rote CEE-Dose laden. Dabei gibt es verschiedene
Größen, welche sich in der möglichen Stromstärke unterscheiden.
Die CEE-16 ist noch relativ handlich (der Adapter dazu lag früher
bei den UMC von Tesla bei). Die
CEE-32 ist schon etwas größer und
weniger verbreitet, während man
die CEE-64 fast ausschließlich auf
Baustellen findet. Das besondere
an den CEE-Dosen ist, dass nicht
nur drei Kontakte (eine Phase,
Null-Leiter und Erde) vorhanden
sind, sondern alle Phasen neben
dem Null-Leiter und der Erde vorhanden sind, also fünf Kontakte.
Ein Auto, das also den Geschwindigkeitsvorteil nutzen möchte,
muss auch auf drei Phasen laden
können, was beispielsweise die
derzeitigen Fahrzeuge von Hyundai, Audi u.v.m. nicht können.
Typ 2 „Mennekes“, AC, 3 Phasen
Die letzte Variante, ein Auto an
Wechselstrom zu laden, ist über

ANDREAS NEUMANN ist Informatiker. Als Geschäftsfüh-

rer der Firma andynformatics andynformatics.de führt
er mit dieser regelmäßig Akku-Bewertungen durch
und arbeitet sich in die Tiefen der technischen Details
und Software insbesondere natürlich von Tesla vor. Er
fährt seit Anfang 2018 Tesla und hat sich vom sofort
vom elektrischen Virus anstecken lassen. Er gewann
bereits mit verschiedenen Teams beim ecoGP diverse
Rennen, sowohl als Fahrer als auch als Backoffice.
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den sogenannten Typ-2-Anschluss. Am Auto ist genau dieser
Stecker verbaut, denn die Besonderheit des Typ-2-Anschlusses
sind die zwei kleinen Pins im oberen Bereich, die zur Kommunikation verwendet werden. Das Kabel
für eine Typ-2-Lademöglichkeit
ist meistens im Lieferumfang der
Elektroautos enthalten. Manche
Typ-2-Ladestellen haben jedoch
nur eine oder zwei Phasen. Auch
hier kommt es wieder darauf an,
mit wie vielen Phasen der Wechselrichter im Auto zurechtkommt.
Laden an Gleichstrom
Die Ladung an Gleichstrom-Ladestellen ist etwas aufwändiger in
der Berechnung. Letztendlich ist
die Leistung wieder das Produkt
aus Spannung und Strom, jedoch
hängen beide Parameter aus
einem Zusammenspiel von Lademöglichkeit und Auto ab:
Die Spannung wird immer vom
Akku des Autos vorgegeben und
hängt ab vom Ladestand. Dabei
steigt die Spannung, je höher der
Ladestand des Akkus. Bei einem
größeren Tesla-Akku kann das von
320 V (bei nahe 0 Prozent) bis 420
V (bei fast 100 Prozent) reichen.
Die Ladesäule muss diese Spannung natürlich unterstützen, was
bei Ladesäulen oftmals kein Problem ist, da sie meist bis 450 V oder
sogar 500 V maximale Spannung
ausgelegt sind. Nur bei Fahrzeugen mit 800 V-System ergeben

sich Besonderheiten, aber dazu an
anderer Stelle mehr.
Der Strom wird immer vom
schwächsten Glied in der Kette
(Akku, BMS, Ladesäule) bestimmt.
Die Ladesäule hat einen maximalen Strom, der bei vielen Triple-Chargern bei 125 A liegt. Das
BMS gibt ein absolutes Strom-Maximum vor (bei Tesla früher lange
Zeit 300 A) und errechnet aus den
Bedingungen des Akkus (Temperatur, Ladestand etc.) ebenfalls
einen maximalen Strom, welcher
häufig insbesondere bei höheren
Ladeständen oder kaltem Akku
stark abfällt.
Dadurch kann es sein, dass ein
Tesla (offiziell maximal 150 kW Ladegeschwindigkeit) an einer Ladesäule, welche mit 200 kW beworben wird, niemals mehr als 100 kW
ziehen kann, da der Akku die 400
V vorgibt, die beworbenen 200 kW
aber nur mit einem 800 V-System
genutzt werden können, die Säule
also nur 250 A liefern kann, obwohl
der Akku mit bis zu 375 A laden
könnte.
Combined Charging System
Type 2, („CCS“ DC)
CCS ist die Erweiterung des Typ2-Steckers zu einem DC-Stecker.
Dabei werden für die Übertragung
der hohen Leistungen zwei zusätzliche Kontakte hinzugefügt. Unterhalb des Typ-2-Steckers und vom
ursprünglichen Stecker werden
nur die Kommunikationskontakte

weiterverwendet. Dadurch wird es
für die Hersteller einfacher, beide
Kontakte zu vereinen, da nichts
umgeschaltet werden muss, wie
beim „alten“ Supercharger-Stecker, und kein extra Stecker im
Auto eingebaut werden muss, wie
bei ChaDeMo (s.u.). Desweiteren
kann über diesen Standard eine
extrem hohe Leistung übertragen werden, da er auch gekühlte
Stecker und Kabel vorsieht und
inzwischen sogar die Möglichkeit
des „bidirektionalen Ladens“, also
dieMöglichkeit, wieder Strom aus
dem Auto zu entnehmen.
Die maximale Leistung, die über
CCS in der Version 2.0 abgerufen
werden kann, ist 500 A. Es gibt
jedoch viele Lademöglichkeiten,
die deutlich geringere Leistungen
zur Verfügung stellen.
ChaDeMo (DC)
Der ChaDeMo-Standard ist in
Deutschland immer weniger verbreitet, war aber früher die einzige
Möglichkeit, bidirektionale Ladungen anzubieten. Derzeit gibt es
nur wenige Fahrzeuge und nur
einen ganz kleinen Anteil an Ladesäulen mit diesem Stecker.
Hier gibt es acht Kontakte zur
Kommunikation und zwei ebenfalls sehr große Kontakte zur
Übertragung des Stroms. Derzeit
können über diesen Standard
maximal 350 A geladen werden,
wobei die meisten Säulen nur maximal 125 A zulassen.
Anzeige
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Peugeot e-2008
„Ein veganer Löwe” schoss es
mir spontan durch den Kopf, als
ich die Einladung für die Präsentation des Peugeot e-2008 aus
den Hallen des Herstellers mit
dem majestätischen Raubtier als
Marken-Insignie in der Mailbox
fand. Zwar hat Peugeot schon
ein paar mehr oder weniger
glücklose Versuche in Sachen
E-Mobilität gestartet, mit dem
e-2008 beziehungsweise e-208
zeigen die Franzosen aber erstmals richtig Zähne. Ob dieser
Kompakt-SUV ganz ohne Verbrenner-Zutaten dennoch mundet, galt es also zu erkunden.

