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Mehr Wahrnehmung
Neben medienwirksamen Schlagworte wie "Umdenken", "Energiewende"
und "Energierevolution" fehlt ein Begriff, der wenig spektakulär zu sein scheint
und keine dramatische rhetorische Wirkung hat: Wahrnehmung! 

Themen zu regenerativen Energieformen sorgen für kontroverse Stimmungen,
würden sie doch Natur und Landschaftsbild beeinträchtigen. Kohle-, Öl-, Gas
und Kernkraftwerke werden dagegen als gegeben akzeptiert. Auch sind
noch immer große Berührungsängste gegenüber der Elektromobilität erkenn-
bar, obgleich viele Modelle bereits serienreif sind und sich moderne Elektro-
autos lediglich in der Antriebstechnik und in einzelnen Cockpit-Instrumenten
von konventionellen Fahrzeugen unterscheiden.

Es wird gern mit zweierlei Maß gemessen. Groß ist die Aufregung über Neo-
dym als Werkstoff in verschiedenen Generatoren für Windkraftwerke und in
Automotoren. Der Grund: Bei der Gewinnung von Neodym werden auch
giftige Stoffe wie Uran und Thorium zu Tage gefördert. Die Kritik ist sicher rich-
tig, doch soll man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben und weiter
mehrheitlich fossile und nukleare Energiequellen nutzen? 

Elektroautos werden kritisiert, weil der Gebrauch deren Heizen die Reich-
weite reduziert. Dass eine Klimaanlage mit einer Leistung zwischen 5 und 10
kW in erheblichem Maße auch die Leistung eines Verbrennungsmotors be-
lastet, wird nicht wahrgenommen. Das kostet zwischen 0,5 l und 1 l Treibstoff
auf 100 km! Meist läuft die Klimaanlage permanent und der Leistungverlust
wird billigend in Kauf genommen. 

Engagiert sich ein privater Investor für regenerative Energien, so wird von För-
derungen gesprochen und von deren Refinanzierung über Stromverkäufe.
Das wird als ungerecht wahrgenommen, allerdings ist es kein Thema, dass
Kernenergie über Jahrzehnte mit großen Summen aus der öffentlichen Hand
subventioniert wurde und zudem die Entsorgung des Nuklearmülls ist jedoch
noch unklar ist. Diese wird überwiegend vom Steuerzahler zu finanzieren
sein. 

Wird eine Solaranlage nicht in der gewünschten Leistung genehmigt, kann es
durchaus sein, dass die Anschlussnetze nicht dafür ausgelegt sind. Eine sau-
bere Planung bei der alle Beteiligten an einem Tisch sitzen und die Situation
sachlich analysieren, kann aber letztlich eine erfolgreiche Umsetzung des Pro-
jektes ermöglichen.

Wir müssen lernen, uns mit der Energie, deren Erzeugung und deren wahren
Kosten auseinander zu setzen. Im Klartext bedeutet das: Wir müssen lernen,
ganze Systeme zu verstehen und dürfen nicht mehr allein einzelne Details
betrachten und bewerten.

Herzlichst,

Robert Schoblick

Chefredakteur e-emotion.net
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Spricht man von der Leitmesse für Elek-
tromobilität, dann drängt sich natürlich
sofort der Vergleich mit der eCarTec in
München oder Paris auf, die sich in der
Branche mit diesem Titel - berechtigt -
etabliert hat. Allerdings stehen eCarTec
und AUTO&BIKE nicht direkt in Konkur-
renz zueinander. Vielmehr ergänzen sie
sich durch die Ansprache verschiede-
ner Zielgruppen. Während die eCarTec
in der Kombination aus Elektromobili-
tätsmesse mit Fahrzeugkommunikations-
technik und Leichtbau-Materialtechnik
im Schwerpunkt Entwickler und Fach-
publikum anzieht, steht die AUTO&BIKE
in Verbindung mit der Klagenfurter Frei-
zeitmesse als Consumer-Messe und
damit als Schnittstelle zum Endkunden. 

Die AUTO&BIKE ist natürlich nicht nur
eine reine Elektromobilitätsmesse. In
weiteren Messehallen präsentieren die
renommierten Automarken ihre neues-
ten Modelle, vom Kleinwagen über die
Business-Limousine bis hin zum Sport-
wagen. Eine Low-Rider-Show sprach
das jugendliche Publikum mit spektaku-

von den Messebesuchern einfach und
unbürokratisch selbst getestet werden.
Es reichte die Vorlage des Führerscheins
und schon konnte die Probefahrt rund-
herum um das Messegelände losgehen.
Die Wartezeiten waren recht moderat,
obgleich besonders gefragte Fahr-
zeugtypen nicht sofort zur Verfügung
standen. Erstaunlich positiv war das In-
teresse am Renault Twizy: "Erstaunlich"
deswegen, weil der zweite Messetag
von vielen Regenschauern begleitet
wurde und der kleine zweisitzige Stadt-
flitzer keine Seitenscheiben besitzt. Das
hielt die Messebesucher aber keinesfalls
davon ab, den Twizy intensiv zu fahren
und dafür Wartezeiten von rund 1,5
Stunden einzuplanen.

Im Innenbereich der Halle 2 wurde ein
großzügig bemessener Parcours reser-
viert, auf dem die Besucher E-Bikes und
Scooter ausprobieren konnten. Schon
seit geraumer Zeit am Markt und immer
wieder ein Hingucker ist der Segway:
ein mit tiefem Schwerpunkt und elek-
tronischer Gleichgewichtssteuerung

lären Darbietungen an und selbst für die
ganz Kleinen gab es einen eigenen
"Testparcours" mit elektrischen Mini-
Carts. Die Klagenfurter Freizeitmesse, die
Dachmesse der gesamten Veranstaltung
wurde unter anderem von einem Ver-
gnügungspark begleitet. Das Gesamt-
konzept der Messe richtete sich also an
die ganze Familie. Das Auto ist ein Teil
des familiären Lebens und eine Messe
wie die AUTO&BIKE deswegen sinnvol-
les Bestandteil der Freizeitmesse.

AUTO&BIKE und 
Lebensland-Messe
Zurück zur "Lebensland-Messe", dem
elektromobilen Teil der AUTO&BIKE.
Hier präsentierten sich in der Halle 2
sowie im Außenbereich - überwiegend
vertreten durch die hiesigen Fachhänd-
ler - namhafte Automarken im Bereich
der Elektromobilität. Gezeigt wurden
vom E-Bike und Scooter über die Elek-
troautos bis hin zu Nutzfahrzeigen ver-
schiedenste Elektrofahrzeuge. Mehr
noch: Die meisten Fahrzeuge konnten
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Die AUTO&BIKE, die im Rahmen der Freizeitmesse in Klagenfurt in diesem Jahr vom 13. bis 15.
April stattfand, baute ihre Position als österreichische Leitmesse für Elektromobilität weiter aus.
Sie brachte eine klare Botschaft mit: Elektromobilität ist serienreif, alltagstauglich und wird zu-
nehmend bezahlbarer!

Elektroautos auf der
AUTO&BIKE

Aktuell



entworfenes Fahrzeug, das aus einer
kleinen Plattorm, einen Steuerknüppel
und zwei seitlich angeordneten Rädern
besteht. Allein das Design dieses Elek-
tromobils, das längst nicht mehr allein
auf Messen oder in Campusbereichen
als Fortbewegungsmittel eingesetzt
wird, sondern auch in Ferienregionen
zum Freizeithit erhoben ist, verdient An-
erkennung. 

Elektrofahrräder und Scooter sprechen
nicht nur jugendliche Interessenten an.
Das Fahrrad ist sowohl Fortbewegungs-
mittel für kurze Entfernungen zur Ar-
beitsstelle als auch ein modernes
Sportgerät. Vor allem aber lassen sich
einige Regionen in der Natur nur mit
dem Fahrrad wirklich erschließen, wenn
man von Wanderungen einmal absieht.
Dies setzt eine gewisse Sportlichkeit
und Ausdauer voraus, die jedoch un-
trainierte oder beeinträchtigte Men-
schen nicht immer besitzen. Das E-Bike
ist ein vollwertiges Fahrrad und kann
auch ohne jeden zusätzlichen Antrieb
entsprechend verwendet werden. Auf
längeren Strecken oder Steigungen un-
terstützt jedoch der kleine Elektromotor
mit Geschwindigkeiten von bis zu 25
km/h den Fahrer. Das Benutzen des
Rades wird mit dem elektrischen Hilfs-
motor also nicht mehr an anstrengen-
den Steigungen oder an der Furcht,
verschwitzt zur Arbeit zu kommen,
scheitern müssen. 

Elektro-Scooter sind heute bereits eine
vollwertige Alternative zur Moped-
Klasse (bis 45 km/h) und auch in höhe-
ren Geschwindigkeitsklassen mittlerweile

Akkus vertragen rund 350 Vollladezyk-
len. Bei einer kalkulierten Reichweite von
50 km bis 80 km entspricht das einer Bat-
teriereichweite von 17.500 km bis
28.000 km. Kalkuliert man für einen
neuen Akkusatz 250 Euro ein, so schlägt
sich dies mit 1,12 Euro bis 1,43 Euro auf
100 km nieder. Die Hersteller von E-
Scootern geben Stromkosten von 50
Euro-Cent bis maximal einen Euro auf
100 km an. Damit ist ein E-Scooter mit
maximalen Verbrauchskosten von 2,50
Euro auf 100 km unterwegs. Bei guten
Modellen sogar nur rund 1,50 Euro.

Bei einem vergleichbaren konventionel-
ler Motorroller wie zum Beispiel den
TAURIS CUBANA 50 muss man auf 100
km rund 3,6 Liter Benzin kalkulieren, was
bei einem Spritpreis von derzeit rund
1,60 Euro (Tendenz eher steigend) Ver-
brauchskosten von ca. 5,76 Euro aus-
macht. Wartungskosten wie Motoröl
etc. sind noch nicht berücksichtigt. Al-
lerdings sind konventionelle Scooter
noch deutlich billiger in der Anschaf-
fung. Dies gleichen derzeit auch die je-
weils regionalen Förderprogramme
nicht aus. Die Investition in einen Elek-
tro-Scooter lohnt sich aber bei intensi-
ver Nutzung über mindestens drei
Jahre. Hier ist auch bereits ein Batterie-
tausch einkalkuliert.

Ungeachtet dieser Rechenbeispiele
konnte man aber auf der Messe selbst
feststellen, dass Elektromobilität auf
einem Zweirad extrem viel Spaß macht.
Im Gegensatz zu einem laut knattern-
den Verbrennungsmotor steht das Sur-
ren des Elektromotors für sportliche
Beschleunigung und Fahrdynamik. Das

sehr beliebt. Während Elekro-Fahrräder
noch vergleichsweise teuer sind, glei-
chen sich die Kaufpreise von E-Scootern
denen Benzin getriebener Mopeds
immer mehr an. Zwar liegen die Preise
elektrisch betriebener Fahrzeuge immer
noch über den konventionellen Model-
len, jedoch wird die Anschaffung in vie-
len Fällen sogar gefördert. Hinzu
kommen Einsparungen im Betrieb, denn
die Motoren sind weitgehend wartungs-
frei und die Stromkosten liegen deutlich
unter den ständig steigenden Treibstoff-
preisen. Allerdings ist die ideale Batterie,
die einfach zu handhaben, problemlos
zu laden, und gleichzeitig preisgünstig
ist, noch nicht gefunden. Die in vielen
E-Scootern verwendeten Siliziumgel-
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Elektromobilität

In der Halle 2 der Klagenfurter Messe konnten E-Bikes von den Messebesuchern selbst auspro-
biert werden.

Elektroautos sind mittlerweile in vielfältigen Ausführungen und in großen Stückzahlen verfügbar.
Auf dem Außenbereich der AUTO&BIKE wurde es richtig eng und zu einer Herausforderung,
das Auto nach der Testfahrt zu parken.



hat einen Grund in der Technik, denn
ein Elektromotor hat über einen weiten
Drehzahlbereich eine lineare Leistungs-
kurve und entwickelt vom Stand weg
ein hohes Drehmoment, was direkt auf
den Antrieb geht. Hier kann kein Ver-
brennungsmotor mithalten.

Elektroautos - Serienreife Vielfalt
Bei den Elektroautos zeigte die Lebens-
land-Messe der AUTO&BIKE ganz ein-
deutig einen Durchbruch an: Elektroautos
sind serienreif und wirklich auch für jeder-
mann zu kaufen. Bis vor einem Jahr war
dies noch nicht so. Zwar gab es erste
Modelle, die aber noch exorbitant teuer
waren. Auch gab es noch keine wirkliche
Modellvielfalt. Auch heute sind Elektroau-
tos noch vergleichsweise teuer, aber die
Preise sind in Bewegung und verschie-
dene Finanzierungsmodelle machen die
Elektromobilität bereits jetzt interessant.
Es kommt letztlich zuerst darauf an, den
eigenen Bedarf zu kennen und das ei-
gene Fahrprofil mit den Möglichkeiten zu
vergleichen, die ein Elektroauto bereits
heute bietet. Zudem gilt es, vernünftig
die Alternativen für Fälle zu untersuchen,
die nicht mit dem Elektroauto möglich
sind, wie zum Beispiel Langstreckenfahr-
ten. Elektromobilität fordert zum Nach-
denken auf, was längst überfällig ist,
denn selbst die Wahl eines Fahrzeuges
mit einem Verbrennungsmotor erfolgt
nicht am Bedarf orientiert, sondern wird
oft vom eigenen Prestige getrieben.
Während der AUTO&BIKE hat die Re-
daktion die Gelegenheit genutzt, ver-
schiedene Elektroautos zu fahren. Das
waren:

p Renault Twizy

p Renault Fluence Z.E.

p Renault Kangoo Z.E.

p Nissan Leaf

p smart fortwo electric drive

p Umbau eines Ford Mondeo durch
EVC-electric Cars

Zudem wurden die folgenden Modell
bereits im Vorfeld gefahren:

p Mercedes A-Klasse E-Cell (Vorse-
rienmodell im Langzeit-Praxistest
durch das Lebensland Kärnten)

p Opel Ampera

p Tazzari Zero

heraus geht er gegenüber einem Benzi-
ner sicher oftmals als Sieger hervor. Das
Fahrgeräusch ist im Vergleich zu einem
geschlossenen Elektroauto recht laut,
aber absolut akzeptabel. Immerhin
müssen sowohl die Leichtbauweise als
auch die nicht vorgesehenen Seiten-
scheiben berücksichtigt werden. Ein
zugiges Gefühl gab es jedoch trotz die-
ser Eigenschaft nie, da die Windabwei-
ser gute Dienste leisteten. In der Tat
zeigten sich einige der Messebesucher
angetan, dass es den Twizy auch ohne
Halbtüren gibt. Der Twizy ist wie er-
wähnt im Vergleich zu einem Quad am
besten zu betrachten, obwohl die De-
signer des Fahrzeuges lieber von einer
ganz eigenen Modellklasse sprechen.
Entsprechend definieren die Interessen-
ten am Twizy diesen mit einer gewissen
Freiheit beim Fahren.

Freiheit bietet der Twizy auch bei der
Suche nach einem Parkplatz. Selbst mit
den Halbtüren ausgerüstet ist der Platz-
bedarf stets gleich. Die Türen sind als
Schwenktüren nach oben gestaltet. Ge-
rade dieses Design brachte dem Twizy
unter den Messebesuchern viel Zustim-
mung. 

Zurück zur Testfahrt: in der Beschleuni-
gung machte der Twizy eine gute Figur,
aber auch in der kalkulierten Reichweite
zeigte sich der Twizy sehr gutmütig:
Übernommen bei einer kalkulierten
Restreichweite von 33 km ging diese
Anzeige nach der ersten Runde in
etwas sportlicherer Fahrweise erwar-
tungsgemäß auf 31 km zurück. Nach
Abschluss der zweiten Runde wurde

Renault Twizy
Der Renault Twizy ist im Grunde genom-
men kein Auto. Der kleine freche sport-
liche City-Flitzer ist eher mit einem Quad
zu vergleichen. Er bietet Platz für zwei
Personen, erreicht eine Spitzenge-
schwindigkeit von 80 km/h und darf
damit auch auf einer Autobahn fahren.
In einer kleineren Version für Geschwin-
digkeiten bis 45 km/h ist der Twizy auch
ein ideales Fahrzeug für jugendliche Fah-
rer mit einem "Mopedführerschein". 

Aus der Sicht der Redaktion sind die
fehlenden Seitenscheiben ein kleiner
Nachteil des Twizy, denn bei schlech-
tem Wetter ist man dem Regen oder
Schnee sowie dem durch überholende
Fahrzeuge aufgewirbelten Wasser aus-
geliefert. Umso überraschender waren
die Reaktionen der Probefahrer am
Messesamstag, einem Regentag, die zu
einem großen Teil den Twizy lobten
und sich teilweise auch begeistert von
diesem - nicht zuletzt raumsparenden -
Fahrzeug zeigten. Die Redaktion fuhr
das Auto am Tag davor bei schönem
Wetter und hier machte der Twizy wirk-
lich großen Spaß: Zwei Runden um das
Messegelände ist zwar keine wirklich
lange Testfahrt, aber durchaus ausrei-
chend, um einen ersten Eindruck vom
Fahrzeug zu bekommen.

In der ersten Runde sollte der Twizy zei-
gen, was in ihm steckt: Bis zur 60 km/h-
Marke zeigt sich die Kombination aus
elektrischem Antrieb mit dem ent-
sprechendem Drehmoment schon in
niedrigen Drehzahlen und der Leicht-
bauweise des Twizy. Aus dem Stand
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Der kleine Stadtflitzer Renault Twizy hat das Zeug zum Kultauto von morgen. Auf der Messe
wurde von den Besuchern die Chance zur Probefahrt bei jedem Wetter intensiv genutzt.



der Wagen bei einer kalkulierten Rest-
reichweite von 32 km wieder überge-
ben. In dieser Runde wurde auf rasante
Beschleunigungsmanöver und massives
Bremsen verzichtet. Vor einer roten
Ampel wurde schlicht der Schub weg-
genommen. Der Twizy rollte nicht ein-
fach ungebremst an die Ampel,
sondern es war eine merkliche Reduk-
tion der Geschwindigkeit spürbar. Aus-
geglichene und ruhige Fahrweise bringt
einen erheblichen Reichweitenvorteil,
was grundsätzlich für jedes Fahrzeug
gilt, jedoch bei einem Elektromobil be-
sonders schnell auffällt und in Zahlen
messbar angezeigt wird.

Insgesamt zeigte sich der Twizy als ein
formschönes, sparsames und dennoch
sehr sportliches Fahrzeug. Die Ziel-
gruppe des Twizy sind junge Menschen
aber auch Fahrer, die oft in der Innen-
stadt unterwegs sind. Hier spielt der
Twizy seine Stärken voll aus. Er passt gut
in Carsharing-Konzepte ist aber auch ein
wunderbares Funmobil für die Freizeit.

Renault Fluence Z.E.
Es ist wie ein Sprung zwischen zwei
Welten, denn die Testfahrten der Redak-
tion mit dem Twizy und dem Fluence
Z.E. erfolgten kurz nacheinander. Der
Fluence Z.E. ist eine klassisch elegante
Limousine mit einem komfortablen Inte-
rieur und großzügig bemessenen Innen-
raum. Wer im Fluence Platz nimmt, ohne
den Motor zu starten, wird zunächst
nicht bemerken, dass er sich in einem
Elektroauto befindet. Die Zeiten der
selbstgebauten "Öko-Mobile" sind mit
dem Fluence Z.E. endgültig vorbei!

Dreht man den "Zündschlüssel", der ja
eigentlich keine Zündung mehr einschal-
tet, sondern das Auto aktiviert und für
die Fahrt freigibt, dann findet man hinter
dem Lenkrad nur scheinbar ein vertrau-
tes Cockpit vor: Neben einem Tacho-
meter ist gleich rechts daneben eine
Ladezustandsanzeige zu finden. Links
neben dem Tacho wird angezeigt, wie
die Batterie gerade belastet oder ob
sogar Energie zurück gewonnen wird.
Einen Drehzahlmesser wird man ver-
geblich suchen, denn dieser macht nur
bei einem Verbrennungsmotor einen
Sinn. Interessant ist jedoch die Rest-
reichweitenkalkulation. Sie ist eine der
wichtigsten Funktionen eines Elektroau-
tos, will man keine unangenehmen
Überraschungen erleben. Informatio-
nen, die der Fahrer gerade benötigt,
können mit einem leicht zu erreichen-
den Wahlknopf gewählt werden.

Interessant - übrigens bei allen elektrisch
betriebenen Renault-Modellen - ist das
Finanzierungsmodell: Das Auto und die
Fahrzeugbatterie sind preislich vonei-
nander entkoppelt. Der Kaufpreis des
Autos liegt bei rund 26.000 Euro, was
mit konventionellen Fahrzeugen in die-
ser Klasse vergleichbar ist. Die Batterie
wird mit einer Miete, deren Preis ab 82
Euro im Monat - abhängig von der Ver-
tragsdauer und der Kilometerleistung -
beziffert wird, finanziert. Die Batterie
wird damit neben den Stromkosten zu
einem Teil der Betriebskosten. Für einen
Wagen der vergleichbaren Klasse ent-
spricht die Batteriemiete ungefähr einer
Tankfüllung.

Der Gesamteindruck des Fluence Z.E. ist
durchweg positiv. Zielgruppe dieses
Autos sind sowohl eher konservativ ein-
gestellte Fahrer, die einen gewissen
Komfort im Wagen selbst als auch in
den Fahreigenschaften erwarten, wie
auch Pendler, die mit einer Reichweite
von nominal rund 180 km - bei ange-
messener Fahrweise - gut leben können
und möglicherweise am Zielort direkt
eine Ladesäule zur Verfügung haben.
Die realistische Reichweite hängt bei
allen Elektroautos entscheidend vom
persönlichen Fahrstil und von der Topo-
grafie der Straße (reines Flachland oder
Gebirgsstraßen mit großen Steigungen)
sowie von dem Temperaturverhältnis-
sen ab. Mit einer Spitzengeschwindig-
keit von rund 135 km/h ist der Fluence
Z.E gewiss kein Sportwagen, aber
durchaus eine elegante und sehr ange-
nehm zu fahrende Limousine mit Stil.

Wer elektrisch fährt, muss natürlich des-
wegen im Winter nicht frieren. Zwar
geht er Betrieb der elektrischen Heizung
oder der einer Klimaanlage zulasten der
Reichweite, jedoch reduziert die Kli-
maautomatik die Belastung der Batterie
auf ein Minimum. Noch während der
Wagen an der Ladesäule steckt, kann
eine Vorklimatisierung aktiviert werden,
wodurch die Batterie nicht entladen
wird.

Bei der ersten Testfahrt bestätigte der
Fluence Z.E. seinen eleganten äußeren
Charakter. Nahezu lautlos bewegte sich
das Auto in der Stadt und nahm auch
vom Stand weg rasch fahrt auf. Die Be-
schleunigung wirkte dabei keinesfalls er-
drückend. Man sitzt bequem und
gleitet komfortabel vor sich hin. Wie bei
den meisten Elektroautos muss man
sich an die ruhige und nahezu lautlose
Fahrt erst gewöhnen, will man nicht ein
Erinnerungsfoto an der nächsten Radar-
falle riskieren. Das vertraute akustische
Feedback eines Verbrennungsmotors ist
hier nicht mehr vorhanden. Erst ein Blick
auf den Tacho mahnt, den Fuß vom
Pedal zu nehmen. Insbesondere der
geräumige Fluence Z.E. lässt die Fahrt
langsamer wirken als sie in Wirklichkeit
ist.

Der Fluence Z.E. liegt gut auf der Straße
und es macht Freude, den Wagen zu
fahren. Er kommt gut verarbeitet daher
und dessen wichtigsten Funktionen sind
in wenigen Minuten zu verstehen. Wer
bereits einen Wagen mit Automatikge-
triebe gefahren ist, erlebt eine vertraute
Umgebung.
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Der Fahrer kann mit einem einfachen Fingerdruck beim Fluence Z.E. und beim Renault Kangoo
Z.E. bestimmen, welche Daten im Cockpit angezeigt werden, ohne von der Fahrt abgelenkt zu
sein.



Renault Kangoo Z.E.
Elektrische Antriebe bei Nutzfahrzeu-
gen haben eine lange Tradition, jedoch
bezieht sich dies meist auf Gabelstapler
und ähnliche Geräte, die in einem räum-
lich eng gefassten Bereich zum Einsatz
kommen. Doch gerade im gewerbli-
chen Bereich können Elektrofahrzeuge
schon heute schnell zur wirtschaftlichen
Alternative gegenüber Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor werden, sofern
eine Reichweite von rund 170 km (no-
minal) ausreichend ist. Wie immer muss
natürlich berücksichtigt werden, wenn
große Steigungen zu überwinden sind.
Ebenso spielen die Temperaturverhält-
nisse und damit der Gebrauch von Hei-
zung und Klimaanlage sowie der
persönliche Fahrstil eine große Rolle.
Gerade bei einem Nutzfahrzeug muss
auch eine geringere Reichweite bei vol-
ler Zuladung berücksichtigt werden.
Beim Kangoo Z.E. kann dies durchaus
eine Zuladung von rund 700 kg sein.

Überschaubare tägliche Kilometerleis-
tungen im lokalen Zustelldienst oder zur
Belieferung von Baustellen bringt eine
hohe Auslastung des Fahrzeuges, was
bei einem konventionellen Nutzfahr-
zeug hohe Kraftstoffkosten verursacht.
Bei einem elektrisch angetriebenen
Nutzfahrzeug amortisiert sich dagegen
auch die Investition in eine Photovoltaik-
Anlage (nicht nur und eher indirekt)
zum Laden der Fahrzeugbatterien.

Im Cockpit ähnelt der Kangoo Z.E. der
elektrischen Limousine Fluence Z.E. und
auch bei der ersten Testfahrt zeigte sich
der Transporter von einer angenehmen

Die Ladefläche des Kangoo Z.E. ist auch
bei der fünfsitzigen Ausführung sehr
großzügig. Damit ist dieser Wagen in der
Lage, sowohl Material als auch Mann-
schaften zur Baustelle zu transportieren.
Auch beim Kangoo Z.E. wird die Bat-
terie vom Kaufpreis des Autos ent-
koppelt. Die monatlichen Mietpreise
beginnen bei 82 Euro, hängen aber von
der Vertragsdauer und der jährlichen Ki-
lometerleistung ab.

Nissan Leaf
Richtig schnittig sieht er aus, das elektri-
sche Serienauto aus dem Hause Nissan
und er wird diesem Eindruck auch auf
der Straße gerecht. Die erste Herausfor-
derung meisterte der Nissan Leaf be-
reits auf dem Messeparkplatz, der von
zahlreichen Elektroautos sehr gut ausge-
lastet war. Zudem stellten viele Testfah-
rer ihr Auto nicht immer so ab, dass
andere Fahrzeuge problemlos ausfah-
ren konnten. Der von der Redaktion ge-
testete Leaf musste sogar auf engstem
Raum wenden. Das erforderte zwar ein
wenig Fingerspitzengefühl, erwies sich
aber dank der eingebauten Rückwärts-
kamera und dem großzügigem Display
als sehr einfach. In der Tat konnten dank
dieser Kamera selbst bei ansonsten
guter Rundumsicht sonst nicht erreich-
bare Platzreserven sinnvoll ausgenutzt
und die verstellte Parkfläche überra-
schend schnell verlassen werden.

Auf der Straße beeindruckte der Leaf
durch gute Straßenlage und eine flotte
Beschleunigung, mit der der Wagen in
11,9 Sekunden aus dem Stand heraus
die 100 km/h-Marke erreicht. Natürlich
ist ein Nissan Leaf kein Sportwagen,
sondern ein Fahrzeug der Kompakt-

Seite: Das Fahrzeug bietet eine gute
Rundumsicht, was sich besonders auf
dem engen Messeparkplatz als vorteil-
haft erwies. Dann endlich auf der freien
Straße überraschte der Transporter mit
einer flotten Reaktion beim Tritt auf das
Pedal. Die Beschleunigung des Kangoo
Z.E. wird zwar nur mit rund 22 Sekunden
von 0 auf 100 km/h angegeben, wirkte
rein subjektiv aber recht spitzig. Die End-
geschwindigkeit liegt bei 130 km/h, was
durchaus für den Anwendungszweck
ausreichend ist. Viele vergleichbare Fahr-
zeige mit Verbrennungsmotor erreichen
diese Fahrleistungen nicht. Der Kangoo
Z.E. kann auch auf einem Economy-
Modus umgeschaltet werden. Bei gerin-
gerer Beschleunigungsleistung kann so
die elektrische Reichweite verlängert
werden.
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Der Renault Kangoo Z.E. bietet eine geräumige Ladefläche und in der fünfsitzigen Ausführung
auch Platz für das gesamte Team.

Der Nissan Leaf ist nicht nur ein komfortables Elektroauto in der Kompaktklasse, sondern auch
im Design innen und außen ein echter Hingucker.



klasse. Diesem Anspruch wird der sprit-
zige Japaner gerecht, denn neben Platz
für fünf Personen bietet der Kofferraum
ein Ladevolumen von 330 Liter, Durch
Umklappen der Rücksitze kann der
Stauraum erheblich erweitert werden.

Auch der Nissan Leaf bietet einen Eco-
nomy-Modus, mit dem durch Verzicht
auf rasante Beschleunigung die elektri-
sche Reichweite gesteigert werden kann.
Da grundsätzlich bei einem Elektroauto
auch die Klimaanlage die Reichweite be-
einflusst, haben die Nissan-Ingenieure
dies in der Programmierung des Bord-
computers berücksichtigt. Der Fahrer
kann auf dem Display genau ablesen, wie
stark der Einfluss der Klimaanlage auf die
Reichweite ist. Schaltet er die Klimaanlage
aus, so wird entsprechend die Restreich-
weitenkalkulation korrigiert. 

Die elektrische Reichweite liegt laut Pro-
spekt bei 175 km. Die Höchstgeschwin-
digkeit wird mit 145 km/h angegeben.
Wird der Nissan Leaf an eine geeignete
Ladestation angeschlossen, so ist des-
sen Batterie nach rund 30 Minuten auf
rund 80% aufgeladen.

Smart fortwo electric drive
Kaufen wird man den Smart fortwo
electric drive erst in ein paar Monaten
können, aber auf der AUTO&BIKE durfte
man eines der ersten Modelle bereits
fahren. Die Beschleunigung ist zwar nicht
Formel 1-verdächtig, aber der elektrische
Smart hat wie seine Schwestermodelle
mit Verbrennungsmotoren einen groß-
zügig dimensionierten Innenraum und

Der Smart war in seiner Konzeption
immer schon ein Fahrzeug, das erst be-
lächelt wurde, dann aber in seiner vor-
gesehenen Zielgruppe Begeisterung
auslöste. Die Stärke dieses Autos liegt in
den kleinen Abmessungen und im spar-
samen Betrieb. Auf jedem Fall konnte der
elektrische Smart Interesse an einem aus-
giebigen Alltagstest wecken, den die Re-
daktion nach serienmäßiger Verfügbarkeit
anstreben wird.

EVC-Mondeo
Eine ganze Flotte von fast 2000 elektrisch
betriebenen Fahrzeugen vom Typ Ford
Mondeo wird das polnische Unterneh-
men EVC electric Cars in Kürze den War-
schauer Taxi-Unternehmen zur Verfügung
stellen. Es handelt sich allerdings um
keine elektrischen Serienfahrzeuge auch
dem Hause Ford, sondern um Umrüstun-
gen ursprünglich mit einem Verbren-
nungsmotor ausgestatteter Modelle.
Dieses Prinzip an sich ist nicht neu. Neu
ist jedoch, dass Fahrzeuge in derartig
großen Serien nachträglich mit einem
elektrischen Antrieb versehen werden.
Bei den Fahrzeugtypen zeigte sich der
Geschäftsführer der EVC-Group, Prze-
myslaw Rozmyslowicz flexibel: "Nahezu
jedes Auto kann zu einem Elektromobil
umgerüstet werden!" Der Verbrennungs-
motor und der Tank werden entfernt.
Der Elektromotor wird an das verblei-
benden Getriebe angeflanscht und die
Batterie entsprechend dem verfügbaren
Platz im Motorraum sowie im Bereich
des ehemaligen Treibstofftanks unterge-
bracht. Die Ladesteckdose findet ihren
Platz hinter der ehemaligen Tankklappe.

eine hervorragende Rundumsicht. Der
Smart ist sicher in erster Linie ein moder-
nes Innenstadt-Auto, nicht zuletzt des-
wegen, weil der Wagen in wirklich kleine
Parklücken passt. Das bedeutet allerdings
nicht, dass der Smart nicht auch weitere
Strecken zurück legen kann, denn seine
elektrische Reichweite wird mit rund 140
km angegeben. Die Höchstgeschwindig-
keit ist elektronisch auf 120 km/h be-
grenzt. Für den überwiegenden Einsatz
im Stadtbereich und auf Landstraßen
sind diese Fahrleistungen ausreichend.
Auf Autobahnen kommt jedoch schnell
der Wunsch nach etwas mehr Ge-
schwindigkeit beim Fahrer auf.
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Mit dem Smart ist man immer eine Nasenlänge voraus bei der Parkplatzsuche. Ab Mitte 2012
wird es den Smart auch mit rein elektrischem Antrieb geben. Auf der AUTO&BIKE konnte eines
der ersten Vorserienmodelle bereits in der Praxis getestet werden.

Parkbeulen gehören dank der Rückfahr-Kamera beim Nissan Leaf bald der Vergangenheit an. Die
farblichen Streifen im Bild zeigen dem Fahrer, wohin sich das Auto bewegen wird und wieviel
Platz noch verbleibt.



Das Fahrgefühl des umgerüsteten Mon-
deo ist zunächst etwas eigentümlich,
was daran liegt, dass es eigentlich wie
bei einem konventionellen Auto mit
Schaltgetriebe funktioniert. Durch die
Getriebeübersetzung kann man mit
einem vergleichsweise kleinen Elektro-
motor positiven Einfluss auf die Be-
schleunigung nehmen. Ebenso kann
man jedoch auch im dritten Gang an-
fahren. Das "Abwürgen" eines Elektro-
motors ist natürlich nicht möglich,
jedoch sollte man auch vermeiden, die-
sen mit zu hohen Strömen bei starker
Belastung im niedrigen Drehzahlbereich
zu überlasten. 

Der umgerüstete Mondeo ist nicht als
Rennwagen entworfen worden und
verzichtet auf sportliche Beschleuni-
gungswerte zugunsten der Reichweite.
Die Ingenieure der EVC-Group geben
eine Reichweite von rund 200 km an.
Das Fahren an sich mit dem Mondeo ist
sehr angenehm und ruhig. Für den Taxi-
Betrieb wurden die Fahrzeuge zudem
mit verschiedenen multimedialen Extras
ausgestattet. Eine LED-Textanzeige auf
dem Dach kann beispielsweise den
Namen des Kunden anzeigen, der
somit genau weiß, welches Taxi für ihn
reserviert wurde. Im Fond des Autos
kann der Fahrgast während seiner Fahrt
eine DVD ansehen, auf der ihm bei-
spielsweise Informationen zu den Se-
henswürdigkeiten der Stadt präsentiert
werden. 

Entscheidend bei dem Projekt ist je-
doch das gesamte Konzept: Taxifahrer
legen am Tag sehr große Distanzen zu-
rück. Oftmals neigen Taxi-Unternehmen
auch dazu, die Gewinne unter Umge-
hung von Pausenzeiten zu maximieren.

Die A-Klasse kann auch mit einer guten
Höchstgeschwindigkeit sowie mit für ein
Elektroauto durchaus hohen Reichweite
punkten, die mit rund 250 km beziffert
wird. Gerald Miklin vom Lebensland Kärn-
ten konnte mit diesem Wagen die Strecke
von Klagenfurt nach Wels mit einer einzi-
gen Ladung zurücklegen, wie er in seiner
Facebook-Seite mitteilte. Die Höchstge-
schwindigkeit ist ebenfalls im oberen Be-
reich für ein rein elektrisch betriebenes
Alltagsfahrzeug angesetzt worden: Bei
150 km/h regelt die Steuerungselektronik
ab.

Ein ausführlicher Fahrbericht zum Test auf
dem Fahrsicherheits-Trainingsgelände
des ÖAMTC der Mercedes A-Klasse E-
Cell ist auf der Seite www.e-emotion.net
nachzulesen. Der Bericht steht als PDF-
Datei zum kostenlosen Download zur
Verfügung.

Opel Ampera
Der Opel Ampera stand leider auf der
AUTO&BIKE nicht für eine Probefahrt zur
Verfügung, dennoch konnte die Redak-
tion im Vorfeld der Messe eine erste,
rund 20 km lange Probefahrt auf der Au-
tobahn und auf der Landstraße mit
dem Wagen absolvieren (siehe Bericht in
dieser Ausgabe). Ein ausführlicher All-
tags-Fahrbericht unter realistischen Bedin-
gungen wird in einer kommenden Aus-
gabe zu lesen sein.

Insgesamt machte der Ampera eine
gute Figur: Seine Beschleunigung war
trotz des relativ hohen Fahrzeugge-
wichtes sehr beeindruckend und auch
das Management aus rein elektrischer
Fahrweise im Normalbetrieb bzw. mit
Unterstützung des Range-Extenders ist
unkompliziert. Der Ampera liegt ruhig

Durch den Einsatz elektrisch betriebener
Fahrzeuge mit begrenzter Reichweite
können Pausenzeiten durch die Ladein-
tervalle durchgesetzt werden. Darüber
hinaus stellen Wartezeiten an den Taxi-
ständen durchaus brauchbare Ladepha-
sen dar.

Das Konzept rein elektrisch betriebener
Taxen eignet sich momenan nur für inner-
städtische Touren oder Fahrten im regio-
nalen Nahbereich. Aus diesen Grunde
werden für weitreichende Fahrten nach
wie vor konventionell betriebene Fahr-
zeuge vorgesehen. Das Konzept des pol-
nischen Unternehmen ist insgesamt sehr
innovativ und auch auf andere Branchen
ausbaufähig. Es sieht nicht nur die Umrüs-
tung konventioneller Fahrzeuge auf elek-
trischen Antrieb vor, sondern auch die
Entwicklung moderner Verkehrslösungen.

Mercedes A-Klasse E-CELL
Die Mercedes A-Klasse E-CELL gibt es
derzeit nur in einer kleinen Vorserie. 15
Fahrzeuge stehen der Kärntner Landesre-
gierung für einen mehrjährigen Alltagstest
zur Verfügung, an dem Bürger aus allen
Bevölkerungsschichten teilnehmen und
ihre Erfahrungen teilen können.

Die Redaktion der e-emotion.net hat im
Rahmen der AUTO&BIKE von einem Test
abgesehen, da eine weitaus umfassen-
dere Probefahrt bereits einige Monate
zuvor auf dem Testgelände des ÖAMTC
stattfand. Hier konnte die elektrische A-
Klasse vollends überzeugen und auch
das "Schreckgespenst" des Elchtests ein
für allemal zum Schweigen bringen. So-
wohl auf der Schleuderplatte als auch in
der Kurvenfahrt und nicht zuletzt beim
berüchtigten Ausweichtest lag der
Wagen gut auf der Straße und erwies sich
als gut beherrschbar.
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Innovation aus Polen: Die EVC-Group rüstet Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor in reine
Eletrofahrzeuge um. Dabei darf auch zusätzlicher multimedialer Komfort nicht fehlen.

Der Elektromotor (links) wird direkt an das Ge-
triebe des Ford Mondeo angeflanscht. Auf diese
Weise rüstet die EVC-Group Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotoren zu reinen Elektroautos um.



auf der Straße und ist dank der hoch-
wertigen Verarbeitung auch auf der Au-
tobahn im Innenraum fast lautlos
unterwegs. Solide und komfortabel
kommt auch die Innenausstattung daher.
Die beiden Displays in der Mitte und im
Cockpit liefern dem Fahrer alle wichti-
gen Daten zum Ladestand bzw. der
Reichweite und darüber hinaus Naviga-
tionsdaten etc.

Der Ampera ist ein beeindruckendes
Auto. Es bereitet viel Freude, den
Wagen zu fahren. Mit einem Ladenpreis
von rund 42.000 Euro ist er nicht ge-
rade ein Schnäppchen, jedoch vereint
der Ampera die Vorteile der Elektromo-
bilität mit denen einer uneingeschränk-
ten Reichweite. Man muss dafür
allerdings noch Kompromisse eingehen,
denn die Begrenzung im Fahrzeugge-
wicht und die zusätzlichen Aggregate
des Range-Extenders gehen zulasten
des Raumes für die Fahrzeugbatterie.
Rein elektrisch ist eine Reichweite von
40 bis 80 km in den Datenblättern an-
gegeben, die entscheidend von der
persönlichen Fahrweise und der Be-
schaffenheit der Strecke abhäng ist.
Dafür können deutlich längere Strecken
auch mit diesem Auto zurück gelegt
werden, wenn der eingebaute Ver-
brennungsmotor aktiviert wird und mit
konstanter Drehzahl im optimalen Last-
bereich den Generator zur Ladung der
Batterien antreibt. Insgesamt ist der Am-
pera ein höchst interessantes Produkt
aus dem Hause General Motors / Opel.

Tazzari Zero
Der italienische Ort Imola ist Motor-
sport-Freunden ein Begriff, denn bis
2006 wurden dort Formel 1-Rennen
ausgetragen. Imola ist aber auch ein Ort,
an dem serienreife Elektromobilität
seine Wurzeln hat. Seit 2009 wird hier
der kleine Tazzari Zero gebaut, der auf
der AUTO&BIKE vom Autohaus Chris-
tine Moser ausgestellt wurde. Der
Wagen stand leider auf der Messe nicht
für eine Probefahrt zur Verfügung und
fand so - übrigens höchst unverdient -
offenbar nur wenig Aufmerksamkeit. Die
hätte der kleine elektrische City-Flitzer
aber durchaus verdient, denn es macht
schon Spaß, ihn zu fahren. Dazu hatte
die Redaktion der e-emotion.net bei
einer Werksausstellung der Smiles AG im
deutschen Aub die Gelegenheit. Zwar
liegt die Höchstgeschwindigkeit des
Tazzari Zero mit rund 90 km/h nicht an
vorderster Stelle. dafür kann sich die
Reichweite von rund 140 km sehen las-

stark die Preisentwicklungen nach unten
tendieren. Zu sehen ist allerdings auch:
Elektroautos sind keine wackeligen
"Ökokutschen" mehr, die in den Garagen
einiger Idealisten zusammen gebastelt
wurden. Elektromobilität wird erwachsen
und bedient auch die konservativsten
Ansprüche an Komfort und Fahrqualität.

Die AUTO&BIKE an sich gewinnt durch
die ihr angegliederte Lebensland-Messe
an zusätzlicher Bedeutung: Sie wird zur
Elektromobilitäts-Leitmesse für den End-
verbraucher und ist damit zu einem
wichtigen Medium geworden, mit dem
die Elektromobilität einer breiten Bevöl-
kerung zum Anfassen und Ausprobie-
ren zugänglich gemacht wird. Die
überwiegend positiven Resonanzen
der Messebesucher geben dem Kon-
zept Recht. (rs)

sen. Die Fahreigenschaften können mit
einem Touchscreen (Sonderausstat-
tung) bestimmt werden. 

Sehr originell und besonders junge Men-
schen ansprechend ist die Version als
Speedster. Der Tazzari Zero Speedster
besitzt kein Dach und wird mit einer Park-
Regenabdeckung ausgeliefert. Hier steht
natürlich eindeutig der Fahrspaß im Vor-
dergrund. Allerdings ist der Tazzari Zero
auch für kleinere Besorgungen geeignet.
die beiden Laderäume bieten ein Volu-
men von 180 Liter Stauraum an. Ziel-
gruppe des Wagens sind Fahrer, die sich
überwiegend im Innenstadt-Bereich be-
wegen und von den geringen Fahrzeug-
abmessungen bei der Parkplatzsuche
profitieren sowie regional nahe Pendler,
die jedoch Abstriche in der Geschwin-
digkeit machen müssen. Auch der Taz-
zari Zero ist ein interessantes Fahrzeug
für Innenstadt-Carsharing-Konzepte. Sich
näher über den Tazzari Zero zu informie-
ren, kann sich auf jedem Fall lohnen.

Fazit
Elektromobilität zwingt wegen der ver-
gleichsweise langen Ladezeiten und
relativ kurzen Reichweiten zum Nachden-
ken über die Mobilität an sich. Das be-
deutet allerdings nicht, auf gewohnte
Fahrleistungen vollends zu verzichten,
denn in den allermeisten Fällen deckt ein
Elektroauto schon heute die Fahrten ab,
die auch mit konventionellen Fahrzeugen
zurück gelegt werden. Elektroautos
haben allein in den letzten zwei Jahren
an Qualität und Komfort gewonnen. Alle
auf der AUTO&BIKE ausgestellten und zur
Probefahrt bereit gestellten Autos hatten
ihre guten Seiten und sind für den jewei-
ligen Einsatzbereich eine Empfehlung
wert. Die Anschaffungskosten mögen
noch relativ hoch sein, jedoch zeigt ein
Blick in die vergangenen drei Jahre, wie
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Der Tazzari Zero auf dem Gelände der Smiles GmbH in Aub.