Peugeot hatte eine große Flotte
des neuen 2008 mit nach Südfrankreich für die Pressevertreter
gebracht. Und auch die elektrische Variante stand für Testfahrten zur Verfügung. Optisch unterscheidet sich der Stromer nur in
kleinen Details von seinen Verbrenner-Brüdern. Da der mit 4,30
Meter Außenlänge eher kompakte Gallier insgesamt sehr gefällig
sowohl im Außen- als auch im
Innendesign gestaltet ist, nimmt
man dies als traditioneller Autofahrer wohlwollend zur Kenntnis.
Nichts schreit „Ich bin ein Elektro-

auto“. Nichts lässt vermuten, es
handele sich um eine Verzichtserklärung in Sachen Automobil.
Erst einmal auf dem Fahrersitz
Platz genommen bestätigt sich
dieser erste Eindruck. Sitzposition,
Platzverhältnisse und die gesamte
Ergonomie sind identisch mit den
Diesel- und Benziner-Varianten.
Sowohl als eingefleischter Peugeot-Enthusiast als auch als Neueinsteiger findet man sich schnell
zurecht. Alles sitzt am richtigen
Platz, alles lässt sich intuitiv bedienen und die verbauten Displays
lassen sich gut ablesen. Lediglich
die Vielzahl der Bedienelemente
wirkt auf den ersten Blick etwas
überladen. Der geneigte Model 3Fahrer würde wohl eine lange Umgewöhnungs-Phase durchleben.
Der positive Eindruck verstärkt
sich, wenn man den Stromer in
Bewegung setzt. Leise surrend
wird das kompakte SUV vom
drehmomentstarken E-Motor mit
einer Leistung von 136 Kilowatt
(kW) mit Nachdruck angeschoben und kann von der ersten
Sekunde überzeugen. Das Drehmoment von 300 Newtonmeter
ist ein Pfund und verleiht dem

e-2008 durchaus sportliche Züge.
Lediglich beim Anfahren fehlt ein
wenig der Pepp. Da war Peugeot
nach meinem Geschmack etwas
zu konservativ, was die spontane
Leistungsabgabe aus dem Stand
betrifft. Sehr ausgewogen präsentiert sich das Fahrverhalten.
Hier haben die Ingenieure einen
gelungen Kompromiss zwischen
Komfort und Sportlichkeit gezaubert. Von den Eigenschaften
bei höheren Geschwindigkeiten,
wie man sie auf deutschen Autobahnen regelmäßig fährt, konnte
ich mir allerdings kein Bild machen. Die vorgegebene Strecke
führte über kurvige Landstraßen
und verhinderte High-Speed-Abschnitte. Die Frage, ob die für
diese Fahrzeugklasse sehr gute
Geräuschdämmung auch bei hohen Geschwindigkeiten nur das
leichte Surren des E-Antriebs an
das empfindliche Ohr des geneigten Testers dringen lässt, muss ein
anderes Mal beantwortet werden.
Die Frage nach der Verarbeitungsqualität wurde hingegen, ob
des schlechten Geläufs der Teststrecke, unverzüglich geklärt. Hier
punktete der Testwagen neben
der guten Akustik erneut. Alles
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wirkt solide verarbeitet, nichts
klappert, nichts hat Luft. Auch die
Materialanmutung im Innenraum
gibt keinen Grund für Mäkelei.
Dazu passt auch die gute Sitzposition und die ausreichenden
Verstellmöglichkeiten von Sitz
und Lenkrad. Einzig die Sitzauflagefläche könnte für Langbeiner
stärker geneigt sein beziehungsweise stünde den Sitzen eine
herausziehbare Sitzauflage gut
zu Gesicht. Bei den Platzverhältnissen gibt es in dieser Fahrzeugklasse nicht unübliche Einschränkungen. Sitzt auf dem Vordersitz
ein großer Fahrer, wird es auf der
Rückbank etwas eng. Dennoch
kann man auch mit vier Erwachsenen eine längere Strecke absolvieren, wenn ein wenig Rücksicht
genommen wird. Der Kofferraum
ist mit 405/434 Liter klassenüblich, eine vierköpfige Familie
könnte da jedoch auf Urlaubsfahrten schon an Grenzen stoßen.
Apropos Langstrecke: Trotz des
mit 50 Kilowattstunde (kWh) eher
knapp bemessenen Akkus, sorgt
die vergleichsweise hohe maximale Ladeleistung von bis zu 100
kW für Frohlocken. In 30 Minuten
pumpt der e-2008 80 Prozent

oder 40 kWh in den Akku, was
wohl im Normalfall für weitere
knapp 200 Kilometer reichen
sollte. Die WLTP-Reichweite wird
mit 320 Kilometern vom Hersteller angegeben, was für die Mehrzahl der Kaufinteressenten ins
Anforderungsprofil passen sollte.
In Sachen Effizienz bleiben noch
Fragen offen, da der Verbrauch
auf der kurzen Testfahrt nicht
sinnhaft beurteilbar war und es
sich außerdem um ein Vorserien-Modell handelte. Sollte sich
der e-2008 auf dem Niveau eines
Kia e-Niro oder Hyundai Kona
Elektro bewegen, dann könnte
dieses Auto durchaus ein großes
Stück vom noch überschaubaren Elektro-Kuchen in Deutschland verspeisen. Denn obwohl
auch Peugeot dem Beispiel
anderer Hersteller folgt und bei

seinem Elektro-SUV im Vergleich
zu den Verbrenner-Varianten mit
schmerzhaften Aufschlägen in
Sachen Preisliste daher kommt,
liegt man mit Preisen zwischen
35.250 Euro für die Active-Ausstattung bis zu 41.950 Euro für die
von mir getestete GT-Ausstattung
im marktüblichen Rahmen. Zieht
man die hoffentlich bald bei 6.000
Euro liegende Umweltprämie
vom Kaufpreis ab, dann startet
das elektrische Vergnügen bei
unter 30.000 Euro.
Mein Fazit: Gut gebrüllt für einen
“veganen” Löwen. Bleibt nur zu
hoffen, dass Peugeot das Fahrzeug auch wirklich ab April 2020
in ausreichenden Stückzahlen liefern kann und der e-2008 bezüglich Reichweite und Ladeleistung
die Prospektangaben erreicht.

MICHAEL SCHMITT aus dem hessischen Hofbieber ist begeisterter Fahrer eines Hyundai Kona.
Er betreibt einen unterhaltsamen gleichnamigen
YouTube Kanal. Dort lässt der humorvolle Rhöner
nicht nur an kompetenten Fahrberichten teilhaben, er gibt dort vielfältige Praxistipps rund um
das Thema E-Mobilität und sein Nachrichtenformat B.E.N (Breakting Elektro-News) hat schon fast
Kultstatus.
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STEFAN DEBERA

Seltene Erden
Seitdem das Elektroauto in aller
Munde ist, wurden auch Diskussionen um selbiges laut. Das
Elektroauto bedrohe nicht nur
Arbeitsplätze, sondern sei auch
für die Ausbeutung in der Dritte
Welt verantwortlich. Schlimmer:
Elektromobilisten würden aktiv
Kinderarbeit fördern, Bauern
hätten kein Trinkwasser mehr
und so weiter.

Gemeint sind die Rohstoffe Kobalt
und Lithium und diese werden
auch gerne als Seltene Erden bezeichnet. Ob das stimmt, werde
ich etwas näher beleuchten.
Nehmen wir uns das Periodensystem der chemischen Elemente zu
Hand. Es gibt genau 17 Elemente,
welche so bezeichnet werden
dürfen. Die eben genannten Rohstoffe finden sich jedoch nicht
wieder. Seltenerdmetalle, wie sie

auch genannt werden, sind die
Elemente der 3. Nebengruppe des
Periodensystems und die Lanthanoide. Wobei das Actinium nicht
dazu zählt.
Die Begrifflichkeit Seltene Erden ist sehr missverständlich. Es
kommt aus der Zeit der Entdeckung dieser Elemente. Man fand
sie in bis dahin noch unbekannten Mineralien. Isoliert wurden sie
in Form ihrer Oxide. Oxid steht
für Erde. Es ist eine antiquierte
Bezeichnung. Cer, Yttrium und
Neodym zum Beispiel kommen in
der Erdkruste häufiger vor als Blei,
Kupfer, Molybdän oder gar Arsen.
Thulium, das seltenste stabile
Element, ist immer noch häufiger
vorhanden als Gold oder Platin.
Einzig Promethium, ein kurzlebiges, radioaktives Element, ist
wirklich selten.
Merke:

Folgend die 17 Elemente
die als Seltene Erden bezeichnet werden:

1. Scandium
2. Lanthan
3. Cer
4. Praseodym
5. Neodym
6. Promethium
7. Samarium
8. Europium
9. Yttrium
10. Gadolinium
11. Terbium

Seltene Erden sind NICHT selten,
die Begrifflichkeit kommt aus der
Zeit der Entdeckung und hat lediglich damit zu tun, dass man bis
dahin die Mineralien nicht kannte.
Das erste Metall wurde 1787 gefunden, in einer Mine in Ytterby,
nahe Stockholm. So bekam es
seinen Namen Yttrium, benannt
nach dem Fundort.
Mit Lutetium wurde das Kapitel
der Geschichte der Entdeckung
der Seltenen Erden, welche länger als ein Jahrhundert dauerte,
abgeschlossen. Lutetia kommt
aus dem Lateinischen und ist der
antike Name von Paris, wo es entdeckt wurde.

Alles in allem haben Seltene
Erden, ihre Eigenschaften betreffend, eines gemeinsam: Sie
sind silberfarbene Metalle, relativ
weich, rasch an der Luft anlaufend
und teils eine mithin gelbe oder
graue Oxidschicht bildend. Mit
Oxid ist hier nicht Erde gemeint,
sondern ein chemischer Prozess,
der unter Zugabe von Sauerstoff
passiert. Meist sind sie elektropositiv, wenig leitfähig, dafür aber
sehr reaktionsfähig. Terbium und
Ytterbium entzünden sich an der
Luft sogar selbst.
Auch wenn Schweden als Land
der Entdeckung der Seltenen
Erden gilt, werden die Metalle
heutzutage vorrangig in anderen
Ländern abgebaut.
Das Hauptförderland von Seltenen
Erden ist seit Jahren China, wo
jährlich etwa 120.000 Tonnen gewonnen werden. Ferner werden
Seltene Erden in Australien, Kanada, in den USA, in Namibia, Indien
und Russland gefördert.
Aktuell sind zudem der Meeresgrund des Pazifiks, die Innere
Mongolei sowie Grönland im Gespräch, die über vielversprechende Ressourcen verfügen. Allein für
Grönland wird nach Angaben von
Greenland Minerals and Energy
Ltd. geschätzt, dass die Lagerstätten so ertragreich sind, dass der
Abbau noch bis ins nächste Jahrhundert andauern könnte.
2017 betrug die weltweite Förderung circa 130.000 Tonnen. Die geschätzten Reserven belaufen sich
auf etwa 120.000.000 Tonnen. Das
bedeutet, dass wir Reserven für