Im Vorfeld zur Auto&Bike zeigte die österrei-
chische Telekom (A1), dass auch eigentlich
artfremde Infrastrukturen wie öffentliche Telefon-
zellen als Ladestandorte für Elektromobile ge-
eignet sind.



Der Wörthersee in Kärnten ist als Ur-
laubsregion, als alljährlicher Treffpunkt
getunter Automobile und nicht zuletzt
durch eine TV-Serie mit Roy Black welt-
bekannt. Hier befindet sich auch das äl-
teste Pumpspeicherkraftwerk Kärntens:
Das Kraftwerk Forstsee. Es ist der kleine
Speichersee, etwa 160 m über dem
Wörthersee, der dem Kraftwerk seinen
Namen gibt. 

Integration in die Natur
Wie der Wörthersee ist heute auch der
Forstsee ein beliebtes, wenngleich auch
nicht weltbekanntes Erholungsgebiet.
Es wird überwiegend von naturverbun-
denen Insidern - auch FKK-Liebhabern
und Mountainbikern - geschätzt. Die
Ufer des Forstsees sind mit dem Auto
nicht direkt erreichbar und es gibt auch
nur eine kleine Gastronomie direkt an
dem kleinen Speichersee.

Nahezu verborgen für das Auge von
Anwohner und Urlauber ist auch das
Druckrohr, das vom Forstsee das Wasser
auf die Turbinen des kleinen Kraftwerks
am Ufer des Wörthersees führt. Das
Forstee-Kraftwerk integriert sich nahtlos

bereits in den frühen 20er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts etwas, was
heute keinesfalls selbstverständlich in
der Planung von Kraftwerken ist: Die In-
tegration der Technik in die Natur und
das allgemeine Landschaftsbild. Sehr zu
recht hat die Gemeinde Velden am
Wörthersee diesen Architekten nach
dessen Tod mit einem Ehrengrab ge-
würdigt.

Forstsee-Kraftwerk - 
Synonym für die Energiewende
Man überlege sich, warum ist gerade
jetzt - wir schreiben das Jahr 2012 - das
Thema regenerative Energie so brand-
aktuell? Selbstverständlich sprechen wir
vom Treibhauseffekt, vom Klimawandel,
ja von einer bevorstehenden Klimakata-
strophe. Wir müssen aber auch zur
Kenntnis nehmen, dass alle Rohstoffe
endlich sind und sowohl Öl, Gas und
Kohle, aber auch spaltbares Uran nur
noch wenige Jahre den Bedarf decken
werden, den moderne Zivilisationen
haben. Unabhängig davon, wieviele
Jahre die verschiedenen Experten noch
die Verfügbarkeit der verschiedenen
Ressourcen als ausreichend prognosti-
zieren, muss künftig mit drastischen

in die Architektur und das Flair des Sees
und dessen Umgebung. Gäbe es keine
Freileitungen und auch nicht das
110 kV-Umspannwerk direkt neben
dem Kraftwerksgebäude, dann würde
der ahnungslose Besucher lediglich eine
regionsübliche Jugendstilvilla erkennen. 

Geplant wurde das - heute seit 1995
unter Denkmalschutz stehende Ge-
bäude - vom Architekten Hofrat Prof.
Franz Baumgartner. Baumgartner gehört
zu den wichtigsten Architekten der Wör-
thersee-Region. Spuren seines Schaffens
sind insbesondere in Pörtschach und
Velden zu finden. Für Klagenfurt entwarf
er das Künstlerhaus. Baumgartner starb
am 14. Oktober 1946 in Velden am
Wörthersee.

Das Druckrohr, durch das das Antriebs-
wasser für die Turbinen geleitet wird,
wird nicht unterirdisch geführt. Direkt am
Kraftwerk kann man ihm mit den Blicken
in die Höhe folgen, jedoch erfordert es
schon sehr große Aufmerksamkeit, um es
beim Baden im See, einer Schifffahrt
oder im Vorbeifahren auf der Bundes-
straße wahrzunehmen. Baumgartner und
den Kraftwerkstechnikern gelang also
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Der Wörthersee im österreichischen Kärnten ist als Urlaubsregion bekannt. Hier kann man je-
doch auch ein seit fast 90 Jahren aktives Beispiel für die regenerative Erzeugung elektrischer
Energie mit eigenen Augen betrachten.

Das (Schau)-Kraftwerk 
Forstsee



Preissteigerungen für Energie gerechnet
werden, die auch zu sozialen Verwer-
fungen führen können. Das Hauptmotiv
für die Nutzung regenerativer Energie-
quellen war und ist also die Ressour-
cen-Verknappung.

Das Kraftwerk Forstsee wurde im Jahr
1925 in Betrieb genommen. Der Be-
schluss zum Bau des Kraftwerkes wurde
in einem - für die Region Kärnten sehr bri-
santen und letztlich historischen - Jahr
1920 gefasst. 1920 ist das Jahr der Kärnt-
ner Volksabstimmung vom 10. Oktober.

ersten Weltkrieg nicht mehr zur Verfü-
gung stand, war die Lage insgesamt
schwierig. Auch Wasserkraft aus den
Flüssen des Landes hatte ihre Tücken,
denn beispielsweise war im Jahr 1921
ein extremes Niedrigwasser zu ver-
zeichnen.

Das Pumpspeicherkonzept
Im Jahr 1925 hatte die Elektrizität zwar
bereits eine wichtige, aber noch nicht
die heutige große Bedeutung für die In-
dustrie und die Haushalte. Der Bedarf
an elektrischer Energie war nicht nur ins-
gesamt geringer, sondern auch die Last-
kurven der Verbrauchsmengen über
dem Tageszyklus waren nicht in ver-
gleichbarer Weise so stark schwankend.
Ideal ist natürlich eine berechenbar
gleichmäßige Belastung der Netze und
Kraftwerke. Damals vor 90 Jahren hatten
die Lastschwankungen der Jahreszeiten
eine wichtige Bedeutung, die durch
Brennstoffmangel in den Wintermona-
ten geprägt waren. Seit 1928 pumpte
man am Wörthersee deswegen mithilfe
überschüssiger elektrischer Energie im
Sommer Wasser hinauf in den Forstsee,
um dessen Kapazitäten neben dem na-
türlichen Zufluss zu erweitern. Dieses
Verfahren wurde 1983 eingestellt. Die
Kreiselpumpe im Untergeschoss des
Kraftwerkes existiert zwar noch, ist je-
doch stillgelegt. Der Grund dafür war
neben der mittlerweile ausreichend

1918 endete der erste Weltkrieg, der
auch das Schicksal Österreichs und ins-
besondere das des Bundeslandes
Kärnten nachhaltig beeinflusst hat. Mit
dem Ende des ersten Weltkrieges gab
es gravierende Veränderungen der
österreichischen Grenzen. Triest und
die westlich liegenden Regionen kamen
zu Italien, ebenso Südtirol. Schlesien
wurde von Österreich abgespalten,
was sich auf die Rohstoffversorgung
nachteilig auswirkte. Kompliziert gestal-
tete sich die Grenzziehung zwischen
Kärnten und dem damals neu entstan-
denen Königreich der Serben, Kroaten
und Slowenen. Ein sehr hart geführter
Abwehrkampf entzweite das Land,
denn weite Teile des heutigen Kärntens
wurden damals von Slowenien bean-
sprucht. Erst eine Volksabstimmung im
Jahr 1920 schaffte Klarheit. Die Ge-
meinde Techelsberg liegt nördlich der
damals umstrittenen Grenze. Damit
wurde der Standort des Kraftwerkes im
unstrittig österreichischen Teil des Lan-
des geplant. Der damals schon existie-
rende Forstsee bot sich zur Nutzung als
Speichersee an.

Neben politischen Unsicherheiten der
damaligen Zeit waren es insbesondere
die  Versorgungsengpässe, die neue
Lösungen erforderten: In den 20er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts war Kohle
der wichtigste Energieträger zur Erzeu-
gung elektrischen Stroms. Auch das
Kraftwerk im nahen Klagenfurt wurde
mit Kohle befeuert, doch diese war
auch gleichzeitig Brennstoff für die Be-
heizung von Häusern in ganz Europa.
Da die Kohle aus Schlesien nach dem
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Das Forstsee-Kraftwerk kann die umliegenden Gemeinden des Wörthersees nicht allein versorgen
und deswegen wird die Region über eine 110 kV-Hochspannungstrasse beliefert, die auf das
20 kV-Mittelspannungsnetz für die Versorgung der Ortschaften herab transformiert wird.

Mithilfe dieses Pumpensystems wurde bis 1993
aus dem Wörthersee 160 Höhenmeter herauf
Wasser in den Forstsee gepumpt: oben der An-
triebsmotor und unten im Kellergeschoss die
Kreiselpumpe.

Die Massenträgheit des Schwungrades verhin-
dert rasche Drehzahlschwankungen und trägt
damit zur Netzstabilität bei. In modernen Anla-
gen bewirkt allein die Masse des Generator-An-
kers diesen Effekt, wodurch ein Schwungrad
nicht mehr benötigt wird.



verfügbaren Grundlastressourcen vor
allem der schlechte Wirkungsgrad von
deutlich weniger als 70%.

Pumpspeicherkraftwerke sind noch heute
eine wichtige Komponente im interna-
tionalen Energiekonzept. Neben Kraftwer-
ken in Österreich sind auch in den skan-
dinavischen Staaten, der Schweiz und
Frankreich eine Reihe großer Pumpspei-
cherkraftwerke in Betrieb, die überschüs-
sige elektrische Energie dazu einsetzen,
um Wasser in höher gelegene Speicher-
seen zu pumpen. Werden in kurzzeitigen
Lastspitzen zusätzliche Strommengen er-
forderlich, so wird das zuvor gespei-
cherte Wasser über die Druckrohre auf
die Turbinen geführt, die wiederum die
Generatoren antreiben.

Spitzenlaststrom aus Pumpspeicherkraft-
werken ist teuer und kann intern im
Handel zwischen den beteiligten Ener-
gieversorgern durchaus mehrere Euro

1600 MWh, also etwas mehr als die
Hälfte der Jahresproduktion des Kraft-
werkes erzeugen.

Die Realität sieht nun natürlich etwas an-
ders aus: Von den ursprünglichen drei
Maschinensätzen existiert im Forstsee-
Kraftwerk nur noch ein einziges Aggre-
gat. Im Untergeschoss der Anlage
existiert zwar noch die Kreiselpumpe,
mit der ursprünglich Wasser aus dem
Wörthersee in den Forstsee gepumpt
wurde, jedoch ist diese seit 1983 nicht
mehr im Betrieb. Im Idealfall könnte al-
lerdings nach rund zwei bis drei Tagen
Wartungsarbeiten wieder Wasser über
die Druckleitung herauf gepumpt wer-
den. Dies setzt allerdings voraus, dass
die Anlagen nach den Jahren des Still-
standes in einem einwandfreien techni-
schen Zustand sind. Heute hat das
Pumpsystem lediglich eine Bedeutung
für die Besucher, welche die Anlage
besichtigen und sich über das techni-
sche Prinzip eines Pumpspeicherkraft-
werkes informieren möchten.

Das Kraftwerk ist heute insbesondere in
den Wintermonaten aktiv, wo es die Ab-
deckung des infolge elektrischer Heizun-
gen erhöhten Strombedarf unterstützt.
Darüber hinaus kann das Kraftwerk in kür-
zester Zeit hochgefahren werden, wenn
Lastspitzen bedient werden müssen.
Neben dem rein bedarfsorientierten Be-
trieb hat das Kraftwerk Forstsee zusätz-

pro Kilowattstunde kosten. Allerdings ist
dieses Konzept derzeit trotzdem die
kostengünstigste Lösung, wenn man als
Alternative zusätzliche durchgehend lau-
fende Kraftwerke betreiben würde. Bat-
terielösungen oder die Speicherung von
Energie in Gas sind heute noch nicht wirt-
schaftlich einsetzbar, grundsätzlich aller-
dings in der Theorie möglich. Der Vorteil
des Pumpspeicherkraftwerkes bzw.
grundsätzlich eines Wasserkraftwerkes ist
die extrem schnelle Reaktionszeit, wenn
rasch Leistung in das Netz geliefert wer-
den muss, um auf plötzliche Lastschwan-
kungen zu reagieren.

Das Kraftwerk Forstsee
Aus einer Fallhöhe von 160m treibt das
Wasser des Forstsees eine Zwillings-Pel-
ton-Turbine mit vier Düsen und einer Leis-
tung von 2,4 MW an. Ein 3,8 t schweres
Schwungrad mit einem Durchmesser von
2,70 m stabilisiert die Rotationsgeschwin-
digkeit auf der Achse zwischen Turbine
und Generator und damit die Frequenz.
Pro Jahr liefert das Kraftwerk rund
3000 MWh elektrische Energie. Diese
Energiemenge deckt den vollständigen
Bedarf von rund 750 Vier-Personen-
Haushalten ab, wenn die Annahme der
durchschnittlichen Verbrauchsmenge
von 4000 kWh pro Jahr zugrunde gelegt
wird. Die Speicherkapazität des Forstsees
beträgt rund 4,7 Millionen Kubikmeter.
Würde man den See konsequent ohne
Rücksicht auf Mindestpegelstände über
die Turbinen ohne weiteren Zufluss ent-
leeren, so ließen sich daraus ca.
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Der Maschinensatz des Forstsee-Kraftwerkes: Rechts die Zwillings-Pelton-Turbine mit vier Düsen.
In der Mitte dient ein 3,8 t schweres Schwungrad zur Stabilisierung der Drehzahl und der Netz-
frequenz. Links im orangefarbenen Gehäuse erzeugt der Generator im Vollbetrieb eine Leistung
von bis zu 2,4 MW.

Nur aus der unmittelbaren Nähe nimmt man das
Druckrohr des Forstsee-Kraftwerkes überhaupt
wahr und dabei ist die Vegetation im März noch
nicht einmal belaubt. Insgesamt gliedert sich die
Anlage auch optisch hervorragend in das Um-
feld dieser beliebten Ferienregion ein.

Die enorm schweren Teile des Maschinensatzes
und dessen Gehäuse können nur mithilfe eines
Krans zu Wartungsarbeiten bewegt werden.
Dieser ist deswegen festes Bestandteil im Kraft-
haus.



lich eine regulatorische Aufgabe für den
Wasserpegel des Speichersees. Da es
sich um einen Badesee handelt und
auch der Fischbestand von einem stabi-
len Wasserstand abhängig ist, werden
die Pegelstände des Speichersees im
Kraftwerk überwacht. Die Turbinen laufen
nur solange, wie der Minimalpegel nicht
unterschritten wird. Andererseits wird
die Turbine gestartet, sobald der Pegel
des Forstsees zu hoch ansteigt. Zwar
gibt es auch natürliche Wege, die das
Wasser gefahrlos ablaufen lassen wür-
den, jedoch bliebe die potenzielle Ener-
gie des Wassers in diesem Fall ungenutzt.

Stufen im Betrieb und es werden ver-
schiedene Speicherseen genutzt. 

Eine weitere Parallele hat das kleine Forst-
see-Kraftwerk zu den großen Kraftwerks-
systemen im Mölltal: Die Regulierung der
Pegelstände in den Speicherbecken ist
ein wichtiger Beitrag für den Hochwas-
serschutz. Starke Schneeschmelze und
große Niederschlagsmengen werden
kontrolliert über die Druckrohre und Tur-
binen abgeführt und als “Nebeneffekt”
zusätzlich elektrischer Strom erzeugt.

Während die Struktur des Forstsee-Kraft-
werkes mit einem Maschinensatz und
einem Speicherbecken überschaubar ist,
zeigen sich große Pumpspeicherkraft-
werkssysteme in einer sehr komplexen
Form. So besteht die Kraftwerksgruppe
Fragant beispielsweise aus sieben Spei-
cher- und drei Laufkraftwerken. Neben
sechs großen Speicherseen werden die
Kraftwerke aus mehreren kleinen Hoch-
gebirgsspeichern gespeist. 

Wasserkraft und Landschaftsschutz
Jede künstliche Staustufe greift in natür-
lich gewachsene Landschaftsbilder ein
und hat Einfluss auf den natürlichen Se-
dimenttransport, die Fischwanderung
und die Landwirtschaft sowie deren Be-
wässerungsgrundlagen. Allerdings verän-
dert die Natur selbst grundsätzlich stetig
die Landschaft, wenngleich auch langsa-
mer. Wird bei einer seriösen Planung die
Gesamtsituation betrachtet und eine Lö-
sung entwickelt kann Stromerzeugung
und Naturschutz auf einen gemeinsamen
Nenner gebracht werden. (rs)

Prinzip wie bei “den Großen”
Mit den heute jährlich gelieferten
3000 MWh elektrischen Strom ist das
kleine Kraftwerk am Wörthersee natürlich
ein “Leichtgewicht” innerhalb des ge-
samten Netzverbundes. Im Gegensatz
dazu liefert das Pumpspeicher-Kraft-
werkssystem Fragant im Mölltal bei einer
Leistung von insgesamt 474 MW rund
840 GWh pro Jahr. Die Anlagen bedie-
nen hauptsächlich den Spitzenlastbe-
darf. Obwohl sie insgesamt weitaus
größer dimensioniert sind, entspricht das
Prinzip dem des historischen Forstsee-
Kraftwerkes. Es sind allerdings mehrere
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Auch so kann ein Blick von einem Kraftwerksgelände aussehen: Das Kraftwerk Forstsee liegt nicht
nur unmittelbar am Wörthersee, das Gebäude ist ein fotogener Bestandteil des Landschaftsbil-
des.

Die Pelton-Turbine
Die Pelton-Turbine, benannt nach deren Erfinder, dem Amerikaner Lester Pel-
ton, wurde 1879 erfunden. Sie wird auch als Freistrahlturbine bezeichnet
und insbesondere in Wasserkraftwerken eingesetzt, die mit großer Fallhöhe
arbeiten.

Markant bei einer Pelton-Turbine ist die Form des Schaufelrades. Dessen
Schaufeln sind nicht wie man meinen könnte einzelne Becher, sondern Be-
cher mit einem Mittelsteg. Damit wird dem durch die Düsen auf das Schau-
felrad auftreffende Wasser ein spitzer Aufschlagwinkel geboten, wodurch
der Verschleiß der Anlage reduziert wird. Die Becher einer Pelton-Turbine
erscheinen damit wie Doppelbecher.

Eine Pelton-Turbine kann über eine oder mehrere Düsen betrieben werden.
Die Anzahl der Düsen ergibt sich unter anderem aus der Durchlussmenge.
Im Forstsee-Kraftwerk wird eine Zwillings-Pelton-Turbine mit insgesamt vier
Düsen betrieben. Zudem optimiert eine größere Anzahl der Düsen die An-
lage. Während bei Einstrahlung durch nur eine Düse nur ein Teil der Turbine
wirksam Arbeit leistet, nehmen bei der Einstrahlung durch mehrere Düsen
gleich mehrere Becher der Turbine kinetische Energie auf.

Die Drehzahl der Pelton-Turbine wird mit Fliehkrafthebeln überwacht. Über-
schreitet sie eine kritische Geschwindigkeit, wird der Wasserzufluss gedros-
selt. Im Störfall wird der Zufluss zur Turbine automatisch gestoppt.



Es gibt verschiedene Turbinenarten, die
in modernen Wasserkraftwerken zum
Einsatz kommen. Obgleich die Entwick-
lung heute auf höchstem technischen
Niveau erfolgt, basieren alle Turbinenar-
ten nach wie vor auf Erfindungen der
letzten 150 Jahre. Sogar die Archime-
dische Schraube hat als - bemerkens-
wert umweltfreundliche Alternative in
kleinen Wasserkraftanlagen - eine Renais-
sance in der Turbinentechnik erfahren.

Das grundlegende Prinzip der Wasser-
turbinen ist sehr einfach: Bewegtes
Wasser treibt Schaufelräder an, die wie-
derum über eine gemeinsame Welle
einen Generator in Rotation versetzen.
Schon im Mittelalter trieben nach die-
sem Prinzip Wasserräder Mühlen und
Schmiedehämmer an. Grundlegende
Teile wurden schon damals in einfacher
Form entwickelt. So wurde beispiels-
weise der Wasserzulauf mit einem kana-
lisierten Gerinne hergestellt.

die zugleich die Zuflussmenge regeln.
Der Einbau der Turbine erfolgt meist ver-
tikal, wobei es Ausnahmen bei so ge-
nannten Rohrturbinen geben kann.

Die Kaplan-Turbine läuft in der Regel sehr
schnell. Aufgrund ihrer Konstruktion hat
diese Turbine eine hohe Anfälligkeit für
Schäden durch Kavitation. Hierbei han-
delt es sich um Implosionseffekte mit
hohem Druck beim Zusammenfall von
Dampfblasen im Wasser. Obwohl es sich
um sehr kleine Bläschen handelt, entste-
hen im Laufe der Betriebszeit erheb-
liche Schäden an den Oberflächen der
Schaufeln, die umfangreiche Wartungsar-
beiten erforderlich machen.

Francis-Turbine
Der US-Amerikaner James B. Francis ent-
wickelte 1849 eine Turbine mit sehr
gutem Wirkungsgrad von weit über 90%
für Gewässer mit kleinen bis mittleren Fall-
höhen. Ein schneckenförmiges Zulauf-
rohr versetzt das Wasser in einen Drall
(Spiralturbine) bevor es über die den
Rotor umlaufenden Leitschaufeln auf die

Kaplan-Turbine
Die Kaplanturbine ist die Erfindung eines
Österreichers: Im Jahr 1913 entwickelte
der Ingenieur Viktor Kaplan diesen Turbi-
nentyp, um die Kraft der großen Was-
sermengen in Flüssen sinnvoll zur
Stromerzeugung zu nutzen. Dabei be-
stand die Herausforderung insbeson-
dere in den meist geringen Fallhöhen, die
diese Flussläufe mit sich bringen. Die Ka-
plan-Turbine gehört zu den so genann-
ten Überdruckturbinen, bei denen der
Wasserdruck am Turbineneingang höher
ist als an dessen Ausgang. Die Kaplan-
Turbine zeichnet sich durch Wirkungs-
grade von 80% bis 95% aus. Die
eigentliche Turbine ähnelt in ihrer Form
dabei einer Schiffsschraube, wobei die
Turbinenschaufeln jedoch verstellbar
sind. Ausnahmen bilden die so genann-
ten Propellerturbinen, die mit starren Tur-
binenschaufeln betrieben werden. Die
Anströmung der Turbine erfolgt in axialer
Richtung, also parallel zur Turbinenwelle.
Dafür sorgen lamellenartige Leitschaufeln,
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Fließendes Wasser oder fallende Wasser bei größeren Höhenunterschieden können zur Strom-
erzeugung genutzt werden. Je nachdem, um welche Art von Gewässer und um welchen An-
wendungsfall es sich handelt, kommen verschiedene Turbinenarten in den Kraftwerken zum
Einsatz.

Turbinen in Wasserkraftwerken

Francis Turbinen im Werk Arnstein/Steiermark. 
Foto: © Verbund 



Turbine geführt wird. Diese Leitschaufeln
sind verstellbar. So lässt sich durch deren
Öffnen und Schließen die Drehzahl der
Turbine steuern. Dies ist bei Wasser-
standsschwankungen nötig.

Eine Sonderform der Franzis-Turbine ist
die Franzis-Schachtturbine. Hier entfällt
das schneckenförmige Zulaufrohr. Die
Francis-Turbine gehört ebenfalls zu den
Überdruckturbinen. Sie ist ein sehr viel-
seitig einsetzbares Modell, allerdings ist
auch diese Turbinenart anfällig gegen
Schäden durch Kavitation.

Pelton-Turbine
Es mag ein wenig irritierend erscheinen,
aber die Pelton-Turbine gehört zur
Klasse der  Gleichdruckturbinen. Der
Grund wird in der Betrachtung des ge-
samten Systems deutlich: Das Wasser
wird durch Düsen mit sehr hohen Ge-
schwindigkeiten in die Turbinenschau-
feln des Laufrades gestrahlt. Die Düse
hat dabei lediglich die Aufgabe, das
Wasser zu beschleunigen. Innerhalb der
Düse hat das Wasser vor dem Austritt
tatsächlich einen sehr hohen Druck. Da-
durch wird eine hohe Strahlgeschwin-
digkeit erreicht. Der Wasserdruck
außerhalb der Düse ist aber gleich dem
atmosphärischen Druck. Somit ist der
Wasserdruck beim Auftreffen auf die
Turbinenschaufeln der gleiche wie beim
Verlassen der Turbine. Aus diesem
Grunde gehört die Pelton-Turbine zur
Klasse der Gleichdruckturbinen.

Aufgrund der Bauweise und der Ein-
strahlung des beschleunigten Wassers
mithilfe von Düsen wird die Pelton-Tur-
bine auch als Freistrahlturbine bezeich-
net. Erfunden wurde sie im Jahr 1880
vom Amerikaner Lester Pelton.

Das markante Merkmal der Pelton-Tur-
bine ist jedoch nicht allein die Bestrah-
lung des Laufrades über die das Wasser
beschleunigenden Düsen, sondern die
Form der Schaufelbecher. Es handelt

Sekunde pro Düse an. So existieren Pel-
ton-Turbinen mit bis zu sechs Düsen. In
der Regel werden allerdings bis zu vier
Düsen und gegebenenfalls doppelte
Laufräder verwendet.

Die Pelton-Turbine findet Einsatz bei
sehr großen Fallhöhen. Diese können
durchaus mehrere hundert Meter betra-
gen. Das macht Pelton-Turbinen auch für
den Einsatz in Pumpspeicherkraftwer-
ken interessant, bei denen eine hoch-
leistungsfähige Kreiselpumpe das
Wasser aus einem See in einen höher
gelegenen Speichersee pumpt. Die po-
tenzielle Energie des Wassers in diesem
Speichersee kann dann durch Öffnen
von Schiebern in kürzester Zeit abgeru-
fen und über die Pelton-Turbine und
den Generator zur Deckung des Spit-
zenlastbedarfs in elektrische Energie
umgesetzt werden.

sich um zwei nebeneinander liegende
Becher, die durch eine Mittelscheide
getrennt sind. Im neuen Zustand ist
diese Mittelscheide messerscharf. Aller-
dings führt der extrem harte Wasser-
strahl der Düsen im Laufe der
Betriebszeit zu einem erheblichen Ver-
schleiß der Mittelscheide. Der Grund
liegt im Prinzip, wie das Wasser die
Schaufeln erreicht: Der Wasserstrahl trifft
genau auf die Mittelscheide und wird
nach rechts und links in deren Schaufel-
becher abgelenkt. Diese sind so ge-
formt, dass das Wasser an deren
Innenwand entlang strömt und dabei
um nahezu 180° abgelenkt wird, bevor
es in das Turbinengehäuse und dann
weiter in den Ablauf geleitet wird. Dem
Verschleiß der Mittelscheide steht als
Vorteil gegenüber, dass die Pelton-Tur-
bine keine Kavitationseffekte kennt.

Verarbeitet die Turbine große Wasser-
menge kann diese über mehrere Düsen
auf die Turbine gestrahlt werden. Die
Anzahl der Düsen ist dabei abhängig
von der Wassermenge. Man nimmt eine
Obergrenze von 10 Kubikmetern pro
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Ein Techniker der WWS Wasserkraft GmbH & Co KG bei der Montage des Laufrades einer Francis
Turbine. Foto: BMLFUW/Rita Newman 

Grundsätzliche Unterscheidung: Gleich- und Überdruckturbine
Bei einer Überdruckturbine wird sowohl potenzielle Energie des Wassers - bedingt
durch einen Höhenunterschied - als auch kinetische Energie, die durch den Was-
serfluss bedingt ist, von der Turbine genutzt. Ihr wesentliches Merkmal ist ein Über-
druck am Turbineneinlauf. Dieser Druck wird innerhalb der Turbine merklich
abgebaut, wodurch am Auslauf ein bedeutend geringerer Wasserdruck zu messen
ist. Ein Beispiel für eine Überdruckturbine ist die Francis-Turbine.

Bei der Gleichdruckturbine wird allein die Bewegungsenergie des Wassers genutzt.
Der Druck am Turbineneinlauf ist dem an dessen Auslauf gleich. Zu den Gleich-
druckturbinen gehört auch die Pelton-Turbine, obgleich die Strahlgeschwindigkeit
an den Düsen durch möglichst große Höhenunterschiede der Wasserpegel be-
wirkt wird. Modell einer Francis-Turbine in der Ausstellung

"Erlebnis Energie" in St. Veit/Glan



Wasserkraftschnecke
Das Prinzip der Wasserkraftschnecke ist
bereits in der Antike bekannt gewesen:
Mithilfe der Archimedischen Schraube
pumpte man Wasser aufwärts. Die
Schraube funktioniert allerdings auch als
Turbine, wenn man über sie Wasser he-
rabfließen lässt. Im Gegensatz zu den
bisher dargestellten Turbinentypen ist
die Rotationsgeschwindigkeit der Was-
serkraftschnecke sehr langsam. Sie
bringt es meist auf deutlich weniger als
100 Umdrehungen pro Minute. Der Ge-
nerator wird am oberen Ende der
Achse betrieben. Sie kommen bei ge-
ringen Höhenunterschieden (1 m bis
10 m) und geringen Wassermengen
(0,1 bis 5 Kubikmeter pro Sekunde)
zum Einsatz.

Die Wasserkraftschnecke hat verschie-
dene Vorteile, die in erster Linie im Um-
weltschutz zu sehen sind. Allerdings
zeigt sich diese Turbine auch bereits
während der Errichtung der Wasser-
kraftanlage von einer positiven Seite: Es
sind nur wenig Tiefbauarbeiten notwen-
dig und die Anlage lässt sich sehr
schnell errichten. Es gibt sogar "mobile"
Wasserkraftanlagen mit dieser Techno-
logie.

Dank der geringen Rotationsgeschwin-
digkeit und der besonderen Bauform
insgesamt ist die Anlage weitgehend
unempfindlich gegen Störungen durch
Treibgut. Trotzdem ist kein Feinrechen
erforderlich. Auch Sedimente des Was-
serlaufes werden nahezu problemlos

zips sehr interessant ist. Die Tesla-Tur-
bine besteht aus mehreren glatten
Scheiben mit Schlitzen in der Nähe des
Zentrums. Diese Scheiben sind in einem
definierten Abstand parallel auf einer
gemeinsamen Achse angeordnet. Der
Zufluss des Wassers erfolgt tangential,
so dass das Wasser die Scheiben an
den äußeren Rändern trifft. Diese wer-
den aufgrund der Adhäsionskrafte mit
dem Wasserstrahl mitgezogen. Dabei
nimmt die Geschwindigkeit des Wassers
zwar ab, jedoch wird das Wasser dabei
auch in Richtung des Zentrums der
Scheiben gedrückt, wodurch weiterhin
treibende Kraft auf die Turbine ausgeübt
wird. Das Wasser fließt durch Auslass-
öffnungen nahe der Achse wieder ab.

Die Tesla-Turbine zeichnet sich durch
einen sehr gleichmäßigen und vibra-
tionsarmen Lauf aus und erreicht sehr
hohe Drehzahlen. Allerdings ist deren
Drehmoment beim Stillstand am größ-
ten, während dieses beim Erreichen
der vollen Leerlaufdrehzahl zu Null und
damit nicht mehr nutzbar wird. Der
höchste Wirkungsgrad der Tesla-Turbine
wird bei halber Leerlaufdrehzahl er-
reicht und wird in Größenordnungen
von 40% bis 60% angegeben. (rs)

transportiert und Fische überleben ein
Durchschwimmen der Schraube unbe-
schadet. Dies sind wichtige Vorausset-
zungen, um eine umweltverträgliche
Anlage in sensiblen Bereichen errichten
zu können. 

Wasserkraftschnecken sind sehr ver-
schleißarm im Betrieb und erfordern
keine aufwändigen Wartungen oder Rei-
nigungen. Ihr Wirkungsgrad wird mit
80% bis 90% angegeben.

Tesla-Turbine
Abschließend sei die Entwicklung einer
Scheibenläuferturbine von Nikola Tesla
aus dem Jahr 1909 erwähnt, die zwar
keine praktische industrieelle Bedeutung
hat, aber wegen ihres technischen Prin-
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Kavitation
Mit Kavitation wird die Bildung von Dampf gefüllten Hohlräumen in Flüssigkeiten
bezeichnet, die beispielsweise durch schnelle Bewegungen von Schrauben oder
Turbinenschaufeln entstehen. Dieser Effekt begründet sich durch den im Sog ent-
stehenden Unterdruck und der dadurch weit geringeren Verdampfungstemperatur
des Wassers. Bei einem Normaldruck von 1013,25 hPa verdampft Wasser bei
100°C. Sinkt der Druck jedoch auf beispielsweise rund 23 hPa ab, so liegt die Ver-
dampfungstemperatur bei nur noch 20°C. Es bilden sich Wasserblasen an den Tur-
binenschaufeln. Dabei nimmt der Raum erheblich zu, der durch die Blasen
eingenommen wird.

Steigt der Druck wieder an, beginnt der Wasserdampf schlagartig zu kondensieren.
Die Blasen fallen in sich in Form einer Implosion zusammen. Dabei entsteht kurz-
zeitige "Microjets" mit einem Druck von mehreren hundert MPa. Treffen so be-
schleunigte Wassermoleküle auf eine feste Oberfläche, so haben sie eine
ausreichende Kraft, um dort mikroskopisch kleine Schäden zu verursachen. Im
Laufe der Jahre führen diese in der Summe zu erheblichen Beschädigungen von
Schiffsschrauben und Turbinenschaufeln. Kavitation ist deswegen eine der größten
Verschleißursachen bei einer schnell laufenden Wasserturbine.

Seit einem Jahrhundert liefert die Schweizer Doppel-Pelton-Turbine zuverlässig Strom. Für das
Bosch-Werk in Blaichach wird die Hälfte des Strombedarfs auf diese umweltfreundliche Weise
erzeugt. Foto: Bosch

Wirkungsgrade
Pelton-Turbine: < 90%

Francis-Turbine: ca. 90%

Kaplan-Turbine: 80% bis 95%

Wasserkraftschnecke: 80% bis 90%

Tesla-Turbine: < 60%, 
keine praktische Bedeutung



Wasser ist Leben! Kaum wird diese Aus-
sage mehr bewiesen als an den Orten,
wo es knapp und kostbar ist. Dennoch
behandeln wir in unserer Zivilisation die
Gewässer bisher, als wären es tote Was-
serstraßen und gewaltige Müllcontainer.
Mit dem erklärten Ziel, die CO2-Emis-
sionen deutlich zu reduzieren und
zudem den Ausstieg aus der Kernener-
gie zu schaffen, ohne den Wirtschafts-
standort Deutschland oder den
Lebensstandard in der Bevölkerung zu
gefährden, rücken alle Arten erneuerba-
rer Energiequellen wieder deutlich ins
Blickfeld der Menschen. Die Wasserkraft
ist eine der ältesten regenerativen Ener-
gieformen, die von der Menschheit zur
Stromerzeugung genutzt wird. Das
erste elektrische Großkraftwerk wurde
mit der Kraft des Wassers der Niagara-
fälle angetrieben. In Österreich, der
Schweiz und auch in Frankreich hat die
Wasserkraft eine wichtige Bedeutung
und das nicht allein in der Form von
Speicherkraftwerken zur Abdeckung
des kurzzeitigen Spitzenlastbedarfs. Die
Alpenländer decken rund 2/3 ihres ge-
samten Strombedarfs aus Wasserkraft!

Mühlen oder Schmiedehämmern im
Einsatz, wurden Wasserläufe diesen
Nutzungsbedürfnissen angepasst und in
deren Natur direkt eingegriffen. 

Heute wissen wir vieles besser und das
Bewusstsein in der Bevölkerung ist sen-
sibler geworden. Man will weg von fos-
silen Energieträgern und von der
Kernkraft, aber keinen überstürzten
Raubbau an der Natur unter dem Vor-
wand der Nutzung regenerativer Ener-
gieträger. Dass kein Weg an einem
intensiven Ausbau von Wasser-, Solar-
und Windkraftwerken vorbei führt,
dürfte jedem klar sein, der nicht den
Weg zurück ins Mittelalter sucht. Aller-
dings übertreiben manche Aktivisten-
gruppen ihre Skepsis, oft aus
Unwissenheit und geblendet von den
Argumenten der klassischen Energie-
lobby, die große wirtschaftliche Interes-
sen mit einem langsamen Ausbau
regenerativer Energietechnologien ver-
bindet.

Fehler der Vergangenheit
In der Vergangenheit - und damit ist
nicht allein das späte 19. und das frühe
20. Jahrhundert gemeint, wo der Fort-
schritt ohne Rücksicht auf jede Verluste
durchgesetzt wurde - stand die Dek-
kung des Energiebedarfs grundsätzlich
im Vordergrund. Der Umwelt und auch
der Lebensqualität der Menschen wur-
den teilweise gravierende Tribute abge-
fordert. Nicht nur die gewaltige
Luftverschmutzung oder die Verstrah-
lungen nach den Unfällen in Harrisburg,
Tschernobyl und Fukushima sind hier
gemeint, sondern auch die für den
Laien unscheinbaren Eingriffe in natürli-
che Gewässer. Staumauern blockierten
natürliche Wasserläufe und Auenge-
biete wurden zu Bauland. Besonders
aber die natürlichen Wanderwege der
Fische und der Transport der Sedi-
mente in den Flussbetten wurden
durch die Nutzung der Wasserkraft ge-
stört. Auch dieses Problem ist keine
Folge neuzeitlicher Entwicklungen, denn
schon vor der Entdeckung der Elektrizi-
tät waren Wasserräder zum Antrieb von
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Die Kraft des Wassers hat gewaltige Potenziale und nicht zuletzt hat sie den Grand Canyon in
den USA und viele Schluchten geschaffen. Es verlockt, sie zur Stromerzeugung zu nutzen, doch
beeinträchtigen Wasserkraftwerke auch die Natur. Jetzt ist die Chance, Fehler der Vergangenheit
nicht erneut zu begehen!

Naturschutz als Herausforderung
bei der Wasserkraft
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Umweltverträgliche 
Wasserkraftwerke
Die Forschung und das Ingenieurswe-
sen hat hier einen klaren Auftrag: Die
Suche nach überzeugenden Lösungen,
die den Weg in eine saubere, das Klima
und Umwelt schonende Zukunft ebnet
und gleichzeitig die Fehler der Vergan-
genheit vermeidet. An der TU München
macht man sich diese Gedanken und
sucht nach dem ultimativen Wasserkraft-
werk, das neben der effektiven Erzeu-
gung elektrischer Energie mit der
Biologie des Gewässers im Einklang
steht. Es sind verschiedene Herausfor-
derungen zu bewältigen:

p Grobes Treibgut darf nicht durch
die Turbinen geleitet werden, da
dies die Laufräder und Schaufeln
beschädigen könnte.

p Der Sedimenttransport darf nicht
durch das Kraftwerk unterbrochen
werden.

p Fische müssen ungehinderte Auft-
stiegswege im Fluss zur Verfügung
haben.

p Ebenso müssen flussabwärts wan-
dernde Fische ihren Weg an der
Turbine vorbei finden und dürfen
nicht an einem Rechen durch
starke Strömungen gefangen wer-
den.

p Die Anlage sollte sich nach Mög-
lichkeit von selbst durch die natür-
liche Wasserströmung reinigen.

p Das Kleinwasserkraftwerk sollte
kostengünstig zu errichten und zu
betreiben sein.

Um die Anforderungen zu erfüllen, die
an ein Kleinwasserkraftwerk gestellt wer-
den, sind meist sehr hohe Kosten für
die Tiefbauarbeiten erforderlich. Diese
fallen nicht allein für das Maschinenhaus
an, sondern auch für die Umleitung des
Flusslaufes unter Gewährleistung eines
unbedingt einzuhaltenden Pflichtwas-
serpegels, der nicht über das Kraftwerk
geführt wird und dafür sorgt, dass der
natürliche Weg für Fische etc. offen
bleibt. Trotzdem verschlingen derartige
Baumaßnahmen nicht nur Kosten, son-
dern beeinträchtigen auch die Gestalt
der Uferlandschaften.

Trotz des am Kraftwerk vorbei geführten
Pflichtwassers sind viele im Betrieb be-
findliche Kleinwasserkraftwerke heute
wahre Todesfallen für Fische, wenn diese
statt des Umweges direkt auf den Re-
chen vor dem Turbineneinlauf zu
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Viel mehr Potenzial in Wasser-
kraft
In Deutschland werden heute le-
diglich rund 3% des elektrischen
Stroms aus Wasserkraftwerken ge-
wonnen. Die Diskrepanz zu den
Alpenstaaten wie z. B. Österreich
wird meist mit den fehlenden Mög-
lichkeiten zur Errichtung großer
Stauseen begründet, über die
Staaten mit umfangreichen Gebir-
gen verfügen. Es gibt allerdings
auch Alternativen in der Form zahl-
reicher kleiner Anlagen sowie in
Laufkraftwerken in den Flüssen.
Letztere sind in Deutschland aber
aus anderen Gründen meist kritisch,
denn hier sind die Flüsse wichtige
Wasserstraßen für die Schifffahrt.

Die Errichtung kleiner Anlagen erfor-
dert zunächst hohe Investitionen
und nicht zuletzt harte Genehmi-
gungsverfahren, denn auch ökolo-
gisch sind kleine Wasserkraftanlagen
bedenklich.

Das Ergebnis ist meist der Verzicht
auf ein Kleinwasserkraftwerk, ohne
die Lösung der Hemmnisse auf
technischem Niveau zu suchen.
Hier können Anlagen, wie sie die
TU München entwickelt hat, durch-
aus Türen öffnen. Gefordert sind
sowohl für den Naturschutz enga-
gierte Interessenvertreter als auch
die Politik, alle Optionen zu prüfen
und gegebenenfalls an den Ergeb-
nissen konkrete Auflagen zu defi-
nieren, mit denen die Deckung des
Energiebedarfs mit dem Natur-
schutz zu vereinbaren ist.Von links nach rechts: Dipl.-Ing. Albert Sepp, Prof. Peter Rutschmann leiten das Projekt zur Ent-

wicklung des Schachtkraftwerkes. Foto: Andreas Heddergott/TU München

Die Studentin Andrea Melzer der TU München baut das Modell eines Fischaufstiegs, der mit
dem Schachtkraftwerk (rechts) kombiniert wird. Foto: Andreas Heddergott/TU München



schwimmen. Oft ist der Sog so stark,
dass es den Fischen nicht gelingt, vom
Einlauf wieder weg zu kommen, so
dass sie dort verenden. 

Kleinwasserkraftwerk der 
TU München
Am Oskar von Miller-Institut, der TUM-
Versuchsanstalt für Wasserbau und Was-
serwirtschaft haben sich Studenten und
Professoren um Prof. Peter Rutschmann
und Dipl.-Ing. Albert Sepp mit diesen
Fragen auseinander gesetzt. Das Ergebnis
ihrer Forschungsarbeit ist ein Kleinwasser-
kraftwerk, das extrem einfach konstruiert
wurde und auch bei geringen Fallhöhen
sehr rentabel betrieben werden kann.
Die Turbine ist als Schachtturbine ausge-
legt, wodurch sowohl das Landschafts-
bild als auch die Gewässer selbst
geschont werden. Der eigentliche Clou
ist allerdings, dass von diesem Kleinwas-
serkraftwerk lediglich ein kleines Transfor-

hinaus benötigt das Kraftwerk der TU
München nur sehr geringe Fallhöhen und
arbeitet bereits bei Höhenunterschieden
von ein bis zwei Metern. Damit sind
plötzlich Standorte für ein Kleinwasser-
kraftwerk interessant, die bislang als un-
geeignet betrachtet wurden.

Kompatibel zu 
EU-Wasserrahmenrichtlinie
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie verlangt,
dass auch kleinere Flüsse für Fische
durchgängig sein müssen. Dies betrifft
aber nicht allein Wasserkraftwerke, son-
dern ganz allgemein auch die vielen
Tausend Querbauwerke allgemein. Viele
Wehre erfüllen bereits die Voraussetzung
für ein Schachtkraftwerk, wie es von den
Wissenschaftlern der TU München ent-
wickelt wurde. Hinzu kommt ein Neben-
effekt, der hinsichtlich der Kosten und
des Klimaschutzes bedenklich ist, denn
der Bau der fehlenden Fischrampen
würde Kosten in Milliardenhöhe ver-
schlingen. Zusätzlich belasten die Bau-
maßnahmen das Klima durch Emissionen
von vielen Tonnen Kohlendioxid. Instal-
liert man stattdessen Schachtkraftwerke
mit Fischklappe und einem zusätzlichen
Fischaufstieg, so stellen diese Maß-
nahmen eine Investition dar, die sich
amortisiert. Zudem wird langfristig klima-
freundlicher Strom produziert. Bevor
bestehende Wehre teuer umgebaut
werden, sollte der Schritt nach vorn und
die Installation eines Kleinwasserkraft-
werks mit Schachtturbine in Erwägung
gezogen werden. (rs)

mator-Häuschen am Ufer ist sichtbar ist.
Die  wesentlichen Teile des Kraftwerks
sind in einem einfachen Schacht, der vor
dem Wehr in das bestehende Flussbett
gegraben wird, untergebracht. Das Was-
ser strömt in die kistenförmige Anlage
hinab, treibt eine Turbine an und wird
unter dem Wehr zurück in den Fluss ge-
leitet. Auch die Generatoren liegen unter
Wasser, was mit speziell entwickelten
Aggregaten möglich gemacht wird. Auf
diese Weise ist das sonst obligatorische
Maschinenhaus überflüssig.