12. Dysprosium
13. Holmium
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die kommenden 1000 Jahre haben. Recycling nicht eingerechnet.
Nur um ein Gefühl für diese Mengen zu bekommen: Die jährliche
Kupferproduktion beträgt 15 Millionen Tonnen! Etwa 120-mal so
viel. Das viel diskutierte Kobalt ist
übrigens ein Nebenprodukt der
Kupfergewinnung.
Die Metalle der Seltenen Erden
sind an der Zusammensetzung
zahlreicher Mineralien beteiligt.
Zum Beispiel Rosenquarz, Bergkristall, Achat, Tansanit oder
Aquamarin, die oft in den Schaufenstern liegen und zum Kauf angeboten werden.
Ferner gibt es drei Mineralien, die
in den weltweiten Lagerstätten
sehr oft zutage gefördert werden
und die eine Vielzahl von Seltenen
Erden miteinander vereinen:
Bastnäsit, Monazit und Xenotim.
Generell kann man sagen, dass
wir heute ohne diese Seltenerdmetalle nicht mehr auskommen.
Sie werden in der Industrie stark
nachgefragt. Analysten zufolge
liegt der jährliche Umsatz bei
etwa 3 Milliarden Euro.
Egal, wo wir hinsehen, ohne diese

Metalle geht nichts mehr. Handys, Katalysatoren in Fahrzeugen,
Plasmabildschirme, Leuchtmittel,
Polituren, Kontrastmittel in der
Medizin, Rußpartikelfilter, Düsentriebwerke, Raumfahrzeuge, Satelliten - die Einsatzmöglichkeiten
sind mehr als vielfältig.

Elektroschrott auf dem Müll. Die
ganzen Handys, welche nutzlos in
den Schubläden liegen nicht berücksichtigt. Die Liste könnte beliebig weitergeführt werden. Die
verbauten Mengen sind so gering,
dass Recycling wirtschaftlich nicht
rentabel sei.

Greifbare Beispiele:

Mit anderen Worten: Die Neuförderung ist billiger als die Wiedergewinnung der „Altbestände“.
Abschließend noch einmal zurück zum Elektroauto. Betrachtet
man die spezifischen Umfänge,
wie den Akku, so kann man sagen, hier werden keine Seltenen
Erden verbaut. Auch nicht in den
E-Maschinen, mit einer Ausnahme: wenn das Fahrzeug einen
Synchronmotor mit erhöhtem
Reluktanzanteil hat. Das Tesla Model 3 besitzt so einen Motor an der
Hinterachse. Die Dauermagnete
des Rotors sind aus Neodym-Eisen-Bor. Es sind derzeit die stärksten Dauermagnete. Vorteil, diese
können immer wieder recycelt
werden. Im Gegensatz zu den Seltenen Erden, die in einem Katalysator verbrannt werden und für
immer verloren sind.

SCANDIUM: Brennstoffzellen,
Röntgentechnik, Laser
LANTHAN: Rußpartikelfilter, Katalysatoren, Brennstoffzellen
CER: Auto-Katalysatoren, Rußpartikelfilter, Poliermittel
EUROPIUM: LEDs, Plasma-TV
(roter Leuchtstoff), Leuchtstofflampen
NEODYM: Dauermagnete (Motoren, Festplatten, Kernspintomographen…), Glasfärbung, Laser
Fakt ist, Seltenerdmetalle werden
zur Herstellung aller wichtigen
Schlüsseltechnologien des 21.
Jahrhunderts benötigt. In der Forschung sind diese Elemente nicht
wegzudenken.
Natürlich ist auch das Thema Recycling zu betrachten. Jährlich
landen etwa 45 Millionen Tonnen
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ANDREAS BAUM

Sonnenstrom - wo immer es geht

9,6 Kilowatt-Peak Photovoltaikanlage auf dem Hausdach

Unsere persönliche Geschichte
der „Elektrifizierung“ begann
bereits vor über zwölf Jahren mit
unserem Hausbau. Wir bauten ein
Fertighaus, das zwar offiziell nicht
mal den KfW 40-Standard erfüllt,
aber trotzdem über eine sehr gute
Dämmung verfügt. Um den KfWStandard zu erreichen, hätten wir
auf das offene Treppenhaus ins
Ober- und Untergeschoss verzichten müssen. Um einen noch höheren Standard zu schaffen, wäre
eine noch effizientere Verglasung
der sehr großen Fensterflächen
nötig gewesen, was seinerzeit
noch sehr teuer geworden wäre.
Trotzdem beschäftigte uns schon
damals der Gedanke, irgendwann
einmal möglichst regenerativ und
vielleicht sogar autark von Stromoder Gasanbietern leben zu können. Beim Thema der zu verwendenden Heiztechnologie standen
verschiedene Systeme zur Auswahl. Wir hätten mit einer recht
günstigen Lösung aus Gas- oder
Ölbrenner bauen können. Eine Alternative wäre eine Pellet-Heizung
gewesen. Doch all das gefiel uns
nicht und wir entschieden uns gegen die meisten Ratschläge von
Eltern und Bekannten - für eine
Wärmepumpen-Heizung.

Das System wurde von unserem
Hausbau-Unternehmen als Gesamtpaket angeboten. Dabei
kommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz, die kombiniert wird mit einer Fußbodenheizung sowie einer kontrollierten
Wohnraumbe- und Entlüftung
mit Wärmerückgewinnung. Das
bedeutet, dass die Wärmepumpe
die Außenluft ansaugt, daraus die
Wärmeenergie für die Erwärmung
des Wassers gewinnt und diese
Luft dann weiter in die Wohnräume leitet, wodurch eine kontinuierliche Belüftung stattfindet. Die
Abluft aus den Wohnräumen gelangt dann zunächst noch einmal
zur Wärmepumpe, wo durch ein
Gegenstromprinzip die erwärmte
Abluft die Wärmeenergie noch
einmal ans Wasser abgibt, bevor
sie nach außen gepumpt wird.
Eine solche Luft-Wasser-Wärmepumpe ist leider nicht so effizient
wie zum Beispiel eine Sole-Wasser-Wärmepumpe. Aber die Kosten für die Bohrung ins Grundwasser und das damit verbundene
Risiko, mehrere Bohrungen zu
brauchen und dadurch extreme
Kosten zu erzeugen, wollten wir
nicht eingehen.

Uns gefiel aber immer die Idee,
dass wir irgendwann einmal
durch Photovoltaik-Strom unseren
Strombedarf decken könnten. Leider reichten die finanziellen Mittel
damals nicht aus, um noch eine
PV-Anlage aufs Dach zu installieren und das Thema Haus-Speicher
war vor zwölf Jahren noch absolut
unerschwinglich.
Die Haustechnik funktioniert seit
diesem Zeitraum hervorragend.
Unser Stromverbrauch liegt im
Schnitt bei 7.500 Kilowattstunden.
Was wir von Anfang an ergänzt
haben, ist ein kleiner Schwedenofen mit Speicher-Platten im
Wohnzimmer.
Über unsere Großfamilien haben wir die Möglichkeit, selbst
Brennholz zu machen und haben
dadurch eine sehr angenehme
zusätzliche Wärmequelle, die zusätzlich die Heizung entlastet und
durch die Wärme-Rückgewinnung sogar noch zusätzlich Effizienz bringt.
Der Wartungsaufwand der Wärmepumpe ist minimal. Die Kosten
dafür beliefen sich in den ganzen
Jahren auf maximal 500 Euro und
bestehen hauptsächlich aus klei-
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neren Reinigungsaufgaben von
Filtern und den Kondenswasserbehältern.
Vor drei Jahren konnten wir dann
endlich eine Photovoltaik-Anlage
mit Akku-Speicher installieren.

Durch all die Bemühungen kommen wir aktuell auf eine Autarkie
von 60 Prozent, was aber in den
Wintermonaten noch einmal etwas sinken dürfte. Im ersten Jahr
PV-Anlage lag die Autarkie bei 52
Prozent, im Jahr darauf schon bei
55 Prozent. Durch den größeren
Hausspeicher konnten wir das
noch einmal steigern.
Die Frage nach dem ökonomischen Sinn haben wir uns dabei

nie gestellt. Das mag „dumm“
sein, stellt für uns aber kein wesentliches Kriterium dar. Ökonomisch „lohnt“ sich der Aufwand
wahrscheinlich noch nicht beziehungsweise es dauert recht lange,
bis sich das alles rechnet.
Um konkrete Zahlen zu nennen:
Die PV-Anlage, inklusive Akku,
kostete uns mit Erweiterung des
Speichers um die 23.000 Euro. Die
Wallbox noch einmal etwa 4.000
Euro (alles inklusive Installationskosten). Wenn man von einem
Stromverbrauch von 7.500 Kilowattstunden ausgeht und wir
davon 60 Prozent selbst erzeugen,
sparen wir pro Jahr um die 1.350
Euro ein (4500 kwh * 0,30 Cent
Stromkosten). Für uns aber eine
trotz allem lohnenswerte Investition, weil wir unabhängiger werden
und den Gedanken des regenerativen Stromgewinns voranbringen.

Fotos: privat

Die PV-Anlage hat 9,2 KilowattPeak und der Hausspeicher fasste
zunächst nur 6,3 Kilowattstunden
mit der Option auf eine Erweiterung. Es handelt sich um ein
kombiniertes System aus Varta-Akku und SMA-Wechselrichter mit
SMA-Sunny-Homemanager zur
Steuerung der Ströme im Haus.
Leider lässt sich die Wärmepumpe
aufgrund ihres Alters nicht mehr
direkt vom Sunny-Homemanager
steuern. Moderne Systeme bieten
heute eine USB-Schnittstelle, um
beispielsweise die Erzeugung des
Warmwassers an die prognostizierte Sonnenausbeute anzupassen.

Inzwischen haben wir den AkkuSpeicher auf 9,6 Kilowattstunden
erweitert und es kamen noch
zwei Elektroautos hinzu. Um diese so effizient wie möglich laden
zu können, installierten wir eine
Mennekes Wallbox. Diese ist über
LAN-Kabel mit dem Strommanager verbunden und kann dadurch
so eingestellt werden, dass sie
ausschließlich überschüssigen PVStrom in die Elektroautos lädt.

Bilder oben: Mennekes Amtron xtra11, Steuerzentrale aus SMA Wechselrichter, Varta Element 9 Akku und SMA SunnyHome Manager, Eine Wärmepumpe versorgt das
Haus mit Warmwasser, Heizung und Belüftung
unten: Zwei Elektroautos können an einer Wallbox auch mit überschüssigem PV
Strom geladen werden

ANDREAS BAUM arbeitet als Neurologe und betreibt zusammen mit
seiner Freundin Marisa den YouTube
Kanal E-Maise
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„Böser“ Jahresrückblick von THORSTEN LUDWIG