Bei der Konstruktion des Schachtkraft-
werkes spielt eine Klappe im Wehr ober-
halb des Schachtes eine wichtige Rolle.
Diese lässt einen gewissen Anteil des
Flusswassers direkt über das Wehr pas-
sieren, was für Fische wie ein natürlicher
Verlauf des Gewässers erscheint. Darü-
ber hinaus verhindert dieser Fluss auch
Wirbelbildungen, was innerhalb der Tur-
bine zu Leistungsverlusten und zu erhöh-
tem Verschleiß führen würde. Durch die
Integration aller wichtigen Anlagenteile in
den Schacht ist das Kraftwerk wie ein
standardisierter Baustein aus vorgefertig-
ten Modulen zu betrachten. Dies schlägt
sich in den Investitionskosten deutlich
vorteilhaft nieder und zudem ist die An-
lage durch nebeneinander liegende In-
stallationen an breiten Gewässern
durchaus erweiterbar, was auch zu spä-
teren Zeitpunkten möglich ist. Prof.
Rutschmann, von der TU München sieht
Kostenersparnisse von mindestens 30%
bis sogar 50% gegenüber einem ver-
gleichbaren Buchtenkraftwerk. Darüber
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Schwellenländer setzen auf
Wasserkraft
In den aufstrebenden Schwellenlän-
dern wird schnell und viel Energie ver-
langt. Sie setzen auf Kernenergie und
im großen Stil auf fossile Brennstoffe,
erschließen aber ebenso regenrative
Energiequellen. Dies passiert jedoch
unter dem Druck, möglichst schnell die
benötigten Energien in großen Men-
gen bereit zu stellen. Der Schutz der
Natur ist in diesen Staaten meist nicht
einmal auf dem politischen Radar zu
finden. So wird beispielsweise über gi-
gantische Stauseen diskutiert, die
weite Landesteile rücksichtslos über-
fluten und die dort angestammte Bevöl-
kerung durch Zwangsumsiedelungen
aus ihrer vertrauten Heimat vertreiben.
Historische Kulturlandschaften werden
durch Überschwemmungen unwieder-
bringlich ebenso zerstört wie sensible
Ökosysteme. Besonders die Volks-
republik China ist hier nicht gerade zim-
perlich, was auch bei allem wirtschaft-
lichen Interessen, die für Partnerschaften
mit China sprechen, nicht vergessen
werden darf! Partnerschaften mit
Schwellenländern müssen auch Verant-
wortung transportieren und ein gewis-
ses menschliches Niveau des 21.
Jahrhunderts einfordern. Wer sich als
moderne auftrebende Volkswirtschaft
präsentiert, sollte auch die Ingenieurs-
wissenschaftlichen Potenziale nutzen,
um den Aufschwung im Einklang mit
der Umwelt zu schaffen.

Längsschnitt durch das an der TU München entwickelte Schachtkraftwerk, Zeichnung: Albert
Sepp/TU München



Im Internet bietet die Seite www.fas-
tenergy.at interessante Charts zum aktu-
ellen Stand der Heizölpreise und zu
deren Entwicklung bis zu fünf Jahre zu-
rück. Das Fünfjahres-Chart zeigt sehr
deutlich, dass sich die Heizölpreise im
Frühjahr 2012 auf dem zweithöchsten
Stand in diesem Zeitraum entwickelt
haben. Lediglich in der Mitte des Jahres
2008 erreichten die Preise ein Rekortni-
veau. Kurz darauf fielen sie um rund
50% auf rund 53 Euro-Cent pro Liter,
was im Vergleich zu den Preisen des
20. Jahrhunderts immer noch sehr hoch
ist. Seit dem Tiefststand im Frühjahr
2009 ist der Heizölpreis jedoch nahezu
linear wieder angestiegen und er wird
noch weiter steigen. Die Folge: Heizen
wird zum Luxus! 

Bereits im Winter 2011/2012 berichte-
ten die Medien von Menschen, die ihre
Häuser und Wohnungen nicht mehr be-
heizen konnten und frieren mussten. Es
war dabei keinesfalls die Rede von den
Staaten östlich der Oder oder in den
Tiefen Russlands, sondern von Men-
schen in Deutschland und Österreich.
Die Entwicklung der Heizkosten trifft
längst auch im bislang sozial verwöhn-
ten Mitteleuropa die Menschen der un-
teren Einkommensschichten sehr hart.

keine Wärme speichern und sie somit
auch nicht in den Raum abstrahlen. In
der Konsequenz dessen schlägt sich
bei hoher Luftfeuchte in der Regel viel
Feuchtigkeit auf der Oberfläche nieder,
die in die Kartonschicht eindringt. Die
Feuchtigkeit wird jedoch nicht von der
Gipsplatte selbst aufgenommen. Es
kommt zur Schimmelbildung.

Um dem entgegen zu wirken, werden
für Feuchträume speziell imprägnierte
Platten verwendet. Allerdings lösen
diese Platten allein nicht die Probleme,
die infolge falscher Bauplanung entste-
hen. Moderne Häuser werden luftdicht
gebaut, d.h.: Es wird darauf geachtet,
dass Leckagen vermieden werden,
durch denen erwärmte Innenluft nach
außen entweichen und kalte Außenluft
in das Gebäude eindringen kann. 

Ein solches - perfekt abgedichtetes Ge-
bäude braucht natürlich dennoch einen
Austausch der Luft. Das ist allein deswe-
gen nötig, um Gerüche loszuwerden und
vor allem, um den Sauerstoffgehalt der
Luft optimal zu halten. Die Luft eines per-
fekt abgedichteten Haus würde schnell
toxische Konzentrationen von CO2 ent-
halten, was zunächst einmal zu Konzen-
trationsschwächen führen würde. Auch
die Luftfeuchtigkeit würde bis zur Sätti-

Dämmen, Schwitzen, 
"Pilzplantage"

Energie sparen wird nach wie vor bei
Gebäuden mit möglichst "dick Ein-
packen" gleichgesetzt. Dämmen und
Versiegeln sind die Strategien, die kon-
sequent umgesetzt werden. Leider ist
es nicht allein damit getan, den Wärme-
verlust eines Hauses mit möglichst viel
Dämmstoff zu unterbinden. Es sind die
gesamten Zusammenhänge des Raum-
klimas zu berücksichtigen und dazu ge-
hört vor allem auch die Luftfeuchte. Das
ist ein absolut natürliches Phänomen.

Dämmung, das bedeutet heute, Häuser
in dicke Styroporhüllen zu verpacken
und die Gebäudehülle möglichst luft-
dicht zu versiegeln. Hinzu kommen
dann - weil dies sehr kostengünstig ist
und auch selbst als Eigenleistung bau-
lich umgesetzt werden kann - die
Wandverkleidung mit Gipskartonplatten.
Deren Vorteil ist die unschlagbar glatte
Fläche sowie die einfache Verlegbarkeit.
Diese Platten haben aber auch einen
Nachteil: Sie sind nicht feuchtebestän-
dig und ihre Masse ist im Vergleich zu
einem massiven Mauerwerk sehr gering.
Deswegen können Gipskartonplatten
im Gegensatz zu massivem Mauerwerk
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Ein Haus energetisch richtig zu sanieren oder am besten gleich als Niedrigenergiehaus bzw.
sogar Energie-Plus-Haus zu bauen, ist nicht ganz einfach. Zwar wird heute viel gedämmt, je-
doch wird dabei sehr viel falsch gemacht, was zu hohen Folgekosten führen kann.

Energieeffizient Wohnen
mit Komfort



gung ansteigen. Das hat Konsequenzen,
wenn diese Luftpakete plötzlich abge-
kühlt werden, was zum Beispiel an einer
deutlich kühleren Außenwand der Fall ist.
Das Wasser kondensiert und es kann zur
Schimmelbildung kommen.

Richtig Dämmen
Richtiges Dämmen bedeutet zweierlei:
Auf der einen Seite wird damit der
Wärmeverlust an die Außenluft mini-
miert, wodurch große Mengen an Heiz-
energie eingespart werden können. Auf
der anderen Seite soll auch der Schim-
melbildung entgegen gewirkt werden,
was bedeutet, dass im Mauerwerk
selbst keinesfalls Feuchtigkeit entstehen
darf, welche die Wand aus der Innenluft
aufnimmt. Die Feuchtigkeit darf auch
nicht in der Wand kondensieren. Der so
genannte Taupunkt wird also entspre-
chend dimensioniert, dass sich kein
Wasser im Mauerwerk bilden kann, was
aus der Innenluft stammt.

Wie auch der Begriff der relativen Luft-
feuchtigkeit ist jedoch auch der Taupunkt
entsprechend eine variable Größe. Den-
noch ist die Planung vergleichsweise ein-
fach, wenn man einen grafischen Weg
wählt, der sich aus den Dämmungsei-
genschaften verschiedener Materialien
ergibt. Trennt ein Material zwei Bereiche
mit unterschiedlichen Temperaturen, so
streben diese danach, sich auszuglei-
chen. Ein dämmender Werkstoff steht
dem entgegen. Wie gut die Dämmung
ist, hängt von dessen Wärmeleitwert und
der Breite der Dämmschicht ab. Die Un-
terschiede sind erheblich: 1 cm EPS-
Dämmstoff (Polystyrol, Expandierter
Partikelschaum) hat die gleiche däm-
mende Wirkung wie 42 cm bis 60 cm
Stahlbeton (je nach Wärmeleitwert,
Qualität des EPS und bauliche Verarbei-
tung). Stellt man sich nun vor, dass man
heute bei EPS durchaus Dämmstärken
von 8 cm bis 16 cm verwendet, kann
man sich ungefähr vorstellen, wie dick
eine "Bunkerwand" sein müsste, um als
Passivhaus gewertet zu werden.

Gute Dämmwerte erzielen aber auch
Hohlblockziegel aus Ton, dank der vie-
len kleinen Luftkammern: Im Vergleich
zum 1 cm EPS erreicht ein rund 9 cm
dicker Hohlblockziegel den gleichen
Dämmwert. Im Gespräch sind allerdings
auch schon Hohlblock-Tonziegel mit
weitaus besseren Dämmeigenschaften,
bei denen Wandstärken von 2,3cm
gleichwertige Eigenschaften wie 1cm
EPS haben sollen. Interessant ist aber
auch der Naturwerkstoff Holz, denn im

unbestechlich, wo Wärme aus einem
Gebäude an die Umgebung abgege-
ben wird. Sie hilft, Altertungseffekte in
der Dämmung zu erkennen und zeigt,
wo Handlungsbedarf besteht. Eine sol-
che Überprüfung sollte grundsätzlich -
unabhängig vom verwendeten Dämm-
stoff - durchgeführt werden, um den
Wert des Hauses zu erhalten.

Dämmen mit Wolle
Es gibt zu den erwähnten Dämmstoffen
eine interessante - natürliche - Alterna-
tive: Schafschurwolle. Betrachtet man
die CO2-Bilanz, so ist Wolle dem syn-
thetischen Produkt EPS deutlich überle-
gen, das ja ein Nebenprodukt aus Erdöl
ist. Ganz CO2-neutral ist aber Schur-
wolle in den meisten Fällen noch nicht,
denn Wolle wird überwiegend aus
Neuseeland importiert und legt somit
weite Transportwege zurück. Großbri-
tannien und Österreich tragen ebenfalls
zur Deckung des Wollbedarfs bei und
verbessern die CO2-Bilanz des End-
produktes.

Um ein wirklich gutes Naturprodukt zu
verwenden, sollte aber auch die Her-
kunft genauer verifiziert werden, denn
wie bei der Geflügelhaltung gibt es
auch in der Schafzucht Massentierhal-

Vergleich zum EPS reicht eine Holz-
stärke von rund 3,5 cm (zum Teil noch
weniger) aus, um einen Zentimeter des
Kunststoffes gleichwertig zu sein. Ähn-
lich verhält es sich bei Gasbeton, der
durch seine poröse Struktur gute Däm-
mungseigenschaften aufweist. 

Warum aber sollte man sich für einen Na-
turwerkstoff wie Holz interessieren, wenn
eine Kunststoffdämmung fast viermal bes-
ser zu sein scheint? - Schließlich bedeu-
tet ein idealer Dämmwerkstoff letztlich
eine dünnere Außenwand und damit
bessere Eigenschaften hinsichtlich des
Lichteinfalls etc. Die Antwort liefert eine
weitere Frage: „Was passiert bei einem
Abbruch des Hauses mit dem Schutt?“
Polystyrol muss als Sondermüll entsorgt
oder aufwändig aus dem Bauschutt aus-
sortiert und dem Recycling zugeführt
werden. Im Falle eines Gebäudebrandes
können giftige Gase entstehen. Zwar sind
moderne Dämmstoffe schwer entflamm-
bar und müssen gewissen Kriterien des
Brandschutzes genügen, jedoch hängt
deren Erfolg auch von der Bauweise ab.
Es gilt, sich hier vor der Auswahl des
Dämmstoffes sehr eingehend und in ver-
schiedenen Quellen zu informieren.
Unter Umständen lohnt sich auch eine
Anfrage bei der Feuerwehr unter Vorlage
eines Datenblattes. 

Auch die technischen Eigenschaften
des EPS-Dämmstoffes sind zu hinterfra-
gen, denn man sagt EPS nach, im Laufe
der Jahre geringfügig an Volumen ein-
zubüßen. Für den langfristigen Erfolg
der Dämmung hat eine solche Eigen-
schaft gravierende Konsequenzen,
denn die Luftdichtigkeit der gesamten
Dämmung ist nicht mehr zu 100% ge-
geben. Feuchtigkeit kann in das Gesamt-
system eindringen. Damit werden nicht
nur die Wärmeleitwerte verschlechtert,
sondern es steigt das Risiko gesund-
heitsgefährdender Schimmelbildungen.
Hinzu kommen besonders bei Gebäu-
den in Leichtbauweise und bei Dach-
dämmungen mechanische Belastungen,
durch Vibrationen und durch Windbe-
wegungen. Diese führen langfristig zu
kleinen Rissen, die den kritischen Effekt
unterstützen.

Bereits während der Bauphase wird ein
Fachmann die Materialeigenschaften be-
rücksichtigen und mehrschichtig däm-
men, damit insgesamt eine fugenfreie
Dämmschicht hergestellt wird. Während
des "Lebenszyklus" des Gebäudes kann
regelmäßig ein Audit mithilfe einer ther-
mografischen Untersuchung durchge-
führt werden. Die Thermografie zeigt
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Einfach, aber sehr effektiv ist der Querschnitt des
Musterhauses: Die tragenden Elemente werden
durch eine Leimholzriegelkonstruktion gebildet.
Die hölzerne Außenhaut kann direkt verputzt
werden. Im Inneren werden direkt die Ferma-
cell-Platten auf die Konstruktion gesetzt. Eine
Dampfsperre ist überflüssig, weil die Dämmung
aus Schafschurwolle Feuchtigkeit absorbieren
kann.



tungen. Hier stellt sich insgesamt die He-
rausforderung, eine Transparenz zu
schaffen, um wirklich einwandfrei er-
zeugte und hochwertige Produkte zu
verbauen.

Insgesamt jedoch ist Schafschurwolle
ein sehr hochwertiger, natürlich abbau-
barer und nachwachsender Dämmstoff
hoher Güte. In einem Musterhaus einer
kleinen innovativen Firma in Annenheim
(Österreich) wird dieser besondere
Dämmstoff verwendet, dessen Wärme-
leitwert mit EPS durchaus vergleichbar
ist und der einen weiteren zusätzlichen
Nutzen bietet: Wolle dient als "Manager
für Feuchtigkeit". Bis zu 33% des Eigen-
gewichtes kann Schurwolle an Feuch-
tigkeit aufnehmen, ohne die markanten
Eigenschaften in der Dämmfähigkeit ein-
zubüßen. Damit wirkt Schurwolle wie
ein Klimaregulator und trägt dazu bei,
Schimmelbildung an den Wänden zu
verhindern. 

Wolle gehört zu den "normal entflamm-
baren" Werkstoffen, was bedeutet:
Brennt das Haus, brennt auch die Däm-
mung (recht gut). Wolle steht auch auf
der Speisekarte verschiedener Schäd-
linge wie Motten, was durchaus zu be-
rücksichtigen ist. Aus diesem Grund
wird das eigentliche Naturprodukt
"Wolle" meist mit Zusatzstoffen wie Bor-
salze versetzt. Die Mengen werden al-
lerdings noch als unbedenklich
eingestuft, wodurch die Entsorgung
über die klassische Müllverbrennung er-

werte aus den verwendeten Materialien
herangezogen. Allerdings müssen auch
weitere Bedingungen berücksichtigt
werden, die sich nicht allein durch den
U-Wert ausdrücken lassen. Dies führt in
Fachforen zum Teil zu "lebhaften" Dis-
kussionen. Einen Einfluss hat beispiels-
weise die Feuchtigkeit, aber auch die
Qualität der Montage. 

In den Fachforem wird unter anderem
aus diesen Gründen viel über die Be-
deutung des U-Wertes gestritten. Im
Wesentlichen dürfte die Frage jedoch
sein, wie denn die Werte in den Daten-
bättern der Dämmstoffe zu interpretie-
ren sind. Unberücksichtigt bleiben meist
Feuchtigkeitsgrade in den Werkstoffen,
die einen entscheidenden Einfluss auf
die Wärmeleitwerte haben. Das spricht
aber nicht grundsätzlich gegen eine
Orientierung in der Bauplanung nach
dem U-Wert, vielmehr sollte die Be-
trachtung der Fähigkeiten zur Aufnahme
und Absorption von Wasser verpflich-
tender Bestandteil der Datenblätter und
der Baubeschreibung sein. Dazu gehö-
ren auch die Eigenschaften bei der Ab-
gabe von Feuchtigkeit und nicht zuletzt
ein Hinweis zur Fäulnis-Beständigkeit.
Ganz wichtig ist hier jedoch eine Stan-
dardisierung, die Dämmstoffe und letzt-
lich Gebäude als ganzes vergleichbar
machen. Kompliziert wird es allerdings,
wenn Feuchtigkeit isolierende gleichzei-
tig mit Feuchtigkeit speichernde Mate-
rialien kombiniert werden und damit
den Austausch von Feuchtigkeit hem-
men. Kritisch ist es, wenn Trockungszei-
ten während der Bauphase aus
"wirtschaftlichen" Gründen oder wegen
engen Termindrucks nicht eingehalten
werden. In solchen Fällen sind U-Wert-
Berechnungen eigentlich nur noch pure
Makulatur.

folgen kann. Etwas Acht geben muss
man bei sehr dicken Dämmschichten,
wenn diese eine mechanische Stabili-
sierung benötigen. Hier werden meist
Kunststoffgitter in das Dämmvlies einge-
bunden oder es wird eine Verstärkung
mit Kunststofffasern vorgesehen. Im Falle
des erwähnten Musterhauses hat sich
der Bauherr, die Firma Willegger, für eine
Leimriegel-Bauweise entschieden. Die
Stärke der Dämmschicht wird mehrlagig
- senkrecht und waagerechte Verlegung
- erreicht, wobei die Lagen durch ver-
leimtes Holz stabilisiert werden. Kunst-
stoffverstärkungen sind hier nicht
notwendig.

Wolle bietet auch mechanisch gute Ei-
genschaften, denn sie bleibt in Form
und "setzt" sich nicht. Es entstehen also
im Laufe der Jahre keine Hohlräume und
damit Kältebrücken. Ein Dämmvlies aus
Wollfilz hat eine große Spannkraft und
schließt deswegen gut und dauerhaft
mit den umgebenen Elementen ab. 

U-Werte als Planungsmaßstab
Der U-Wert - früher als k-Wert bezeich-
net - ist ein wichtiger, wenngleich in der
Diskussion umstrittener Parameter, der
einen wichtigen Einfluss bei der Baupla-
nung hat und dessen Berechnung für
den Erhalt einer Baugenehmigung vor-
geschrieben ist. Es handelt sich um den
Wärmedurchgangskoeffizienten, der in
Watt pro Quadratmeter mal Kelvin an-
gegeben wird. Kennt man die Dicke der
Dämmschicht, so lässt sich daraus
deren Wärmeleitwert berechnen, der in
Watt/Meter mal Kelvin angegeben wird. 

p Wärmedurchgangskoeffizient:  U in
[W/(m2K)]

p Wärmeleitwert: L in [W/(mK)]

Der U-Wert ist Bestandteil von Daten-
blättern der Dämmstoffe und für
Bestandsbauten werden grobe Richt-
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Ein kleiner unauffälliger Infrarot-Sender emp-
fängt die reflektierte Wärmestrahlung der
umliegenden Wände und Gegenstände und
steuert die Leistung des Heizkörpers.

Der U-Wert-Krieg
Eines muss einmal deutlich ausgesprochen werden: In der Wissenschaft - auch in
der Physik - werden Theorien und Thesen entwickelt, sie werden bewiesen oder
widerlegt und unter Umständen für einen ganz exakt beschriebenen Zustand als
gültig definiert. Der richtige Weg zur Wahrheit in der Physik ist das Experiment und
der Austausch von Wissen, also der Dialog. Geht es um das Thema "Dämmung"
kann man es am besten umgangssprachlich beschreiben: Es "steppt der Bär!" -
"Alles Blödsinn!", postulieren die Einen, "Die gesetzliche Festlegung von U-Werten
für den Bau und die Sanierung von Gebäuden muss sein!", meinen die Anderen.

Das Internet avanciert zum Kriegsschauplatz und auch die Frage nach dem Sinn
oder Unsinn des U-Wertes wird zum Teil in massiver Form jenseits des guten Tones
ausgefochten. Die Wissenschaft lebt und entwickelt sich vom Dialog, auch der
(sachlichen) Kontroverse. In diesem Sinne soll an dieser Stelle keine Wertung er-
folgen, jedoch an die Sachlichkeit appelliert werden.



Richtiges Heizen?
Ein heikles Thema, bei dem die Ansich-
ten und Meinungen weit auseinander
gehen, ist die Frage nach der richtigen
Heizung. Die Empfehlungen sind vielsei-
tig und beziehen sich meist auf die Hei-
zungssteuerung und auf die Einstellung
der Thermostate. Lange Zeit wurde also
fast schon vorausgesetzt, dass eine
Zentralheizung zum Einsatz kommt und
tatsächlich ist dies in den überwiegen-
den Fällen der Fall. Der Fokus der Über-
legungen liegt darauf, Energie und somit
Brennstoff des zentralen Heizsystems
zu sparen.

Weitere Diskussionen rücken den Brenn-
stoff selbst ins Licht, bleiben jedoch
grundsätzlich bei der Strategie der Zen-
tralheizung. Öl wird zunehmend teurer.
Vor vielen Jahren wurde diese Entwick-
lung von Skeptikern vorausgesagt, aller-
dings dominieren nach wie vor in der
Verbreitung Öl- und Gasheizungen.
Obgleich Erdgas viele Befürworter hat,
hat dieser Brennstoff zwei entschei-
dende Nachteile, denn erstens ist es
nach wie vor ein fossiler Brennstoff, der
im Erdreich gebundenen Kohlenstoff
durch dessen Verbrennung als CO2 in
die Erdatmosphäre entlässt und zwei-
tens bestehen politische Abhängig-
keiten, die durchaus in eine Zwangssi-
tuation führen können. Beispiele dafür
liefert die Geschichte der letzten 40
Jahre genügend: Die Ölkrise zum Beginn
der 70er Jahre, die Ölpreis-Entwicklun-
gen seit der Jahrtausendwende ein-
schließlich verschiedener Kriege um die
Rohstoffe und deren Transportwege
sprechen eine deutliche Sprache. Aber
auch die Versorgung mit Erdgas steht

Hackschnitzel sind keine Pressprodukte,
sondern Abfallstoffe der Holzindustrie.
Hier kommt es aber maßgeblich auf den
Lieferanten an, welche Qualität geliefert
wird. Handelt es sich um hochwertiges
Restmaterial oder werden überwie-
gend Rinde und sogar Blattwerk beige-
mischt? Die Qualität des Brennstoffes
hat nicht nur direkten Einfluss auf die
Heizwerte, sondern auch hier auf die
Lebensdauer der Heizung insgesamt.

Der große Vorteil jeder auf Holz basie-
renden Heizung ist, dass die Verbren-
nung CO2-neutral erfolgt. Ganz perfekt
ist die CO2-Bilanz natürlich aufgrund
der Herstellung und der Transportwege
nicht, aber diese Faktoren betreffen
auch andere Technologien. Holz ist
Kohlenstoff, der aus dem Kohlendioxid
der Luft entstanden ist. Bei der Verbren-
nung von Holz entsteht also kein
zusätzliches Kohlendioxid in der Atmo-
sphäre und wenn auf kontrollierte Wie-
deraufforstung geachtet wird, bleibt
das Gleichgewicht erhalten.

Holz ist ein klassischer Brennstoff, der äl-
teste in der Menschheitsgeschichte
überhaupt. Heute wird Holz überwie-
gend in Zentralheizungen verfeuert, ist
aber auch Basis vieler moderner Fern-
heizwerke. In den zu beheizenden Räu-
men ist allerdings kaum ein Unterschied
zu den verschiedenen Heizungstypen

auf wackeligen Beinen, was Anfang
2009 durch den Gasstreit zwischen
Russland und der Ukraine deutlich
wurde. Zwar betonen die offiziellen
Quellen, dass es zu keiner Zeit Liefer-
ausfälle in Deutschland gab, jedoch sind
derartige Ereignisse stets auch Anlass für
spekulative Preissteigerungen. Letztlich
sind alle Beteuerungen einer sicheren
Versorgung keine Garantie in der Zu-
kunft.

Erst diese Entwicklungen, die sich in
den Heizkosten markant niederschlu-
gen, trugen dazu bei, dass sich alterna-
tive Brennstoffe wie Hackschnitzel und
Pellets aber auch Holzvergasertechno-
logien etc. am Markt größere Anteile si-
chern konnten. Alle drei - auf dem
nachwachsenden Rohstoff Holz basie-
renden - Heiztechnologien haben auch
gewisse Nachteile: So sind Pellets ein
Pressprodukt, das natürlich frei von
Schadstoffen gefertigt werden muss.
Aus diesem Grunde wird dem Rohstoff,
das Sägemehl, Wasser zugefügt und
dann die Pellets unter hohem Druck
durch Pressen in ihre Form gebracht. Im
Endprodukt verbleibt allerdings eine
gewisse Restfeuchtigkeit bei der Auslie-
ferung. Während der Lagerung der Pel-
lets verlieren diese Feuchtigkeit. Dies
steigert einerseits ihren Brennwert, führt
allerdings andererseits auch in gewis-
sem Maße zum Verfall der Pressware
und damit zur Staubbildung. Infolge
dessen ist ein gewisser Wartungsauf-
wand des Tranportsystems der Heizung
erforderlich, um Störungen zu vermei-
den. Das muss bei der Kalkulation der
Betriebskosten mit berücksichtigt wer-
den.
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Klein und kompakt kommen die Infrarot-Hei-
zelemente daher. Mit einem Gerät von
62x62cm kann ein Raum von rund 20 Qua-
dratmeter bei einer elektrischen Leistungs-
aufnahme von maximal 500W beheizt
werden.

Relative Luftfeuchtigkeit
Als relative Luftfeuchtigkeit bezeichnet man das Verhältnis zum aktuell gegebenen
Wasserdampfgehalt (in g/m3) der Luft im Vergleich zur Sättigungsgrenze. Das klingt
zunächst einmal einfach, jedoch ist die Sättigungsgrenze stark von der Temperatur
abhängig. So kann die Luft bei einer Temperatur von 10°C rund 9,4 g Wasser auf-
nehmen, während es bei 20°C bereits ca. 17 g sind. Diese Eigenschaft hat vielsei-
tige Konsequenzen. Sie bestimmt unter anderem, wie das Wetter wird: So werden
in den Warmen Tropen große Mengen von Verdunstungswasser in der Luft ge-
speichert. Allerdings bleiben die Luftmassen nicht an einem Ort sondern strömen
um den gesamten Globus. Treffen sie auf kalte Luftmassen, so sinkt die Sättigungs-
grenze der Luft, wodurch die gespeicherte Wassermenge nicht mehr gehalten
werden kann. Das Wasser kondensiert, sammelt sich in Wolken und fällt als Regen
scheinbar wie aus dem Nichts herab.

Zurück zur relativen Luftfeuchtigkeit, die in Prozent angegeben wird. Um daraus
eine Information entnehmen über die absolute Wassermenge zu können, muss
also die Temperatur des Luftpaketes bekannt sein. Eine relative Luftfeuchtigkeit von
50% bedeutet bei 10°C also eine Wassermenge von 4,7g/m3 und bei 20°C rund
8,6g/m3. Doch vorsichtig: - Die Zusammenhänge sind nicht linear!



zu erkennen: Unter den Fenstern hän-
gen Heizkörper, die von erhitztem Was-
ser durchflossen werden und die
dessen Wärme über eine möglichst
große Oberfläche an die Umgebungs-
luft abgeben. Es findet also eine direkte
Erwärmung der Luft statt, die nach den
Gesetzen der Physik im Raum aufsteigt.
Hier wird deutlich, warum Heizkörper
eines Zentralheizungssystems idealer-
weise unter einem Fenster installiert
werden, denn beim Aufstieg der war-
men Luftschichten vermischen sich
diese mit den kühlen Luftschichten an
der Fensteroberfläche. Angetrieben
von der weiteren Erwärmung in der
Nähe des Heizkörpers breitet sich das
Luftpaket im oberen Bereich des Rau-
mes aus, kühlt dort ab und sinkt zu
Boden. Durch die Dynamik des Luftstro-
mes erreicht das Luftpaket schließlich
wieder den Einflussbereich des Heiz-
körpers und kann Wärmeenergie auf-
nehmen.

Man bezeichnet diesen Effekt der Wär-
meausbreitung als "Konvektion". Die Er-
wärmung eines Raumes mithilfe der
Konvektion lässt sich technisch extrem
einfach erreichen. Die Wartung der Hei-
zungen beschränkt sich - abgesehen
vom gelegentlichen Entlüftungen des
Systems, was sich automatisieren lässt -
in erster Linie auf Brenner und Kessel
im technischen Betriebsraum der (Zen-
tral)heizung. Ein Wechsel der Technik
im Falle eines Umstieges auf andere
Brennstoffe bleibt auf die zentrale Hei-
zungsanlage begrenzt. Auch können

hat noch einen weiteren störenden Ne-
beneffekt: Die durch Konvektion verur-
sachten Luftbewegungen innerhalb des
Raumes transportieren auch Staubparti-
kel. Das Problem ist dabei nicht nur die
daraus resultierende vermehrte Reini-
gungsarbeit, sondern vor allem auch die
mögliche gesundheitliche Beeinträchti-
gung, insbesondere für Allergiker und Al-
lergie gefährdete Menschen. 

Auch aus der allgemeinen Sicht des
Raumklimas ist eine Konvektionsheizung
nicht unbedingt die optimale Lösung,
denn beim Vorbeiströmen der Luft am
Heizkörper wird in erster Linie diese er-
wärmt. Die Wärmeenergie wird also aus-
schließlich mit der Luft transportiert.
Zwar erwärmen sich auch die umge-
benden Wände mit der Zeit, jedoch ge-
schieht dies durch den Energieaustausch
der Luftschichten an den verhältnismäßig
kalten Wänden. Lediglich die dem Heiz-
körper naheliegende Wand wird recht
schnell sowohl durch Wärmeabgabe
der Luft als auch durch Strahlungswärme
des Heizkörpers erwärmt. 

Aus den zwangsläufig gegebenen Tem-
peraturdifferenzen zwischen der Raum-
luft und der an den umliegenden
Wänden ergeben sich gewisse Pro-
bleme, die nachhaltige Konsequenzen
für die Bausubstanz und das Wohlbefin-
den der Bewohner haben können:
Wärme Luftmassen können in absoluten
Zahlen mehr Feuchtigkeit speichern als
kühle Luftpakete. Wird also die gleiche
"relative Luftfeuchtigkeit" vorausgesetzt,
so bedeutet dies, dass in einem 24°C
warmen Luftpaket mehr Wasser enthal-
ten ist als in einem 18°C warmen Paket
ansonsten gleichen Volumens. 

Treffen nun verschiedene Umstände zu-
sammen - eine sehr hohe Luftfeuchtig-
keit und große Temperaturdifferenzen
zwischen Raumluft und umgebenden

die vorhandenen Heizkörper-Systeme
durchaus mit einer Wärmepumpe ge-
speist werden. Diese Flexibilität der -
überwiegend installierten - Art der Hei-
zung in den Räumen hat allerdings auch
erhebliche Nachteile. Insbesondere
bringt das zirkulierende Prinzip der Kon-
vektionsheizung innerhalb des Raumes
zum Teil erhebliche Temperaturunter-
schiede mit sich. Besonders bei hohen
Räumen, wie sie in städtischen Altbau-
ten immer wieder zu finden sind, je-
doch auch in modernen Architekturen
wieder neu entdeckt werden, stößt die
Konvektionsheizung an ihre Grenzen. In
den oberen Bereichen des Raumes ist
es sehr warm, während es in Boden-
nähe unbehaglich kühl werden kann. 

Gegen "kalte Füße" helfen Fußbodenhei-
zungen, die aber letztlich auch Konvekti-
onsheizungen darstellen. Die Konvektion
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Rechts oberhalb des Sofas befindet sich das IR-Heizelement. Es integriert sich als Accessoire in
die Einrichtung, wirkt aber nicht wie ein störendes technisches Betriebsgerät. Wird der Ofen -
rechts im Bild - beheizt, erkennt das Heizelement dies und drosselt automatisch die Heizleistung
bzw. schaltet sich komplett ab.

Infrarot-Strahlung
Infrarot-Strahlung liegt im Frequenzbereich dicht unter dem sichtbaren Licht, ist
also im Vergleich zum sichtbaren Licht eine langwellige elektromagnetische Welle.
Man unterschiedet so genanntes nahes, mittleres und fernes Infrarot. Nahes und
mittleres Infrarot mit Wellenlängen von 0,78 bis 3 mm werden den Klassen IR-A
und IR-B zugeschrieben. Der Klasse IR-C gehen das mittlere und ferne Infrarot mit
Wellenlängen von 3 bis 1000 mm an. Dabei entspricht der Wellenlängenbereich
von 3 bis 50 mm der thermischen Strahlung bei irdischen Temperaturen. IR-Hei-
zungen arbeiten ungefähr zwischen 3 und 10 mm.

IR-Wellen der Klasse D dringen nicht wie beispielsweise die der Klasse A tief in
das Gewebe ein, sondern werden an der Oberfläche eines Körpers - so auch
der menschlichen Haut - absorbiert und in messbare Wärme umgesetzt. Der Trans-
port ins Innere des Körpers erfolgt über Wärmeleitung. Somit ist man im Umfeld
einer IR-Heizung nicht der Gefahr eines Sonnenbrandes ausgesetzt.



Wandflächen, dann führt dies zur Kon-
densation des in der Luft gespeicherten
Wasserdampfes. Dieses Kondenzwas-
ser ist die Hauptursache für Schimmel-
bildung, wobei das Problem nicht allein
die sichtbaren Fäulnisflecken sondern
die bis tief ins Mauerwerk reichenden
Ausläufer des Pilzes sind. Dieses Phäno-
men wird verstärkt, wenn ein natürlicher
Feuchtigkeitsausgleich zwischen Wand
und Raumluft nicht mehr möglich ist. Hier
schließt sich der Kreis zu den versiegeln-
den Dämmstoffen, die genau diesen Ef-
fekt bewirken. Meist müssen technische
Maßnahmen umgesetzt werden, um
Schimmelbildung zu verhindern und um
das Raumklima zu stabilisieren. Hierzu ge-
hört regelmäßiges Lüften oder sogar eine
technisch aufwändige Lüftungsanlage
(nicht mit einer Klimaanlage zu verwech-
seln) und Maßnahmen zur Luftentfeuch-
tung auf ein definiertes Niveau. Es muss
insbesondere bei der Entfeuchtung der
Luft berücksichtigt werden, dass zu tro-
ckene Luft ebenso problematisch sein
kann. Dies gilt insbesondere für die
Atemwege.

Strahlung statt Konvektion?
Das Beheizen eines Hauses ist wie ge-
sehen, eine komplizierte Wissenschaft
mit Vor- und Nachteilen beim Einsatz
der weit verbreiteten zentralen Heizsys-
teme, zu denen auch Fernwärmelösun-
gen zählen. Doch hat sich die Technik
immer "nach vorn" entwickelt? Ohne
Frage haben Zentralheizungen auch
Vorteile: Sie sind vergleichsweise preis-
wert, insgesamt wartungsarm und ver-
ringern die Emissionen beträchtlich.
Ideal ist hinsichtlich der Emissionswerte

durchaus gesundheitsschädliche Wir-
kung haben, wenn man ihr zu lange und
zu extrem ausgesetzt ist. 

Bei einer Infrarot-Heizung ist dies an-
ders. Sie arbeitet im Wellenlängenbe-
reich der Infrarot-C-Strahlung, die an
den Oberflächen von Materie absor-
biert und dort in Wärme gewandelt
wird. Auch das Heizprinzip insgesamt
unterscheidet sich von der Konvektion:
Eine Infrarot-Heizung erwärmt zunächst
die umgebenden Körper und Wände,
erst sekundär - durch einen kleinen An-
teil an Konvektionswärme - wird auch
die Raumluft erwärmt. Es kann also
durchaus der Fall eintreten, dass die
Wandflächen wärmer sind als die Um-
gebungsluft. Dies hat mehrere Vorzüge,
denn einerseits hängt das Empfinden
von Behaglichkeit maßgeblich von der
Differenz der Raumlufttemperatur zur
Temperatur der umgebenden Wände
ab und andererseits kondensiert an den
Wandflächen kein Wasserdampf. Unter
Umständen hat die Strahlungswärme
somit auch denpositiven "Nebeneffekt"
trocknend auf das Mauerwerk zu wir-
ken. Das Temperaturniveau kann bei
einer gut funktionierenden Infrarot-Hei-
zung durchaus im Mittel deutlich unter
der Raumluft einer Konvektionsheizung
liegen und dennoch vom Bewohner als
weitaus angenehmer empfunden wer-
den. 

Der Kachelofen ist also eigentlich eine
Heizung, die ein angenehmes und be-
hagliches Raumklima schafft, allerdings
ist es heute kaum mehr möglich, überall
einen solchen Ofen zu errichten und es
ist aus ökologischer Sichtweise auch
nicht wirklich erstrebenswert, denn um
effektiv zu heizen würde man wieder
auf Kohle (ein fossiler und damit keines-
falls CO2-neutraler Brennstoff) oder
Harthölzer zurück greifen, die jedoch
vergleichsweise lange Wachstumszeiten
haben und somit ab einem bestimmten
Konsum ihre Nachhaltigkeit einbüßen.
Kachelöfen sind heute sehr teuer, erfor-
dern ein gewisses Maß an professionel-
ler Wartung und sind platzintensiv.
Zudem stellt das Gewicht eines solchen
Ofens große statische Anforderungen
an das Gebäude, die insbesondere bei
Neubauten nicht immer erfüllt werden.

Elektrische Infrarot-Heizungen
Eine platzsparende und dekorative Al-
ternative sind elektrische Infrarot-Heize-
lemente. Eine Faustformel vieler Hersteller
sieht Heizelemente von bis zu 500W auf
einer Raumfläche von 20 Quadratmeter

sicher die Fernwärme, besonders dann,
wenn Restwärme aus Kraftwerken oder
aus der Industrie verwendet werden
kann, die ohne diese Nutzung über
Kühltürme abgeführt werden müsste.

Zentralheizungen haben die früher obli-
gatorischen Kachelöfen in den Wohnun-
gen weitgehend verdrängt. Kachelöfen
sind heute eher in komfortablen Häusern
ein Designobjekt für Liebhaber einer ge-
hobenen Innenarchitektur geworden
und entsprechend teuer. Diese "altmodi-
schen" Kachelöfen hatten aber eine sehr
interessante Eigenschaft: Mit ihrer großen
Masse speicherten sie die Wärme und
gaben sie über die großen Oberflächen
als Strahlungswärme an die Umgebung
ab. Im Gegensatz zur Konvektion erfolgt
die Verteilung der Wärme nicht in erster
Linie über Luftumwälzungen sondern
über die Infrarot-Strahlung. 

Infrarot-Strahlung setzt sich in fühlbare
Wärme um, wenn sie auf Materie trifft.
Wegen der geringen Dichte ist aber ihr
Einfluss auf die Erwärmung der Luft ver-
gleichsweise gering. Anders sieht es aus,
wenn Infrarot-Strahlung auf feste Körper
wie zum Beispiel das Mauerwerk oder
auch auf Mensch und Tier trifft. Die Wir-
kung der Infrarot-Strahlung wird beson-
ders an sonnigen Wintertagen deutlich,
die frei von starken Luftbewegungen
sind: Obgleich die Landschaft vom
Schnee bedeckt ist, bedarf es keiner
Winterkleidung. Im eigentlich recht kalten
Hochgebirge kann es an sonnigen Tagen
oft auch einen Sonnenbrand geben.
Hier ist es die so genannte Infrarot-A-
Strahlung, die diesen Effekt bewirkt. Sie
dringt tief ins Gewebe ein und kann
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Prinzip der Konvektionsheizung: Ein Heizkörper erwärmt ein Luftpaket, nicht jedoch den Raum
und die umgebenen Flächen. Da warme Luft aufsteigt und kalte zu Boden sinkt, entsteht ein
Kreislauf, durch den die Wärme innerhalb des Raumes transportiert wird. Begleiterscheinungen
von Konvektionswärme sind Zugerscheinungen und Wandfeuchteprobleme, die mit zusätzli-
chem Aufwand zu regulieren sind.



(standardisierte Raumhöhe mit 2,50 m)
als ausreichend an. Für die Beheizung
eines Hauses mit der Wohnfläche von
150 Quadratmeter würde also eine Heiz-
leistung von maximal 3,75 kW genügen.
In Verbindung mit einer Photovoltaik-An-
lage kann ein elektrisches Infrarot-Heizsys-
tem zusätzliche Kostenersparnisse
bringen: Solange die Solarzellen schnee-
frei sind und die Sonne scheint, ist der
technische Wirkungsgrad der Elemente in
der kalten Umgebungsluft im Winter sogar
noch besser als im Sommer. Dieser Effekt
kann innerhalb gewisser Grenzen auch
die Abweichungen vom idealen Ein-
strahlwinkel ausgleichen, die durch die
tiefer stehende Sonne gegeben sind.
Zwar gibt es auch hier die stetige Diskre-
panz zwischen der Zeit, in der Strom er-
zeugt wird und wo Strom benötigt wird,
allerdings soll kein Raum auskühlen, was
auch über den Tag Heizenergie erfordert.

Der heute noch gravierende Nachteil
einer elektrischen Infrarot-Heizung ist
ohne Zweifel der hohe Anschaffungs-
preis. Für ein Heizelement mit einer Nenn-
leistung von 500 W muss man durchaus
vierstellige Euro-Beträge kalkulieren, die
von Anbieter zu Anbieter sowie hinsicht-
lich der Technik, Qualität und Service stark
schwanken. Die Preise erklären sich in ver-
schiedener Weise: Zunächst einmal wer-
den spezielle Materialien insbesondere
für die hochwertigen Oberflächen benö-
tigt, die optisch ansprechend sind, hohe
Temperaturen von rund 85°C bis 90°C

Fazit
Weiter machen wie bisher ist auf die
Dauer nicht mehr möglich! Wer heute
den Bau eines Hauses oder eine Sanie-
rung plant, sollte sich über Dämmstoffe
und Heiztechnologien eingehend infor-
mieren. Zwar gibt es auch im Bereich der
Ölheizungstechnik neue Konzepte, wie
zum Beispiel die Brennwerttechnik, mit
deren Hilfe die Wirkungsgrade deutlich
verbessert werden können, es gibt zu-
sätzliche Lüftungssysteme und Dämm-
stoffe verschiedener Art und Qualität,
jedoch sollte der Weg eindeutig weg
von fossilen Rohstoffen gehen. Das be-
deutet zwangsweise, Ölheizungen
grundsätzlich langfristig in Frage zu stellen,
da die Preise steigen, die Verfügbarkeit
abnehmen und jeder verbrannte Liter Öl
eine Belastung der Umwelt darstellen
wird. Dies betrifft auch auf Rohölbasis
hergestellte Dämmstoffe. Allerdings sind
auch Elektro-Heizsysteme nicht sofort
umweltfreundlich, denn dies wird nur
durch ein Gesamtkonzept aus elektri-
scher Heiztechnik und die Kombination
mit regenerativ erzeugtem Strom möglich
sein. Umdenken in der Dämm- und Heiz-
technik macht das Wohnen angenehmer
und gesünder und spart mittelfristig Geld,
denn die Preise für Heizöl kennen nur
noch einen Weg: nach oben! Das gilt
auch für alle Brennstoffe, die direkt oder
aus Gründen der wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten Gewinne zu erzielen, mit dem
Ölpreis gekoppelt sind. (rs)

aushalten können und gute Abstrahlei-
genschaften für Infrarotwellen aufweisen.
Hinzu kommt, dass eine gute Infrarot-Hei-
zung auch eine Regelung benötigt, wel-
che die Temperatur auf das gewünschte
Maß reguliert. Da aber nicht primär die
Umgebungsluft erwärmt wird, müssen
die von den umliegenden Objekten
empfangenen Infrarotstrahlen ausgewer-
tet werden. Dem entgegen stehen die
Kosten für Heizkörper, Rohre, Öltanks
bzw. Brennstofflager sowie höhere - vom
Weltmarkt abhängige - Betriebskosten bei
klassischen Zentralheizungen.