Containerschiffe, CO2, NOX und ein brennender Tesla
Was war los 2019?!
Was mussten wir letztes Jahr wieder
für Schwachsinn über uns ergehen
lassen? Da sprachen Anfang 2019
ein Comedian und ein Professor davon, dass 15 Containerschiffe soviel
Schadstoffe ausstoßen würden wie
750 Millionen PKW.
Bei der Produktion meines Autoakkus wurde soviel CO2 ausgestoßen,
dass ich mich nicht getraut habe, zu
Weihnachten die Kerzen anzuzünden und am Ende brannte, oh mein
Gott, wieder mal wieder ein Tesla.
Aber der Reihe nach: Woher kommen diese absurden Zahlen mit
denen sich Herr Nuhr tosenden
Applaus abholte (ich war dabei)
und Professor Wellnitz auf der Plattform ingolstadt-today.de Zahlen
verwechselte beziehungsweise einfach wegließ? Nun, zunächst einmal
handelt es sich bei den angesprochenen Schadstoffen um Schwefeloxid, also SO2. Nachzulesen beim
Naturschutzbund, der dies bereits
2012 im Rahmen des Hamburger
Hafenfestes für sich feststellte und
die von dem freien Journalisten Dirk
Arsendorpf In einem Artikel in der
Zeit über Kreuzfahrten nochmals
im Jahr 2017 aufgegriffen wurden.
In den sozialen Netzwerken wurde
dann aus SO2 mal eben CO2.
Und warum stoßen nur 15 Containerschiffe soviel Schwefeloxid aus
wie 750 Millionen PKW? Die Antwort
für alle Comedians und LehrstuhlInhaber: Schwefeloxid ist im DieselPKW weitgehend verboten. Mit anderen Worten: Den gibt es gar nicht
mehr im Diesel. Und zwar in den
USA, in Europa und Japan. In China
und Indien arbeitet man gerade an
entsprechenden Gesetzen, Schwefeloxid aus Diesel zu entfernen.
Gut, das hätten wir geklärt, bleiben noch die Zahlen an sich. Wie
kommt der Naturschutzbund
auf diese Zahlen und warum verwendet er sie? Antwort vom Leiter
der Abteilung Verkehrspolitik des
NABU: Man wisse, dass diese Zahlen
unseriös sind. Man verwende dieses

Ergebnis auch nur, wenn Medien
eine „plakative einfach zu verwendende Zahl haben möchten“. Na,
das hat dann ja mal funktioniert.
Ebenso fanden die 17 Tonnen CO2
sehr viel Anklang bei den Elektroautogegnern, die ein Tesla bei der Produktion freisetzen soll. Das „bewies“
die Metastudie des schwedischen
Umweltforschungsinstituts IVL, die
sogenannte „Schweden-Studie“.
Es bezog sich ein Johan Kristensson, seines Zeichens Journalist des
schwedischen Magazins „Ny Teknik“
auf diese Schweden-Studie, bei der
es um die CO2-Produktion eines
Teslaakkus ging. Eines vorweg: Die
Zahl ist falsch. Die Zahl taucht in der
Studie gar nicht auf! Wie cool ist das
denn? Diese Zahl wurde von Johan
Kristensson nur als Beispiel benutzt.
Dabei wollte Kristensson damit Tesla gar nicht in Misskredit bringen.
Seine Zahl basiert auf der größten
Autobatterie und dieser Produktion
hat er eine Reihe von Annahmen
zugrunde gelegt. Und diese Annahmen waren eben falsch.
Und dann ging es los mit der stillen
Post der sogenannten Qualitätsmedien: Dieser falsche Text wurde von
der dänischen Zeitung „Ingenioren“ im Rahmen einer Kooperation
von „Ny Teknik“ übernommen. Das
dänische Portal „nordschleswiger.
dk“ griff diesen Artikel auf. Dieses
Portal kooperiert wiederum mit der
deutschen „Schleswig Holsteiner
Zeitung“. Dann griff die Motor-Nachrichtenagentur Spot Press Services
diesen Artikel auf.

Was macht die Spot Press Services
GmbH? Gegenstand des Unternehmens ist die Generierung und
Verbreitung von journalistisch aufbereiteten Meldungen (hört, hört…),
Nachrichten, Berichten, Reportagen
u.ä. für Medien aller Art sowie von
Fotos und Filmen. Schwerpunkt der
Tätigkeit ist die Automobilindustrie
mit allen ihren Nebenbranchen.
Diese Agentur beliefert Verlage wie
Springer (Welt), Burda (Focus), also
fast die gesamte deutsche Presse
mit Meldungen zu Mobilitätsthemen. Journalistisch aufbereitete
Meldungen versteht sich.
Da sieht man mal wieder, was
falsche Zahlen beziehungsweise
journalistisch schlecht aufbereitete
Meldungen so alles anrichten.
Das merkte übrigens auch ein gewisser Professor Köhler, der sich
bei den NOX-Werten maßgeblich
verrechnet hat. Da tingelt der gute
Lungenarzt von Talkshow zu Talkshow, verbreitet seine Zahlen und
muss am Ende feststellen, dass er
sich um hundert bis tausend Prozent verrechnet hat. Und das nur,
weil er keine Sekretärin hat, die
seine Manuskripte hätte korrigieren
können. Uups.
Dabei ist er u.a. von einem Grenzwert des Wertes über den zulässigen Teergehalts pro Zigarette ausgegangen, der von der EU seit 2004
gedeckelt wird und der in seinen
Berechnungen um ein Vielfaches
überstiegen wurde. „Die Vorgabe
der EU kannte ich nicht“, so Köhler.
Herzlichen Glückwunsch.

THORSTEN LUDWIG ist Unternehmer und am Ammersee zu Hause. Seit vielen Jahren ist er fasziniert von
neuen Mobilitätskonzepten im Allgemeinen und der
Elektromobilität im Besonderen. Seit 2017 tauschte er
seinen Piaggio Roller gegen einen Elektroroller und
2018 seinen Jeep Wrangler gegen ein Tesla Model S.
Auf seinem Youtube Kanal soundless driving möchte
er seine Erfahrungen auf teils amüsante Art und Weise
anderen mitteilen, Aufklärung betreiben und was er so
gar nicht mag, sind Fake News über die Elektromobilität.
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Tesla goes
to Germany

Und dann hatten wir im Herbst noch
den brennenden Tesla in Österreich.
In Deutschland brennen im Jahr
etwa 15.000 Autos, aber wehe es
brennt mal ein Elektroauto und erst
recht ein Tesla. Dann hat die Presse
wieder was zu tun und es gibt jede
Menge „aufbereitete Meldungen“.
Und natürlich war es der Akku,
der brannte, und die Feuerwehr
hatte alle Hände voll zu tun, dass
die Batterie „nicht wieder Feuer
fängt“ denn die schwer beschädigte
Batterie gilt als hochgefährlicher
Sondermüll, den keiner der österreichischen Recycling-Unternehmen
haben wollte“. Vielleicht sollte sich
der Korrespondent des Handelsblattes für Österreich und Südosteuropa, Dr. Hans-Peter Siebenhaar,
mal vorher bei seinen Kollegen vom
Edison Magazin informieren.
Denn nein, es war nicht der Akku,
der brannte, sondern die Kühlflüssigkeit, wie sie in jedem Auto mit
Klimaanlage verwendet wird. Diese
Kühlflüssigkeit ist hoch brennbar.
Der Unfall mit einem Verbrenner
dagegen hätte sehr schlimm ausgehen können. Die Sicherheitsvorkehrungen des Teslas haben den Fahrer
nahezu unverletzt aussteigen lassen.