Die Installation einer Infrarot-Heizung ist
im Grunde genommen sehr einfach,
denn es wird lediglich eine Steckdose
mit ausreichender Absicherung voraus
gesetzt. Dem Einbau einer Infrarot-Hei-
zung sollte eine eingehende Beratung
vorausgehen. In dieser Beratung sollten
die vorhandenen elektrischen Anlagen
sowie die Beschaffung der im Gebäude
verwendeten Baustoffe betrachtet wer-
den. Bei den elektrischen Anlagen ist da-
rüber hinaus auch eine Rücksprache mit
dem Energieversorger wichtig, denn nur
dieser kann Auskunft darüber geben, ob
die vorhandenen Leitungswege den Be-
trieb eines elektrischen Heizsystems
überhaupt zulassen. Man darf nie ver-
gessen: Der elektrische Anschluss be-
ginnt nicht erst beim Zähler, sondern
kumuliert im weiteren Verlauf mit mehre-
ren Haushalten.
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Wärmetransport
Wärme kann auf drei verschiedene Arten direkt transportiert werden:

p Wärmeleitung

p Wärmestrahlung

p Konvektion

Man kann davon ausgehen, dass grundsätzlich jeder Körper Wärme leitet. Lediglich im absoluten Vakuum findet keine Wärme-
leitung statt. Das gilt also auch für Dämmstoffe, die jedoch sehr schlechte Wärmeleiter sind (sehr kleiner Wärmeleitwert bzw. in
den Datenblättern für eine Fläche auf einem Quadratmeter angegebener Wärmedurchgangskoeffizient). Metalle sind dagegen
ausgesprochen gute Wärmeleiter mit einem entsprechend hohen Wärmeleitwert. 

Die Luft als solche gehört zu den dämmenden Stoffen und hat nur einen geringen Wärmeleitwert. Dennoch ist Luft in den meisten
aller Gebäuden heute das wesentliche Transportmedium für Wärme durch Konvektion. Luftpakete können an der Oberfläche
eines Heizkörpers erwärmt werden und verlieren durch Ausdehnung an Dichte. Gegenüber der kühlen Umgebungsluft wird
das warme Luftpaket leichter und steigt auf. In dessen Sog strömt wiederum kühle Luft zum Heizkörper nach und wird ebenfalls
erhitzt. Es entsteht eine Luftzirkulation im Raum bei der sich warme Luft im oberen und kalte Luft im unteren Bereich befindet.
Die Luft gibt ihrerseits Wärme an die umliegenden Wände und Körper ab und vermischt sich durch Verwirbelung mit kühler Luft.
Infolge dessen fällt das Luftpaket zu Boden. Der Kreislauf beginnt von neuem.

Bei der Wärmestrahlung erfolgt der Energietransport über Infrarot-Wellen, die von der Oberfläche eines Körpers absorbiert wer-
den. Durch die Absorption wird die Strahlungsenergie in Wärmeenergie gewandelt. Auch Luft absorbiert als materieller Stoff
natürlich Infrarot-Strahlung, jedoch ist dieser Effekt aufgrund der geringen Dichte minimal. Durch die Infrarot-Strahlung haben bei
guten Ausbreitungsmöglichkeiten alle Oberflächen innerhalb eines Raumes nahezu die gleiche Temperatur. Dies begründet in
einem durch IR-Heizsysteme beheizten Raum eine hohe Behaglichkeit bei absolut messbarer vergleichsweise geringer Raumluft-
temperatur.



Wenn es um das Thema demografische
Entwicklung geht, dann sind sich meist
alle einig:

p Die Menschen werden immer
älter!

p Das Durchschnittsalter der Men-
schen steigt!

p Die Renten sind nicht mehr über
den „Generationenvertrag“ allein fi-
nanzierbar!

p Wir müssen länger arbeiten!

p Die Zahl der Pflegefälle steigt!

p Die Kosten für das Gesund
heitswesen explodieren!

p Wir haben einen Fachkräftemangel!

p und viele weitere Thesen, Schlag-
worte und Feststellungen mehr.

lung einer Region: Die jungen, hoch mo-
tivierten Menschen wandern ab. Ebenso
kehren die später gut ausgebildeten
Fachkräfte nicht mehr in eine Region zu-
rück, die ihnen keine beruflichen Per-
spektiven und Karrierechancen bietet.

Es entsteht eine Landflucht junger Men-
schen, die zunehmend in die Städte
strömen. Dort sind die beruflichen Chan-
cen am besten. Natürlich stehen auch
Städte vor der Herausforderung, Wohn-
raum und Infrastrukturen für die zuwan-
dernden Menschen zu schaffen,
allerdings ist es vergleichsweise einfach,
in einem zentralisierten Ballungsgebiet
wirtschaftlich bestehende Infrastrukturen
zu erweitern. Darüber hinaus expandie-
ren die so genannten „Speckgürtel“ in
(noch) ländlicher Lage durch die Zu-
wanderung in das Ballungsgebiet. Das
Leben "im Grünen" hat jedoch seinen
Preis und ist nicht für jedermann bezahl-

Entwicklung von Städten 
und Gemeinden
Fakt ist: Die Lebenserwartung der Men-
schen steigt stetig und die Familien be-
kommen heute im Durchschnitt meist
deutlich weniger als zwei Kinder. Es gibt
eine weitere Entwicklung, die es zu be-
rücksichtigen gilt: Die Perspektiven für un-
gelernte Menschen werden immer
schwieriger. Es sei dahin gestellt, ob die
Konsequenzen der Globalisierung oder
andere Ursachen dafür verantwortlich
sind. Fest steht, dass heute im Berufsle-
ben sehr hohe Ansprüche gestellt wer-
den und die Gehaltsentwicklung nicht
immer dem angemessen verläuft. Adä-
quate Bildungsangebote für eine ent-
sprechend gute berufliche Qualifikation
sind jedoch nicht flächendeckend ver-
fügbar. Spätestens dann, wenn es um
Ausbildungsplätze für sehr spezielle Be-
rufe geht, hat dies Folgen für die Entwick-
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Das Kommunalwirtschaftsforum tagte am 21. und 22.3.2012 In Velden am Wörthersee. Thema
waren die Konsequenzen der demografischen Entwicklung in Deutschland und Österreich. Für
die Energiepolitik bringen diese Entwicklungen unerwartete Nebeneffekte mit sich.

Steigender Energiebedarf
durch Bevölkerungsrückgang



bar. Wer es sich leisten kann, lebt weit
außerhalb der Stadt und nutzt das ei-
gene Auto für den Weg zur Arbeit. Wer
zu den gering verdienenden Menschen
zählt, lebt in der "angemessenen" Miet-
wohnung und drängelt sich täglich in
Bus und Straßenbahn zur Arbeit.

Das Wachstum der Städte hat also seine
Schattenseiten, denn Menschen brau-
chen Mobilität – auch innerhalb einer
Stadt. Menschen brauchen Infrastruktu-
ren wie Trinkwasseranschlüsse, Abwas-
sernetze und nicht zuletzt: Energie. Hier
stehen die Städte und Ballungsräume
vor großen Herausforderungen, die pla-
nerisch nicht immer optimal gelöst sind.
Meist werden schnellstmöglich Infra-
strukturen erweitert und auch Kapazitä-
ten für die Zukunft eingeplant. Dies ist
jedoch mit direkten Kosten für die Er-
richtung und den Betrieb der Infrastruk-
turen verbunden.

Es leuchtet ein, dass hier der Grundsatz
gilt, je mehr Menschen, desto mehr Be-
darf an Infrastruktur und Energie. Dass
dies jedoch nicht grundsätzlich gilt, zeigt
die Betrachtung der Entwicklung von Re-
gionen, die mit Abwanderung zu kämp-
fen haben.

Erhöhter Mobilitätsbedarf als
Folge von Konzentrationseffekten
Heranwachsende Menschen auf dem
Land erleben dort möglicherweise ihre
Grundschulzeit. Bereits für den Besuch
der ersten Sekundarstufe ist aber meist
schon Mobilität die Voraussetzung.
Noch sind Haupt-, Realschulen und
Gymnasien in der Regel in mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln erreichbarer Nähe,
jedoch beginnt auch hier eine stets im
Wandel befindliche Frage nach der Zu-

um die Uhr und in kurzfristigen Taktzeiten
erwartet wird. In ländlichen Gebieten
gibt es also zumeist Buslinien, die bes-
tenfalls in den wichtigsten Berufsver-
kehrszeiten wirklich betrieben werden.
In den späten Abend- und Nachtstun-
den gibt es diese Verkehrsangebote
nicht mehr. Wer also auf dem Lande lebt
und nicht vom gesellschaftlichen Leben
isoliert sein möchte, kann in diesen Fällen
lediglich eine der Möglichkeiten wählen:

p Man nimmt ein Taxi für den abend-
lichen Theaterbesuch, zumindest
bis zum nächstliegenden Bahnhof.
Das allerdings kann sehr teuer sein.

p Man übernachtet in der Stadt in
einem Hotel. Auch dies kostet
Geld und ist nicht wirklich die er-
strebenswerte Alternative.

p Man verzichtet auf einen Theater-
besuch mangels Verkehrsanbin-
dung des eigenen Wohnortes.

p Man besitzt und benutzt ein eige-
nes Auto oder mietet speziell für
diesen Abend ein Fahrzeug.

p Man zieht aus dem Land in die
Stadt, um unabhängig zu sein von
der unternehmerisch gestalteten
Linienführung öffentlicher Verkehrs-
betriebe.

Man erkennt bereits sehr deutlich: Die
Konzentration der Bevölkerung auf Bal-
lungsgebiete und das "Ausbluten" der
ländlichen Regionen wird durch unzu-
reichende Verkehrsinfrastrukturen noch
verstärkt. Natürlich sprechen ökologi-
sche Argumente gegen den uneinge-
schränkten Ausbau von mehrspurigen
Autobahnen und Schnellbahntrassen,
aber auf der anderen Seite stellt eine
exorbitante Landflucht auch nicht die
ideale Lösung dar. 

Es kommt hinzu, dass das Leben auf
dem Lande erheblich angenehmer und
gesünder ist. Ein "Häuschen im Grünen"
ist also nach wie vor der Traum vieler
Menschen. Somit entsteht ein Konflikt:
Leben am Land erfordert weite Wege
zur Arbeitsstelle. Damit wird Leben am
Land durch steigende Energiepreise
entsprechend teuer. 

Die demagogische Entwicklung durch
Überalterung der Bevölkerung ist also die
Initialzündung für eine Spirale der Ab-
wanderung in die Ballungsräume und zu-
gleich für eine gesellschaftliche Spaltung.
Wer es sich leisten kann, fährt unabhängig
von Linienführung und Taktzeiten mit dem
Auto. Dieses wird jedoch immer teurer.

mutbarkeit des Weges und der Wegezeit
zu greifen. Die Normen werden zumeist
vom grünen Tisch definiert, von Entschei-
dungsträgern, die sich in der Regel selbst
nicht diesen Zwängen beugen müssen.
Hier treffen also verschiedene Interessen
aufeinander: die rationalen Interessen
von Stadt- und Verkehrsplanern nach
einer wirtschaftlich tragbaren und mög-
lichst funktionellen Ordnung und die des
Individuums nach einer möglichst freien
und flexiblen Einteilung und Nutzung der
Lebenszeit.

Die Menschen müssen diesen örtlichen
Zwängen gehorchen, wollen sie nicht
auf ein meist sehr einfaches und für eine
lebenslange berufliche Zukunft ungewis-
ses Arbeitsangebot angewiesen bleiben.
Die Option, auf Mobilität weitgehend zu
verzichten, haben lediglich Menschen,
die aufgrund einer Rente oder Pension
vom täglichen Zwang zur Mobilität be-
freit sind. So bleibt den Berufstätigen, die
nicht in unmittelbarer Nähe des eigenen
Wohnortes arbeiten nur die Wahl meist
zeitraubender Fahrten mit öffentlichen
Verkehrsmitteln oder mit dem teuren
Auto bzw. Motorrad.

Wer es sich leisten kann, wählt meist - zu-
mindest für den größten Teil der Strecke
- das eigene Auto. Dies gewährleistet
insgesamt die schnellste Beförderung,
wenn Warte- und Umstiegszeiten mit
einkalkuliert werden. Appelle, öffentliche
Verkehrsmittel zu benutzen werden
nicht immer von den Verkehrsbetrieben
mit Taten unterstützt. Für ein unternehme-
risch denkendes Unternehmen zählt die
Gewinnorientierung. Eine absolut flä-
chendeckende Erschließung mit Bus-
und Bahnlinien widerstrebt dem, zumal
auch eine zeitliche Verfügbarkeit rund
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Aus den Geburtenzahlen der letzten Jahrzehnte lassen sich recht präzise Prognosen für die Ent-
wicklung der Bevölkerungszahlen erstellen. Ergänzt man weitere Faktoren, dann wird ersichtlich,
dass die Anzahl der Haushalte trotz sinkender Bevölkerungszahlen steigen wird.



Je stärker die Konzentration von Ein-
kaufs- und Arbeitsmöglichkeiten sowie
von Bildungsangeboten sich fortsetzt,
umso weiter werden die Wege für
Pendler und umso mehr Menschen
werden sich tagtäglich auf weite Wege
zur Arbeitsstelle machen. Der Energie-
bedarf für den Verkehr wird damit stei-
gen. Allerdings: Die Zahl derer, die sich
dem Druck beugen und in die Ballungs-
gebiete umziehen, steigt ebenso mit
gravierenden Auswirkungen.

Erhöhter Energiebedarf als Folge
von Abwanderung
Spätestens, wenn es um höhere Bildungs-
angebote geht, ist die Konzentration  von
Universitäten und Fachhochschulen - auf
wenige Standorte deutlich zu erkennen.
Die Menschen beginnen, ihren ange-
stammten Lebensmittelpunkt zu verlassen
und ziehen in die Region, die ihnen Bil-
dung und berufliche Perspektiven ver-
spricht. Eine weitere Gruppe von
Menschen zieht in die Städte, weil lange
Wegezeiten oder hohe Fahrtkosten einem
ländlichen Leben widersprechen, wenn
regional kein attraktiver Arbeitsplatz zu fin-
den ist. Die Motive sind vielfältig, haben
jedoch sowohl in der Stadt als auch in
den verlassenen ländlichen Gebieten
langfristige Konsequenzen.

In den Städten leben immer mehr Men-
schen auf engstem Raum. Entsprechend
leistungsfähig müssen die Infrastrukturen
sein: Es muss Wohnraum zur Verfügung
gestellt werden und es müssen entspre-
chende Verkehrswege, Energieversor-
gung, Wasser- und Abwassersysteme
eingerichtet werden. Es liegt in der Logik
der Sache, dass hier ein Mehrbedarf ge-
geben ist, je mehr der Ballungsraum in
der Bevölkerung wächst. Wie aber sieht
es nun aus, wenn in einer Region die Be-
völkerungszahl sinkt?

Es steigt der Leerstand in Gebieten mit
ausgedünnter Bevölkerung. Die bereits
errichteten Infrastrukturen sind jedoch
nach wie vor vorhanden und zu betrei-
ben. Besonders im dünn besiedelten
ländlichen Raum wird dies deutlich.
Werden zum Beispiel drei von vier Lie-
genschaften aufgegeben, müssen die
Versorgungsinfrastrukturen allein für die
verbleibende Liegenschaft in vollem
Umfang betrieben werden. Die Fixkos-
ten dieser Infrastrukturen bleiben aber
mit denen vor der Abwanderung iden-
tisch. Sie müssen von der Allgemeinheit
mitfinanziert werden, weil deren Nut-
zung in der Regel nach einem allgemein
geregelten Tarif erfolgt.
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Betrachtet man die Bevölkerungsschicht der sehr jungen erwachsenen Menschen (bis 30 Jahre),
so dominieren die Single-Haushalte mit 54%. Dies bringen die jugendlichen Lebensgewohnhei-
ten und Ausbildungszeiten mit sich. Junge Familien und Pärchenhaushalte liegen im Mengenver-
gleich ungefähr gleichauf.

Ähnlich wie bei den 30- bis 49jährigen werden Mehrpersonenhaushalte durch Personen dieser
Altersklasse geprägt, jedoch nimmt der Anteil der Pärchenhaushalte zu, weil erwachsene junge
Menschen die elterliche Gemeinschaft zu verlassen beginnen.

Der Personenkreis der 30 bis 49jährigen lebt überwiegend in Familienstrukturen. Daher wundert
es nicht, dass diese Menschen zu 56% in Haushalten mit drei und mehr Personen leben.



der Wirtschaft voraus, in den jeweiligen
Standort zu investieren. In den Gründer-
zeiten gab es andere Rahmenbedingun-
gen, welche diese Bereitschaft förderten:
Man errichtete Gemeinden an Wasserläu-
fen, orientierte sich an Rohstoffen, zu
denen auch Wälder gehörten. Heute do-
minieren Hochtechnologiebranchen und
Dienstleistungsunternehmen die Arbeits-
welt. Unternehmer in diesen Branchen
suchen Standorte mit "kurzen Wegen",
die einen nahe liegenden Anschluss zu
Fernverkehrswegen (Autobahn, Bahnhof
und Flughafen) bieten. Einen Standort-
vorteil bieten auch Universitäten und
Fachhochschulen sowie attraktive kultu-
relle Angebote, Hotels und Restaurants.
Die Kombination dieser Eigenschaften
können nur Ballungsräume und Städte
bieten. Chancen zum Erhalt und zur Ex-
pansion haben auch Gemeinden in der
unmittelbaren Nähe dieser Ballungsge-
biete, die so genannten "Speckgürtel".

Die Herausforderung sind also insbe-
sondere für kleinere und abgelegene
Gemeinden sehr groß. Sie benötigen
ein Alleinstellungsmerkmal, dass ihnen
eine wirtschaftliche Grundlage bieten
kann. Früher war dies zumeist der Tou-
rismus, doch ist das heute wegen der
preiswerten Fernreiseangebote nicht
mehr eine sichere Option. Die Entwick-
lungen sind also vorgezeichnet.

Folgen für Infrastruktur-
Modernisierungen
Lassen wir die Gründe für Abwanderun-
gen und die Optionen, dies zu verhin-
dern außer Acht und betrachten wir die
Einflüsse des boomenden Interesses an
regenerativen Energieträgern. Insbeson-
dere private Photovoltaik-Anlagen wer-
den hier zu einem Problem: Damit eine
solche Anlage für den Betreiber wirt-
schaftlich sein kann, streben diese eine
Größe an, die weit mehr als nur den Ei-
genbedarf deckt. Ziel ist es, den erzeug-
ten Strom zu einem attraktiven Tarif in das
öffentliche Netz zu verkaufen. Das setzt
den Ausbau der Anschlussnetze voraus,
um die Leistung der Anlagen im Netz auf-
zunehmen. Der Grund ist einfach: Bei der
Errichtung der Anschluss- und Verteil-
netze sind die Energieversorger von einer
einseitigen Lieferung ausgegangen. Die
Leiterquerschnitte sind entsprechend
den erwarteten Lasten der Haushalte und
Betriebe dimensioniert worden. 

Liefern nun jedoch die ursprünglichen
Stromkunden ihrerseits Energie in einem
deutlich größeren Volumen, so reichen
die Leitungswege nicht aus. Für verein-

Die betroffenen Gemeinden sind in der
Regel bemüht, durch Zuzug die Bevöl-
kerungszahl zu stabilisieren bzw. zu ver-
größern. Das erfolgt allerdings nur selten
durch Nutzung bestehenden Wohn-
raums, sondern durch den Neubau. Die
Ausschreibung lukrativer Baugründe ge-
hört zu den erfolgreichsten Methoden
zur Steigerung der Bevölkerungszahl in
einer Gemeinde. Das Erschließen neuer
Baugebiete erfordert aber auch den
Ausbau der Infrastrukturen und damit
einer Steigerung der anfallenden Inves-
titions- und Betriebskosten. 

Die Expansion einer Gemeinde kann also
nur dann einen letztlich auch wirtschaft-
lichen Erfolg erbringen, wenn nicht nur
Baugebiete ausgeschrieben, sondern
auch lokale attraktive Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Diese Feststellung klingt
sehr einfach, setzt jedoch die Bereitschaft
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Drei Personen und mehr sind in Haushalten, denen 60- bis 69jährige Menschen vorstehen, nur
noch selten. Es dominieren Pärchenhaushalte, aber auch Single-Haushalte steigen in dieser Al-
tersklasse wieder infolge von Todesfälle und Trennungen an.

Bei den über 70jährigen spielen Haushalte mit drei und mehr Personen kaum noch eine Rolle.
Auffallend ist der Anstieg der Single-Haushalte, der mit altersbedingten Todesfällen zu begründen
ist.

Quellen der Diagramme
Die den hier gezeigten Diagrammen zur
Bevölkerungs- und Haushaltszahlent-
wicklungen basieren auf einem Vortrag
von Dr. Jochen Hoffmeister von der
PROGNOS AG im Rahmen des Kom
munal wirtschaftsforum in Velden am
Wörthersee. Dr. Hoffmeister zitierte
während seines Vortrages Ergebnisse
der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung
2010 sowie die Familien- und Haushalts-
statistik 2010 aus Unterlagen der Statistik
Austria, 2011. Die Diagramme basieren
auf Auszügen der von Dr. Hoffmeister
präsentierten Informationen.

Die Quelle des unmittelbaren Vergleichs
der Bevölkerungsentwicklung zu den
Prognosen der Haushaltszahlen stam-
men vom Statistischen Bundesamt.



zelte Anlagen müssen also die An-
schlussnetze erweitert werden. Dies er-
fordert entsprechende Investitionen. Zu
einem Problem wird dies, wenn nach
wenigen Jahren das mit der Anlage mo-
dernisierte Anwesen aufgegeben wird.
Selbst wenn sich der Betreiber der An-
lage an den Investitionen beteiligt, wird
dies in der Regel über Nutzungstarife ge-
schehen. Diese werden allerdings nur
solange entrichtet, wie die Anlage be-
trieben wird. Verkleinert sich die Ge-
meinde, so verpuffen große Summen in
nicht mehr benötigten Infrastrukturen. 

Die demografische Entwicklung und
deren Folgen lässt sich durchaus lang-
fristig vorhersehen. Es lässt sich jedoch
nicht voraussehen, wer im Einzelfall in
den kommenden Jahren die Gemeinde
verlassen oder sein Anwesen verkaufen
wird. Dies können mitunter nicht einmal
diejenigen beurteilen, die heute den
Aufbau einer Solaranlage planen. Die
künftigen Entscheidungen richten sich
nach den Lebensumständen, die sich
im Laufe der Zeit noch entwickeln. Hier
schließt sich der Kreis zum eingangs ge-
schilderten Problem.

Die Finanzierung einer Erweiterung des
Anschlussnetzes kann in der Regel nicht
Cash durch den Betreiber einer privaten
Photovoltaik-Anlage erfolgen. Die Verant-
wortung für den Ausbau des Netzes
und das finanzielle Risiko liegt also beim
Betreiber des Netzes. Entsprechend vor-
sichtig werden diese Entscheidungen
getroffen. Nicht alle beabsichtigten Pho-
tovoltaik-Anlagen mit direkter Einspei-
sung oder Überschusseinspeisung in das
öffentliche Netz können damit in der ge-
wünschten Leistung genehmigt werden.

halten mehrere vollwertige Computer-
systeme gleichzeitig und kaum ein Kin-
derzimmer kommt heute noch ohne
einen direkten Anschluss an das Internet
aus. Die Sitzungen bestehen oft bis tief
in die Nacht hinein und werden mit zu-
sätzlicher Beleuchtung der Wohnräume
begleitet. Hinzu kommen in den dafür
nötigen Infrastrukturen Rechenzentren,
Netzknoten und Übertragungstechno-
logien mit hohem Energiebedarf.

Multimediale Technologien können aber
auch dazu beitragen, den Energiebedarf
insgesamt zu reduzieren. Noch längst ist
das Potenzial für die Auslagerung von
Büroarbeit in Home-Offices nicht ausge-
schöpft und das Thema ist derzeit auch
nicht wirklich in den Medien aktuell. Te-
learbeit würde aber ohne Frage einen
positiven Einfluss auf das Volumen im
Straßenverkehr, auf die Belegung von
Parkplätzen in der Innenstadt und auf
sonstige Umweltprobleme wie zum Bei-
spiel die Feinstaubentwicklung haben. 

Telearbeit ist ein aktiver Beitrag zum
Umweltschutz, bringt einen Gewinn an
individueller Freizeit und insgesamt Kos-
tenersparnisse für alle Beteiligten. Diese
Beschäftigungsform ist auch eine Chance
für ländliche Regionen sowie für die in
diesen Regionen lebenden Menschen.
Es fehlt an der Konsequenz in der Um-
setzung und vielerorts an der Bereit-
schaft, sich auf diese Beschäftigungsform
einzulassen. Das gilt für Unternehmen
gleichermaßen wie für die Arbeitnehmer.
Der Ball liegt hier in erster Linie bei den
Tarifpartnern, aber nicht zuletzt auch bei
jedem Einzelnen. Energiekonsum und
jede Form gesellschaftlicher Entwicklung
sind letztendlich stets eng miteinander
verbunden. (rs)

Überalterung in Städten führt
zum gesteigerten Energiebedarf
Die demografische Entwicklung, die er-
wartungsgemäß zu einer immer stärke-
ren Landflucht führt, hat auch ohne
Erweiterungen der bestehenden Infra-
strukturen Konsequenzen auf den Ener-
giebedarf pro Kopf. Dies ergibt sich aus
der Entwicklung der Haushalte über die
Jahre hinweg. Wohnsiedlungen wurden
ursprünglich für Familien mit mehreren
Kindern geplant und in entsprechender
Größe errichtet. Wie eingangs beschrie-
ben, wandern die jungen Menschen im
Laufe der Jahre in die Ballungsgebiete
ab. Zurück bleiben Ein- und Zweiper-
sonenhaushalte, deren Energiebedarf
jedoch nicht nur durch die Personen-
zahl, sondern durch die Größe des Ge-
bäudes bestimmt ist. Oft bleiben Lichter
in unbenutzten Räumen eingeschaltet
und es werden alle Räume zumindest
mit einer Basistemperatur beheizt. Der
Energiebedarf pro Kopf steigt also mit
der Größe des von einem einzelnen
Menschen genutzten Wohnraumes.

Multimedia und Energiebedarf
Smartphones, Computer, schnelles In-
ternet auf Lichtwellenleiterbasis sowie
darauf basierende Kommunikationsfor-
men, wie beispielsweise die Videokon-
ferenz, Cloud-Computing und vieles
mehr haben einen vielseitigen Einfluss
auf die Entwicklung des Energiebedarfs:
Auf der einen Seite führen diese Tech-
nologien zu einer deutlichen Zunahme
im Verbrauch, weil Computer, Drucker
und Monitore sowie zahlreiche Kleinge-
räte wie Switches und externe Festplat-
ten nahezu rund um die Uhr im Betrieb
sind. Oft existieren in einzelnen Haus-
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Weitere Einflüsse auf die Entwicklung des Pro-Kopf-Energieverbrauchs
Der Einfluss, den der demografisch und verhaltensbedingte Trend zu abnehmenden Haushaltsgrößen auf den Energieverbrauch
hat, beschreibt dieser Beitrag. Allerdings ist dies nur eine Säule der Entwicklung insgesamt. So spielen auch die Größen der ein-
zelnen Haushalte eine entscheidende Rolle: Leben mehrere Personen in einem Haushalt, so ist der Pro-Kopf-Verbrauch deutlich
geringer als bei einem Einpersonenhaushalt. Ein Beispiel: Das Statistische Bundesamt veröffentliche 2009 in den Wirtschaftsrech-
nungen (EVS 2009, Fachserie 15 Heft 5) die Feststellung, dass ein Einpersonenhaushalt durchschnittliche Energiekosten von 93
Euro im Monat trägt, Ein Vierpersonenhaushalt gibt dagegen 189 Euro für Energie aus. Das bedeutet, dass pro Kopf mit 47 Euro
rund die Hälfte für Energie ausgegeben wird als bei einem Single-Haushalt.

Einen ähnlichen Effekt erkennt man bei der Zunahme der Wohnfläche eines Haushaltes, vorausgesetzt, dass größere Wohnräume ent-
sprechend auch von mehreren Personen genutzt werden. Verkleinern sich die Personenzahlen (Kinder ziehen aus, Todesfälle, Schei-
dungen) ohne Aufgabe der Wohnung, bedeutet dies dagegen steigende Pro-Kopf-Energiekosten. Dies begründet den beschriebenen
Effekt zunehmenden Energieverbrauchs durch demografische Gesellschaftsveränderungen und Bevölkerungsverschiebungen.

Weiteren Einfluss haben die individuellen Verhaltensweisen. Wer mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt, hat natürlich
einen gesteigerten Energiebedarf gegenüber Menschen, die bedingt durch Arbeit etc. überwiegend nicht daheim sind. Hier
haben unter anderem geänderte Freizeitgewohnheiten (Videospiele, Internet- und TV-Konsum) bei Jugendlichen und die Ver-
schiebung der Alterspyramide einen entscheidenden Einfluss. Auch das verfügbare Einkommen spielt eine große Rolle. Wer
seinen Gürtel enger schnallen muss, achtet zwangsweise auf einen sparsamen Energieeinsatz.



Der Fuchspalast in St. Veit/Glan ist
grundsätzlich schon ein Blickfang. Für
ein paar Stunden stahl dem imposanten
Bauwerk jedoch ein kleiner Zwerg auf
vier Rädern die Show. Der zweisitzige
Renault TWIZY wird demnächst die
Stadtbilder erobern. Der Kärntner Re-
nault-Vertreter Ing. Mag. Hubert Aichel-
seder präsentierte am 23. März 2012
einen der ersten TWIZY der Presse. Ge-
zeigt wurde der "große" TWIZY, dessen
Höchstgeschwindigkeit bei 80 km/h
liegt. Zusätzlich existiert eine Version in
kleinerer Leistungsklasse, die auch ju-
gendliche Inhaber eines "Moped-
Führerscheins" anspricht. Der kleine Elek-
troflitzer erregte - durchaus verdient -
sofort Aufsehen.

Ein solches kleines Elektrofahrzeug ist
der Renault TWIZY. Er stellt eine "Mi-
schung" aus Auto und Quad dar. Das
kleine wendige Elektromobil ist sowohl
kultverdächtiges "Spaßmobil" als auch
ein durchaus sinnvolles Fahrzeug für ein

Frage außergewöhnlich und fällt trotz
seiner geringen Abmessungen (Länge:
2,34 m, Breite: 1,40 m, Radstand: 1,69
m) in der Öffentlichkeit deutlich auf. Es
erinnert ein wenig an Modeerscheinun-
gen aus dem 70er Jahren - Rollerskates,
nicht nur als Sportgerät, sondern auch
zur fast selbstverständlichen Fortbewe-
gung. Erinnerungen an noch frühere
Jahre drängen sich auf, in denen ein ita-
lienischer Motorroller, die Vespa, Fuore
machte und sich der alt Kult-Klassiker
noch heute einer gewissen Beliebtheit
erfreut. Nicht zuletzt macht es einfach
Spaß, mit dem spritzigen Stadtflitzer un-
terwegs zu sein.

Spaß machen dürfte gegenüber einem
regulären Auto mit konventionellen Ab-
messungen auch die Suche nach einem
Parkplatz. Der TWIZY ist klein und kom-
pakt, dass Fahrer eines konventionellen
Kleinwagen nicht in jede Parklücke pas-
sen, die von einem TWIZY frei gemacht
werden.

modernes Innenstadt-Verkehrskonzept.
Vorteil: Es ist bereits als Serienfahrzeug
am Markt zu bekommen und liegt in der
Anschaffung deutlich unter 10.000
Euro.

Die rollende Fun-Factory "TWIZY"
Wer dem TWIZY das erste Mal begeg-
net, scheint, versucht wohl zwangs-
weise, das Fahrzeug irgendwie in
bestehende Muster einzuordnen - auch
dieser Beitrag tut dies und sucht die
Nähe zum Quad. Natürlich werden
Freunde des Quad abwinken und auf
die Alleinstellungsmerkmale ihres Lieb-
lingsgefährtes pochen und auch der
Vergleich mit dem "Mopedauto" wird
vermutlich weder den TWIZY- noch
den Microcar-Fahrern wenig zusagen.

Auf einen anderen Punkt brachten es
zwei neugierige junge Frauen: "Schau dir
den an, der ist ja lustig!" - Lustig, "Funny"
- Ein Fahrzeug, das Spaß machen kann?
- Der kleine Stadtflitzer kommt jugend-
lich und frech daher. Der TWIZY ist ohne
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Demografische und wirtschaftliche Entwicklungen haben Konsequenzen in der Siedlungsstruktur
und in der Bevölkerungsverteilung. Dies wiederum beeinflusst maßgeblich die Anforderungen
an die Mobilität der Menschen. Neue Konzepte sind gefragt, die sowohl zweckmäßig als auch
wirtschaftlich sind, aber auch von den Menschen angenommen werden müssen.

Ein "Elefantenrollschuh" als
Baustein der Zukunft!
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TWIZY & Co. - Bausteine moder-
ner Verkehrskonzepte
Beim Kommunalwirtschaftsforum in Vel-
den/ Österreich wiesen Demagogen
aus Deutschland und Österreich auf
Veränderungen durch die Folgen der
Überalterung in der Gesellschaft hin. Sie
postulieren in den kommenden Jahren
eine verstärkte Zunahme der Bevölke-
rung in den Ballungsgebieten, eine ex-
treme Abwanderung aus Regionen mit
schwacher Infrastruktur und weiten Ent-
fernungen zur Stadt sowie eine Expan-
sion der so genannten Speckgürtel.
Entwicklungen dieser Art sind in Öster-
reich in Teilen Kärntens, Osttirols und in
weiten Teilen der Steiermark zu beob-
achten. In Deutschland ist die Situation
insbesondere in Teilen der ostdeut-
schen Bundesländer, aber auch ganz im
Westen, im Saarland und im westlichen
Rheinland-Pfalz akut. Wirtschaftsstarke
Regionen wie München oder Wien
sowie für die Nordrhein-Westfälischen
Ballungsräume werden dagegen stark
expandieren, jedoch bedeutet dies,
dass ohnehin begrenzte Straßen und
Parkflächen noch knapper werden. 

Es wird der Ruf nach der verstärkten
Nutzung des öffentlichen Personennah-
verkehrs laut, doch dies verlangt drasti-
sches Entgegenkommen der Pendler.
Wer beispielsweise in der Rushhour in
der Berliner U-Bahn unterwegs ist, die
durchaus hervorragende Intervalle der
Züge bietet, wird gegenüber der Fahrt
mit dem Auto Abstriche im Komfort
machen müssen: Sind die Züge voll,
drängeln sich die Menschen auf engs-
tem Raum. Wenig erfrischende Körper-
dampfemissionen durchdringen die
Nase und beim Aussteigen aus dem
Wagon schmücken verschiedene
Schuhsohlenmuster die Oberfläche des
Schuhwerkes. Vereinzelt bedienen sich
auch Taschendiebe unbemerkt am Ei-
gentum. Es werden zudem für die Er-
reichung des Zielortes mehrere
Wechsel des Verkehrsmittels nötig und
es müssen Wartezeiten kalkuliert wer-
den, die mitunter in der Summe deut-
lich länger als die reine Fahrzeit sind.
Entspanntes Reisen ist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln keinesfalls die Regel und
die Erwartung der Einhaltung von Wer-
beversprechen hinsichtlich Service,
Komfort und Zuverlässigkeit unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten schlicht-
weg naiv.

Die Alternative ist der Individualverkehr:
Man nimmt bequem Platz in einem ver-

Elektroauto mit konventionellen Abmes-
sungen fordert den gleichen Parkraum
und die gleichen Straßenflächen wie
das herkömmliche mit Benzin und Die-
sel angetriebene Fahrzeug. Die Rede ist
von Fahrzeugen, die - leider mehrheit-
lich - mit nur einer Person besetzt sind.
Für Einzelfahrer sind Fahrzeuge wie der
TWIZY und noch kommende Modelle in
vergleichbarer Bauart ein Teil einer mög-
lichen Lösung: Sie können gewisserma-
ßen als Reichweitenverlängerung eines
Bahnfahrers gute Dienste leisten. Der
Pendler legt den größten Teil der Stre-
cke mit der Bahn zurück, steigt dort auf
ein kleines Elektromobil um und fährt in
die Innenstadt hinein. 

Ein Konzept wie dieses lässt sich selbst-
verständlich nicht über Nacht etablie-
ren, was aber besonders daran liegt,
dass zur Zeit noch die einzelnen Bau-
steine fehlen. Kleine Elektro-Scooter
und eben Fahrzeuge wie ein TWIZY -
denn nicht jeder Pendler fühlt sich si-
cher auf einem Zweirad oder kann
eines aus gesundheitlichen Gründen
benutzen - sind eine Grundlage für ein
modernes (Innenstadt)-Verkehrskon-
zept. Es versteht sich allerdings von
selbst, dass es nicht leistbar und auch
nicht wirtschaftlich zu verantworten ist,
für einen Pendler grundsätzlich ein fest
reserviertes Fahrzeug bereit zu stellen.
In einer genossenschaftlichen Nut-
zungsstruktur sowie durch faire Tarife für
Spontanbucher kann dieses Problem je-

trauten Fahrzeug und hört die Musik des
eigenen Geschmacks. Auch wenn dies
unter verschiedenen Gesichtspunkten
unvernünftig ist, ist es dennoch gestat-
tet: Raucher können ohne dem Risiko
einer Strafe ausgesetzt zu sein, ihrem
Bedürfnis nachkommen. Das Telefonie-
ren während der Fahrt - selbstverständ-
lich über die Freisprecheinrichtung -
findet vertraulich statt. Schlechte Wet-
ter- und Witterungsverhältnisse werden
als angenehmer wahrgenommen wie
während des Wartens auf den Bus oder
auf den Zug. Allerdings kann innerhalb
der Ballungsräume vom Fahren kaum
noch die Rede sein, denn man "parkt"
sich gewissermaßen zum Ziel. Der
Stop&Go-Verkehr hat einen erhöhten
Energieverbrauch zur Folge, der erheb-
lich gegenüber der freien Fahrt ist.
Zudem müssen vermehrt in den Bal-
lungsgebieten zusätzliche Kosten für
das Abstellen des Autos kalkuliert wer-
den. Mit anderen Worten: Es muss dafür
bezahlt werden, um das eigene Auto
über mehrere Stunden nicht zu benut-
zen!

Beides - die konsequente Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel ebenso wie
der konsequente Individualverkehr -
sind nicht wirklich die Antworten auf
die kommenden Herausforderungen!
Auch der alleinige Umstieg in der An-
triebstechnik, also vom Verbrennungs-
auf den Elektromotor wird nicht wirklich
funktionieren, denn das vollwertige
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Ein mögliches Gesamtkonzept in groben Zügen: Im ländlichen Bereich dominiert - nach Mög-
lichkeit elektrisch oder mit Biokraftstoffen angetrieben - der Individualverkehr. Dieser mündet an
wenigen, dafür gut frequentierten und gut ausgebauten Schnellbahnhöfen. Die Bahn betreibt
wenige effiziente und moderne Strecken und operiert wirtschaftlich, während der Individual-
verkehr den Zubringerverkehr darstellt. Im Citybereich übernehmen öffentliche Liniendienste mit
Bus und Bahn sowie Carsharing-Konzepte den weiteren Transport.



doch gelöst werden, vorausgesetzt,
auch die öffentlichen Verkehrsbetriebe
kooperieren und verweigern sich nicht
aufgrund wirtschaftlich motivierter Kon-
kurrenzgedanken.

Innenstadt-Carsharing mit
TWIZY&Co.
Ein individuell nutzbares Fahrzeug in der
Innenstadt der Zukunft sollte nicht mehr
nur von einem Fahrer benutzt werden.
Ein Auto ist ein Fahrzeug, kein "Steh-
zeug" Aus diesem Grund erfordern
moderne Carsharing-Konzepte nicht nur
eine gewisse Anzahl von Autos, son-
dern vor allem ein intelligentes Manage-
ment-Konzept. Hierfür sind allerdings
die Infrastrukturen durchaus vorhanden:
leistungsfähige und - im Ballungsraum
ganz sicher - flächendeckend verfüg-
bare Mobilfunknetze. Die Schaffung
eines IT-basierenden Buchungs- und
Managementsystems, einschließlich aller
Abrechnungsmodalitäten, eventuelle
Fahrzeugortung und deren Einsatzkalku-
lation ist für ein modernes Software-
Haus heutzutage eine Routineaufgabe.

Ganz entscheidend ist die Schaffung
von verbindlich zu nutzenden Überga-
bepunkten, an denen die Fahrzeuge -
nahe dem Zielort - abgestellt und für
die Nutzung eines anderen Fahrers frei-
gegeben werden können. Dies klingt
zunächst kompliziert und wird sowohl
Stadtplanern als auch Bürgermeistern,
die entsprechende Stellflächenreservie-
rungen dem - konservativ denkenden -
Bürger vermitteln müssen. Bei Licht be-
trachtet ist die Schaffung solcher Stell-
plätze aber auch ohne ein bereits
etabliertes Carsharing-Konzept als "Vor-
leistung" sinnvoll und zweckmäßig. Ein

sen ist, um den Bremsstrom in dessen
Batterie aufzunehmen, können nach
dem Modell in Leipzig auch Schwung-
scheibenspeicher verwendet werden,
deren Größenordnungen so bemessen
sind, dass weniger Stellfläche erforder-
lich ist als ein klassisches Telefonhäus-
chen. Schwungscheibenspeicher
entladen sich zwar relativ schnell, jedoch
reicht deren Kapazität durchaus, um den
erhöhten Strombedarf wieder be-
schleunigender Züge zu einem erhebli-
chen Teil auszugleichen und damit
insgesamt die Lastkurve des Netzes zu
glätten. - Um es zu verdeutlichen: Bei
derartigen Speichertechnologien, die
durchaus leistungsfähig sind, geht es um
den Ausgleich von Spitzenlasten, an
denen die Dimensionierung des Versor-
gungsnetzes zu kalkulieren ist. Ladende
Fahrzeuge oder Schwungscheibenspei-
cher glätten die Belastungskurve und
können ebenso im Bedarfsfall kurzfristig
Spitzenlasten abdecken, für die Energie-
versorger sehr teure Tarife bezahlen müs-
sen. Unter diesen Gesichtspunkten ist -
allerdings nur bei einer entsprechenden
Größenordnung - der Energienetzbetrei-
ber durchaus ein aus wirtschaftlichen
Gründen interessierter Partner.

Bedarf ist kalkulierbar
Es steht außer Frage, dass ein derartiges
Carsharing-Modell mit vielleicht zehn
Elektromobilen und einer Handvoll Kun-
den sowohl wirtschaftlich als auch in der
Praxis nicht realisierbar ist. Ein solches
Modell wird auch nicht zuerst in einer
großen Millionenmetropole etabliert
werden können, denn es müssen Fahr-
zeuge für jeden Teilnehmer nach dessen
(geplant gebuchten) Bedarf sowie in Ein-
zelfällen auch spontan verfügbar sein.
Insbesondere in der Startphase eines
solchen Projektes muss die Anzahl der
Übergabepunkte überschaubar sein, die
Wegstrecke zum eigentlichen Zielort von
dieser Übergabestelle darf allerdings
eine kritische Distanz nicht überschreiten,
damit das Modell auch akzeptiert wird.

Weiterhin muss bedacht werden, dass
Pendler nicht ausschließlich per Bahn
anreisen und einen Zentralbahnhof als
Umstiegspunkt nutzen Dies ist aus ver-
schiedenen Gründen zu bedenken,
weil einerseits an diesen Orten nur be-
grenzte Flächen für die Bereitstellung
von Fahrzeugen vorhanden sind und
natürlich auch der konventionelle Ver-
kehr nicht unmittelbar ausgesperrt wer-
den kann. Park&Ride-Plätze sind also
ebenso interessante Standorte, jedoch

damit verbundener Fußweg des Pend-
lers von rund 500 m - dies entspricht
rund acht bis zehn Minuten - ist sicher
ohne Frage zumutbar und möglicher-
weise im Vergleich zur Parkplatzsuche
heutzutage durchaus eine attraktive Al-
ternative.

Stellplätze mit mehreren Elektro-Lade-
säulen müssen natürlich mit entspre-
chendem Ladestrom versehen werden.
Auch hier sind konzentrierte Standort-
konzepte eher praxistauglich als eine
unregelmäßige Durchdringung der Re-
gion mit Einzelladestationen. Für die
Speisung der Anlagen - und damit für
die Entlastung der vorhandenen Strom-
verteilnetze - können Photovoltaik-An-
lagen auf nahe gelegenen Dachflächen,
insbesondere im Bereich großer Ein-
kaufszentren und Industriegebiete zum
Einsatz kommen. Diese müssen über-
wiegend noch installiert werden, je-
doch gibt es bereits verschiedene
Modellregionen wie die Stadt Schönau
im Schwarzwald und die Stadt St.
Veit/Glan in Kärnten, die auf eine autarke
Energieversorgung setzen, diese bereits
umgesetzt haben oder mit großem En-
gagement glaubhaft realisieren.

An Bahnhöfen kann beispielsweise auch
Rekupationsenergie einfahrender Züge
dazu genutzt werden, um diese bei
der Weiterfahrt wieder zu beschleuni-
gen. Hier gibt es im sächsischen Leipzig
viel versprechende Versuche mit der
hiesigen Straßenbahn, deren Brems-
energie in das Stromnetz eingespeist
werden. Wenn gerade kein Elektrofahr-
zeug an einer Ladestation angeschlos-
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Carsharing funktioniert nur, wenn Fahrzeuge innerhalb bestimmter Distanzen bei Bedarf zur Ver-
fügung stehen. Insbesondere in großen Ballungsgebieten wird gerade das die große Heraus-
forderung werden, denn es werden Fahrzeuge isowie Abstellplätze n ausreichender Menge
benötigt. Nicht zuletzt ist großer logistischer und administrativer Aufwand nötig.



ist der Fokus auf weit entfernte Stadt-
randgebiete nicht sinnvoll, weil damit
die Strecken mit dem Leihfahrzeug sehr
groß werden. Dies bedeutet längere
Lade- und Standzeiten, die nicht
zweckmäßig sind und auch größerer
Bedarf, weil in den Hauptverkehrszeiten
sehr viele Fahrzeuge benötigt werden.
Das Gesamtkonzept erfordert also - je
nach Volumen des Ballungsraumes - zu-
nächst einmal ein gut durchdachtes Zu-
bringerkonzept.

Fahrzeugauslastung
Der Wechsel der Antriebstechnik bei
Fahrzeugen, die in die Innenstadt ein-
fahren und die verstärkte Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel für die Anreise
der Pendler wären schon ein erster
wichtiger Schritt zu einem umwelt-
freundlichen Verkehrskonzept. Werden
dabei auch raumsparende Kleinfahr-
zeuge sowie Fahrräder und Pedelecs
sowie Elektro-Scooter und Elektroklein-
fahrzeuge genutzt, entlastet dies Stra-
ßen und Parkflächen. Der nächste Schritt
muss aber auch die Reduktion der Fahr-
zeuge insgesamt sein, die den Innen-
stadtbereich befahren. Außerdem ist
selbst ein Zweisitzer wie der Renault
TWIZY mit nur einem Insassen lediglich
zu 50% ausgelastet.

Es ist also die Herausforderung, Fahrge-
meinschaften zu bilden und dafür auch
ein gewisses Maß an Zustimmung zu er-
reichen. Es wird ganz sicher kaum
durchsetzbar sein, täglich einander
fremde Menschen - wenngleich auch
nur für kurze Wegstrecken - zu einer
Zwangsgemeinschaft zu verpflichten.
Dies ist nur auf freiwilliger Basis zu errei-
chen und muss noch erheblich intensi-
ver beworben werden.

Auch tariflich kann man hier steuernd
eingreifen und den Pendler entlasten,
der entweder als Alleinfahrer ein ange-
messenes Fahrzeug verwendet oder
mit der Wahl eines großen Fahrzeuges
zur Teilnahme an Fahrgemeinschaften
bereit ist. Alleinfahrer, die eine große Li-
mousine aus "Prestigegründen" bevor-
zugen, müssen entsprechende
Aufschläge bezahlen. Damit leistet dann
auch eine finanziell vorteilhaft gestellte
Gesellschaftsschicht einen gewissen
Beitrag an diesem Konzept.

Natürlich muss auch der öffentliche Per-
sonennahverkehr konzeptionell we-
sentlich überarbeitet werden. In der
überwiegenden Mehrzahl der Städte
und Kommunen werden Linienführung,
Abfahrtintervalle und nicht zuletzt die

ziellen Folgen eines Personenschadens
lassen sich versicherungstechnisch in
den Griff bekommen, jedoch ist hier
auch immer eine zusätzliche strafrecht-
liche Komponente zu berücksichtigen,
wenn auf Fahrlässigkeit befunden wird.

Ein weiterer Punkt ist zu klären: Darf je-
mand mit einer einfachen Fahrerlaubnis
regelmäßig überwiegend ihm fremde
Menschen befördern und daraus mög-
licherweise einen geldwerten Vorteil
erlangen? Solche geldwerten Vorteile
können beispielsweise ermäßigte Tarife
oder gar Vergütungen sein. Ist hier mög-
licherweise eine Zusatzqualifikation ver-
gleichbar einem Bus- oder Taxifahrer
erforderlich? In diesem Fall tendiert
Carsharing zur Kommerzialisierung und
das steht letztlich einer breiten Akzep-
tanz und somit raschen Durchsetzung
entgegen.

Politische Voraussetzungen
Politik ist ein heikles Thema, wenn es um
neue Ansätze geht, denn die Eigen-
schaft einer demokratischen Gesell-
schaft ist es ja, dass Parlamente eine
Vielzahl von Meinungen und Interessen
repräsentieren. Mobilität und Verkehrs-
konzepte sind grundsätzlich ein Reiz-
thema und in der Tat sollte die Politik
hier nicht schlampig an das Thema
heran gehen oder gar von oben herab
- per Gesetz - in die Lebensweise der
Menschen eingreifen. Dies schließt die
Methodik der "finanziellen Daumen-
schraube" mit ein, denn es bringt nichts
außer sich festigende Fronten, die Preis-
schraube für Mobilität weiterhin perma-
nent nach oben zu drehen.

Zeiten, in denen kein Bus oder keine
Bahn fährt, nach reiner Wirtschaftlichkeit
für die Verkehrsbetriebe kalkuliert. Die
Mobilität der Menschen muss sich dem
also unterwerfen. Damit wird jedoch
die Attraktivität für einen Umstieg vom
Individualverkehr auf öffentliche Ver-
kehrsmittel deutlich verringert. Wer es
sich leisten kann, fährt somit trotz stei-
gender Spritpreise weiter mit dem ei-
genen Auto. Das eigentliche Ziel wird
also nicht wirklich erreicht.

Grundlegende Voraussetzungen
Neben der Bereitschaft der Menschen,
sich auf ein modernes Verkehrskonzept
einzulassen - dazu später - müssen
auch verschiedene rechtliche Voraus-
setzungen im Vorfeld geschaffen und
vor allem klar definiert werden. Allein für
Carsharing-Konzepte stellen sich ver-
schiedene Fragen, die nicht erst ein
Richter im Nachhinein klären sollte. 

Ein Beispiel:

Zwei Pendler buchen gemeinsam ein
Fahrzeug für ein Ziel in die gleiche Re-
gion. Beide sind im Besitz einer geeig-
neten gültigen Fahrerlaubnis. Es stellt
sich die Frage: Wer wird fahren? Konkre-
ter formuliert: Wer wird die rechtliche
Verantwortung und damit ein nicht un-
erhebliches Haftungsrisiko überneh-
men? Man stelle sich einen Unfall vor,
der vom Fahrer der Gemeinschaft ver-
ursacht wurde. Den Sachschaden des
Gegners trägt eine Haftpflichtversiche-
rung des Betreibers (Halter des Leihfahr-
zeuges). Doch wie sieht dies bei einem
Personenschaden aus? Auch die finan-
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Der Renault  TWIZY auf der AUTO&BIKE in Klagenfurt. Auch wenn er wahrhaftig recht klein daher
kommt, erregte der Wagen große Aufmerksamkeit.



In der Tat ist zu erkennen, dass Politik in
der aktuellen Zeit ganz offensichtlich an-
dere Prioritäten setzt bzw. sogar setzen
muss. Die Europäischen Staaten sind
fest in gewaltige Bürgschaften verstrickt
und haben gerade erst eine der
schlimmsten Bankenkrisen seit der Re-
zession Ende der 20er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts überstanden. Die
Kassen sind leer und die Anforderun-
gen insgesamt sehr hoch. Hinzu kom-
men längst überfällige Grenzen in der
Neuverschuldung, die ihrerseits wieder
bremsend auf die Konjunktur wirken
können. Politik mutiert deswegen mehr
und mehr zu einem in sich gekapselten
mit Selbsterhaltungsmechanismus, der
über den eigentlichen Auftrag gesetzt
wird. In verschiedenen Fällen versuchen
engagierte Politiker ganz gezielt Infra-
strukturprojekte mit privater Beteiligung
durchzusetzen. Public Private Partner-
ship (PPP) heißt hier das Zauberwort. 

Private Investoren und Unternehmen
übernehmen die Errichtung und den
Betrieb eigentlich öffentlicher Infrastruk-
turen. Dies ist jedoch ein umstrittener
Weg, denn einerseits können öffentliche
Hand, private Wirtschaft und Bürger von
einem solchen Projekt durchaus profi-
tieren, doch andererseits sind die Risi-
ken auch sehr groß. Insbesondere muss
verlässlich verhindert werden, dass sich
Monopol- oder Oligopolstrukturen bil-
den, die letztlich auf Maximierung der
eigenen Gewinne ausgerichtet, zum
Schaden der Bürger agieren. Dieses Ri-
siko besteht ganz erheblich bei Ver-
kehrsprojekten! Es macht allerdings
auch wenig Sinn, bei den Infrastrukturen
einen Wettbewerb zu etablieren, denn
dies bedeutet, dass nicht nach dem Be-
darf der Bürger, sondern allein aus den
Motiven der Wirtschaftlichkeit agiert
wird. Im Übrigen sind derartige Tenden-
zen seit langem bereits auch deutlich
zu erkennen. Es genügt, sich die Ent-
wicklung der Bahn anzusehen.

Das Anti-Vorbild "Bahn"
Betrachtet man sich die Bahn, so hat
diese in der Öffentlichkeit zwei Seiten.
Die "lachende Seite" zeigt sich mit mo-
dernen Zügen und neu gestalteten
Bahnhöfen. Auch mit den Investitionen
in Strecken scheint die Bahn fortschritt-
liche Wege einzuschlagen, denn mo-
derne Schnellbahntrassen verkürzen
die Fahrzeiten zwischen den Ballungs-
zentren erheblich.

Die weniger schöne Seite der Bahn ist
bei Streckenstilllegungen in sehr ländli-

der Pendler so lange er es irgendwie fi-
nanzieren kann, das eigene Auto den
öffentlichen Verkehrswegen bevorzie-
hen.

Die vierte Baustelle ist der Komfort. Mo-
derne Züge bieten heute weit mehr Be-
quemlichkeit als die Holzpritschen der
Berliner S-Bahn in den Jahren vor der
Wiedervereinigung. Im Fernverkehr kann
der Fahrgast unter Umständen auch In-
ternet und Ladesteckdosen für das
Laptop nutzen. Buchungen und Sitz-
platzreservierungen über das Internet
schaffen Flexibilität. Hier ist die Bahn auf
einem richtigen Weg, wenngleich auch
noch sehr langsam. Allerdings dominiert
der Zwang der Wirtschaftlichkeit. Ent-
sprechend muss in Hauptverkehrszeiten
durchaus mit einer eng gedrängten Fahrt
auf einem Stehplatz gerechnet werden.
Auch dieses Argument motiviert nicht
zum Umstieg vom Auto auf öffentliche
Verkehrswege.

Ein gewisses finanzielles Risiko stellen
die Tarife dar. Grundsätzlich trifft dies
auch den Autofahrer und infolge der
exorbitant steigenden Ölpreise sogar in
einer sehr unberechenbaren Form. Der
Autofahrer hat innerhalb gewisser Gren-
zen die Möglichkeit, auf seine Fahrkos-
ten Einfluss zu nehmen, indem er
vorausschauend und niedertourig fährt,
Stauzonen soweit es möglich ist um-
fährt und möglicherweise Fahrgemein-
schaften bildet. Die Elektromobilität in
Verbindung mit einer eigenen Photovol-
taikanlage bietet sogar mittelfristig eine
vollkommene Autarkie gegenüber den
Tarif- und Kraftstoffpreissteigerungen.

chen Regionen zu  erkennen. Ein weite-
rer Aspekt ist die Sicherheit, denn mehr
und mehr - besonders kleine "Haltestel-
len" - sind lediglich mit Video über-
wacht. Spektakuläre Übergriffe mit
tödlichem Ausgang, die Aufsehen in
den Medien verursachen, sind zum
Glück selten, jedoch sind Bahnhöfe und
deren Umgebung Zentren der Kleinkri-
minalität. An großen Bahnhöfen lohnt
sich der kostenintensive Einsatz von Se-
curity-Personal. In den Bahnhöfen und
Haltestellen in der Provinz gibt es die-
sen Service nicht. Sicherheit ist ein
wichtiges Argument bei der Wahl des
Verkehrsmittels! Insbesondere in den
späten Nachtstunden wirken Bahnhöfe
und beinahe leere Züge gespenstig. Die
individuelle Entscheidung wird deswe-
gen in den überwiegenden Fällen zu-
gunsten des eigenen Autos ausfallen,
wenn dieses verfügbar ist.

Der dritte Punkt sind die Zugfrequen-
zen: Wer mit der Berliner U-Bahn mor-
gens und am Nachmittag den Weg zur
Arbeit und zurück fährt, kann mit Inter-
vallen von beispielsweise fünf Minuten
und weniger gut zurecht kommen,
selbst wenn er einmal einen Bus oder
einen Zug verpasst. Auch in anderen
Metropolen wird man mit öffentlichen
Verkehrsmitteln in annehmbaren Zeiten
und oft sogar schneller als mit dem
Auto in verstopften Straßen das Ziel er-
reichen. Wer allerdings versucht, von
Velden am Wörthersee in Österreich
nach Ferlach nahe der slowenischen
Grenze zu fahren, braucht unter Um-
ständen zwei bis dreimal so lange wie
mit dem eigenen Auto. Auch hier wird
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Vorrang für Elektroautos in der Parkraumbewirtschaftung von Innenstädten ist ein motivierendes
Argument zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge.



Der Bahnfahrer ist steigenden Tarifen
ohne Möglichkeit des Widerspruchs
ausgeliefert, allerdings bieten sich ihm
auch optimierte Tarife in Form von Mo-
nats- oder Jahreskarten. Insgesamt ist
die in den letzten Jahren konsequent
zu beobachtende Preissteigerung für
Mobilität auf alle Beteiligten zutreffend.
Anhand aus Listen entnehmbarer Tarife
und dem Vergleich mit dem eigenen
Fahrzeug lässt sich die kostengünstigste
Mobilitätsform berechnen. Ein fairer Ver-
gleich ist allerdings nur dann möglich,
wenn der Fahrpreis eines öffentlichen
Verkehrsmittels mit den Gesamtkosten
eines Autos verglichen wird. Allerdings
trifft dies nur dann zu, wenn grundsätz-
lich der Besitz eines eigenen Fahrzeuges
in Frage gestellt wird.

Streikrisiko im öffentlichen Dienst
Ganz egal, ob es sich um Arbeits-
kämpfe handelt oder ob mit Streiks im
öffentlichen Dienst politische Interessen
durchgesetzt werden sollen, sie treffen
stets die Gesellschaft ins Mark. Wer im
Interesse des Umweltschutzes idealis-
tisch die Entscheidung trifft, steht im
Falle eines Arbeitskampfes vor einem
Problem. Der Verzicht auf das eigene
Auto bedeutet also, sich in Abhängig-
keit fremder Interessen zu begeben.
Der Arbeitgeber oder Geschäftspartner
wird die Probleme gewiss zur Kenntnis
nehmen, jedoch erwarten, dass man
sich darauf einstellt und entsprechende
Lösungen findet, um rechtzeitig am Ar-
beitsplatz oder beim Kunden zu sein. 

Hier gibt es selbstverständlich individu-
elle Lösungen beginnend vom teuren
Taxi - sofern in einer solchen Situation
eines verfügbar ist - über Fahrgemein-
schaften bis hin zum eigenen Fahrrad.
Letzteres ist nur innerhalb gewisser Dis-
tanzen realistisch.

Politische Sabotage?
Die Herausforderungen an ein künftiges
Verkehrskonzept sind extrem groß. Man
erwartet von der Bevölkerung Flexibilität
und großes Entgegenkommen:

In den 80er Jahren schon predigte eine
grüne Landespolitikerin in Berlin: "Wir
müssen das Autofahren so unattraktiv
wie möglich gestalten!" - Möglicherweise
war es ein Zufall, dass ziemlich zeitnah
funktionierende "Grüne Wellen" in der
Stadt nicht mehr existierten und damit
zusätzliche Stauzeiten kalkuliert werden
mussten. Auch in Österreich freut sich
der Autofahrer über kleine "Späße",
wenn beispielsweise an einem Wochen-

nur wenige Jahre fährt und es wieder
verkauft, kann sich relativ schnell an die
neuen gesetzlichen Gegebenheiten an-
passen und wird somit nicht zur Entlas-
tung der Innenstadt-Straßen beitragen.
Anders sieht es beim Durchschnittsbür-
ger, dem unteren Mittelstand aus, Stu-
denten und Schüler aus. Hier werden oft
betagte Fahrzeuge gekauft, weil ein Neu-
wagen für viele Menschen nicht finan-
zierbar ist. Diese Autos erfüllen meist
nicht die Bedingungen für die begehrte
grüne Plakette und müssen die Innen-
stadt meiden. Indirekt sind die Um-
weltzonen somit für einen Übergangs-
zeitraum von mehreren Jahren ein Bau-
stein einer Zwei-Klassen-Gesellschaft.
Über den Vorwand des Umweltsdchut-
zes wird also - wenngleich auch nicht
vordergründig beabsichtigt - eine privi-
legierte Klasse in der Mobilität geschaffen
und dieser Zustand im Weiteren in den
Köpfen der Menschen verankert.

Geht nicht, gibt's nicht!
Es erscheint bei der Betrachtung all die-
ser Aspekte, als würde ein Konsens, der
mehrheitlich getragen wird, unmöglich
sein, denn wenn vom Umstieg auf öf-
fentliche Verkehrsmittel gesprochen
wird, so wird überwiegend vom Auto-
fahrer ein Entgegenkommen verlangt. Es
wird zu kurz gedacht und allein das Ar-
gument des Umweltschutzes in den
Raum gestellt. Wer sich allerdings mit
dem Gedanken trägt, das Auto gegen
öffentliche Verkehrsmittel zu tauschen,
muss über weit mehr als nur über Um-
weltschutz und staufreie Fahrt nachden-
ken.

tag um neun Uhr morgens auf der öster-
reichischen Tauernautobahn A10 einer
der wichtigen Alpentunnel wegen - "Tun-
nelwaschungen" - gesperrt ist. Dies erregt
mit Recht den Zorn der Autofahrer, die in
den frühen Tageszeiten meist beruflich
und unter Termindruck unterwegs sind.
Versucht ein Autofahrer, seine Zeitverluste
durch schnelleres Fahren wieder auszu-
gleichen, riskiert er - besonders in den so
genannten IG-L-Zonen, in denen die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit meist
noch weit unter das sonst auf vergleich-
baren Strecken übliche Limit gedrückt
wird - ein teures Erinnerungsfoto und in-
folge hektischer Fahrweise folgen-
schwere Unfälle.

Die Einführung von Umweltzonen er-
scheint auf dem ersten Blick vernünftig,
denn besonders die Innenstädte leiden
unter Emissionen des Individualverkehrs
sehr stark. Allerdings werden mit derar-
tigen Gesetzen Unsicherheiten für den
Bürger geschaffen, der sich nicht mehr
darauf verlassen kann, dass etwas heute
noch Richtiges auch morgen noch
ebenso richtig ist. Ein nur wenige Jahre
altes, ansonsten technisch einwand-
freies Auto darf also nicht mehr in be-
stimmte Stadtteile einfahren, wenn
dessen herstellungsspezifischen Abgas-
werte nicht in den - erst kürzlich - defi-
nierten Schadstoffgrenzen liegen. Die
umwelttechnisch sinnvollen und gut ge-
meinten Umweltzonen haben deswe-
gen einen unerwünschten Nebeneffekt:
Sie spalten die Gesellschaft! 

Wer beispielsweise einen Firmenwagen
geleast hat oder grundsätzlich ein Auto
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"Damit möchte ich aber keinen Unfall haben!"
Dies sagte ein älterer Passant und in der Tat wird man ihm zunächst Recht geben,
denn grundsätzlich will niemand eine Fahrt mit einem Unfall beenden, ganz gleich,
mit welchem Fahrzeug dieser passiert. Recht geben muss man dem Passanten
aber auch, wenn man den Vergleich zu einer schweren Limousine zieht, die rein
technisch ganz andere Potenziale hinsichtlich einer Knautschzone und in der
Masse des Materials bietet.

Ordnet man dagegen den TWIZY im Vergleich einem Quad zu, dann zeigen sich
deutliche Vorteile, denn zunächst einmal schützen das Dach und die Windab-
weiser den Fahrer vor dem Fahrtwind ohne, dass dieser ein Visier oder eine spe-
zielle Brille benötigt. Der Scheibenwischer sorgt stets für klare Sicht. Neben diesen
Faktoren zur Fahrsicherheit, die nur die Zelle eines Automobils sonst bieten kann,
bei einem Motorrad oder einem Quad jedoch durch entsprechende Kleidung
kompensiert werden müssen, verfügt der TWIZY über weitere aktive und passive
Sicherheitsausstattungen:

Der Rohrrahmen sorgt bei Kollisionen für eine gewisse Stabilität der Zelle. Hier han-
delt es sich um eine Entwicklung von Renault Sport. Im Gegensatz zu einem Quad
werden Fahrer und Beifahrer eines TWIZY durch einen Sicherheitsgurt geschützt.
Ein Fahrerairbag bietet zusätzliche Sicherheit bei einer Kollision.



Die Menschen können heute zum Teil
ihre Arbeitszeiten innerhalb gewisser
Grenzen flexibel gestalten, was auch
der Gestaltung der persönlichen Freizeit
zugute kommt. Die Verbindung eines
Einkaufs mit der Heimfahrt von der Ar-
beit mit öffentlichen Verkehrswegen ist
meist nicht möglich und erfordert zu-
sätzliche Zeit. Infolge von wirtschaftli-
chen Zwängen werden Takte und
Strecken im Interesse der Verkehrsbe-
triebe optimiert, also: ausgedünnt.
Pendlerfahrten mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln dauern meist länger als mit
dem eigenen Auto. Wie bereits er-
wähnt, spielt auch die Frage nach dem
Komfort eine große Rolle in der Wahl
des Verkehrsmittels.

Es stellt sich also die Frage, ob öffentli-
che Verkehrsmittel langfristig wirtschaft-
lich eine Chance haben, wenn dem
Individualverkehr nicht mithilfe von Schi-
kanen die Attraktivität genommen wird.
Denn eines ist klar: Die Steigerung der
Attraktivität öffentlicher Verkehrsmittel,
um mit dem Auto in Konkurrenz treten
zu können, ist schlichtweg zu teuer!

Der vernünftige und auch der von allen
Seiten akzeptable Weg liegt in der Mitte
und wird letztlich eine Mischung aus In-
dividualverkehr - idealerweise letztlich
mit elektrisch angetriebenen Fahrzeu-
gen, deren Energie regenerativ erzeugt
wird -, Bahn- und Bus-Linien, die als
Hauptverbindungsader die ländlich le-
benden Pendler in die Ballungsgebiete
bringen und Carsharing-Lösungen, die

raussetzungen, die damals eingefordert
wurden, sind mittlerweile längst erfüllt
und die Mindestvoraussetzungen weit
übertroffen. Internet-Anbindungen sind
heute weit schneller als damalige pro-
fessionelle schnelle Datenstrecken. Das
Arbeiten in der "Cloud" wird immer
selbstverständlicher und auch die Kom-
munikationstechnik ist vom Standort un-
abhängig und mit höchster Qualität -
auch audiovisuell - möglich. Intensiver
Einsatz von Telearbeit - nicht allein zur
Einbindung internationaler Standorte -
kann also einen erheblichen Einfluss auf
moderne Verkehrspolitik haben, indem
für die daheim beschäftigten Menschen
der Berufsverkehr einfach überflüssig
wird.

Das Internet als Koordinator
Unabhängig von der Telearbeit bietet
das Internet herausragende Potenziale
für ein modernes Verkehrskonzept:
Fahrgemeinschaften lassen sich über
das Internet am einfachsten organisie-
ren. Im persönlichen Dialog funktioniert
dies nur im engeren Bekanntenkreis. All-
gemein lassen sich Fahrtziele und Ter-
mine in eine Datenbank eintragen.
Ebenso können Autofahrer die von
ihnen geplanten Touren in dem System
anmelden. Per E-Mail oder SMS werden
dann die Beteiligten zusammen ge-
bracht, die sich dann letztlich die Fahr-
kosten teilen. Fahrgemeinschaften
machen aber nur dann einen Sinn,
wenn nicht unzählige Insellösungen ei-
nander Konkurrenz machen. Zwar heißt

ausgehend von Bahnhöfen und
Park&Ride-Plätzen den Verkehr in die
Zentren auf elektrisch betriebene Fahr-
zeuge beschränken und letztlich die
Zahl der Fahrzeuge deutlich reduzieren.

Allerdings genügen Überlegungen zur
Architektur des Personenverkehrs allein
nicht. Damit beispielsweise Carsharing-
Konzepte funktionieren, braucht es eine
Entflechtung der Stoßzeiten. Die ist
aber nur möglich, wenn von starren Ar-
beitszeiten Abstand genommen wird.
Die Gleitzeitmodelle in großen Unter-
nehmen und verschiedenen Behörden
zeigen, dass dies möglich ist, allerdings
funktioniert dies nur innerhalb gewisser
Grenzen, damit ein Zusammenspiel der
Wirtschaft mit allen Produktivitätszwei-
gen und Dienstleistern funktionieren
kann.

Längst fällig ist auch die verstärkte Verla-
gerung von Routineaufgaben im Büro in
Home-Offices. Bereits seit den 90er
Jahren des letzten Jahrhunderts ist "Te-
learbeit" immer wieder ein Thema in
den Fachmedien und seit ebenso lan-
ger Zeit ist deutlicher Widerstand zu er-
kennen und das nicht allein von Seiten
der Unternehmen, die sich möglicher-
weise einer Kontrollmöglichkeit über
ihre Mitarbeiter beraubt sehen. Auch
auf der Arbeitnehmerseite und in Ge-
werkschaften zeigte sich Skepsis, denn
es wurde Benachteiligung gegenüber
am Firmensitz arbeitender Kollegen und
nicht zuletzt persönliche soziale Isola-
tion befürchtet. Die technischen Vo-
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Die hochschwenkenden Halbtüren des TWIZY
erleichtern das Ein- und Aussteigen in engen
Parkplätzen.

Dem "Auto" fehlen ja die Seitenscheiben!
Betrachten wir den TWIZY einmal genauer und denken über die Zielgruppe des
Fahrzeuges nach, dann kann man spontan auch sagen: "Das (vierrädrige) Motorrad
- besser: das elektrische Quad - hat ja ein Dach! In der Tat erfordert der TWIZY
Flexibilität in der Interpretation des Fahrzeugtypus. Grundsätzlich kann man sagen:
Dieses Modell ist ein vollkommen neuer Ansatz mit dem Ergebnis, dass der TWIZY
irgendwo zwischen einem Auto - hier: das so genannte "Mopedauto" - und einem
Quad, dem vierrädrigen Motorrad einzuordnen ist. Das Quad besitzt im Gegen-
satz zum TWIZY kein Dach und auch keinen Rohrrahmen oder einen Fahrerairbag,
was jeweils eine gewisse Sicherheit bietet.

Nicht Auto, nicht Quad - Es fällt nicht leicht, den TWIZY konventionell einzuordnen.
Das verkündet bereits der Prospekt des Fahrzeuges, der den TWIZY als "Design-
Ikone der neuen Zeit" vorstellt. Zitat: "Der Renault TWIZY passt in keine der bekann-
ten Kategorien. Dies gilt nicht nur für ein derzeit denkbares Mobilitätskonzept,
sondern auch für sein unverwechselbares Design."

In der Tat liegt aber an dieser Stelle ein Ansatz für Kritik, denn der TWIZY ist ein
"Schönwetter"-Mobil. Das Fahrzeug wird viel Freude bereiten, wenn man es in
einer Garage oder zumindest unter einem Carport abstellen kann. Der klassische
"Laternenparker", der auf eine öffentliche Ladesäule angewiesen ist, wird eine ro-
buste Abdeckplane zu schätzen wissen, will er nicht die Fahrt zur Arbeit nach
einer Regennacht mit einem Vollbad beginnen. Im Vergleich zu einem offenen
Quad hat ein TWIZY-Fahrer also ein recht gutes Leben.



es: "Konkurrenz belegt das Geschäft",
jedoch kann in diesem Fall Vielfalt die
ganze Idee zum Scheitern verurteilen.
Zumindest die Vermittlung der Fahrge-
meinschaften muss also zentral koordi-
niert werden. Doch wer darf diese -
letztlich lukrative - Dienstleistung erbrin-
gen?

Versucht man, aus der Koordination
und Vermittlung von Fahrgemeinschaf-
ten den "Markt" heraus zu halten, also
weder auf Werbeumsätze noch Ver-
mittlungsprovisionen zu setzen, dann
setzt dies einen neutralen Träger ohne
Profit-Interessen voraus. Eine staatliche
Behörde sollte es aber dennoch nicht
sein, denn behördliche Strukturen sind
per se veraltet, neigen zu hierar-
chischem Denken und damit zu inter-
nen Reibungsverlussten. Denkt man an
Organisationen wie den TÜV oder die
DEKRA, die insgesamt recht vielfältige
Aufgaben wahrnehmen und großes
Vertrauen genießen, so könnten diese
durchaus als ein mögliches Vorbild die-
nen. Egal, wie diese Aufgabe delegiert
wird, sie muss verschiedene Anforde-
rungen erfüllen:

p Überregionale Verfügbarkeit

p Politische und wirtschaftliche Un-
abhängigkeit - auch bzw. insbe-
sondere gegenüber großen
Verkehrsbetrieben mit Monopol-
bzw. Oligopolstatus

p Keine Gewinnorientierung

p Einheitliche Schnittstellen mit
gleichartigen Systemen im interna-
tionalen Umfeld

Für die Finanzierung können attraktive
Mitgliedsbeiträge sowie für Spontanbu-
cher festgelegte Vermittlungsprovisio-

Bundesrepublik Deutschland sagt ein-
deutig aus, dass alle Menschen gleich
sind und die gleichen Rechte haben. Ist
dieses Recht also in der Frage nach Mo-
bilität in Frage zu stellen? Im Sinne der
Freiheit des Einzelnen wird dem daraus
abzuleitenden Recht auf Mobilität mit
dem Angebot mehr oder weniger at-
traktiven öffentlichen Verkehrsmitteln
Rechnung getragen. Es besteht allge-
mein die Möglichkeit, nach eigenem Er-
messen und Belieben von einem Ort A
nach einem Ort B zu gelangen. Ein
Recht auf Komfort und Luxus gibt es
nicht und kann und darf es nicht geben,
wenn das System einer modernen Ge-
sellschaft funktionieren soll. Es würde
der eigenen Motivation der Menschen,
Ziele zu setzen und zu erreichen, wi-
dersprechen. Allerdings: Mobilität ist
nur ein Teil des Systems, der immer grö-
ßere Bedeutung einnimmt für das pri-
vate Leben und auch für die beruflichen
Chancen. 

Mobilität ist aber auch eine wichtige
Komponente der Wirtschaft und Ge-
sellschaft insgesamt geworden. Hier
liegt die einzige Möglichkeit, eine
zwanghafte Konzentration von Arbeit
und Wohnraum in wenigen Ballungsge-
bieten zu verhindern, die ihrerseits
neue, bereits erkennbare Probleme
schafft.

Fazit
Es gibt kein "entweder - oder"! Parolen,
die eine Abschaffung des Individualver-
kehrs fordern, sind ebenso töricht und
naiv, wie "freie Fahrt für freie Bürger" auf
dicht gedrängten Autobahnen. Öffent-
liche Verkehrsmittel sind allein nicht das
Wundermittel, werden aber eine wich-
tige Komponente in einem modernen
Verkehrskonzept darstellen. Ein solches
Konzept wird individuelle Freiheit, Si-
cherheit und Umweltschutz vereinen,
aber auch ein gewisses Entgegenkom-
men aller Beteiligten abverlangen. Die
hier in diesem Beitrag beschriebenen
Szenarien können die Richtung deuten,
sie umzusetzen bedeutet allerdings,
nicht primär die Entwicklung eines lukra-
tiven Marktes für einige wenige Ver-
kehrsbetriebe zu schaffen und zu
festigen, die Profite anstreben, sondern
eine Existenzgrundlage für eine mo-
derne Wirtschaft insgesamt sowie für
ein zufriedenes Leben Aller zu schaffen.
Die Herausforderungen sind groß, je-
doch weniger technischer Natur als in
der Überwindung von Eigeninteressen.
(rs)

nen die Grundlage bilden, aber auch
Mittel aus Fahrzeugsteuern und aus den
öffentlichen Verkehrsbetrieben verwen-
det werden. Öffentliche Verkehrsbe-
triebe profitieren andererseits durch
solche Konzepte wegen der verbes-
serten Auslastung von Züge und Bus-
sen, die Bestandteil des Systems
werden.

Von Häuptlingen und Indianern
Der Ruf nach einer drastischen Reduzie-
rung des Individualverkehrs ist allgemein
sehr laut und kommt nicht allein von der
linken bzw. "grünen" Seite. Das Dilemma
ist aber, dass meist denen, die dies for-
dern auch gleichzeitig zu erklären wis-
sen, warum gewisse Ausnahmen
bestehen müssen und natürlich auch
warum es "V.I.P.'s" geben wird, denen
eine große Limousine oder ein Sport-
wagen nicht abzusprechen ist. Es sei
wichtig für das Geschäft, es fordere ein
gewisser Lebensstil in der gehobenen
Gesellschaft, es diene dem Prestige und
der eigenen Repräsentation. Kurz: Das
Auto war und ist ein Statussymbol und
nicht zuletzt für junge Menschen mehr
und mehr das sichtbare Zeichen von
Freiheit. Es geht nicht allein darum, sinn-
voll von A nach B zu gelangen, sondern
es geht darum "gesehen zu werden"
und vor allem um persönliche Unabhän-
gigkeit. 

Warum also soll ein Mensch aufgrund
seiner persönlichen Solvenz das Recht
auf Unabhängigkeit besitzen und ein an-
derer Mensch sich allein der Pflicht des
Umweltschutzes beugen müssen? An-
ders gefragt: Darf man Mobilität aus
welchen Gründen auch immer so teuer
machen, dass uneingeschränkte Mobi-
lität nur einer finanzstarken Elite vorbe-
halten bleibt? Das Grundgesetz der
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Neben dem kultigen Twizy präsentiert sich die restliche Renault Elektroautoserie mit dem Renault
Zoe Preview, Renault Fluence Z.E. und Renault Kangoo Z.E.doch eher seriös. Renault bedient als
erster Automobilhersteller den Bereich des Kleinwagen, der Mittelklasselimosine und den Trans-
porter mit elektrischem Serienmotor. Foto: Renault.



Der Citroën C-Zero ist ein Kleinwagen,
kein Sportwagen und auch keine Luxus-
limousine. All dies muss man vorab bei
einem Fahrzeugtest berücksichtigen.
Der Hersteller gibt eine Reichweite von
bis zu 150 km an. Steigt man bei voll
geladenen Batterien in den Wagen ein,
so prognostiziert die Anzeige im Cock-
pit eine verfügbare Distanz von 120 km.
Wie noch zu sehen sein wird, ist dies
nicht unbedingt ein Widerspruch.
Schaltet man zusätzlich die Heizung
bzw. die Klimaanlage ein, dann rechnet
der Bordcomputer sofort rund 30 km
ab. Die Reichweite als solche hängt da-
rüber hinaus vom persönlichen Fahrstil
und nicht zuletzt auch von der Strecke
selbst ab. Steigungen belasten die Bat-
terie mehr als ein Gefälle, bei dem
durchaus Energie zurück gewonnen
werden kann. Natürlich drückt auch ein
Bleifuß auf der Autobahn die Reich-
weite. Bei all dem muss man also mit
der Kalkulation der Reichweite bei
einem Elektroautodoch sehr vorsichtig
umgehen. Allerdings: 

werden. Womöglich wird auch nichts
Schlimmes geschehen, wenn verse-
hentlich der Stecker direkt an der Säule
zuerst gezogen wird, jedoch kön-
nen am Standard-Ladekabel durchaus
Ströme bis zu 16 A fließen, die beim
Abziehen des Steckers schon kleine
Lichtbögen verursachen können. Ein
solcher Lichtbogen ist bereits geeignet,
um die Steckdose zu verschmoren.
Etwas anders sieht es aus, wenn eine
Schnellladung mit einer Stromstärke von
bis zu 125 A vorgenommen wird. Hier
wird allerdings ein spezielles Dreiphasi-
ges Kabel und eine geeignete Ladesta-
tion verwendet. Dieses Kabel ist jedoch
optional und stand im Test nicht zur
Verfügung.

Nachdem das Ladekabel sachgerecht
vom Auto und der Ladesäule getrennt
und im Kofferraum verstaut wurde,
konnte es schon losgehen:Der Wahlhe-
bel muss auf „P“ stehen. Wer bereits mit
einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe
gefahren ist, der kennt sich aus:

Die kalkulierte Reichweite ist nicht mit
der tatsächlich gefahrenen gleichzuset-
zen. Unter Umständen kann man wäh-
rend der Erledigungen, denen die Fahrt
ja dient, eine Ladesäule anfahren und so
die effektive Tagesreichweite deutlich
verbessern. Elektrisch Autofahren be-
deutet auch bewusster Autofahren. Das
ist etwas, was man auch mit einem Fahr-
zeug mit Verbrennungsmotor tun sollte.

Los geht’s!
Es ist Freitag Nachmittag, 15 Uhr: Das
kleine gelbe Auto, ein Dienstwagen der
Raiffeisen-Leasing steht vor einer E-Lade-
säule und wartet auf den Einsatz über
das kommende Wochenende. Geparkt
ist der Wagen direkt in Fahrtrichtung,
doch bevor es losgehen kann, muss zu-
erst die Verbindung zur Ladesäule ge-
trennt werden. Dabei wird nicht einfach
der erste beste Stecker gezogen, son-
dern es wird am Ladestecker direkt am
Fahrzeug begonnen. Ein Klick auf die
Taste unterbricht den Stromfluss. Nun
kann der Stecker gefahrlos gezogen
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Berichte zu Probefahrten können schon einen guten Einblick vermitteln, wie sich ein Auto hin-
sichtlich Straßenlage und Beschleunigung verhält. Doch wie sieht es im praktischen Alltag aus?
Die Österreichische Raiffeisen-Leasing hat der Redaktion eines ihrer Citroën C-Zero-Modelle für
einen mehrtägigen Alltagstest zur Verfügung gestellt.

Der Citroën C-Zero im
wahren Alltag



p P = Parkeinstellung (Der Wagen
rollt nicht.)

p R = Rückwärtsgang

p N = Neutralgang (entspricht dem
Leerlauf bei einem Schaltwagen,
das Fahrzeug rollt an einer Stei-
gung.)

p D = Fahrgang (Beim Loslassen der
Bremse rollt der Wagen bereits
langsam vorwärts.)

Der Schlüssel wird eingesteckt und wie
beim regulären Starten an den Anschlag
gedreht. Sobald - begleitet von einem
Signalton - im Cockpit der grüne Schrift-
zug „Ready“ erscheint, kann man los-
fahren. Eventuell nicht angeschnallte
Insassen werden im Cockpit exakt er-
kannt. Ein Warnton erinnert den Fahrer
recht konsequent daran, darauf zu ach-
ten, dass alle Insassen angeschnallt sind.
Man muss dazu sagen, dass diese An-
zeige recht sensibel ist, denn bereits
eine auf dem Rücksitz abgelegte Tasche
überzeugte den C-Zero davon, dass im
Fond wohl jemand Platz genommen
hätte. Allerdings: Safety First! Das gilt
auch für ein ladendes Auto, denn wie
leicht ist man im Eifer des Gefechts ver-
sucht, das angeschlossene Ladekabel
zu vergessen und loszufahren. Das
würde erhebliche Schäden am Auto,
an der Ladesäule, am Kabel selbst und
möglicherweise auch eine Gefährdung
von Menschen durch die beschädigten
Komponenten zur Folge haben. Wie
reagiert das Auto wohl auf einen Ver-
such, es bei angestecktem Kabel zu

bar. Auf jedem Fall wird er akustisch
kaum wahrgenommen und bereits un-
mittelbar nach dem Ausfahren aus dem
Parkplatz kreuzte ein unachtsamer Pas-
sant überraschend die Straße: Voll-
bremsung! Der Fußgänger staunte nicht
schlecht, als nur knapp einen Meter hin-
ter ihm ein in Signalfarbe gelb lackiertes
Auto wie aus dem Nichts auftauchte.
Die angestrebte Lärmreduktion im Stra-
ßenverkehr durch die Elektromobilität ist
mit einem solchen Auto Realität gewor-
den. Die Quintessenz aus dieser Erfah-
rung sollte aber nicht sein, Elektroautos
künstlich lauter zu machen, sondern
vielmehr auch von Fußgängern die Ein-
haltung der Verkehrsregeln einzufor-
dern. Autos werden leiser und diesem
Fakt muss man sich anpassen. Allerdings
könnte ein verpflichtender Signalton
beim Rückwärtsfahren für die allge-
meine Sicherheit sehr nützlich sein, weil
das Sichtfeld des Fahrers hier sehr ein-
geschränkt ist. 

Im Fall der Testfahrt trat der Fußgänger
ohne sich umzuschauen plötzlich auf
die - eigentlich recht viel befahrene –
Straße, was grundsätzlich grob fahrläs-
sig ist. Für den Fahrer eines Elektroautos
bedeutet ein solches Beispiel aber glei-
chermaßen, bedeutend achtsamer zu
fahren und mit Fehlern von Radfahrern
beim Überholvorgang und unaufmerk-
samen Fußgängern zu rechnen.

Die erste – stark durch Stop-and-Go-
Verkehr geprägte kleine Fahrstrecke war
ungefähr 4,2 km lang. Allerdings war die
kalkulierte Restreichweite von 120 km

starten? - Der C-Zero reklamiert diesen
Zustand durch einen kleinen Alarmton
und verweigert den Dienst. Ein verse-
hentliches Fortfahren mit aktiver Verbin-
dung zur Ladesäule ist damit nicht
möglich. Diesen Test hat das Auto noch
vor dem ersten zurück gelegten Meter
bestanden. 

Die ersten Kilometer in der Stadt
Fast lautlos rollte der elektrische Citroën
durch die Klagenfurter Innenstadt. Man
muss tatsächlich sehr umsichtig unter-
wegs sein, denn es scheint, als wäre
der C-Zero für die Fußgänger unsicht-
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Die Batterie ist voll aufgeladen und der Bordcomputer errechnet anhand der Daten vorheriger
Fahrten eine Reichweite von 115 km. Maßgeblich als Information für den Ladezustand ist jedoch
allein das linke Instrument.

Die Schnelllade-Schnittstelle des Citroën C-Zero ermöglicht die Aufladung der Fahrzeugbatterien
auf bis zu 80% innerhalb einer halben Stunde. Beim Test stand ein solches Kabel nicht zur Ver-
fügung.



bereits auf 112 km um fast das Dop-
pelte geschrumpft. Dabei war das Auto
fast leer: Der Kofferraum enthielt nur die
beiden Ladekabel und außer dem Fah-
rer war keine weitere Person an Bord.
Es wurde das Fahrlicht und das Radio
eingeschaltet. Das Gebläse lief, jedoch
war die Klimaanlage ansonsten nicht
eingeschaltet. Am Zielort dieser ersten
Etappe befand sich eine E-Ladesäule,
an die das Auto sofort wieder ange-
schlossen wurde, obwohl der Aufent-
halt nur wenige Minuten dauerte. In
einer Ladezeit (16 A-Kabel) von sieben
Minuten korrigierte der Bordcomputer
die Restreichweite auf 116 km. Die La-
deanzeige der Batterie blieb von allen
Ereignissen seit Übernahme des Autos
unbeeindruckt auf dem Maximum ste-
hen.

Das erste Mal auf die Autobahn
Citroën gibt für den C-Zero eine
Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h
an. Bei einer kurzen Autobahnfahrt
wurde diese Geschwindigkeit situati-
onsbedingt noch nicht ganz ausgefah-
ren, Eine Durchschnittsgeschwindigkeit
von rund 110 km/h bringt der kleine C-
Zero aber recht souverän. Allerdings
liegt das Fahren im sehr schnellen Ge-
schwindigkeitsbereich auch weit außer-
halb der Verbrauchsnorm. Dies gilt
natürlich nicht nur für Elektrofahrzeuge,
sondern auch für konventionelle Autos.
Die Restreichweitenkalkulation zählt nun
merklich schneller herab als die Kilome-
ter zurück gelegt werden. Nach einer
letztlich 19 km weit gefahrenen Strecke
auf der Autobahn zieht der Bordcom-

tungsschutzschaltern abgesichert und
die Zuleitungen der Steckdosen mit
einem Leiterquerschnitt von 2,5 mm²
bieten einen ausreichend geringen
Schleifenwiderstand. Es scheinen für
dieses Auto also alle Voraussetzungen
erfüllt zu sein, um es an den vorhande-
nen Stromkreisen zu laden. 