FANBOY GABOR REITER
Was war das für ein Endspurt von Tesla für das Jahr 2019? Die
Aktie steht auf Allzeithoch. Die Produktions- und Verkaufszahlen
brechen wieder Rekorde. Die Fließbänder in der Gigafactory 3 in
Shanghai laufen auf Hochtouren. Der neu vorgestellte Cybertruck
polarisiert die ganze Welt und Tesla erhält diverse Auszeichnungen für „das beste Auto des Jahrzehnts“ und für „die innovativste
Firma“. Aber das, was Elon Musk bei der Verleihung des „Goldenen Lenkrads“ rausgehauen hat, sprengt die noch so wilden
Vermutungen der Experten. Tesla kommt nach Deutschland!
Genauer gesagt nach Grünheide in Brandenburg in die Nähe des
Pannenprojektes „Flughafen Berlin Brandenburg“ (BER).
Keiner hat mit dieser Ankündigung gerechnet und wie ein Lauffeuer
hatte sich die Nachricht in den Medien verbreitet. Die Begeisterung war
nicht überall zu spüren. Man könnte sogar behaupten, dass einige enttäuscht waren über die Wahl des Standorts, denn Baden-Württemberg

Und der Ärger nach dem Unfall
mit dem Recycling des Akkus zog
sich deshalb so in die Länge, weil in
Österreich noch keine Firma eine
Lizenz zum Recyceln hatte. Bei uns
in Europa braucht man sogar eine
Lizenz, wenn man als Produzent
Papier und Pappe straffrei in den
Umlauf bringen will.
Eine Statistik der amerikanischen
Autobahnfeuerwehr zeigt sogar
deutlich ein gemindertes Brandrisiko für Elektroautos im Allgemeinen
und Tesla im Besonderen. Tesla
kommt danach nur auf zwei Brände
pro einer Milliarde gefahrener Kilometer und damit ist die Brandgefahr um den Faktor 45 geringer als
bei Verbrennerfahrzeugen.
Hoffen wir gemeinsam, dass dieses
Bashing nachlässt, wenn wir mehr
Elektroautos unserer deutschen,
Werbung schaltenden Automobilindustrie auf den Straßen zu sehen
bekommen...

Die verschiedenen Sektionen:

Quelle: electrek.co

1. Batterie- und Antriebsfertigung

8. Karosserierohbau

2. Herstellung der Sitze

9. Kunststoffproduktion, Presswerk, and Gießerei

3. Endmontage

10. Neue Bahnstation

4. Lackiererei

11. Teststrecke

5. Zentrales Versorgungsgebäude
6. Hochregal-Lager

12. Anlieferung und Abholung— für den Transport
wird eine eigene Bahnanlage hergestellt

7. Abwasserbehandlung

13. Mitarbeiterparkplätze
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oder Bayern wären aus Sicht der Zulieferer vielleicht
sogar logischer gewesen. Sei es drum. Ich persönlich
freue mich sehr, dass eine so innovative Firma sich für
Deutschland entschieden hat, im Gegensatz zu anderen Autoherstellern, die aus Deutschland abwandern.
Tesla hat somit seine vierte Gigafactory in Planung und
diese soll auch gigantisch werden. Auf einer Fläche
von 300 Hektar bilden die Hallen eine Länge von 1,4
Kilometern und es sollen mehr als 500.000 Fahrzeuge
jährlich produziert werden – insbesondere das heiß begehrte Model Y.
Die Errichtungskosten sollen bis zu 4 Milliarden Euro
betragen, die mit Subventionsgeldern in Höhe von circa 300 Millionen Euro gemildert werden könnten, falls
die EU zustimmt.
Elon Musks Entscheidung für Deutschland ist wie eine
Ohrfeige für die deutsche Autoindustrie. Der mit Abstand gefährlichste Konkurrent und Treiber der neuen
Mobilität zieht in das Museumsland der automobilen
Vergangenheit. Ja, leider muss man das so in aller
Deutlichkeit sagen, denn immer noch hat man das Gefühl, dass die deutschen Hersteller die E-Mobilität nicht
komplett ernst meinen und damit eher ihre Flottenverbrauchswerte aufbessern wollen.
Die GF4 soll neben der Produktion auch noch ein Design- und Forschungszentrum erhalten. Insgesamt
könnten mittelfristig über 10.000 Arbeitsplätze entstehen. „Mittelfristig“ ist auch das Stichwort, denn die
Bürokratie der deutschen Baubehörden könnte Musk
noch einige Zeitprobleme bringen. Eine Bauzeit wie in