Zuerst wird das Ladekabel an die Steck-
dose geschaltet. Das grüne Signallicht
zeigt an, dass das Ladekabel einsatzbe-
reit ist. Jetzt erst wird das Kabel mit der
Ladebuchse des Autos verbunden. Ein
kurzes surrendes Geräusch der Batterie-
Klimatechnik signalisiert, dass der Lade-
vorgang begonnen hat. Auch ein Blick
auf die Box des Ladekabels und in das
Cockpit des C-Zero bestätigen dies.
Während des Ladevorgangs hört man
im Auto immer wieder ein leises Pump-
geräusch. Die Batterie wird elektronisch
sowohl während der Ladung als auch
im Betrieb permanent überwacht und
klimatisiert. Das Geräusch ist also voll-
kommen normal und korrekt.

puter 41 km von seiner ursprünglichen
Kalkulation ab. Der Wagen wird mit einer
kalkulierten Restreichweite von 75 km in
die Garage gestellt. An dieser Stelle hin-
terlässt das Auto zunächst eine gewisse
Skepsis nach den ersten Testkilometern.
Allerdings zeigt die Ladezustandsan-
zeige der Batterie mit 3 Strichen unter
dem Maximum noch keine so dra-
matische Situation. Bei einer 16-Ele-
ment-Anzeige und der ursprünglichen
Kalkulation von 120 km Reichweite ent-
sprechen drei Anzeigeelemente nach
dem Dreisatz einer Distanz von rund
22,5 km, was annähernd der gefahre-
nen Strecke entspricht. Es gilt also, die
Anzeigen richtig zu deuten (s. Kasten).

Erster Ladeversuch in der Garage
In den technischen Daten des C-Zero,
die aus dem Internet geladen wurden,
wird für die Ladung an einem Heimlade-
System bei 10 A eine Dauer von neun
Stunden angegeben. Prima! Die Steck-
dose in der Garage sind mit B10A-Lei-
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Wie weit reicht die Ladung? - Restreichweitenkalkulation
Ganz wichtig ist jedoch, dass nicht allein die Anzeige der kalkulierten Restreichweite beachtet wird. Diese Anzeige ist lediglich
eine Hilfestellung des Bordcomputers und sagt nichts über den Ladezustand der Batterie aus. Eine vergleichbare Funktion gibt
es auch bei manchen Fahzeugen mit Verbrennungsmotor, deren Bordcomputer die Fahrweise und den Kraftstoffverbrauch ana-
lysiert und daraus sowohl den Durchschnittsverbrauch als auch die zu erwartende Reichweite stets zeitnah hochrechnet. Nichts
anderes sagt die kalkulierte Restreichweite beim Elektroauto aus. Selbst wenn nach einer Steigung, womöglich mit dem einen
oder anderen Überholmanöver recht plötzlich die Kalkulation auf beispielsweise 40 km absinkt, bedeutet dies nicht, dass der
Wagen bei 41 km stehen bleibt. Anders aber garantiert dieser Wert auch keinesfalls, dass wirklich so weit gefahren werden kann.
Es ist lediglich eine Momentaufnahme, die von der aktuellen Fahrsituation und dem Ladestand der Batterie abhängig ist und damit
eine Entscheidungshilfe für den Fahrer darstellt, um rechtzeitig zu reagieren und die Fahrweise anzupassen. 

Wenn die Restreichweite trotz hohem Ladestand der Batterie zu gering erscheint, gibt es verschiedene Optionen, wie der Fahrer
reagieren kann:

p Das Abschalten von Verbrauchern (Heizung, Klimaanlage) wirkt sich positiv auf die Reichweite aus.

p Vorübergehend belastende Fahrsituationen (Steigungen, häufiges Beschleunigen, schnelle Autobahnfahrt) bei sonst ausrei-
chendem Ladestand reduzieren die Kalkulation für den Augenblick. Die Anzeige normalisiert sich, sobald die Fahrweise
verändert wird. Es besteht also nicht unmittelbar akuter Handlungsbedarf

p Sofern die Batterie weitgehend als entladen angezeigt wird, bleibt als einzige Option die Anfahrt einer nahe gelegenen La-
destation.

Das Ladekabel ist mit der Steckdose verbunden. Eine Kontrolllampe signalisiert, dass es nun mit
dem Fahrzeug verbunden werden kann.



Es ist an der Zeit, das Auto zu verlassen.
Am Abend soll es bereits wieder wei-
ter gehen. Doch nach rund sechs Stun-
den eine unangenehme Überraschung:
Die kalkulierte Restreichweite hat sich
nicht wesentlich verbessert und wird
nun mit 77 km angegeben. Auch der
Blick auf den Ladestand der Batterie
zeigt, dass etwas nicht stimmt. Die Kon-
trolleuchten am Ladekabel sind dunkel
und ein Blick in den Sicherungskasten
bringt Klarheit: Der Leitungsschutzschal-
ter hat ausgelöst! 

Was ist also geschehen? - Die Antwort
bringt der Anschluss eines Strom-/Leis-
tungsmessgerätes. Der C-Zero kommt
mit einem 10 A-Anschluss nicht aus, son-
dern nimmt einen kräftigeren Schluck aus
der „Pulle“: 14,2 A zeigt das kleine Gerät
an. Es wird also eine 16 A-Steckdose
benötigt. Auch eine solche ist verfügbar
und so kann die Ladung des C-Zero
letztlich doch im eigenen Haus erfolgen.

Man darf den Ladestrom in dieser
Größe jedoch nicht unbedingt als einen
Nachteil sehen. Selbst nach einer recht
langen Strecke und weitgehender Ent-
ladung der Batterie zeigt sich der kleine
Citroën nach nur sechs Stunden in „alter
Frische“. Dennoch zeigt dieses kleine Er-
lebnis: Es genügt nicht allein, ein elek-
trisch betriebenes Auto zu erwerben.
Es muss die elektrische Anlage im Haus
den technischen Anforderungen genü-
gen, um den Ladestrom problemlos
bereit stellen zu können. Das kann bis
hin zu intelligenten Systemen reichen,
um die Belastung der Anlage auf die
verschiedenen Tageszeiten zu verteilen.
Das hat auch die Raiffeisen-Leasing er-

über das Internet - für Österreich gibt
es die Seite www.e-tankstellenfinder.at
- geeignete E-Ladesäulen ermittelt. Zwar
sind die Standorte von Ladesäulen in
der Umgebung der Redaktion bekannt,
doch sollte es nach Möglichkeit eine La-
destation sein, die mit höheren Strömen
arbeitet und nicht nur für Schutzkontakt-
Stecker (Schuko), sondern auch für
Typ-2-Stecker ausgelegt ist, damit die
Fahrt möglichst schnell wieder fortge-
setzt werden kann. Gleich vorweg: Die
Sorgen erwiesen sich als unbegründet.

Auf der Hinfahrt ging es gemächlich mit
maximal 70 km/h über die Landstraße.
Kein Stau, keine rote Ampel hinderte
die Fahrt. Lediglich über einige kurze
Abschnitte ein langsam fahrender Trans-
porter, der mit dem Gedanken an die
Batterieladung nicht sofort überholt
wurde und einige Kreisverkehre sowie
Ortsstrecken in denen das Tempo re-
duziert werden musste unterbrachen
die sonst gleichmäßige Fahrt. Das Er-
gebnis war eindrucksvoll: Nach 18,4 km
stand die Kalkulation der Restreichweite
immer noch bei 77 km. Kurz vor dem
Erreichen des Ziels zeigte der Zähler
sogar noch 78 km an, die mit dieser
Fahrweise erreicht werden konnten. Die
Strecke in dieser Richtung schien darü-
ber hinaus auch überwiegend abfallend
zu sein und nicht zuletzt begann die
Fahrt auf einer Strecke von rund einem
Kilometer mit einem starken Gefälle, das
etwa 150 Höhenmeter ausmachte.

Auf der Rückfahrt fiel die Wahl wieder
auf die Autobahn, die gleiche Strecke
wie zuvor am Nachmittag, die insge-

kannt und bietet neben einem Finanzie-
rungskonzept im Rahmen der Beratung
auch einen Stromcheck an. So lassen
sich unangenehme Überraschungen
vermeiden.

Noch einmal Stadt und zurück
Nach dem gescheiterten ersten Lade-
versuch beträgt die geschätzte Rest-
reichweite nur noch 77 km, bei einer
offenkundig sehr optimistischen Schät-
zung nach der ersten Fahrt, kommt
damit Nervosität auf, denn die geplante
Tour beträgt rund 40 km. Eine sportliche
Fahrweise und möglicherweise die Ver-
wendung der Heizung könnten letztlich
vielleicht dazu führen, dass die Ladung
nicht ausreicht. Vorsichtshalber werden
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Der Ladestecker für den Haushaltsstromanschluss (230 V/16 A) kann auch bei Regen gefahrlos
gesteckt und abgezogen werden.

Die Batterie ist voll (Anzeige links), doch die erwartete Reichweite wird nur mit 79 km kalkuliert.
Der Grund dafür ist keinesfalls eine Batterieschwäche sondern liegt in den Parametern der letzten
Fahrten begründet, die als Rechengrundlage dienen.



samt zwar etwas kürzer (17,8 km),
dafür aber mit einigen geringen Steigun-
gen versehen war und vor allem erheb-
lich schneller gefahren wurde. Die
Restreichweitenkalkulation schrumpfte
nach dieser Strecke auf 44 km zusam-
men. Obwohl die Geschwindigkeit
zwischen 90 km/h und 110 km/h sehr
moderat ausfiel, zeigt das Beispiel deut-
lich, dass für schnelle Fahrten die Kalku-
lation der Reichweite vollkommen
anders zu bewerten ist (nahezu Faktor
2) als bei beschaulichen und gleichmä-
ßigen Fahrten, in denen die Batterie sehr
langsam und schonend entladen wird.

Zwei Stunden Laden an der 
Garagensteckdose
Für den weiteren Test verzichtete die
Redaktion darauf, das Auto über Nacht
wieder voll aufzuladen und wählte statt
dessen eine kurze Ladephase an der
Garagensteckdose – diesmal einen mit
16 A belastbaren Stromkreis. Die Lade-
zeit wurde mit zwei Stunde begrenzt
und danach die Wirkung überprüft. Der
Bordcomputer des C-Zero kalkuliert
nun eine Reichweite von 70 km. Auch
die – weit wichtigere Anzeige des La-
dezustandes hat nach zwei Stunden
deutlich zugelegt: Vom Stand vor der
Ladung bei 50% zeigte die Anzeige nun

30 Minuten) konnte deswegen nicht ge-
testet werden. In der Tat sollte dies auch
nur in wenigen Ausnahmefällen passie-
ren, weil der hohe Ladestrom die Le-
bensdauer der Batterie beeinflusst.
Gelegentliches Schnellladen stellt zwar
kein Problem dar, jedoch sollte dies nicht
grundsätzlich passieren. Das langsame
Laden mit geringen Stromstärken be-
wahrt die Batterie also vor einer vorzei-

drei Balken mehr an. Das entspricht rund
70% im Vergleich zur Vollladung. Eine li-
neare Ladung vorausgesetzt, ist die La-
dedauer auf das Maximum innerhalb von
sechs Stunden somit realistisch.

Leider verfügte der Wagen nicht über ein
optionales Hochleistungsladekabel und
auch die meisten Ladesäulen sind noch
nicht für die Schnellladung ausgelegt. Das
Schnellladen (80% Batteriekapazität in
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Voraussetzungen für das Laden zuhause
In der allgemeinen Werbung zur Elektromobilität liest man sehr häufig, dass auch das Laden an einer gewöhnlichen Haushalts-
steckdose möglich ist. Das ist im Prinzip zwar richtig, aber eben doch nicht ganz so einfach so stehen zu lassen, denn an die
Steckdose und an den ganzen Stromkreis werden hohe Anforderungen gestellt. Zu bedenken ist, dass eine Phase des Hausan-
schlusses während der Ladezeit mit einem hohen Stromfluss belastet wird. Im Falle des C-Zero-Tests handelt es sich um bereits
14,2 A. Die Last kann problemlos von einer mit 16 A abgesicherten Steckdose vertragen werden. Natürlich sollte beim Laden
darauf geachtet werden, dass der Ladestecker am Auto grundsätzlich den Stromfluss herstellt und trennt. Niemals sollte an der
Strom liefernden Steckdose mit Last geschaltet werden, weil dies die Gefahr eines Lichtbogens mit sich bringt, der zu Verlet-
zungen, Verblendungen oder im einfachsten Fall zum Verschmoren der Steckdose führen könnte.

Fast 16 A Ladestrom für einen einzigen „Verbraucher“ ist eine bemerkenswerte Größe, die durchaus die gesamte Installation des
Hauses betreffen kann. Beispielsweise sind Vorsicherungen von 35 A für den Hausanschluss durchaus üblich. Laufen an der glei-
chen Phase dann noch stromhungrige Beleuchtungen, Heizkörper, Herd und der Haarfön etc. kann das Limit bald erreicht sein.
Dann wird es dunkel, wenn nicht passende Sicherungseinsätze zur Hand sind oder gar die Vorsicherung nur für einen Fachmann
zugänglich ist.

Eine zugelassene Steckdose und eine geeignete Sicherung machen aber noch keinen Stromkreis aus. Dazu gehören auch die
Leitungswege. Grundsätzlich sollte eine Zuleitung für eine 16 A-Haushaltssteckdose mit Leiterquerschnitten von 2,5 mm² verlegt
werden. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Steckdose nicht zu weit vom – mit höheren Querschnitten versorgten – Verteiler
entfernt installiert wird. Ist dies der Fall, dann sollte für die Zuleitung zumindest bis zur Einspeisung in den Verteiler der Garage
oder des Carports etc. großzügig ein Leiterquerschnitt von 4 mm² verlegt werden. Zugegeben ist das recht teuer im ersten Au-
genblick, jedoch stellt jedes Installationskabel einen elektrischen Widerstand da und an diesem fällt – abhängig von der Stärke
des Stroms – eine Spannung ab (vgl. hierzu e-emotion.net-Ausgabe 01-2010 ab Seite 15). Dies erwärmt die Leitung und kann
im schlimmsten Fall zu Bränden führen.

Auf keinem Fall sollten Verlängerungskabel – schon gar nicht mit Leiterquerschnitten unter 2,5 mm² – verwendet werden. Dies
gilt auch für Kabeltrommeln, noch dazu, wenn diese aufgerollt sind. Wer ein Elektroauto erwerben und daheim aufladen will,
sollte also seine Elektroinstallation unbedingt fachmännisch überprüfen lassen. Zu empfehlen sind spezielle Ladeboxen für das
Elektroauto. Diese bieten meist vergleichbare Anschlüsse wie an öffentlichen Ladesäulen und in einer hochwertigen Ausführung
auch mit einer intelligenten Ladesteuerung, die dafür sorgt, dass die  Ladung nur an günstigen Zeiten erfolgt.

Ein Elektroauto ist - auch wenn es sich beim Citroën C-Zero um einen Kleinwagen handelt - kein
Rückschritt beim Standard. Heizung und Klimaanlage sind selbstverständlich.



tigen "Alterung". In der Tat ist eine
Schnellladung in den meisten Fällen
auch gar nicht erforderlich. Im Testbe-
trieb bestand keine Notwendigkeit, von
dieser Option Gebrauch zu machen. 

Kleines Auto mit großer 
Anerkennung in der Jugend
Der C-Zero wurde nicht nur von der Re-
daktion der e-emotion.net gefahren. Es
war auch interessant, wie junge Leute
ein Elektroauto wahrnehmen und mit
dieser Antriebstechnologie zurecht
kommen. Roland Schoblick beispiels-
weise nahm den kleinen C-Zero zuerst
schmunzelnd zur Kenntnis. Zu einem
Auto gehört seiner Meinung nach ein
sportliches Aussehen, sowie natürlich
auch eine gewisse Dynamik. Ein Klein-
wagen sei auch nicht wirklich etwas für
ihn. Der 1,92 m große junge Mann stieg
lachend in das Auto und zelebrierte
förmlich die Einstellung des Fahrersitzes
und der Spiegel. Kleine Scherze zur
Größe kamen anfangs, doch schon
recht bald stellte er fest, dass er durch-
aus sehr bequem Platz nehmen konnte. 

Die erste Runde fuhr er über den Park-
platz eines Supermarktes. Überra-
schend schnell gewöhnte er sich an
das Fahren mit nur zwei Pedale. Auch
die Tatsache, dass Fußgänger das Auto
recht spät bemerkten, verinnerlichte er
sofort. Anders als erwartet, vermisste er
keinen kraftvollen Motorsound, sondern
empfand das lautlose Dahingleiten als
sehr stilvoll. Er hielt im Ortsbereich sehr
gut das Tempo, was trotz des kleinen

auf 100 mit knapp 16 Sekunden bezif-
fert werden, ist die Beschleunigung sehr
gleichmäßig und vor allem ohne zu
Schalten möglich. Das Ergebnis beein-
druckte auch einen noch sehr jugendli-
chen Fahrer mit 18 Jahren. Die Testfahrt
sollte eigentlich nur eine ca. 4 km kurze
Runde werden. Allerdings machte das
elektrische Autofahren offenbar so viel
Spaß, dass aus diesen 4 km mehr als 20
km wurden, die aufgrund von Terminen
ihr Limit fanden.

Xenia Schoblick, ebenfalls 18 Jahre stieg
ein wenig nervös in das ungewöhnliche
Auto ein: Kein Motorgeräusch, keine
Kupplung und "diese Farbe" - das Gelb
entsprach nicht ganz ihrer modischen
Norm, aber über Geschmack kann man
bekanntlich trefflich streiten. Nachdem
sie sich den Sitz und die Spiegel ein-
stellte, leuchteten die Augen: "Endlich
ein Wagen, in dem ich bequem sitzen
kann!" Sie war sofort von der Übersicht-
lichkeit angetan und von der guten
Erreichbarkeit der Pedale bei ausrei-
chendem Abstand zum Lenkrad. Dies
ist eine vor allem wegen der persönli-
chen Sicherheit wichtige Eigenschaft für
eine Frau von 1,60 m. Ein leises Kichern
kommentierte den Signalton, der die
Fahrbereitschaft des C-Zero anzeigte. 

Ein paar Minuten nur dauerte es, bis
sich die junge Dame an den lautlosen
Antrieb ohne Kupplung und Schalthe-
bel gewöhnte. Viel größer gestaltete
sich die Herausforderung, den Schei-

Wagens eigentlich gar nicht so leicht ist,
wenn man das erste Mal elektrisch fährt.
Dies begründet sich mit dem fehlenden
akustischen Feedback. Beim Elektroauto
hört man bestenfalls die Wind- und Roll-
geräusche der Reifen.

Außerhalb der Ortschaft durfte er ein-
mal den "Kickdown" testen, was er sich
nicht zweimal sagen ließ. Trotz der le-
diglich 47 kW des kleinen C-Zero be-
schleunigte der Wagen sehr zügig.
Obwohl es sich nicht um einen Sport-
wagen handelt und die Werte von Null
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Falsche Sichtweise: Heizen eines Elektroautos
Es ist natürlich korrekt: Die meisten Elektroautos werden mit einem Teil der in der
Fahrbatterie gespeicherten Energie beheizt. Das belastet selbstverständlich deren
Reichweite und wird deswegen augenscheinlich als Nachteil angesehen. Doch ist
dies ein faires Urteil? Wie sieht es beim Verbrennungsmotor aus? - Auch hier wird
das Auto letztlich mit der Energie des Treibstoffes beheizt. Tatsächlich muss man
in einer wissenschaftlich korrekten Leistungsbilanz die Heizleistung - oder genauer:
die Verlustleistung des Motors, die in Wärme und nicht in mechanische (Antriebs)-
Energie umgesetzt wird, berücksichtigen. Das muss man jedoch stets tun, ganz
egal, ob der Innenraum beheizt werden muss oder nicht. Lediglich der Betrieb
der Klimaanlage erfordert zusätzliche Energie, da deren Kompressor bei Bedarf
direkt Leistung des Motors abverlangt. Eine laufende Klimaanlage reduziert also
die Reichweite pro Liter Treibstoff deutlich messbar.

Auch beim Elektroauto gibt es Energieverluste durch die Klimatisierung der Batterie
und natürlich auch Reibungsverluste etc. Abwärme, in einer Größenordnung, die
ausreicht, um den Fahrzeuginnenraum zu beheizen, fällt aber nicht an. Diese muss
- allerdings wirklich nur bei Bedarf - künstlich erzeugt werden.

In der objektiven Betrachtung ist das Elektroauto auch in dieser Hinsicht weitaus
energieeffizienter, denn ein Verbrennungsmotor erzeugt immer und zu jeder Zeit
während des Betriebes Abwärme, die meist ungenutzt bleibt und trotzdem an
der Tankstelle zu bezahlen ist. Wird die Reichweite des Elektroautos richtig einge-
schätzt und jeder Parkstopp zum Laden der Batterien genutzt, stellt die Benutzung
der Heizung letztlich kein wirkliches Problem dar.

Anfängliches Schmunzeln über das "kleine Auto" wichen auch bei noch sehr jungen Testfahrern
bald großer Anerkennung. Dieser junge Mann fand schnell Freude am elektrischen Auto und
wollte am liebsten noch einige Runden fahren.



benwischer zu betätigen, da dessen
Funktion vor Fahrtantritt bei noch trocke-
nem Wetter nicht besprochen wurde.
Auch dies wurde letztlich schnell mit
kurzen erklärenden Worten gelöst. Da
aber die Temperatur rasch fiel und es zu
regnen begann, begann auch die
feuchte Luft an den Scheiben im Innen-
raum zu kondensieren. Hier musste nun
- auch wenn es die Batterie belastet -
die Klimaanlage und die Heizung einge-
schaltet werden. "Ups! - Das haut aber
die Reichweite runter!", kommentierte
sie die veränderte Anzeige im Cockpit.
Als angehende Technikerin verstand sie
die Zusammenhänge in den Cockpit-In-
strumenten sehr schnell, reklamierte
aber, dass die doch sehr direkte An-
zeige möglicherweise technische Laien
zunächst sehr nervös machen könnte.

Insgesamt war aber auch ihr Gesamtein-
druck sehr positiv. Zwar benötigt sie
aufgrund der häufigen Fahrten mit Stre-
cken von mehr als 300 km ein anderes
Auto, aber bei deutlich weniger erfor-
derlicher Fahrleistung und in Anbetracht
der knappen Innenstadt-Parkplätze
wäre dieses Auto nahezu ideal. Ge-
meinsam war beiden jugendlichen Test-
fahrern, dass das Fahren mit dem
C-Zero viel Spaß machte. Ebenso war
ihnen gemeinsam, dass der erste skep-
tische Eindruck, den der Kleinwagen auf
sie machte, schnell in einen positiven
Gesamteindruck überging. 

Gute Laune"-Testfahrt war damit zu
Ende. Jetzt musste der C-Zero bewei-
sen, dass man auch ohne Raumanzug
bei kalten Außentemperaturen und
schlechtem Wetter mit dem Wagen gut
leben kann. 

Der Nachteil intensivem Heizungs- und
Gebläseeinsatzes wurde bereits be-
schrieben: Da diese Aggregate durch
die Batterie gespeist werden müssen,
reduziert deren Betrieb die Reichweite.
Der Vorteil einer elektrischen Heizung ist
aber, dass diese recht schnell auf Tem-

Wetterumbruch und 
Temperatursturz
Es war der 22. April und in den Wo-
chen zuvor wurden bereits die ersten
Biergärten lebhaft besucht und die ers-
ten Grillparties gefeiert. Plötzlich ein Ab-
fall des Luftdrucks um rund 70 hPa von
1015 hPa auf 945 hPa. Es wurde richtig
kalt! Die Temperaturen lagen nur noch
knapp über dem Gefrierpunkt und was
vom Himmel fiel, war ungemütlicher
Schneeregen. Die "Sommer-Sonne-
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Bewusst Fahren – Instrumente richtig deuten
Ohne Frage: Mit einem Elektroauto zu fahren, ist einfach „anders“ und doch ist nicht alles unbedingt neu. Es kommt ganz ent-
scheidend auf die Wahrnehmung an. Ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor hat eine vergleichsweise große Reichweite,
dennoch ist auch diese limitiert. Gerade in Zeiten teurer Spritpreise wird oft „nach Budget“ für einen festen Betrag getankt und
damit die Reichweite ebenfalls begrenzt. Das Cockpit eines konventionellen Fahrzeuges bietet einen Tachometer, eine Tankan-
zeige, eine Temperaturanzeige und einen Drehzahlmesser. Fast immer optional und eher selten vorhanden ist eine Anzeige für
den aktuellen Durchschnittsverbrauch und die Reichweite. Beim Elektroauto liefern eine Kalkulation der Reichweite und eine Last-
anzeige sehr wichtige Informationen für den Fahrer, aber es gibt auch ein der Tankanzeige vergleichbares Instrument: Die Lade-
zustandsanzeige für die Batterie. 

Beim Verbrennungsmotor fällt der Blick auf die Tankanzeige. Wer aber das erste Mal mit einem Elektroauto unterwegs ist, schenkt
der Kalkulation der noch zu erreichenden Kilometerleistung das meiste Interesse und wird möglicherweise nervös. Dabei ist
auch hier die Ladezustandsanzeige zuerst einmal die wichtigste und absolute Information. Auf die Reichweite, die mit dieser La-
dung noch möglich ist, kann der Fahrer dagegen direkten Einfluss nehmen. Dieser Wert stellt lediglich eine Momentaufnahme dar,
die sich aus der individuellen Fahrsituation und den eingeschalteten Verbrauchern errechnet. Die Heizung und Klimaanlage be-
lasten die Batterie und verringern damit die erzielbare Reichweite. Sparsamer Einsatz der Klimatechnik verbessert die Reichweite.
Ebenso hat eine gleichmäßige und vorausschauende Fahrweise einen positiven Einfluss. Beim konventionellen Auto ist dies nicht
anders, nur werden diese Tatsachen beim Elektroauto bewusster wahrgenommen. 

Eine Lastanzeige hilft, das Fahrverhalten anzupassen. Je weiter der Zeiger nach rechts ausschlägt, desto schneller wird die Batterie
entladen. Ein solches Instrument weckt den "Sportsgeist". Man versucht unbewusst, immer im möglichst optimalen Bereich zu
fahren und die Reichweite "zu überlisten". Die Lastanzeige und den Ladezustand im Auge zu behalten, ist also das A und O der
Elektromobilität. Dies gilt auch für den sparsamen Einsatz leistungsstarker Verbraucher.

Die Kalkulation der Restreichweite hat übrigens keinerlei Aussagekraft über die Qualität und die Kapazität der Batterie. Sie wird
bei voller Ladung stets andere Werte annehmen, da sich der angezeigte Wert aus den letzten Fahrsituationen errechnet. 

Bleifuß und die Klimaanlage auf maximaler Leistung machen sich in der Berechnung der verblei-
benden Reichweite bemerkbar. Die Veränderung dieser Parameter verbessert die Reichweite
mit einer Batterieladung.



peratur kommt, während bei einem
konventionellen Auto zuerst der Motor
seine Betriebstemperatur erreichen
muss, bevor er mit seiner Abwärme das
Fahrzeuginnere beheizen kann. Bei kur-
zen Fahrstrecken bleibt es bei einem
Auto mit einem Verbrennungsmotor
somit oft kalt im Innenraum. Hier ist die
elektrische Heizung deutlich schneller.

Je nach Stärke der Heizung und des
Gebläse reduziert sich die kalkulierte
Restreichweite um rund 15 km. In diese
Betrachtung müssen natürlich stets auch
die eigenen Fahrstile und Fahrsituationen
berücksichtigt werden, so dass letztlich
bei verschiedenen Fahrern dieser Wert
schwanken wird. Das erklärt auch die
Differenz zum ersten Test bei der Über-
nahme des Fahrzeuges, wo eine andere
Fahrsituation die Berechnungsgrundlage
darstellte und der Bordcomputer durch
Heizungs- und Klimabetrieb sogar eine
Verminderung der Reichweite um 30
km prognostizierte.

Mal sehen, was er kann
Es ist an der Zeit, den C-Zero nach drei
Testtagen zurück zu geben. Auf der
letzten Testfahrt – das Auto ist voll ge-
laden und der Kalkulator der erzielba-
ren Reichweite steht auf 103 km – soll
der C-Zero noch einmal an seine Gren-
zen gehen. In der Endgeschwindigkeit
wird der Wagen bei 130 km/h angege-
ben. Erreicht das Auto diese Ge-
schwindigkeit und geht vielleicht noch
etwas darüber hinaus? Erschwerend
kommt hinzu, dass es ein kalter Montag
Morgen ist: +3°C verkünden die Wet-
terberichte. Es ist ein nasskalter Morgen

Ein weiterer Vorteil: Die elektrische Hei-
zung wird nur bei Bedarf eingeschaltet.
Dagegen verursacht ein Verbrennungs-
motor permanent durch seine Ab-
wärme einen Energieverlust. Die sonst
ungenutzte Wärmeenergie wird also
nur im Bedarfsfall und auch nur zu
einem gewissen Teil sinnvoll verwendet.
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C-Zero – Das Auto und dessen Einsatzbereich
Der C-Zero ist ein kleines und kompaktes Auto. Der Wagen bietet Platz für vier Insassen und erlaubt es, das Ladevolumen durch
Umklappen der Rücksitze zu erweitern. Dann allerdings passt auch gerne mal eine Geschirrspülmaschine in Normgröße hinein.
Man kann das Auto als Nutzfahrzeug für den Alltag im privaten Bereich beschreiben. Der kleine Citroën bietet eine gute Rund-
umsicht und ist sehr wendig. In der gefahrenen Version war er mit einem CD-Autoradio inkl. USB-Schnittstelle, sowie mit einer
Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern und Lichtautomatik ausgestattet. Die Bereifung entspricht mit 145/65R15 bzw. 175/55R15
dem Standard in der Kleinwagenklasse. Trotz seines – durch das Batteriegewicht begründetem – Leergewichtes von 1110 kg
erlaubt der kleine C-Zero die Zuladung von weiteren 340 kg.

Das Fahrzeug lässt sich starten und fahren wie jedes konventionelle Auto mit einem Automatikgetriebe. Die Elemente des Cockpits
sind schnell erklärt und einfach zu verstehen. Es ist also durchaus möglich, einem „Neuling“ den Wagen in der Zeit, die dieser
benötigt, um Sitz und Spiegel für sich einzustellen, zu erklären.

Beim Fahren neigt der C-Zero - besonders auf nasser Straße - ein wenig zum Untersteuern, was aber bei vielen Autos von den
Entwicklern mit Absicht so konstruiert wird, um ein unkontrolliertes Ausbrechen des Hecks und damit ein Schleudern zu ver-
hindern. Darüber hinaus bewirkt das Schieben über den Einschlagwinkel der Vorderräder hinaus, dass sich die Geschwindigkeit
reduziert und der Fahrer den Wagen in kritischen Situationen leichter stabilisieren kann. Der Test des C-Zero erfolgte in Österreich.
Hier kann der C-Zero mit seinen Fahrleistungen innerhalb des gesetzlichen Rahmen vollends mithalten und ist oft sogar noch zü-
giger unterwegs als konventionelle Fahrzeuge. An der grünen Ampel fährt das Auto oft als erstes über die Kreuzung, ohne un-
angenehmes Aufsehen zu erregen.

Die vom Hersteller genannte Reichweite um 150 km konnte sich im Test zwar nicht bestätigen lassen, jedoch sollten 100 km
recht zuverlässig mit einer Ladung zurück gelegt werden können. Der Test zielte auf die Alltagstauglichkeit des Autos ab und so
wurde er entsprechend gefahren. Zusätzlich musste der C-Zero einige spezielle Aufgaben erfüllen.

Freilich: Ein Reisefahrzeug ist der kleine Citroën nicht. Das Auto ist nicht für lange Strecken und dauerhafte Fahrten im Hochge-
schwindigkeitsbereich entwickelt worden. Der C-Zero wird jedoch durchaus für Pendler interessant sein, die bis zu 80 km weit
zur Arbeit fahren und eventuell einen kleinen Zwischenstopp zum Einkaufen zurücklegen müssen. In diesem Fall sollte jedoch
am Zielort unbedingt eine Ladestation angefahren werden, was grundsätzlich bei einem Elektroauto zu empfehlen ist (Philosophie
elektrischen Fahrens: Kein Tankstopp mehr, dafür Laden beim Parken!). Für ortsnahe Aktivitäten, beispielsweise Kindertransport
von und zur Schule, Einkäufe und kleine alltägliche Fahrten zu Freunden und Familie wird sogar die Ladung ausschließlich in den
Nachtstunden genügen. 

Zur Ausstattung des C-Zero gehörte ein CD-Radio mit USB-Port und Bluetooth-Freisprechfunktion
für das Handy.



und die Fenster laufen an. Zum Einsatz
der Heizung gibt es also für diese Fahrt
keine Alternative. 

Es geht auf die Autobahn. Die Heizung
und die Lüftung laufen auf dem Maxi-
mum. Nach einigen hundert Metern be-
schleunigt der C-Zero mit Kickdown auf
die linke Spur und vorbei an eine LKW-
Kolonne bis 110 km/h recht zügig. Lang-
sam aber sicher zeigt der digitale
Tachometer 125, kurz danach 129 km/h
an. Es geht leicht aufwärts. Auf ebener
Strecke legt der C-Zero noch etwas zu
und erreicht 138 km/h. Der Wagen re-
gelt also nicht stur bei 130 km/h ab.

Erwartungsgemäß steigt der Energiever-
brauch stark an, schließlich fährt das
Auto mit Höchstgeschwindigkeit und
alle Verbraucher laufen auf dem Maxi-
mum. Für die 20,7 km lange Strecke
schrumpft entsprechend die Anzeige
der Batterieladung: Nur noch drei Stri-
che über 50%. Bei einer in insgesamt 16
Elemente gegliederten Anzeige bedeu-
tet dies, dass diese Fahrt mehr als 25%
der gespeicherten Energie geschluckt
hatte. Beim Abstellen des Autos erkennt
dies auch der Bodcomputer und ver-
meldet eine Restreichweite von nur
noch 53 km, würde man in gleicher
Weise weiter fahren. 

Auch wenn die Informationen, die dem
Bordcomputer nach dieser Fahrt vorlie-
gen, gewiss berücksichtigt werden,
sollte man sich nicht auf diesen Wert
verlassen. Zwar gab es vereinzelte Stei-
gungen auf der Autobahn, jedoch hiel-
ten sich diese Streckenabschnitte in
Grenzen. Wer in dieser Situation weiter

alle Hilfsmittel des Cockpits ignorieren
und wird bei den regulären Fahrten am
Tag und beim regelmäßigen Laden, so-
bald sich die Möglichkeit bietet, selten
Probleme mit der Reichweite haben.

Im Drei-Tage-Test des C-Zero wurden
bewusst alltägliche Touren der Redak-
teure abgefahren, jedoch zusätzlich
weitere Aufgaben in den Fahrzyklus ein-
gebaut. Hinzu kamen ungeplante, aber
aufschlussreiche Einflüsse beim Laden
und plötzliches schlechtes Wetter. Nicht
zuletzt wurde das Auto natürlich auch
– innerhalb des gesetzlich zulässigen
Rahmens – im extremen Belastungsbe-
reich betrieben. Trotz aller unerwarte-
ten und auch künstlich erzeugten
Hemmnisse wurden stets mit ausrei-
chender Reserve alle Ziele mit dem C-
Zero erreicht! Zu keiner Zeit bestand
das Risiko, liegen zu bleiben und – des-
sen darf sich jeder Leser versichert sein
– die Redakteure sind tatsächlich „Auto
gefahren“ und haben keinen Schongang
eingelegt: Alles war dabei: kaltes,
schlechtes Wetter, Sonnenschein und
Regen, Autobahnfahrten, Stadtfahrten
sowie lange Streckenabschnitte mit star-
ken Steigungen. Der C-Zero hat den
Test für den ihm bestimmten Anwen-
derkreis sicher bestanden! (rs)

fahren muss, hat sehr viele Möglichkei-
ten, um das Ziel mit der noch gegebe-
nen Ladung zu erreichen. Die erste
Option ist die Verringerung der Ge-
schwindigkeit. Sowohl bei einem „Ben-
ziner“ als auch bei einem Elektroauto ist
der Bleifuß ein exorbitanter Energiefres-
ser! Das Gebläse sollte nur so lange lau-
fen, wie es unbedingt nötig ist und
dann gegebenenfalls auf eine möglichst
geringe Stufe korrigiert werden. Ähnlich
sieht es mit der Heizung aus. Es macht
wenig Sinn, das Auto zu beheizen und
anschließend die Fenster zu öffnen, um
noch Luft zu bekommen. Mit angepass-
ter Fahrweise und erheblich reduzierter
Leistung von Heizung und Klimaanlage
lassen sich mit dem gegebenen Lade-
stand also auch weitere Strecken im Be-
reich um 70 bis 80 km zurück legen.
Dagegen kann bereits nach 40 km das
Limit erreicht sein und sich die kleine
„Schildkröte“ im Cockpit zeigen, wenn
man mit Bleifuß und voller Klimaleistung
auf der Autobahn in Richtung Hochge-
birge unterwegs ist.

Fazit
Wer ein Elektroauto fährt, der fährt aktiv!
Man fährt aufmerksamer und bewusster
und behält den gespeicherten Energie-
vorrat besser im Auge. Im Prinzip sollte
man dies auch bei einem konventionel-
len Auto tun und sich nicht allein darauf
verlassen, dass die nächste Tankstelle si-
cher in Reichweite sein wird. Wer mit
einem konventionellen Auto wie mit
einem Elektroauto fährt, schont die Um-
welt und seine Brieftasche. Ebenso
kann man im Elektroauto natürlich auch
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Der Citroën C-Zero bietet Platz für bis zu vier Insassen und bei umgelegten Rücksitzen ausrei-
chend Laderaum.

Der Citroën C-Zero
Batterie: 

Typ: Lithium-Ionen-Batterie, 16 kWh

Ladezeit 100%: 
6 Stunden bei 230V/16A

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 15 s

Wendekreis: 9 m

Weitere Daten

Leergewicht: 1110 kg

Max. Zuladung: 340 kg

Länge / Breite: 3,48 m / 1,48 m

Radstand: 2,55 m

Ausstattung:

Serienmäßig vier elektrische Fensterheber

autonomes Telematiksystem für Notruf

elektrische, halbautomatische Klimaanlage

Einschaltautomatik für Scheinwerfer

Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, LED-
Rückleuchten

automatisch einklappbare Außenspiegel

50/50-umklappbare Rückbank

Zentralverriegelung



Elektroautos sind heute noch sehr teuer,
doch deren Preise werden in den kom-
menden Jahren massiv fallen und sich
konventionellen Fahrzeugen angleichen.
Es gibt bereits verschiedene serienreife
Elektrofahrzeuge und die Anschaffungs-
kosten sind in den letzten zwei Jahren
signifikant gesunken. Will man also die
Elektromobilität etablieren, muss man ei-
nerseits die noch bestehende Preis-
hürde überwinden und schon jetzt
Unternehmen und private Personen für
diese Mobilitätsform gewinnen, aber
auch einen gewissen Investitionsschutz
schaffen. Elektromobilität deswegen in
verschiedenen Staaten und deren Bun-
desländer finanziell und durch Vorteile
bei der Einfahrt in Umweltzonen sowie
beim Parken im innerstädtischen Bereich
gefördert. Interessante Leasing-Modelle
machen die übrige Finanzierung tragfä-
hig.

Listenpreis, Kaufpreis, 
Förderungen
Die Redaktion der e-emotion.net hat
den Citroën C-Zero unter Alltagsbedin-
gungen getestet. Das kleine Auto ist
technisch und in der Klasse ungefähr mit
dem Citroën C1 zu vergleichen, der je-
doch nur rund 1/3 des Kaufpreises
eines C-Zero kostet. Das scheint auf
dem ersten Blick ein K.O.-Kriterium zu
sein, allerdings lohnt es sich, genauer
hinzuschauen. 

schaffung des Fahrzeuges mit der Nut-
zung regenerativ erzeugten Stroms
verbunden wird. Die Kalkulation der Raiff-
eisen-Leasing sieht diese Option vor. Die
Förderung, die in Verbindung mit einem
Öko-Stromvertrag gewährt werden
kann, kompensiert ungefähr die Mietvo-
rauszahlung.

Effektive Mobilitätskosten
Bleiben wir bei der einfachen Leasing-
rate: Unter Abzug der Mietvoraus-
zahlung, die durch Förderungen kom-
pensiert wird, kostet ein C-Zero nach 60
Monaten hoch gerechnet die bereits ge-
nannten 22.100 Euro netto. Wählt man
das Gesamtpaket, so liegt der Gesamt-
preis bei rund 30.380 Euro (netto), um-
fasst aber bereits die Versicherungen
(Haftpflicht und Vollkasko mit einer ge-
ringen Selbstbeteiligung) sowie die Kos-
ten für die Wartung und den
Reifenservice. Diese Kosten fallen ohne
das Gesamtpaket grundsätzlich zusätz-
lich an.

Will man Elektromobilität mit konventio-
nellen Autos in den Kosten vergleichen,
punktet zunächst das Auto mit dem
Verbrennungsmotor. Anders sieht es
bei den Betriebskosten aus. Das ver-
gleichbare Modell ist der Citroën C1 mit
einem Normverbrauch von 4,5 l Super-
Bleifrei 95-98 ROZ. Für diesen Kraftstoff
liegt der Durchschnittspreis in Europa
bei rund 1,60 Euro. Die Tendenz geht

Das im Test gefahrene Auto wurde von
der österreichischen Raiffeisen-Leasing
GmbH zur Verfügung gestellt, die ge-
meinsam mit Citroën Lösungen ent-
wickeln, um heute bereits die Elektro-
mobilität attraktiv zu machen. Es wer-
den sowohl für die private als auch für
die gewerbliche Nutzung Angebote
kreiert. Zunächst jedoch sollen die Kos-
ten näher analysiert werden:

Der Listenpreis des C-Zero wird mit €
24.700 (netto) angegeben. Der Ver-
kaufspreis über die Raiffeisen Leasing
liegt mit € 23.500 (netto) knapp 1.200
Euro unter dem Listenpreis. Das ge-
werbliche Leasing-Angebot sieht eine
Mietvorauszahlung in Höhe von € 4.167
(netto) und einen Restwert nach Ablauf
der Leasing-Zeit von € 5.000 (netto)
vor. Die Laufzeit des Vertrages ist mit 60
Monaten kalkuliert. Die reine Leasingrate
beträgt hier € 285 (netto) pro Monat.
Inklusive Haftpflicht- und Vollkaskoversi-
cherung, sowie Wartung und Reifenser-
vice liegt die Leasingrate bei € 423
(netto) im Monat. 

Dienstleistungen im Rahmen des Fuhr-
parkmanagements sind für gewerbliche
Fahrer durchaus auch wirtschaftlich inte-
ressant. Sie dienen zusätzlich dem Wer-
terhalt des Fahrzeuges. Elektromobilität
wird national und zum Teil regional mit
verschiedenen Förderprogrammen un-
terstützt, wenn beispielsweise die An-
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Finanzierung

Um heute bereits Elektromobilität alltagstauglich zu machen, bedarf es attraktiver Finanzierungs-
modelle. Ein Beispiel bietet die Raiffeisen Leasing GmbH in Österreich. Besonders für den un-
ternehmerischen Einsatz ist dieses Modell wegen der steuerlichen Absetzbarkeit prädestiniert.

Leasing als Modell zur Finanzierung
von Elektromobilität

Alle Fotos: Raiffeisen Leasing GmbH, Österreich



eindeutig nach oben und dass die
Schmerzgrenze noch längst nicht er-
reicht ist, belegt ein Blick nach Norwe-
gen, wo der Preis pro Liter Superbenzin
bei 2,06 Euro die Spitzenposition ein-
nimmt.

Beim aktuellen Durchschnitt (Stand:
April 2012) kostet eine Fahrt von rund
100 km mit dem C1 7,60 Euro. Natürlich
liegen der Angabe eines Normver-
brauchs definierte Standard-Messver-
fahren zugrunde, deren Sinn die
Vergleichbarkeit verschiedener Modelle
ist. Aus diesem Grund muss auch beim
C-Zero die Angabe des Datenblattes
zugrunde gelegt werden, das eine
Reichweite von 150 km bei einem
Stromverbrauch von 16 kWh nennt. Der
Preis einer Kilowattstunde hängt vom
genutzten Stromtarif ab. Unterstellt man
einen Strompreis von 0,20 Euro pro Ki-
lowattstunde, so kostet eine elektrische
Fahrt über 100 km nur 2,13 Euro. Wird
über die eigene Photovoltaik-Anlage
geladen, so kann dieser Wert mit 0 Euro
angesetzt werden. Die Finanzierungs-
kosten für eine Photovoltaik-Anlage
müssen gesondert und nicht allein im
Hinblick auf die Elektromobilität kalkuliert
werden.

Grundsätzlich hängen die laufenden
Kosten von der Fahrleistung des Autos
ab. Gewerblich genutzte Fahrzeuge
werden vergleichsweise viele Kilometer
zurücklegen und sind deswegen für die
Elektromobilität bevorzugt geeignet.
Doch wie teuer werden die Fahrleistun-

Verbrauchskalkulation
Bei einer Jahresfahrleistung von 15.000
km pro Jahr, was für eine gewerbliche
Nutzung sehr gering erscheint, fallen in
60 Monaten Treibstoffkosten in Höhe
von 5.700 Euro an, wenn ein Literpreis
von 1,60 Euro angenommen wird. Be-
rücksichtigt man steigende Spritpreise
und legt der Berechnung durchschnitt-
lich zwei Euro pro Liter zugrunde, dann
betragen die Treibstoffkosten 6.750
Euro in fünf Jahren.

Unterstellt man jedoch eine Jahresfahr-
leistung von durchschnittlich 25.000
km, die bei gewerblicher Nutzung und
auch unter Berücksichtigung der Reich-
weite realistisch ist, dann sehen die Ge-
samtkosten auf der Grundlage der eben
unterstellten Benzinpreise erheblich an-
ders aus: Bei einem Literpreis von 1,60
Euro kostet der Kraftstoff allein in fünf
Jahren 9.000 Euro. Bei einem Literpreis
von zwei Euro sind es bereits 11.250
Euro.

Dem gegenüber stehen Stromkosten für
die Ladung der Batterie. Erfolgt die Auf-
ladung an kostenlosen Ladestationen
oder über eine eigene Photovoltaik-An-
lage so können die Treibstoffkosten für
das konventionelle Modell direkt als Er-
sparnis betrachtet werden. Bei einem
Stromeis von 0,20 Euro pro Kilowatt-
stunde fallen bei einer Jahreskilometer-
leistung von 25.000 km insgesamt auf
fünf Jahre lediglich Stromkosten von
2.662 Euro an. Die Ersparniss beträgt
bei dieser Fahrleistung also mehr als
8.000 Euro.

gen nach 5 Jahren sein? Spritpreise
werden stetig steigen, da sowohl Mine-
ralölkonzerne als auch der Fiskus in den
Rausch der Begehrlichkeiten geraten
sind und sich kräftig aus den Taschen
der Autofahrer bedienen. Es ist nicht zu
erwarten, dass sich diese Zustände sig-
nifikant verändern werden. Die folgen-
den Kalkulationen sollen deswegen auf
unterschiedliche Jahresfahrleistungen
und zwei verschiedene durchschnittli-
che Literpreise für den Treibstoff basie-
ren.
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Kupplung, Auspuff und Co. - Teure konventionelle Werkstattkosten
Es kann jeden Autofahrer treffen: Plötzlich beginnt das Auto beim Gas geben zu
röhren oder der Prüfer bei der regelmäßigen Hauptuntersuchung schüttelt den
Kopf: Der Auspuff ist ein starken Temperaturschwankungen unterliegendes Ver-
schleißteil. Je nach Umfang der Arbeit kostet allein dies einige hundert Euro und
so manches Auto bekommt zwei bis drei neue "Endtöpfe" während dessen Be-
triebszeit. Es geht gern mal etwas kaputt am Auto und auch die Kupplung oder
die Dichtung des Motorblocks verschleißt. Mit den Jahren häufen sich die Werk-
stattbesuche und diese sind bei modernen Autos seltener Rostschäden in der
Karosserie oder in den Holmen. 

Motoren und Getriebe sowie das Kühlsystem verursachen nach einigen Jahren
recht gesalzene Werkstattkosten. Die Höhe dieser Kosten ist natürlich nicht konkret
zu beziffern, denn sie hängen sehr maßgeblich von der Fahrweise und von der
Pflege und regelmäßigen Wartung des Fahrzeuges ab. Wie ernst zu nehmen dieser
Faktor allerdings ist, zeigen die regelmäßig in den Tagesmedien zur Kenntnis zu
nehmenden Warnungen der Zulieferer in der Automobilbranche und Hinweise
auf mögliche Arbeitsplatzverluste im Handwerk. Verschleißbedingte Werkstattkos-
ten stehen bei keinem Auto auf dem Preisschild, doch sie schlagen im Laufe der
Jahre kraftvoll zu Buche und können mehrere Tausend Euro in der Summe ausma-
chen. Das Elektroauto schneidet hier aufgrund der Konstruktion und der geringeren
Anzahl beweglicher Teile sowie den geringeren Schmiermittelbedarf deutlich
preisgünstiger ab..

Die Raiffeisen Leasing bietet ihren Kunden ein umfassendes NaturStrom-Kombipaket für Elektro-
mobilität an. Durch diese Kooperation der EVN, NATURKRAFT, Wien Energie und der Raiffeisen-
Leasing, ist der Weg für Unternehmen zur ökologischen Mobilität und zur aktiven CO2-Reduktion
geebnet. 1. Schritt - Beratung (Fahrzeug, Finanzierung, Förderung), 2. Schritt - Stromcheck (Be-
darf, Montage, Kabel - den der Energieversorger Wien Energie oder EVN anbietet) und schließ-
lich der 3. Schritt - NaturStrom E-Mobil (Produkt- und Preisinformation).



Entscheidend für einen seriösen Ver-
gleich ist der Betrachtungszeitraum,
denn ein Elektroauto fährt auch nach
der Vertragslaufzeit mit Strom, während
ein Verbrennungsmotor nach wie vor
den steigenden Preisen an der Tank-
stelle gegenüber steht. Dies wird in
einer sekundären Kalkulation mit dem
Restwert nach Ablauf des Leasing-Ver-
trages berücksichtigt. Für den Vergleich
müssen die Förderung und der Rest-
wert also abgerechnet werden. Wäh-
rend des Leasings werden also die
Leasing- plus Betriebskosten für die
Fahrzeuge mit beiden Antriebssyste-
men verglichen. Die vergleichsweise
hohen Leasingraten werden mit relativ
geringen Betriebs- und Wartungskosten
ergänzt. Das Elektroauto ist über den
gesamten Zeitraum preislich gut kalku-
lierbar. Dagegen punktet das konventio-
nelle Auto mit niedrigen Leasingraten,
unterliegt jedoch bereits jetzt sehr
hohen und systematisch steigenden
Treibstoffkosten. Diese sind unbere-
chenbar und können innerhalb von fünf
Jahren bisher noch nicht vorstellbare
Steigerungen erfahren. Das dies mög-
lich ist, zeigt die jüngste Vergangenheit
mit dem aktuell hohen Preisniveau.
Hinzu kommen vergleichsweise hohe
Werkstattkosten für den Ersatz der Ver-

elektrisch angetriebenen Auto fährt,
nutzt oft auch Strom aus einer eigenen
Photovoltaik-Anlage oder bezieht seine
Energie von einem Öko-Stromanbieter.
Dies hat Vorbildcharakter und zudem
einen hohen Werbewert.

Zwar kann das eigene Image nicht in
Zahlen ausgedrückt werden, jedoch
dürfte unbestritten sein, dass Handwer-
ker, die beispielsweise Photovoltaik-An-
lagen errichten oder Bio-Landwirte mit
einem Elektroauto ihre Ambitionen
deutlich unterstreichen. Dies steht für
Glaubwürdigkeit. Gerade heute, wo die
Elektromobilität erst beginnt, mit Serien-
fahrzeugen Fuß zu fassen, ist es ein
deutliches und weit sichtbares Bekennt-
nis zum Umwelt- und Klimaschutz. Für
das Unternehmen bedeutet dies einen
großen Imagegewinn. (rs)

schleißteile. Dieser Kostenfaktor schlägt
beim konventionellen Fahrzeug beson-
ders in den Jahren nach der Leasing-
Zeit zu Buche.

Über den gesamten "Lebenszyklus" des
Autos wird dieses also durch die Ein-
sparungen in den Verbrauchs- und War-
tungskosten dem konventionellen
Fahrzeug überlegen sein. Insbesondere
die zu erwartenden Werkstattkosten
schlagen mit den Jahren sehr deutlich
zu Buche, wenn neben Öl- und Zünd-
/Glühkerzen- und Luftfilterwechseln etc.
auch größere Reparaturen an Auspuff-
anlage, Motor und Getriebe erforder-
lich werden. Weil das Elektroauto
wesentlich einfacher konstruiert ist, ent-
fallen diese Instandhaltungskosten bzw.
sind bedeutend geringer zu kalkulieren.
Allein der Elektromotor begründet hier
deutliche Ersparnisse, da dieser so gut
wie keinen Verschleiß´aufweist. Elektro-
motoren sind seit Jahren in Hochleis-
tungsmaschinen in der Industrie im
Einsatz und technisch entsprechend
ausgereift.

Imagegewinn
Elektromobilität ist - selbst wenn der
Strom für den Betrieb des Fahrzeuges
aus dem öffentlichen Netz bezogen
wird - ein Synonym für Umweltschutz.
Dies gilt aufgrund des weit besseren
Wirkungsgrades auch dann, wenn der
Strom aus fossilen Quellen erzeugt
wird. Wer aus Überzeugung mit einem
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Finanzierungsbeispiele
Citroën C-Zero

Listenpreis: € 24.700.- exkl. USt

Verkaufspreis: € 23.500.- exkl. USt

Laufzeit: 60 Monate

Restwert: € 5.000.- exkl. USt

MVZ: € 4.167.- exkl. USt

Leasingrate: € 285.- exkl. USt

Gesamtrate*: € 423.- exkl. USt

Citroën Berlingo Electric

Listenpreis: € 28.000.- exkl. USt

Verkaufspreis: € 18.300.- exkl. USt

Laufzeit: 60 Monate

Restwert: € 3.000.- exkl. USt

MVZ: € 5.000.- exkl. USt

Leasingrate: € 197.- exkl. USt

Gesamtrate*: € 345.- exkl. USt

* Gesamtrate enthält: Leasingrate, War-
tung, Reifen, Haftpflich- und Vollkasko-
versicherung (SB 450)

Quelle: www.raiffeisen-leasing.at,
Stand: 04. Mai 2012

Informationen im Internet
Weitere Informationen zu EVN, NA-
TURKRAFT, Wien Energie und der
Raiffeisen-Leasing sind im Internet
auf den Seiten der Anbieter zu fin-
den:

www.naturkraft.at

www.wienenergie.at

www.evn.at

www.raiffeisen-leasing.at

Pünktlich zu Beginn der Radsaison wurde Ende März 2012 in der Modellregion "Eisenstadt e-
mobilisiert" bereits die dritte vollautomatische E-Bike-Verleihstation in Betrieb genommen. Der
neue Standort befindet sich im Innenhof des Eisenstädter Rathauses. Bisher wurde das E-Bike-
Verleihsystem nur intern getestet, ab sofort können Interessierte ihre Bürgerkarte freischalten las-
sen und sich bis Ende Mai kostenlos am Probebetrieb beteiligen. Danach beginnt der Vollausbau
des Systems, der bis ins Frühjahr 2013 in Zusammenarbeit mit dem Projekt "Eisenstadt e-mobi-
lisiert"insgesamt 15 Verleihstationen und 60 City-E-Bikes zur Verfügung stellen wird.



Elektrisch betriebene Autos erreichen
heute schon Reichweiten von 100 bis
200 km. Die des Opel Ampera wird mit
lediglich 40 bis 80 km rein elektrisch an-
gegeben. Das erscheint sehr gering, je-
doch kann man mit dem Ampera nicht
nur auf kurzen Strecken, sondern auch
von Neapel bis an die Nordsee fahren:
Mit dem Range-Extender, einem Vierzy-
linder-Otto-Motor können Reichweiten
von bis zu 500 km mit einer Tankfüllung
erreicht werden. Dabei ist der Tank mit
einem Fassungsvermögen von gerade
einmal 35,2 Liter vergleichsweise klein.
Was ist der Ampera also? Ist es ein Hy-
bridauto oder ein reines Elektromobil?
Ist es vielleicht nur ein sparsames mit
Verbrennungsmotor betriebenes Auto
oder gar ein "PR-Gag"? - Die Antwort
findet, wer das Auto selbst erleben
kann. Der Ampera macht neugierig und
polarisiert vielleicht sogar ein wenig,
doch wer diesen Wagen einmal gefah-
ren ist, steigt ohne Frage mit leuchten-
den Augen aus.

Die anschließende Rundfahrt in den um-
liegenden Straßen sollte eigentlich recht
kurz werden, doch musste der Chefre-
dakteur der e-emotion.net, Robert
Schoblick bei seiner Probefahrt feststel-
len, dass ein Autobahnschild eine
durchaus anziehende Wirkung auf einen
neugierigen Fachjournalisten haben
kann: "Reichweite: 34 km!" zeigte das
Display beim Beginn der Fahrt hinter
dem Lenkrad an. Ein kleiner grüner Pfeil
blinkte im Cockpit. Wie magisch war
bereits der Blinker gesetzt und wenig
später rollte der Ampera fast lautlos in
die Autobahnauffahrt. Diese führte in
einem engen Dreiviertelkreis auf die Be-
schleunigungsspur. Der elektrische Opel
fuhr diesen ersten Abschnitt wie auf
Schienen. Nun galt es, Fahrt aufzuneh-
men. Der bequeme Sitz des Ampera
und dessen lautlose Fahrt ließen die Be-
schleunigungsphase im Bewusstsein
des Fahrers beinahe unbemerkt vorüber
gehen. Erst ein Blick auf die Geschwin-
digkeitsanzeige zeigte, dass der Am-
pera nicht stehen geblieben war. 

"Nur mal eben um den Block"
Die Klagenfurter Opel-Vertretung, das
Autohaus Eisner stellte im Rahmen der of-
fiziellen Einweihung einer E-Ladesäule
durch die Austria Telekom (A1) einen
Ampera als Anschauungsmodell zur Ver-
fügung. Journalisten und Interessenten
konnten das Auto besichtigen und auch
in einer kurzen Probefahrt selbst erleben.
Ein Auto nur auf dem kleinen Parkplatz
einer Touristenattraktion zu testen macht
allerdings wenig Sinn und so stimmte der
Mitarbeiter des Autohauses Eisner zu, die
Probefahrt auf die Straße auszuweiten.
Grundsätzlich ist es beim Fahren eines
Elektroautos wie ein Gleiten auf Wolken.
In einem hochwertig gefertigten Fahrzeug
wie den Opel Ampera sind nicht einmal
die Rollgeräusche aufdringlich wahr-
nehmbar. Man muss sich also an das
ruhige Fahrgefühl des Elektroautos ge-
wöhnen und dazu ist eine erste Runde
auf dem groß angelegten Parkplatz oder
einer Rundfahrt auf dem Testparcours
einer Messe bereits gut geeignet.
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Der Opel Ampera schlägt die Brücke zwischen den heute noch knappen Reichweiten rein elek-
trischer Autos und den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Er vereint die Vorteile beider Fahr-
zeugtypen in einem Auto. Die erste Testfahrt brachte Fahrspaß pur.

Opel Ampera - Elektrisch
und sportlich fahren



Obwohl mit Absicht der normale Fahr-
zyklus ausgewählt wurde, war kurz
nach Auffahrt auf die Autobahn bereits
die 100 km/h-Marke erreicht. Eine kleine
LKW-Kolonne voraus und nach höchs-
tens 2000 m die Einengung auf eine
Fahrspur waren die ersten Hindernisse.
Im Rückspiegel tauchten bereits weitere
Fahrzeuge auf. Im eigenen PKW ist dies
eine vollkommen normale Situation und
erstaunlicherweise fährt man im elek-
trisch angetriebenen Ampera schon
nach wenigen Kilometern wie in einen
vertrauten Fahrzeug. Wie von selbst
wurden - mit gewissem Selbstvertrauen
ungeachtet des noch fremden Autos -
die LKW überholt und ohne jeglichen
Stress die Einengung der Autobahn
passiert. Auch bei den in Österreich er-
laubten 130 km/h machte der Ampera
im reinen Batteriebetrieb eine gutmütige
Figur, lag gut auf der Straße und ließ sich
angenehm fahren.

Für den Rückweg wurde die Landstraße
gewählt, ein Kreisverkehr, eine gut be-
fahrene Ortschaft und verschiedene
Ampeln überquert. Auch im Stopp-
and-Go-Fahrbetrieb erwies sich der
Ampera als höchst angenehmer Beglei-
ter. Nimmt man rechtzeitig vor einer
Ampel den Fuß vom Fahrtregler, so
setzt sofort die Bremswirkung des Elek-
tromotors ein, der nun wie ein Genera-
tor kinetische Fahrenergie in elektrische
Energie wandelt. Der Verschleiß der
Bremsbeläge wird so auf ein Minimum
reduziert.

Zuschaltung des 
Range-Extenders
Erste Gerüchte zum Ampera - kaum je-
mand ist dieses Auto bis dahin gefahren
- verlauteten nichts wirklich Gutes: "Der
Ampera sei nur bis Geschwindigkeiten
bis zu 50 km/h rein elektrisch und der
Range-Extender schalte sich zu schnell
hinzu." Dieses Gerücht sollte auf Wahr-
heit überprüft werden. Gleich vorweg:
Ob und wie sich der Range-Extender
aktiviert, obliegt der Entscheidung des
Fahrers, denn er wählt einen von vier
Fahrmodi. In der kurzen Testfahrt fiel die
Entscheidung bewusst auf den reinen
Elektroantrieb im Fahrmodus "Normal".
Für die sportliche Fahrweise oder für
Fahrten im Gebirge mit anspruchsvollen
Steigungen sieht Opel jeweils eigene
Fahrmodi vor, die  tatsächlich die zu-
sätzliche Energie des Range-Extenders
bedarfsweise nutzen. Lange Strecken
können im Betriebsmodus "Halten" ge-
fahren werden. Auch hier fährt der Am-
pera zwar rein elektrisch, jedoch sorgt
der Verbrennungsmotor, der lediglich
einen Generator antreibt, für einen per-
manent hohen Ladestand der Batterie.

Wer also die alltäglichen durchschnitt-
lich kurzen Wege, mit dem Ampera zu-
rück legt, kann dies in fast allen Fällen
rein elektrisch tun, ohne eine Tankstelle
anfahren zu müssen. Wer die Batterien
über eine eigene Photovoltaikanlage
aufladen kann, wird nur in Ausnahme-
fällen tatsächlich fossilen Brennstoff -
Super bleifrei - tanken müssen. 

Reichweite und Fahrstil
Beim anfänglichen Beschleunigen auf
der Autobahn und dem Fahren im Ge-
schwindigkeitsbereich zwischen 100
km/h und 130 km/h war in den ersten
Minuten zunächst eine deutliche Kor-
rektur der Reichweitenkalkulation nach
unten zu erkennen. Im regulären Fahrt-
betrieb jedoch stagnierte die Anzeige
und korrigierte sich erst nach deutlich
mehr als einem Kilometer um einen Zäh-
ler nach unten. Insgesamt zeigte der
Ampera nach Abschluss der rund 20
km langen Fahrt immer noch eine Rest-
reichweite von 18 km an. Die Differenz
in der Anzeige lag mit 16 km deutlich
unter der zurück gelegten Fahrstrecke.
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Das Interieur des Amperas ist modern und sportlich.

Der Ampera kennt keinen Drehzahlmesser. Dafür erscheinen im Cockpit neben der digitalen Ge-
schwindigkeitsanzeige Tendenzanzeigen zum Energieumsatz und zur kalkulierten Reichweite.
Zur Auswahl stehen auch weitere Daten des Fahrzeuges wie beispielsweise der Fülldruck jedes
einzelnen Reifen.



Die Sache mit den Statistiken
Für die Kalkulation eines möglichst idea-
len Gleichgewichts aus Reichweite und
Fahrzeuggewicht beruft sich Opel auf
das Statistische Zentralamt Österreich
(ÖSTAT). Hier zitiert das Ampera-Pro-
spekt die Durchschnittswerte der tägli-
chen Fahrstrecken von PKW und
Klein-LKW. Es werden Distanzen von
durchschnittlich 45 km genannt. Dieser
Durchschnittswert liegt knapp oberhalb
der im Datenblatt genannten Mindest-
reichweite des Amperas und deutlich
unter der maximalen - natürlich rein
elektrisch betriebenen - Reichweite laut
Datenblatt. Wie weit man ohne Hinzu-

durchaus attraktiv sein, E-Ladestationen
für die Mitarbeiter anzubieten. Dies stei-
gert unter anderem das eigene Prestige. 

Innerhalb der Stadt erhöhen häufige Be-
schleunigungen natürlich den Energie-
bedarf, allerdings ist auch hier der
Energiebedarf beim Ampera deutlich
geringer als bei einem Fahrzeug, das
ausschließlich mit dem Verbrennungs-
motor angetrieben wird. Steht das Fahr-
zeug muss ein Verbrennungsmotor mit
einer gewissen Leerlaufdrehzahl weiter
laufen. Dies verbrennt unnötig Sprit. Ein
Elektromotor muss nicht permanent lau-
fen und regelmäßig in ungünstigen
Drehzahlbereichen die Kraft zur Be-
schleunigung liefern. An der roten
Ampel ist auch der Elektromotor abge-
schaltet. Das spart Energie! Innerhalb
des Stadtverkehrs dominieren in der
Regel nicht die Kilometer. Es sind die
Stauzeiten, die zu langen Wegezeiten
bei vergleichsweise wenigen zurück
gelegten Kilometern führen. Mit dem
Ampera lässt sich der Stadtverkehr
somit in der überwiegenden Mehrzahl
aller Fälle bereits mit den Aggregaten
der ersten Serien allein im Elektro-Fahr-
modus wirtschaftlich bewältigen, ohne
einen Tropfen Benzin zu verbrennen.

161 km/h - Ist das zeitgerecht?
Die Gegenfrage muss gestellt werden:
Wo und wie oft kann man "ganz ge-
schmeidig" 200 km/h oder schneller
fahren? Bereits vor rund fünf Jahren
wollte dies der Chefredakteur der e-
emotion.net mit einem Diesel-Fahrzeug
auf einer Fahrt von der CeBIT in Hanno-

schalten des Range-Extenders kommt,
zeigte bereits die kurze Testfahrt und
dabei der Blick auf die Reichweitenkal-
kulation, die ständig - je nach Fahrweise
- andere Werte prognostizierte. Ähnlich
arbeiten auch Reichweitenkalkulationen
konventioneller Autos.

Wenn der Anspruch besteht, ohne Ak-
tivierung des Range-Extenders zu fah-
ren, wird dies in den meisten Fällen
sicher gelingen. Das Gros der Fahrten
macht der Weg vom Wohnort zum Ar-
beitsplatz und zurück aus. Moderne
Mobilität erfordert ein allgemeines Um-
denken und wer kann schon gegen die
Vermeidung einer Fahrt zur Tankstelle
sein? Auch für Unternehmen kann es
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Im Multifunktionsdisplay des Ampera können anstelle des aktuellen Radio-Programms auch In-
formationen über den Betriebsmodus oder ein Navigationssystem eingeblendet werden.

Lohnt sich der Ampera?
Zugegeben, diese Frage ist unfair, denn deren Antwort ist höchst individuell. Sie hängt wesentlich davon ab, welchem Ver-
gleichsmodell das Auto gegenüber gestellt und wie das Auto eingesetzt wird. Werden überwiegend lange Strecken am Stück
zurückgelegt, so bedeutet dies einen überdurchschnittlichen Betrieb des Range-Extenders und damit nach wie vor hohe Treib-
stoffkosten. Wird dagegen der größte Teil aller Fahrten mit reiner Batteriespeisung durchgeführt und womöglich der Strom von
einer eigenen - obendrein geförderten - Solaranlage bezogen, dann müssen die niedrigen Betriebskosten dem relativ hohen
Anschaffungspreis entgegen gestellt werden. Die vergleichsweise kleine Batterie wird sicher oft an ihren Kapazitätsgrenzen be-
trieben. Dennoch gibt Opel eine Garantie auf die Hochvoltbatterie von acht Jahren oder eine Fahrleistung von 160.000 km.

Angenommen sei eine Fahrleistung von 100.000 km, von denen 25% mit dem Range-Extender zurück gelegt werden. Es sei
1,60 Euro pro Liter in der gemäßigten Schätzung angenommen. Die Tendenz geht hier eher nach oben, jedoch gilt dies auch
für konventionelle Autos. Für die Kilowattstunde Strom wird ein Preis von 0,20 Euro kalkuliert. Dieser kann bei einer eigenen So-
laranlage deutlich geringer kalkuliert werden, insbesondere nach deren wirtschaftlicher Abschreibung.

Die Energiekosten für 100.000 km liegen bei dieser Kalkulation bei 5200 Euro. Nimmt man dagegen bei einem vergleichbaren
Auto einen Dieselverbrauch von 5 Litern auf 100 km und einen Liter preis von 1,50 Euro an, so liegen die Treibstoffkosten bei
7500 Euro. Hinzu kommen höhere Wartungskosten wegen der Verschleißteile.

Noch (!) erscheint der Ampera also vergleichsweise teuer. Je mehr Kilometer rein elektrisch mit Strom aus selbst betriebener re-
generativer Energie zurückgelegt und das Fahren des Autos somit vom Energiemarkt entkoppelt ist, umso mehr Fahrleistung
erreicht wird, umso mehr gleichen sich die Kosten an. Ein weiterer Faktor muss berücksichtigt werden: Die Treibstoffpreise sind
in den letzten zehn Jahren um weit mehr als 100% gestiegen. Die Prognose für die kommenden Jahre sieht weitere Preissteige-
rungen in den Energiepreisen, die auf elektromobile Wirtschaftlichkeitsrechnungen einen positiven Einfluss haben.



ver nach Klagenfurt wissen. Die rund
1000 km lange Strecke ist allein in
Österreich auf maximal 130 km/h limi-
tiert. Allein der österreichische Ab-
schnitt der Tour macht bereits 200 km
aus. Die A8 vom München bis Salzburg
bietet viele "freie Strecken", ist aber
überwiegend mit einem Tempolimit ver-
sehen. Ähnlich sieht es auf der Nord-
Süd-Verbindung Deutschlands, die A7
aus, die mit zahlreichen Tempolimits
zum Teil auf 100 km/h "ausgebremst"
wird. Immerhin sind schätzungsweise
60% der Strecke offen in der Ge-
schwindigkeit, also einmal kräftig auf das
Gas drücken: Bis 170 km/h beschleu-
nigte das Auto recht flott. Das Erreichen
der 200 km/h-Marke dauert allerdings
ein bisschen länger.

Der Fahrspaß im "Autobahn-Tiefflug" ist
jedoch schnell vorüber, denn natürlich
befindet sich knapp 300 m voraus eine
LKW-Kolonne und der letzte Brummi will

aus diesen Vergleich gewiss als Sieger
hervor gehen und das über das volle
Geschwindigkeitsspektrum. Der Grund
ist die weitgehend lineare Lastkurve
eines Elektromotors gegenüber der
eines Verbrennungsmotors. In der Regel
kommt der Elektromotor aus diesem
Grund ohne ein Getriebe aus, dessen
einziger Daseinszweck darin liegt, den
(Verbrennungs)motor in einem optima-
len Drehzahlbereich mit idealer Leistung
zu betreiben.

Niedriger Verbrauch im Range-
Extender-Modus
Opel gibt in seinem Datenblatt eine
Reichweite von mehr als 500 km mit
dem Range-Extender bei einer Tankfül-
lung (35,2 Liter Super bleifrei) an. Das
entspricht einem Verbrauch von rund 7
Litern auf 100 km, ein Standardwert
heutiger Fahrzeuge. Allerdings ist dieser
Wert bei einem Fahrzeuggewicht von
rund zwei Tonnen sehr positiv zu be-
werten. Möglich ist dies, weil Opel mit
dem Ampera den konsequenten Elek-
troantrieb gewählt hat. Der Range-Ex-
tender treibt also nicht die Räder,
sondern einen Generator an, der bei
konstanter Drehzahl im optimalen Last-
bereich lediglich die Aufgabe hat, die
Batterien zu laden. Der Range-Extender
arbeitet bereits anders als ein Verbren-
nungsmotor zum direkten Antrieb des
Fahrzeuges: Er ist nicht den Lastschwan-
kungen bei der Beschleunigung oder

an die Pole-Position. Man konnte förm-
lich riechen, wie die Bremsscheiben
sich erhitzten. Ähnliche Erlebnisse setz-
ten sich fort: Linke Spur frei und sofort
Vollgas und dann kurz darauf ein Tem-
polimit oder ein ausscherendes Auto,
dass die Entfernung und Geschwindig-
keit des nachfolgenden Verkehrs unter-
schätzte oder schlicht in egoistischer
Absicht diesen zum Bremsen nötigte.
Dies ist natürlich reine Spekulation, je-
doch wird unabhängig vom Grund des
Ereignisses die Fahrt plötzlich über
mehrere Kilometer nur noch mit 90
km/h fortgesetzt. Der Vergleich zwi-
schen der Hinfahrt und der - auf Rekord
angesetzten - Rückfahrt war tatsächlich
in Zahlen messbar: Die Rückfahrt war um
20 Minuten kürzer, der Dieselverbrauch
lag jedoch mit rund 9 Litern deutlich
über die 7,4 Liter auf der Hinfahrt, die
in einem eher entspannten Fahrstil er-
folgte (durchschnittlicher Verbrauch auf
100 km). Nach heutigen Maßstäben
(rund 1,50 Euro/Liter Diesel) wären
diese 20 Minuten mit einem Preis von
gut 24 Euro teuer erkauft worden.

Rechnet man heute lange Autoreisen,
so werden die Durchschnittsgeschwin-
digkeiten sehr individuell ausfallen. 120
km/h ist ein solcher Durchschnittswert,
der sich - für die Kalkulation der An-
kunftszeit am Zielort - meist als realis-
tisch herausstellt. 120 km/h liegt deutlich
unter den 161 km/h, wie sie im Am-
pera-Datenblatt genannt werden. Auf
diese Geschwindigkeit wird das Fahr-
zeug elektronisch begrenzt.

Überholen mit dem Elektroauto
Es gibt ein immer wieder zu hörendes
Argument zugunsten einer hohen Mo-
torleistung beim Auto: Je stärker die Mo-
torleistung ist, umso dynamischer kann
das Fahrzeug beim Überholvorgang be-
schleunigen. Die Rede ist keineswegs
von der Beschleunigung aus dem Stand
heraus. Hier sind die meisten Elektroau-
tos grundsätzlich im Vorteil, weil das
Drehmoment des E-Motors nahezu di-
rekt auf die Achse geht.

Die Leistung des Elektromotors des
Opel Amperas wird mit 111 kW ange-
geben, allerdings ist das Auto mit rund
2000 kg (zulässiges Gesamtgewicht)
wegen des Batteriegewichtes reichlich
schwer. Natürlich sind diese physikali-
schen Eigenschaften zu berücksichti-
gen. Würde man ein ansonsten
gleichwertiges Fahrzeug (gleiche Mo-
torleistung, gleiches Gewicht) miteinan-
der vergleichen, würde der Ampera
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Das Kofferraumvolumen beträgt beim Opel Am-
pera 310 Liter. Durch Umlegen der Rücksitzleh-
nen wird das Auto zum Zweisitzer mit einem
Ladevolumen von 1005 Liter.

Der Ampera in der Übersicht
Primärantrieb (Elektromotor)

Leistung: 111 kW

Drehmoment: 370 Nm

Range-Extender

Generator-Leistung: 54 kW

Antriebsmotor: 4 Zylinder, 1398 ccm

Motorleistung: 63 kW bei 4800 min-1

Treibstofftank: 35,2 Liter, Super bleifrei

Reichweite: > 500 km mit einer 
Tankfüllung

Batterie

Leistung: 16 kW

Energieumsatz pro 100 km: <16 kW

Fahreigenschaften

Beschleunigung: von 0 auf 100 km/h in
rund 10 Sekunden

Spitzengeschwindigkeit: 161 km/h

Reichweite der Batterie: 40 km bis 80
km (je nach Fahrweise)

Ein Griff genügt und mit dem kleinen Drehknopf
werden die gewünschten Daten im Cockpit-Dis-
play angezeigt.



bei Fahrten an Steigungen ausgesetzt. Er
ignoriert den Stopp-an-Go-Verkehr. All
diese fahrdynamischen Fälle werden auf
den Elektromotor delegiert.

Der Elektromotor ist hier die bessere
Wahl, denn wie bereits erläutert, arbei-
tet ein Elektromotor über einen sehr
weiten Drehzahlbereich in einer nahezu
linearen Leistungskurve. Der Verbren-
nungsmotor ist dagegen nicht linear und
neigt zu variablem Energieverbrauch
über den gesamten Leistungsbereich.

Da der Primärantrieb rein elektrisch rea-
lisiert ist und die überwiegende Zahl
der Fahrten über die Batterie möglich
sind, ist die Gesamtkalkulation für den
Verbrauch des Opel Ampera (Ver-
brauchwert des Range-Extenders) ex-
trem niedrig und wird mit 1,2 Liter auf
100 km angegeben. Der effektive Ver-

liegt ruhig und stabil auf der Straße, bie-
tet allen gängigen Komfort und kommt
mit modernster Technik daher. Der Am-
pera hat durchaus das Zeug, die Brücke
zu schlagen, über den Graben, der
heute noch Elektromobilität von der Un-
abhängigkeit eines konventionellen
Autos trennt. Nicht zu vergessen ist
dabei auch, dass der Ampera das erste
elektrische Serienmodell von General
Motors / Opel ist und die Entwicklungs-
arbeit der Ingenieure gerade erst be-
gonnen hat. Der Ampera ist ein sehr
schönes und ästhetisches Auto, er ist
ein leistungsfähiges Auto - und - er ist
ein Stück Zukunft, die gerade erst dabei
ist, zu beginnen. Dieses Auto hat es bei
der ersten Probefahrt geschafft, die
Maßstäbe neu zu definieren und deren
Niveau nach oben zu setzen. (rs)

brauchswert ist wie bei jedem Auto
abhängig von der Verwendung des
Fahrzeuges. Würde man den Ampera
als reines Langstreckenfahrzeug ver-
wenden, müsste der Verbrauchswert
entsprechend höher kalkuliert werden.
Die primäre Verwendung des Fahrzeu-
ges ist also der größte Entscheidungs-
faktor, wenn man den Kauf des
Amperas in Erwägung zieht. Wer aller-
dings nur gelegentlich lange Strecken
zurücklegt, wird sich für diese Fälle den
Mietwagen oder bei mittleren Distanzen
auch Übernachtungen ersparen kön-
nen, die durch Fahr- und Flugpläne öf-
fentlicher Verkehrsmittel nötig wären.

Fazit
Der Ampera hinterlässt beim ersten
Kontakt und der ersten Probefahrt einen
überraschend guten Eindruck. Das Auto
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Entdecken Sie die Energie der Werbung
Ihr preisgünstiger Werbepartner

berät Sie gern.
redaktion@srg.at



Das erklärte Ziel des Solarwave-Projektes
ist: Die Machbarkeit rein solarbasierter
Fortbewegung und Haushaltsführung soll
bewiesen werden. Bis heute ist die So-
larwave weltweit das einzige Schiff, das
nicht nur alle Haushaltsgeräte, sondern
auch den Antrieb einschließlich den
Motor des Beibootes sowie des Bord-
motorrades mit dieser Energie betreibt.
Es wird ausschließlich selbst produzier-
tes Trinkwasser und Brauchwasser ver-
wendet. Neben zwei Tiefkühlern, einem
amerikanischen Kühlschrank, Induktions-
herden, Backrohr mit Mikrowelle, Heißluft
und Grill gibt es an Bord auch eine Klima-
anlage, eine Waschmaschine, fünf elektri-
sche Warmwasserboiler und einen
Wasseraufbereiter, der für bis zu 1.000
Liter Dusch- und Trinkwasser pro Tag
sorgt. All dies wird nur mit Solar-Energie
erreicht. Das ist einzigartig! 

der größte Teil der benötigten Energie
aus Sonnenlicht erzeugt.

Ab Wien war es nicht mehr notwendig
den Generator zu starten, denn das
Wetter war überwiegend schön und
wenn es mal regnete, war die Kapazität
der Batterien ausreichend.

Seit Wien hat die Solarwave über 4.000
Seemeilen - ca. 8.000 km - ohne jegli-
che fossile Brennstoffe und ohne Segel
zurückgelegt und auch den gesamten
Haushalt absolut autark mit Energie ver-
sorgt. Während der gesamten Zeit
waren durchschnittlich ca. 6 Personen
an Bord. Es wurde täglich gekocht und
es war nicht notwendig, sich hinsicht-
lich der gewünschten Fahrstrecke oder
den Energieverbrauch einzuschränken.
An verschiedenen Abenden war die
Solarwave zudem in der Lage, anderen
Segelbooten in der Marina elektrischen
Strom zur Verfügung zu stellen.

Im April 2010 führte die Reise über den
Hochwasser führenden Rhein stromauf-
wärts mit bis zu 15 km/h Gegenströmung
in den Main und den Main-Donau-Kanal.
Insgesamt 67 Schleusen hatte die Solar-
Yacht zu überwinden. Die Donau führte
die Solarwave ins Schwarze Meer, wo
etliche Wetterkapriolen auf die Crew war-
teten, dennoch konnte der Törnplan ein-
gehalten werden. Im Spätsommer ging es
durch den Bosporus und Istanbul ins
Marmara-Meer, durch die Meerenge der
Dardanellen in die Ägäis. Nach vielen
Presseterminen entlang der Stecke die
durch 12 Länder führte, überwinterte das
Boot auf der griechischen Insel Chios.

Bis Wien wurde der an Bord befindliche
Diesel-Notstromgenerator einige Male
verwendet, einerseits zum Heizen und
andererseits zum Laden der Batterien.
Es war ein sehr kaltes Frühjahr mit wenig
Sonne und viel Regen. Dennoch wurde
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Am 7. April 2010 ist die Solarwave als erstes autarkes Schiff der Welt mit Solarantrieb auf ihre
große Reise gestartet. Es sollte keine Rekordfahrt werden, sondern eine Promotionstour für al-
ternative Antriebe und Energiekonzepte. 

Zwei Jahre Solarwave
von Michael Köhler

Alle Fotos: Michael Köhler/Heike Patzelt, Solarwave.at



Durch Ägäis und Jonisches Meer
Zu Beginn der Saison 2011 hat das So-
larwave-Team einige Arbeiten am Schiff
erledigt: Ein neuer geänderter "Beam"
(achterer Querträger) wurde eingebaut
um die „Bodenfreiheit“ zu vergrößern.
Das Boot liegt nun deutlich höher über
dem Wasser und die Stabilität wurde
sogar noch verbessert. Auch die Salon-
decke wurde endlich fertig gebaut: Es
wurden Teak-Leisten montiert, welche
die mit Leder bespannten Deckenpa-
neele halten. 

Am 22. Mai ist die Solarwave in Chios
mit 4 Gästen an Bord in die nächste Sai-
son gestartet. Im großen Bogen quer
über die Ägäis nahm sie Kurs auf die In-
seln Mykonos, Tinos, Syros und Kythnos.
Es war noch ungewöhnlich kühl für An-
fang Juni und das Wasser hatte nur ca.
15°C. Starke Winde bis 8 Bft. begleite-
ten die Crew der Solar-Yacht bei der
Überquerung der Ägäis von Chios bis
Syros. Von Syros bis Athen war abso-
lute Windstille und viel Sonne - perfek-
tes Solarwetter! In den windlosen
Teilstrecken waren naturgemäß alle „Se-
gelboote“ unter Motor zu sehen. Aber
selbst auf den Abschnitten mit starkem
Wind waren überwiegend Segelboote
unter Motor unterwegs. Michael Köhler
und Heike Patzelt nennen sie deshalb
gerne "Motorboote mit Mast". Parado-
xerweise liegt der Grund dafür vermut-
lich im zu starken Wind. 

In Athen hatte der Partner der Solar-
wave-Crew - die Naturschutzorganisa-
tion Helmepa - in der mondänen Marina
Flisvos etliche Pressetermine geplant.
Kurz vor der Einfahrt zur Marina hörte
der Skipper am Funk, wie der Chefma-
rinero seinen Mitarbeiter anwies, den
„Micro-Katamaran“ der gleich rein kom-
men werde, an die Hauptpier zu gelei-
ten. Der erstaunte Michael Köhler wollte
gerade protestieren und ärgerte sich

liche Journalisten, TV-Teams und meh-
rere Schulklassen die Solarwave be-
sucht. Erstaunlich für die Crew war, wie
interessiert und bereits einschlägig ge-
bildet die Kinder waren. Die Print- und
TV-Reportagen sind auf der Website
www.solarwave.at unter "YouTube-Vi-
deos von der Solarwave" sowie unter
"Multimeda – Artikel über Solarwave" zu
finden .

Bei herrlichem Solarwetter ging es wei-
ter durch den Kanal von Korinth, der mit
einer Länge von ca. 3 Meilen und einer
Breite von 23 Metern den Schiffen den
weiten Weg um den Peleponnes herum
erspart. Dafür mussten 230 Euro be-
zahlt werden, aber es gab keine Alter-
native, denn eng gesteckte Termine
mahnten zur Eile. Auch im Golf von Ko-
rinth war herrliches Wetter: kein Wind
und viel Sonne, doch dann trübte es
sich ein. Das letzte Stück des Golfs von
Korinth und durch den Golf von Patras
legte die Solarwave bei schlechten Be-
dingungen zurück. Bereits in der Ägäis

über die abwertende Bezeichnung. Als
die Solarwave jedoch um die Ecke bog
verstand er allerdings sofort, dass offen-
bar alles nur eine Frage der Relationen
ist: Die Crew sah die Yachten im Hafen
liegen, von denen keine unter 30 m
Länge und keine unter 10 Millionen Euro
Wert war. Der Hafenmeister hatte völlig
Recht: Wie ein Beiboot wirkte die Solar-
wave neben all den Mega-Yachten. Sie
war wahrlich ein Micro-Katamaran. 

In einem solchen Augenblick mussten
sich zwangsweise auch Gedanken zu
den aktuellen tagespolitischen Ereignis-
sen einstellen: Man konnte einen direk-
ten Eindruck von der Finanzkrise in
Griechenland gewinnen, die Ursachen
erkennen und auch gleich sehen, wo all
das fehlende Geld hingekommen war.
Leider bleibt es fraglich, ob es denen
nutzt, die dafür bezahlen und in Grie-
chenland um ihre Existenz bangen.

In Athen wurde es dann endlich richtig
sommerlich: Anfang Juni haben an vier
heißen Tagen bei 40° C im Schatten et-
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Griechenlands Finanzkrise hat ein eigenartiges Gesicht: Obwohl das Land der Pleite nahe ist und dessen Bevölkerung gegen die Armut kämpft, ist
in der Marina Flisvos zwischen den Mega-Yachten der Superreichen kaum ein freier Platz zu finden.

Das wird eng: Die Passage durch den Kanal von Korinth ist ein Kampf gegen die Strömung.



traf die Solarwave auf kurze steile Wel-
len und Wind in Sturmstärke der direkt
von vorne kam. Diese Erlebnisse bewie-
sen aber auch, dass die Solarwave bei
solchen Bedingungen auch mit nur hal-
ber Motorleistung mit beachtlichen vier
Knoten über Grund fährt. Die acht Bft.
im Golf von Patras, die sich in Fall-Böen
auf deutlich über 40 Knoten steigerten,
haben also keinerlei Sorgen bereitet.

Beeindruckend waren jedoch die Wel-
len! Der Wind hat durch den Düsenef-
fekt, der zwischen den hohen Bergen
nördlich und südlich des Golfes ent-
steht, seine Wirkung ganz gezielt auf die
Wellen übertragen, die sich ebenfalls
durch die Meerenge bei Patras durch-
zwängen müssen. Gleichzeitig läuft ein
Gegenstrom von zwei bis vier Knoten
von Westen her in den Golf ein. Durch
40 kt. Wind gegen zwei bis vier Knoten
Strom bauen sich hohe - wirklich mäch-
tige - Seen auf, welche die Solarwave
in dieser Form noch nicht erlebt hat. Der
Besatzung wurde mulmig zumute, aber
es war völlig unspektakulär, wie auf
Schienen ist der Solarkatamaran durch
die Wellen geschnitten. Mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von ca. 6 Kno-
ten konnte wenige Stunden später mit
gut halbvollen Batterien in Mesolonghi
am Ausgang des Golfes von Patras ein-
gelaufen werden.