China, die nur neun Monate für die GF3 betrug, werden
die Kalifornier in Brandenburg kaum schaffen. Was
man aber dem Standort Deutschland zugutehalten
muss, ist die Auswahl an sehr gut ausgebildeten Fachkräften, insbesondere im Bereich Maschinenbau. Von
dieser Erfahrung kann Tesla sicherlich auch für das Heimatwerk in Kalifornien und Nevada profitieren - genau
wie die deutsche Industrie von der Innovationskraft
und Denkweise des Autopioniers profitieren kann.
Die Zeiten sind nun endgültig vorbei, als man von
Tesla noch als Startup gesprochen hat, oder „Tesla in
drei Monaten pleite geht“. Die Kalifornier sind im Big
Business angekommen und ziehen ihre Fäden nun
global und strategisch ausgeklügelt. Wichtige Technologieträger wie Grohmann und Maxwell wurden
aufgekauft und Tesla will sogar in den Abbau der begehrten Rohstoffe Lithium und Kobalt einsteigen. Der
Ausbau des Supercharger-Netzwerks ist immer noch
unschlagbar und der wohl wichtigste Faktor für Teslas
Erfolg. Während in Deutschland die solventen Autogiganten nach der Unterstützung des Staates schreien,
baut Tesla ohne fremde Hilfe seine Strukturen weiter in
großen Schritten selbst aus und sichert sich somit die
Führungsrolle in der E-Mobilität auf Jahre voraus. Aber
all das und Tesla allein ist nicht die größte „Gefahr“ für
unsere Industrie. Diese kommt nämlich aus China, das
gerade dabei ist, die Seidenstraße auszubauen und
den Mittelstand in Europa aufzukaufen.
Deutschlands wichtigste Industrie muss sich entscheiden: Geht sie mit der Zeit oder sie geht mit der Zeit.

Tesla hat keine Kunden. Tesla hat Fans. So eine Erkenntnis, die vor einem Jahr zur Gründung einer be-

sonderen Fan-Zeitschrift geführt hat. Inhaltlich geht es aber nicht nur um Tesla, sondern um viele Themen
rund um die Elektromobilität und Erneuerbare Energien. Im Gegensatz zu kurzlebigen knappen Digitalinformationen wird auch mal das eine oder andere vertieft. Es kann in Ruhe zum Beispiel im Rahmen der
„Ladeweile“ nachgelesen werden.

Doch das T&Emagazin eignet sich auch dazu, es an Interessierte weiterzugeben. Angesichts breiter Vorurteile gegenüber der Elektromobilität und jeder Menge Fake-News im Umlauf ist das T&Emagazin eine
praktische Handreiche. Mit der Zeitschrift und den darin befindlichen Artikeln kann hier aktiv entgegengesteuert werden.
Nach einem Jahr Praxis kann dieses Konzept als durchaus angekommen bezeichnet werden. Viele E-Mobilisten haben nicht nur das T&Emagazin als attraktive Lektüre für sich entdeckt. Sie folgen der Grundidee,
es bei vielen Gelegenheiten an Menschen weiterzugeben, die sie zum Thema ansprechen. Papier ist nicht
nur geduldig, sondern transportiert weitaus glaubwürdiger Informationen als Meldungen im Internet.
Menschen, die unabhängig von einer Gegenleistung das Projekt unterstützen wollen, haben nunmehr die
Möglichkeit dies über Steady mit 5 oder 10 Euro im Monat zu tun:
steadyhq.com/de/temagazin

Vielen Dank dafür!
Timo Schadt

Unterstützen kann man auch durch Produktbestellungen im Shop:
shop.temagazin.de

Unsere Kunden lieben bezahlbare Performance und Sicherheit.
Sie auch ?

Die HP Z Workstation Serie ist für einen 24x7 Betrieb ausgelegt und entspricht dem US Military Standard. Die HP SURE Technologie macht die
Z Familie zu den sichersten PCs der Welt. Zudem bietet HP für diese
Produkte einen weltweiten Vor-Or-Service-Support.

HPS Sonderpreis
für T&E Leser:
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für T&E Leser:

999,- €

999,- €

zzgl. gesetzl.
Mwst.
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Mwst.

6TP83EAHP ZBook 15u G6 Intel i7-8565U
39,62cm 15,6Zoll FHD AG LED UWVA DSC 8GB
256GB/SSD Grafikkarte AMD Radeon Pro WX
3200 4 GB, Windows 10pro, 3 Jahre HP Garantie

6TP80EA HP ZBook 14u G6 Intel i7-8565U
35,56cm 14Zoll FHD AG LED UWVA DSC 8GB
256GB/SSD Grafikkarte AMD Radeon Pro WX
3200 4 GB, Windows 10pro, 3 Jahre HP Garantie

Wir konfigurieren auch gerne jedes System speziell nach Ihren Wünschen mit bis zu 64 GB RAM, 2
TB SSD, 4G Modul, 5 Jahre weltweitem HP Vor-Ort-Service, mit allen Europäischen Keyboards.
Hotline: 07024-809130

Email: info@my-hps.de

Internet:www.my-hps.de

Revolutionieren Sie 2020 Ihre mobilen Arbeitsplätze
mit dem neuen HP Dragonfly

Ab einem Gewicht von
nur 990 Gramm,
einer Akku Laufzeit von
bis zu 24,5 Stunden,
dem HP Sure View Blickschutz
und LTE Modul

erreichen Sie
neue Dimensionen
der mobilen Arbeit

Konfigurationen und Preise (zzgl. Mwst):
Intel i5-8265U 33,7cm 13,3“ FHD, Touch, 8 GB RAM, 256 GB SSD+16 GB Optane, Windows 10pro,
3 Jahre HP Vor-Ort-Service, 1599 €
Intel i5-8265U 33,7cm 13,3“ FHD, Touch, 16GB RAM, 512 GB SSD+32 GB Optane, LTE Windows
10pro, 3 Jahre HP Vor-Ort-Service, 1849 €
Intel i7-8565U 33,7cm 13,3“ FHD,Touch&Sure View, 16GB RAM, 512 GB SSD+32GB/Optane, LTE
Windows 10pro, 3 Jahre HP Vor-Ort-Service, 1999 €
Intel i7-8565U 33,7cm 13,3Zoll FHD,Touch&Sure View, 16GB RAM, 1TB SSD, LTE Windows 10pro,
3 Jahre HP Vor-Ort-Service, 2049 €
….oder individuell nach Ihren Wünschen konfiguriert mit bis zu 2 TB SSD und UHD Display, 5 Jahre weltweiter Support, sowie allen europäischen Keyboards!
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