In wieder normalen Verhältnissen führte
der Kurs von Süden kommend durch
das Jonische Meer nach Preveza.  Die
Stadt, nur wenige Meilen nördlich der
Insel Lefkas, hat mehrere sehr ge-
schützte Marinas und der Flughafen ist

beinahe fahrplanmäßig jede Woche ca.
120 bis 150 Seemeilen zurückgelegt,
dabei waren zumeist acht Personen -
Gäste, Interessenten oder Journalisten
und die Crew - an Bord, für die täglich
drei Mahlzeiten gekocht wurden. Dies
geschah ausschließlich mit Solarstrom.
Der Generator wurde seit Wien im Mai
2010 (außer zu Wartungszwecken im
Hafen liegend, mit vollen Batterien, unter
Zeugen und nur für wenige Minuten)
nicht mehr gestartet! Der Grund ist ein-
fach: Weil es auch bei allem Komfort
und erheblichen zurückgelegten Tages-
strecken nicht notwendig war. Ein her-
kömmliches Charter-Segelboot hätte in
diesem Zeitraum und auf dieser Strecke
nicht nur etliche Gasflaschen und tau-
sende Plastik-Wasserflaschen, sondern
auch mindestens 2.000 Liter Diesel ver-
braucht. Alleine mit diesem Geld
könnte man schon einen Satz neue Bat-
terien - das einzige Verschleißteil an
Bord - kaufen, was aber gar nicht nötig
ist. Sie sind ebenso stark wie am ersten
Tag, weil sie kaum belastet werden, da
zumeist mit dem Strom gefahren
wurde, den die Paneele gerade produ-
zierten. Nicht zuletzt konnte festgestellt
werden, dass die Bleigel-Akkus auch
vor Anker in der Nacht nie tief entladen
wurden.

Nur mit Solarenergie!
Die Solarwave ist unabhängig von Sonne
und Wind jeden Tag unterwegs, wie es
an der Satellitenposition auf der Website
erkennbar ist, die jeder über das Internet
in Echtzeit mitverfolgen kann. Selbst bei
Fahrstrecken von teilweise über 60 See-
meilen am Tag erreicht die Solarwave am
Abend den nächsten Hafen mit vollen
Batterien. So voll, dass oft andere Yach-
ten ihr Ladegerät bei der Solaryacht ein-
stecken dürfen, um ihre Batterien
aufzuladen und sich dadurch Motorlauf-
zeiten im Hafen zu ersparen. Im Blog auf
der Website ist ein ausführlicher Bericht
darüber zu finden.

nur einen guten Fußmarsch weit ent-
fernt. Die Marina Cleopatra war der
Ausgangspunkt der Fahrten zu den Jo-
nischen Inseln. 

Von Juni bis September war die Solar-
wave von Preveza aus in wöchentlich
abwechselnden Routen einmal nach
Norden - Paxos – Korfu - und einmal in
den Süden - Meganisi - Ithaka - Kefallo-
nia unterwegs. Mit Tagesetmalen von bis
zu 60 Seemeilen (ca. 110 km) und nur
mit der Energie der Sonne. Es waren
einsame Buchten von atemberauben-
der Schönheit und kleine idyllische Dör-
fer zu entdecken. Immer wieder
umringt von Schaulustigen und Journa-
listen ging die Solarwave vor Anker. So
konnte einerseits den Gästen die Gele-
genheit geboten werden, einen wirklich
emissionsfreien, ökologischen Urlaub zu
verbringen und andererseits wurde das
Funktionieren der Yacht und damit des
Konzeptes im täglichen Leben unter Be-
weis gestellt.

Wie ein typisches Charterboot hat die
Solarwave von Frühjahr bis Herbst 2011
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Die rein auf Sonnenenergie ausgelegte Versorgung der Solarwave zeigt, dass es auch beim Erhalt
eines hohen Niveaus im Komfort möglich ist, etwas für die Bewahrung von Naturschätzen wie
hier die Insel Kastos beizutragen.

Mitfahrmöglichkeit auf der Solarwave in Griechenland
Um die Vorteile dieses Yacht-Konzeptes im Charterbereich unter Beweis zu stellen,
wird die Solarwave auch in diesem Jahr wieder in Griechenland - im Jonischen
Meer - unterwegs sein. Interessenten können gerne auf der Solarwave mitfahren,
um die Vorzüge dieser neuen Technologie zu genießen. Ab € 397,-- pro Person
und Woche erwartet dem Gast ein Urlaub der Extraklasse! Details zu den Mitfahr-
möglichkeiten finden Sie auf der Website - www.solarwave.at - unter „Mitfahren“. 

Anfragen und Buchungen können direkt an reservation@solarwave.at gerichtet
werden.

Die Crew der Solarwave freut sich auf Sie!



Die Philosophie des Projektes 
Ziel von Solarwave war und ist es, die
Machbarkeit einer Umwelt und Ressour-
cen schonenden sowie kostengünstigen
Lebensweise unter Beweis zu stellen. Die
Initiatoren wollten nie ein futuristisches
Boot bauen, um damit die Welt in Re-
kordzeit zu "umrasen", sondern möchten
die Menschen auf diesem Planeten errei-
chen und das dort, wo sie leben und
dort wo sie fühlen: in deren Herzen. 

Menschen in den Häfen und unterwegs
auf hoher See und die interessanten Ge-
spräche mit ihnen. "Wir sind überzeugt,
etwas in diesen Menschen bewegt und
zum Denken angeregt zu haben. Auf
diesem Weg wollen wir weiter gehen",
so Michael Köhler. In Griechenland sind
neben den Griechen auch tausende Ita-
liener, Engländer, Deutsche und Österrei-
cher auf Urlaub. Viele von Ihnen kannten
die Solarwave bereits aus den Medien
und waren sehr erfreut, das Schiff nun
real vor sich zu sehen. 

Köhler und Patzelt wollen Umweltschutz
leben, nicht nur davon sprechen - oder
um es mit den Worten von Reiner Cal-
mund, dem Taufpaten der Solarwave zu
sagen: "Heike und Michael - zwei die
nicht quatschen, sondern machen."

Neubau von weiteren autarken
Yachten, 
Die Technik ist ausgereift. Alles hat in
den letzten beiden Jahren perfekt funk-
tioniert. Deshalb wird es Zeit, mehrere
Boote in verschiedenen Größen und
Designs zu bauen. 

Nähere Informationen über das Boot
und das Projekt sind auf der Website
des Solarwave-Teams zu finden. Die
Spezifikationen der Palette an Solar-Hy-
brid-Yachten sind unter office@solar-
wave.at zu erhalten. (rs)

Griechenland ist wie kaum ein anderes
Land geeignet für Solarenergie: Über 300
Sonnentage pro Jahr sprechen eine
deutliche Sprache. In den Tropen gibt es
vergleichsweise wenig Sonne, dafür oft
starke Bewölkung, Regen und hohe Tem-
peraturen. Das sind nicht die idealen Vo-
raussetzungen für Solarzellen. 

Die Solarwave hat auf ihrer Fahrt auf den
Flüssen quer durch Europa und auch da-
nach etliche Weltrekorde erzielt. Weit
wichtiger war jedoch das Staunen der
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Die Crew der Solarwave
Mag. Michael Köhler, geb. 1. September 1964, ist stu-
dierter Jurist aus Klagenfurt. Seine Leidenschaft gehört
jedoch der Seefahrt und so verbrachte er eine gewisse
Zeit auf einem Rahsegler bei der deutschen Marine. Aus
dem Hobby wurde ein Beruf. Er entwickelte und baute
Langfahrschiffe, die er möglichst optimal ausrüstet. Sein
neuestes Projekt ist ein Katamaran, der überwiegend mit
der Energie der Sonne angetrieben wird. Darüber hinaus
nutzen kleinere Windräder auch diese naturgegebene
Energiequelle. Sein Ziel ist klar gesteckt: Er wird den Be-
weis antreten, dass ein rein mit regenerativer Energie an-
getriebenes Boot in der Lage ist, lange Strekken autark
zurück zu legen, unter Umständen auch die Welt zu um-
runden und dabei auch noch den Komfort einer Yacht
zu bieten vermag.

Heike Patzelt, geb. 24.12.1965 in Bruck an der Mur, ist
nicht nur der „gute Geist“ an Bord des Schiffes, sondern
kümmert sich um das Wohl der Gäste und vor allem
auch um die Kommunikation. Solarwave soll ein Zeichen
setzen und dies muss Gehör finden. So ist sie beispiels-
weise für die Auswahl der publizierten Fotos verant-
wortlich. Heike Patzelt ist wie Michael Köhler seit Jahren
eine begeisterte Seglerin und damit auch nautisch die
rechte Hand Ihres Lebensgefährten. 

Die Idee für das Projekt Solarwave hatte der Jurist Mag. Michael Köhler (links)
und dessen Lebensgefährtin Heike Patzelt (rechts). Foto: Robert Schoblick

Man sieht richtig! -  In der Nacht liegt die Solarwave voll beleuchtet am Kai und läuft dennoch
am kommenden Morgen mit fast vollen Batterien aus. Über den Tag liefert die Sonne ausreichend
Energie zur Aufladung der Batterien für die Fahrt.



Man kennt es vom eigenen Fahrrad: Der
Dynamo – nichts anderes als ein Gene-
rator erzeugt Strom, wenn er am dre-
henden Rad anliegt und bringt die
Lampe zum Leuchten. Man merkt aber
auch gleich: Das „Treten“ fällt schwerer,
was beim Fahrraddynamo nicht nur am
Kraftaufwand zur Erzeugung der elektri-
schen Energie, sondern auch an den
großen Reibungsverlusten liegt. Der Wir-
kungsgrad des Dynamos ist also nicht
optimal. Derartige Leistungsverluste kann
man bei einem großen Kraftwerksgene-
rator nicht gebrauchen und schon gar
nicht bei vergleichsweise kleinen Wind-
kraftanlagen, die doch sehr leise und
trotzdem mit möglichst hoher Energie-
ausbeute arbeiten sollen. Ähnlich sieht
es bei Wasserkraftanlagen aus, die nicht
alle Dimensionen haben, die mit der his-
torischen Anlage an den US-amerikani-
schen Niagarafällen vergleichbar ist,
sondern manchmal nur in kleinen Bach-
läufen Strom erzeugen sollen.

Die Verluste durch Reibung reduziert
man durch entsprechende mechani-
sche Konstruktionen der Lager. Eine
wichtige Rolle spielen aber grundsätz-
lich die magnetischen Eigenschaften
der verwendeten Werkstoffe bei Moto-
ren und Generatoren. Der Beitrag zeigt,
was Magnetismus ist, welcher Zusam-

„versteckt“ in zahlreichen Geräten oder
beispielsweise direkt genutzt als „Kühl-
schrankmagneten“, mit denen auf Papier
verfasste Notizen auf Eisenbleche be-
festigt werden können, ohne die Ober-
fläche zu beschädigen. Jedem bekannt
ist natürlich die Kompassnadel, die sich
nach der Richtung der magnetischen
Feldlinien der Erde ausrichtet. Kühl-
schrankmagneten zeigen sehr gut die
Besonderheit des Magneten: Sie haften
nicht überall, sondern nur an Eisen- und
Stahloberflächen.

Magnetische Werkstoffe
Es gibt also Werkstoffe, die magnetische
Eigenschaften haben und solche, die
als nichtmagnetisch einzustufen sind.
Der wichtigste magnetische Werkstoff ist
Eisen (sowohl Gusseisen als auch Stahl).
Es gibt jedoch auch Nicht-Eisen-
Werkstoffe mit magnetischen Eigen-
schaften. Dazu gehören Nickel und
Kobalt. Diese werden als ferromagneti-
sche Werkstoffe bezeichnet. Ferromag-
netisch bedeutet: magnetisch wie
Eisen. Darüber hinaus gibt es spezielle
Eisenlegierungen, die herausragen-
de magentische Eigenschaften bieten
wie beispielsweise Samarium-Cobalt-
Legierungen und Neodym-Eisen-Bor-
Legierungen. Samarium und Neodym

menhang zwischen dem Magnetismus
und elektrischen Strom unter verschie-
denen Voraussetzungen besteht und
welchen Einfluss Werkstoffe auf das
magnetische Feld haben.

Grundlagen: Magnete und mag-
netisches Feld
Der Begriff „Magnet“ kommt aus dem
Griechischen. Es gibt allerdings ver-
schiedene Überlieferungen: Eine dieser
Überlieferungen behauptet, der Begriff
leite sich von der Stadt Magnesia ab, in
deren Nähe magnetisches Eisenerz ge-
funden wurde. Eine andere Deutung
geht auf die Geschichte eines Schafhir-
ten namens Magnetes zurück. 

Magnete sind jedermann bestens be-
kannt und gehören zu den täglichen
Dingen des Haushaltes, ganz egal, ob
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Einen Magneten kann man sich als Anord-
nung extrem vieler kleiner Elementarmagne-
ten vorstellen, die in gleicher Richtung
angeordnet sind.

Elektromagnetismus –

Grundlage für Motoren

und Generatoren

Der Elektromagnetismus ist die fundamentale Grundlage der modernen Energie- und elektri-
schen Antriebstechnik. Kein Wind- oder Wasserkraftwerk, nicht einmal ein Gas-, Kohle oder gar
Kernkraftwerk kann ohne den Elektromagnetismus elektrischen Strom erzeugen. Natürlich funk-
tionieren ohne den Elektromagnetismus keine Relais und es gäbe keine Elektromobilität.



zählen zu den Seltenerd-Metallen bzw.
(gebräuchlicher im Sprachgebrauch) zu
den seltenen Erden.

Grundsätzlich muss man sich einen
Magneten bildlich wie die Ansammlung
kleiner Einzelmagneten, den so genann-
ten Elementarmagneten, vorstellen. Bei
einem magnetischen Werkstoff, also
einem Stoff, der magnetische Kräfte be-
sitzt, ist eine große Zahl dieser Element-
armagnete in die gleiche Richtung
angeordnet. Je mehr dieser Elementar-
magnete in die gleiche Richtung wirken,
umso stärker ist die magnetische Feld-
stärke. 

Hart- und weichmagnetische
Stoffe
Es ist möglich, die Elementarmagneten
zu ordnen. Man bezeichnet dies als
Magnetisieren. Dies kann durch äußere
Einflüsse mit einem ausreichend starken
Magnetfeld oder in einem elektrischen
Feld geschehen (s.u.). Bleibt man beim
Sinnbild der Elementarmagnete, also
der abstrakten Vorstellung, ein Magnet
würde aus zig Minimagneten zusam-
men gesetzt sein, dann wird deutlich,
dass irgendwann einmal alle Elementar-
magnete die gleiche Ausrichtung er-
reichen werden, wenn der Magnetisie-
rungsprozess entsprechend stark ist
und entsprechend lange anhält. Man
spricht von der magnetischen Sättigung
des Werkstoffes.

Beendet man den äußeren Einfluss auf
den magnetischen Werkstoff, so haben
die Elementarmagnete die Tendenz,
wieder in einen ungeordneten Zustand
zurück zu kehren. Der Werkstoff verliert
also seine magnetische Kraft. Allerdings
ist dieser Effekt nicht allgemein gültig,
denn je nach verwendetem Werkstoff
ist diese „Tendenz zum Chaos“ mehr
oder weniger stark ausgeprägt. Es gibt
Werkstoffe, die sehr schnell und nahezu
vollständig ihren Magnetismus verlieren.
Derartige Materialien werden als weich-
magnetische Werkstoffe bezeichnet. Sie
werden beispielsweise als Trafobleche
verwendet. Dem gegenüber stehen
Werkstoffe, die – einmal magnetisiert –
ein sehr beständiges magnetisches Feld
bewahren. Ihre Elementarmagneten fal-
len nicht bzw. nur sehr langsam in den
unstrukturierten Zustand zurück. Solche
hartmagnetischen Werkstoffe sind die
Basis für Dauermagnete (Permanent-
Magnete).

nen Polen. Dem ist allerdings nicht so!
Umrundet man ein Stabmagnet langsam
und in einigem Abstand mit einer Kom-
passnadel, so wird man beobachten,
dass sich deren Ausrichtung verändert.

Noch deutlicher ist ein beliebtes Schul-
experiment mit Eisenfeilspänen: Unter
eine Glasplatte oder einem Stück Kar-
ton wird ein Magnet gelegt. Auf die
Glasplatte bzw. den Karton werden in
einer dünnen Schicht Eisenfeilspäne in
einem gewissen Umkreis des Magneten
verstreut. Leichtes Rütteln an der Glas-
platte verstärkt den optischen Effekt:
Die Eisenfeilspäne richten sich aus und
es entsteht ein geordnetes Bild schein-
bar endlich vieler Kraftlinien.

Die scheinbar endliche Struktur ist
durch die Abmessungen der Späne zu
begründen. In Wirklichkeit tendiert die
Zahl dieser „Kraftlinien“ gegen unend-
lich. Sie erstrecken sich auf den gesam-
ten Raum um den Magneten herum. Der
Bereich, in dem diese magnetischen
Kräfte wirken, bezeichnet man als das
magnetische Feld. Entsprechend spricht
man auch von Feldlinien.

Anziehung und Abstoßung
Eingangs wurde behauptet, ein Magnet
ziehe nur unter bestimmten Vorausset-
zungen ein anderes Magnet an, das ja
allein per Definition ein magnetischer
Werkstoff ist und deswegen selbstver-
ständlich – wäre es unmagnetisiert, also
die Elementarmagnete in Unordnung –
sofort von einem beliebigen Magneten
angezogen werden würde. Ist der Stoff
magnetisiert, dessen Elementarmagnete
also ausgerichtet, dann hängt es davon
ab, welche Seite des Gegenstandes
dem Magneten gegenüber steht. Eine
Kompassnadel zeigt es sehr deutlich:
Führt man eine Kompassnadel an eine
Seite eines Magneten, dann richtet sie
sich grundsätzlich mit einer bestimmten
Seite zu diesem Magneten aus. Führt
man die Nadel an die andere Seite des
Magneten, dann wird sie sich mit der
gegenüberliegenden Seite zum Magne-
ten orientieren.

Entmagnetisierung
Die magnetischen Eigenschaften eines
Werkstoffes lassen nach, wenn dieser
starker Hitze ausgesetzt ist. Glühendes
Eisen kann beispielsweise als vollkom-
men entmagnetisiert angesehen wer-
den. Der thermische Effekt auf den
Magnetismus eines Materials kann aller-
dings auch unerwünscht sein, wenn Da-
tenträger in einem Fahrzeug aufbewahrt
werden, das an einem Sonnentag an
exponierter Stelle geparkt wird. Dies
kann zur Zerstörung des Datenträgers
und damit zum Verlust der Informatio-
nen führen.

Magnetische Stoffe verlieren ihre Eigen-
schaften aber auch bei starken Erschüt-
terungen. So können Hammerschläge
auf Eisen die Ausrichtung der Element-
armagnete durcheinander bringen und
damit das magnetische Feld verkleinern.
Nicht zuletzt kommt eine allmähliche
Entmagnetisierung im Laufe der Zeit, die
allerdings bei hartmagnetischen Werk-
stoffen sehr lange bemessen ist. Eine
Entmagnetisierung kann auch durch den
Einfluss eines entgegengesetzten Feldes
erfolgen. Dies wird noch Thema dieses
Beitrages sein.

Magnetisches Feld
In den ersten Beispielen wurde bereits
erwähnt: Ein Magnet zieht Eisen und
(oder unter bestimmten Voraussetzun-
gen, dazu gleich mehr) einen anderen
Magneten an. Ein Magnet übt also eine
Kraft auf einen anderen Stoff mit mag-
netischen Eigenschaften aus. Es stellen
sich also die folgenden Fragen:

p Wo greift die magnetische Kraft an
bzw. wo ist ihr Ursprung?

p In welche Richtung wirkt die mag-
netische Kraft?

In einer sehr groben Sichtweise wird
der Ursprung der Kraft der Magnet (z.B.:
der Stabmagnet) sein und es scheint,
als wirke dessen Kraft senkrecht zu sei-
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Gleiche magnetische Polaritäten stoßen ei-
nander ab.

Die magnetischen Feldlinien treten am Nord-
pol aus und dringen am Südpol wieder in
den Magneten ein. Doch Vorsicht! Magnet-
felder sind konzentrische Felder und kennen
keine Quelle und keine Senke. Das magneti-
sche Feld verläuft auch innerhalb des Mag-
neten.



Zwei Magnete, die aufeinander treffen,
werden sich also entweder anziehen
oder abstoßen. Was passiert, hängt
davon ab, welche Seiten der Magneten
einander zugewandt sind. Betrachtet
man nun wieder das Bild der Eisenfeil-
späne, dann erkennt man, dass die Feld-
linien den Magneten an einem Ende
verlassen und am anderen Ende wieder
in diesem einlaufen. Diese Enden wer-
den als magnetische Pole bezeichnet,
die nach den (magnetischen) Polen der
Erde mit Nord- und Südpol bezeichnet
werden.

Die Kräfte an den magnetischen Polen
bewirken eine Abstoßung, wenn zwei
gleichartige Pole aufeinander treffen. Sie
bewirken eine Anziehung, wenn unter-
schiedliche Pole einander begegnen.
Dieses Prinzip von Anziehung und Ab-
stoßung machen sich elektrische Moto-
ren zunutze.

Der Strom durchflossene Leiter
als Magnet
In diesem Beitrag konnte man bisweilen
lernen, dass nur bestimmte Werkstoffe,
wie Eisen, Nickel und Cobalt magneti-
sche Eigenschaften haben. Nun sei be-
hauptet, dass dies auch für andere
Metalle wie Kuper und Aluminium etc.
gilt, wenn diese Materialien mit einem
elektrischen Strom durchflossen wer-
den. Da das Metall als solches nicht-
magnetisch ist, muss die magnetische
Kraft eines stromdurchflossenen Leiters
also durch dessen elektrisches Feld be-
gründet sein. Diese Begriffe seien zu-
nächst einmal frei in den Raum gestellt.
Ebenso der Hinweis, dass hier auch
Grundlagen der Funkübertragungstech-
nik gegeben sind, die allerdings nicht
Thema dieses Beitrages sein sollen.

Das Experiment
Folgende Bauteile werden benötigt:

p Eine Flachbatterie 4,5 V

p Ein Laborwiderstand 8,2 W,
Achtung: Der Widerstand muss mit
mindestens 3 W belastbar sein!

Schraubenregel
Das Experiment soll wiederholt wer-
den, wobei diesmal jedoch die Pole
der Batterie vertauscht werden. Im Üb-
rigen bleibt alles unverändert. Wichtig
ist wieder die Beobachtung der Kom-
passnadel und hier speziell die Richtung
des Ausschlags. Nach dem Wechsel
der Batteriepole wird die Nadel zwar
wieder – je nach Stärke des Stroms –
mehr oder weniger schnell ausschlagen,
jedoch diesmal in die andere Richtung.

Der mit einem Strom durchflossene Lei-
ter verursacht also ein Magnetfeld, des-
sen Polrichtung von der Richtung des
Stromes abhängig ist. Per Definition
nimmt man an, die Richtung der magne-
tischen Feldlinien verlaufen (außerhalb
eines Magneten) vom Nordpol zum
Südpol. Die (technische) elektrische
Stromrichtung ist vom Plus- zum Minus-
pol der Quelle definiert.

Als eine „Eselsbrücke“ haben Techniker
die so genannte Schraubenregel defi-
niert. Um eine Schraube in ein Gewinde
hinein zu drehen, wird sie im Uhrzeiger-
sinn, also rechts herum gedreht. Damit
bewegt sie sich immer weiter in das
Gewinde hinein. Nimmt man an, dass
die Richtung in das Gewinde hinein
(nach vorn) der Stromrichtung inner-
halb des Leiters und die Drehrichtung
der Schraube die des magnetischen
Feldes entspricht, so kann man sich den
Zusammenhang zwischen Stromrich-
tung und Drehrichtung des Magnetfel-
des sehr einfach merken: Die Richtung
des (konzentrischen!) Magnetfeldes um
einen Strom durchflossenen Leiters ist in
Blickrichtung des Stromes im Uhrzeiger-
sinn zu betrachten.

p Ein Strommesser (Amperemeter)
im Messbereich von 1 A

p Ein regelbarer Widerstand bis 10 W,
Achtung: Auch dessen Belastbar-
keit sollte im Bereich größer 3 W lie-
gen!

p Ein Ausschalter

p verschiedene Laborkabel mit Kro-
kodilklemmen zur Herstellung des
Stromkreises

p ein Kompass

Bei diesem Experiment ist zu beachten,
dass die Batterie im Extremfall mit hohen
Strömen (ca. 600 mA) belastet wird.
Der Stromkreis sollte nur für die Zeit des
Experimentes und der Messung ge-
schlossen werden. Darüber hinaus kön-
nen an den Widerständen hohe
Temperaturen entstehen. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn Bauteile verwen-
det werden, die keine ausreichende
Belastbarkeit bieten. Der Stromkreis wird
- wie im Bild gezeigt – vom Pluspol der
Batterie zum Vorwiderstand (Rv), über
das Amperemeter hin zum Messkabel
und von dort zum Potentiometer (ver-
änderlicher Widerstand) über den Aus-
schalter zurück zur Batterie geschaltet.
Die Reihenfolge ist allerdings variabel.
Wichtig ist, dass insbesondere die den
Strom begrenzenden Widerstände vor-
handen sind, um eine Überlastung der
Batterie zu vermeiden. 

Die Kompassnadel wird in der unmittel-
baren Nähe des Messdrahtes platziert.
Das Messkabel sollte senkrecht – von
oben nach unten angeordnet werden. 

Wird der Strom nun eingeschaltet,
schlägt die Kompassnadel aus. Mit dem
regelbaren Widerstand lässt sich nun
die Stärke des Stromes im Messkabel
verändern. Je größer der fließende
Strom ist, umso stärker ist die Reaktion
der Kompassnadel. 
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Unterschiedliche magnetische Polaritäten
ziehen einander an. Berühren sich die Mag-
neten, so wirken sie gemeinsam wie ein gro-
ßes Magnet und zeigen sich nach außen an
der Verbindungsstelle magnetisch neutral.

Ein einfacher Schaltkreis, durch den ein ver-
gleichsweise großer elektrischer Strom fließen
soll, belegt die Präsenz eines magnetischen
Feldes um den Leiter herum, wenn dieses
eine Kompassnadel zum Ausschlagen bringt.

Die Schraubenregel stellt eine ausgespro-
chen einfache Eselsbrücke dar, um sich die
Abhängigkeit der Richtung eines magneti-
schen Feldes von der Stromrichtung zu ver-
anschaulichen.



Magnetfeld einer Spule
Interessant wird nun die Annahme, der
(bisher im Experiment) gestreckte Draht
werde zu einem Kreis gebogen. Folgt
man dem Draht nun in Stromrichtung
und nimmt an, der Draht wäre rechts-
läufig zum Kreis gebogen, dann wird
das magnetische Feld von oben in die
Mitte des Kreises verlaufen. An der Un-
terseite wird das Magnetfeld den Kreis
verlassen. Dort wird also der magneti-
sche Nordpol des Drahtkreises sein,
was wieder – wie im zuvor gezeigten
Experiment – mit einer Kompassnadel
nachgewiesen werden kann. Oberhalb
des Kreises befindet sich demzufolge
der Südpol.

Nun spricht man auch gerne von der
Magnetkraft. Der Magnetismus gehört
tatsächlich zu den so genannten  „Ur-
kräften“ des Universums. Kräfte sind
messbar, zum Beispiel durch Vergleichs-
größen. Eine Möglichkeit ist der Ver-
such, ein Eisenpendel mithilfe der
Magnetkraft aus der Ruheposition abzu-
lenken. Mit dem zum Kreis gebogenen
Draht, der in ausreichender Nähe plat-
ziert ist und mit ausreichender Strom-
stärke durchflossen wird, lässt sich die
sensible Kompassnadel auslenken. Ein
Eisenpendel mit einer im Vergleich zur
Kompassnadel größeren Masse wird
dagegen kaum reagieren. Die Kraft des
magnetischen Feldes der einzelnen
Drahtwindung ist einfach zu schwach!

Es spielt allerdings noch etwas anderes
eine entscheidende Rolle: die Geome-
trie der Spule. So ist die Länge der
Spule und damit auch die der sie
durchlaufenden Feldlinien eine wichtige
Größe. Die Feldlinien treten per Definition
am magnetischen Nordpol aus und su-
chen außerhalb der Spule den Weg zu
deren Südpol. Es gibt sowohl sehr nahe
bei der Spule liegende als auch sich sehr
weit in den Raum erstreckende Feldli-
nien. Mit der so genannten mittleren
Feldlinienlänge (l) ist eine durchschnittli-
che Größe definiert, mit deren Hilfe die
Feldstärke (H) berechnet werden kann.
Die Feldstärke ist definiert aus dem Quo-
tienten der magnetischen Durchflutung
und der mittleren Feldlinienlänge.

H = Q / l

Dies bedeutet, dass die Feldstärke
zweier Spulen bei gleicher Windungs-
zahl und gleicher Stromstärke unter-
schiedlich ist, wenn die Spulen
verschieden lang sind. Die Feldstärke
wird an der kürzeren der beiden Spu-
len größer sein als an der längeren.

Die Einheit der magnetischen Feldstärke
ist das Oerstedt (Oe), benannt nach
dem dänischen Physiker Hans-Christian
Oerstedt. Ein Oerstedt entspricht einem
Ampere pro Meter, wobei sich die Ein-
heit Ampere selbstverständlich auf die
magnetische Durchflutung und nicht auf
den elektrischen Strom bezieht.

1 Oe = 1 A / m

Magnetischer Fluss (f) und mag-
netische Flussdichte (B)
Neben der Spulenlänge hat auch deren
Durchmesser einen Einfluss auf das
Magnetfeld, was erzeugt wird, wenn
der gewendelte Leiter mit einem Strom
durchflossen wird. Je größer der Quer-
schnitt ist, umso mehr verteilen sich die
magnetischen Feldlinien über diese Flä-

Stark im Team – Mehrere 
Windungen bringen Kraft
Anders sieht es dagegen aus, wenn der
Draht mehrfach gewunden wird. Der
gebogene Draht wird zur Spule. Meh-
rere hundert Windungen – bei gleich
bleibender Stromstärke – verstärken die
Wirkung des Magnetfeldes auf das Ei-
senpendel. Es schlägt deutlich sichtbar
aus. Offenbar besteht also ein direkter
Zusammenhang zwischen der Kraft des
Magnetfeldes und der Windungszahl.

Abhängigkeit von der 
Stromstärke
Ähnliches kann man beobachten, wenn
die Zahl der Windungen konstant bleibt
und die Stärke des die Spule durchflie-
ßenden Stroms verändert wird. Die
Kraft des Magnetfeldes variiert mit der
Stärke des Stromes in den Spulendräh-
ten. Je höher der Strom ist, umso stärker
reagiert das Eisenpendel.

Begriff der Durchflutung (Q)
Die magnetische Wirkung der mit einem
Strom (I) durchflossenen Spule hängt,
wie beschrieben, von der Stromstärke
und der Anzahl der Windungen (n) der
Spule ab. In beiden Fällen wirken Strom
und Windungszahl proportional auf
den magnetischen Effekt. Das Produkt
aus Strom und Windungszahl wird als
die magnetische Durchflutung bezeich-
net. Da die Windungszahl ohne Einheit
angegeben wird, führt die magnetische
Durchflutung wie auch der elektrische
Strom die Einheit Ampere.

Formelzeichen der magnetischen
Durchflutung ist der große griechische
Buchstabe Theta Q. 

Q = n * I 

Die Durchflutung wird auch als magne-
tische Spannung bezeichnet. Dabei
sollte man sich nicht von der Tatsache
irritieren lassen, dass Ampere auch die
Maßeinheit des elektrischen Stromes ist.
Die Durchflutung beschriebt die erre-
gende Kraft, die durch die magnetische
Feldstärke (H) hervor gerufen wird.

Magnetische Feldstärke (H)
Wie gesehen, erzeugt ein elektrischer
Strom durch einen Leiter um diesen
herum ein magnetisches Feld. Wird der
Leiter zu einer Spule gewunden, be-
deutet dies also, dass sich um jede ein-
zelne Windung ein magnetisches Feld
bildet, deren Wirkungen sich in einer
Spule einander ergänzen. Je mehr Win-
dungen die Spule also hat, umso grö-
ßer ist das gesamte Magnetfeld.
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Zeichnerisch beschreibt man die Stromrich-
tung als würde man direkt auf die Enden
eines Pfeiles blicken: Schaut man dem da-
vonfliegenden Pfeil hinterher, so sieht man
das "Kreuz" der Leitfedern. Blickt man dem
anfliegenden Pfeil entgegen, so symbolisiert
der Punkt die Pfeilspitze.

Stromrichtungen
Die Richtungen der magnetischen
Feldlinien sind definitionsgemäß
von Nord nach Süd (außerhalb
des Magneten) definiert. Die Rich-
tung wird allgemein anerkannt. Ver-
wirrend ist es jedoch, wenn sich
ein Elektrotechniker und ein Physi-
ker über die Stromrichtung unter-
halten: Der Physiker betrachtet die
Ladung der Elektronen, die für den
Stromfluss verantwortlich sind.
Deshalb ist die physikalische Strom-
richtung von Minus nach Plus zu
sehen. Die technische Stromrich-
tung wurde dagegen definiert, als
man über Elektronen noch nichts
wusste. Sie wird deshalb noch
heute von Plus nach Minus gesehen
und auch in den Schaltbildern stets
in dieser Form interpretiert.



che. Die Summe aller magnetischen
Feldlinien pro Flächeneinheit wird als
magnetischer Fluss (f) bezeichnet. 

Per Definition ist die Einheit des magne-
tischen Flusses die Voltsekunde (Vs)
bzw. nach dem deutschen Physiker Wil-
helm Eduard Weber das Weber (Wb).
In der gängigen Literatur findet mal als
einfache Definition für den magneti-
schen Fluss auch, dass es sich um die
Anzahl der Feldlinien handelt, die beim
Abschalten des Feldes in einem Leiter
eine Sekunde lang eine Spannung von
einem Volt induzieren. Dies sei an die-
ser Stelle zunächst so in den Raum ge-
stellt. Das Thema der Induktion ist an
dieser Stelle noch nicht behandelt wor-
den. Darauf wird in einer folgenden
Ausgabe, die die Themen Induktion,
Generator- und Motorprinzip beleuch-
ten wird, im Detail eingegangen.

Man kann sich den magnetischen Fluss
auch bildlich als einen Wasserfluss
vorstellen: Die Annahme sei, dass die
Wassermenge stets konstant bleibt. Be-
trachtet man nun diesen Wasserfluss in
Rohren mit unterschiedlichen Durchmes-
sern, so wird der Fluss in einem Rohr mit
einem kleinen Durchmesser intensiver er-
scheinen. In einem Rohr mit einem gro-
ßen Durchmesser wird das Wasser
dagegen eher vor sich hin rieseln. Je
dünner der Querschnitt des Rohres,
umso mehr füllt das Wasser das Rohr aus.

nach dem auf sie wirkenden Magnet-
feld der Spule aus. Es entsteht ein Effekt
der Verstärkung, weil das Eisen in die-
sem Augenblick selbst zu einem Mag-
neten wird. Wie bereits ausgeführt, hält
dieser magnetische Zustand je nach
dem Werkstoff auch dann noch an,
wenn das äußere Magnetfeld abge-
schaltet wird.

Magnetische Permeabilität/
magnetische Leitfähigkeit
Die Wirkung des Kerns auf das Magnetfeld
ist also vom Material abhängig. Man
spricht auch von der magnetischen Leit-
fähigkeit oder von der magnetischen
Permeabilität m. Sie beschreibt den Zu-
sammenhang von magnetischer Feldstärke
(H) und magnetischer Flussdichte (B):

B = m * H

Die magnetische Permeabilität eines
Werkstoffes wird als das Produkt mag-
netischen Feldkonstanten (m0) und der
relativen Permeabilität (mr) definiert.

m = m0 * mr
Die magnetische Feldkonstante für das
Vakuum ist 1. Für Luft beträgt der Wert
annähernd 1. Somit kann idealisiert für
das Vakuum und Luft angenommen
werden:

m = m0
Die magnetische Feldkonstante (m0) ist
eine Naturkonstante. Ihr Wert ist

m0 = 1,257 * 10-6 Vs/Am

Die magnetische Permeabilität wird ent-
sprechend ohne Einheit definiert. Eine
exakte Klassifizierung dieser Konstanten
vorzunehmen, ist allerdings nicht mög-
lich. Einerseits hängt der Wert von der
Reinheit des Werkstoffes ab, anderer-
seits ist der Zusammenhang zwischen
magnetischer Flussdichte und magneti-
scher Feldstärke, der durch die Permea-
bilität beschrieben wird, nicht linear. In
der gängigen Literatur findet man des-
wegen für die Materialien lediglich
einen – meist sehr breit definierten –
Wertebereich. Der Wert für Eisen wird
beispielsweise in einem Wertebereich
von mr = 300 bis 10.000 angegeben.

Klassifizierung magnetischer
Werkstoffe
Anhand der magnetischen Feldkonstan-
ten kann man Werkstoffe nach ihren
magnetischen Eigenschaften klassifizie-
ren. Werkstoffe, deren magnetische
Feldkonstante kleiner als Eins ist, werden
als diamagnetische Werkstoffe bezeich-
net. Sie hemmen also das Magnetfeld. 

Ähnlich sieht es beim magnetischen Fluss
aus. Auch hier verteilen sich die Feldli-
nien in einem großen Querschnitt, so
dass auf eine einzelne Flächeneinheit nur
ein relativ kleiner Anteil entfällt. In einer
Spule mit kleinem Querschnitt liegen die
Feldlinien dichter beieinander. Das be-
deutet, dass diese bei einem vergleich-
baren Flächenausschnitt eine wesentlich
höhere Anzahl von Feldlinien durchdrin-
gen würde. Die magnetische Flussdichte
(B) ist also bei kleinen Querschnitten grö-
ßer als bei sehr großflächigen Spulen
(ansonsten gleiche Bedingungen wie
Stromstärke und Windungszahl voraus-
gesetzt). Es gilt:

B = f / A  

Die Einheit der magnetischen Fluss-
dichte ist das Tesla (T), benannt nach
dem kroatischen Physiker Nicola Tesla.
Das Tesla ist definiert aus einer Voltse-
kunde pro Quadratmeter

1T = 1Vs/m2

Spule mit Kern
Die betrachtete Spule soll nun einen
Kern aus Eisen enthalten. Das bedeutet,
dass der von der Spule umschlossene
Raum nicht mehr mit Luft, sondern mit
dem magnetischen Werkstoff Eisen aus-
gefüllt ist. Die Eigenschaften eines mag-
netischen Werkstoffes wurden eingangs
bereits beschrieben. Die Elementarmag-
nete innerhalb des Eisens richten sich
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Problemfall: Neodym
Neodym gehört zu den so genannten "seltenen Erden". Die meisten derzeit be-
kannten und erschlossenen Vorkommen befinden sich in China. Neodym und an-
dere seltene Erden sind jedoch erforderlich für die Herstellung von moderner
Kommunikationselektronik, von leistungsfähigen Mini-Staubsaugermotoren, für Ak-
kuschrauber und nicht zuletzt von Windkraftgeneratoren. Magnete, die aus Eisen-
Neodym-Bor gefertigt werden, erreichen eine Remanz von weit über 1 T und
können eine Koerzitivfeldstärke von fast 2800 kA/m haben. Mit derartig starken
Magneten können leistungsfähige Generatoren gebaut werden, die dennoch ex-
trem klein und leicht sind. Diese Anforderungen stellen moderne Windkraftwerke.

Die Gewinnung von Neodym ist mit großen Umweltbeeinträchtigungen verbun-
den. So werden unter anderem Uran und giftiges Thorium freigesetzt. Die in China
gängigen Standards im Bergbau entsprechen nicht denen Europas. Das ruft Kritiker
von Windkraftanlagen mit Neodymgeneratoren auf den Plan und führt zu weiteren
Widerstand gegen regenerative Energietechnologien. 

Es sei allerdings erwähnt, dass auch die Förderbedingungen für Kohle in China
nicht den europäischen Standards entsprechen und natürlich auch beim Abbau
von Uran, was für den Betrieb von Kernkraftwerken benötigt wird, ganz erhebliche
Umweltschäden in Kauf genommen werden. Es wäre also unfair, allein das Argu-
ment des umweltschädlichen Neodym-Abbaus ins Feld zu führen und dafür den
weiteren Betrieb von Kernkraftwerken und die Nutzung fossiler Brennstoffe mit
drastischen Konsequenzen für Mensch und Umwelt zu akzeptieren. Windkraftan-
lagen sind also auch beim Einsatz von Generatoren mit Neodym eine insgesamt
umweltfreundlichere Alternative zur Erzeugung elektrischen Stroms.



Werkstoffe, deren Feldkonstante gleich
Eins oder etwas größer als Eins ist, wer-
den als paramagnetische Werkstoffe
bezeichnet. Sie hemmen zwar das
magnetische Feld nicht, tragen aber
auch nicht wesentlich zu dessen Ver-
stärkung bei. 

Echte magnetische Eigenschaften
haben die so genannten ferromagneti-
schen Werkstoffe. Ihre Feldkonstante
liegt deutlich über Eins. 

Remanenz und 
Koerzitivfeldstärke
Eingangs wurde die Unterscheidung
hart- und weichmagnetischer Werkstoffe
beschrieben. Dahinter steht die Eigen-
schaft eines magnetischen Werkstoffes
nach dem Abschalten eines externen
Magnetfeldes seinen eigenen Magnetis-
mus nicht sofort vollständig zu verlieren.
Zur Erinnerung: Wird ein magenetischer
Werkstoff dem Einfluss eines Magnetfel-
des ausgesetzt, so richten sich dessen
Elementarmagneten daran aus. 

gegengesetzten Feldes, so richten sich
die Elementarmagnete entsprechend
aus, bis abermals eine Sättigung er-
reicht ist. Der Werkstoff ist also wie-
derum "dauermagnetisch". Die Polarität
des Magnetfeldes ist jetzt jedoch ent-
gegengesetzt.

Technisch kann das problematisch sein,
wenn ein Werkstoff entmagnetisiert
werden soll. Es wird kaum gelingen, ein
exakt entgegengesetztes Feld zu erzeu-
gen, um die Remanenz auf Null zu brin-
gen. Man geht deswegen einen
anderen Weg und setzt den Werkstoff
ein wechselndes Magnetfeld aus, das
immer weiter in seiner Feldstärke verrin-
gert wird, bis diese letztlich auf Null ge-
führt wird.

Eine große Koerzitivfeldstärke steht für
zusätzlichen Aufwand zur Neutralisie-
rung des Magnetfeldes. Für Trafobleche
wäre dieses Material also ungeeignet,
weil dies hohe elektrische Verluste in-
nerhalb des Transformators bedeutet,
die aufgrund der Ummagnetisierung
entstehen. Trafobleche sind also idea-
lerweise weichmagnetische Stoffe. (rs)

Ein Werkstoff mit magnetischen Eigen-
schaften sei als vollkommen unmagneti-
siert angenommen. Dieser Werkstoff wird
einem magnetischen Feld ausgesetzt
und es richten sich darin Elementarmag-
nete aus, die den magnetischen Fluss
verstärken, bis eine Sättigung erreicht ist.
Reduziert man das magnetische Feld, so
bedeutet dies jedoch nicht, dass sofort
alle Elementarmagneten wieder durchei-
nander geraten. Je nachdem, ob es sich
um einen hart- oder weichmagnetischen
Werkstoff handelt, bleibt die Ausrichtung
der Elementarmagnete mehr oder weni-
ger stabil erhalten. 

Bei einem weichmagnetischen Werk-
stoff verbleibt nur ein geringer Restmag-
netismus (Remanenz), wogegen der
hartmagnetische Werkstoff zu einem
stabilen Dauermagneten wird, obwohl
das externe Magnetfeld nicht mehr exi-
tiert. Um den Werkstoff wieder magne-
tisch zu neutralisieren, muss er einer
entgegengesetzten magnetischen Feld-
stärke ausgesetzt werden. Man spricht
von der so genannten Koerzitivfeld-
stärke. Steigert man die Stärke des ent-
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Mit Elektromagnetismus erklärbare Effekte
Mit den elektromagnetischen Grundlagen lassen sich verschiedene Effekte erklären, die in der Elektrotechnik eine wichtige Rolle
spielen:

p Wirbelstom

p Skineffekt

Diese Effekte basieren auf dem Prinzip, dass wechselnde Magnetfelder in elektrischen Leitern Spannungen induzieren, die wie-
derum einen Strom treiben, wenn der Kreis geschlossen ist.

Wirbelströme

Wirbelströme entstehen, wenn großflächige elektrisch leitende Materialien einem wechselnden Magnetfeld ausgesetzt werden.
Die induzierten Spannungen treiben einen Strom, der sich innerhalb der Metallfläche schließt und in unkoordinierten Bahnen
fließt. Die so erzeugte elektrische Energie wird in Wärme umgesetzt. Natürlich erzeugen diese Ströme ihrerseits ein magnetisches
Feld, ein Effekt, den man sich in der Praxis in Wirbelstrombremsen zunutzen macht

Skineffekt

Wirbelströme erklären auch den so genannten Skineffekt. Zur Erinnerung: Ein sich veränderndes magnetisches Feld induziert eine
Spannung und treibt einen Strom. Dies geschieht auch innerhalb eines lang gezogenen Leiters, also innerhalb eines Drahtes. Man
stelle sich innerhalb des Leiters eine Menge in gleicher Richtung fließender Teilströme vor. Diese werden natürlich von magneti-
schen Feldern umgeben, die ihrerseits im Leiterwerkstoff eine Spannung induzieren, die ihrer Ursache entgegengerichtet ist.
Infolge dessen entsteht ein Verdrängungseffekt von der Leitermitte hin an den Rand des Leiters. Das bedeutet, dass die Strom-
dichte eines Leiters bei einem Wechselstrom in dessen Zentrum geringer ist als an dessen Randbereichen. Wie stark der Ver-
drängungseffekt ist, hängt davon ab, wie hoch der fließende (Wechsel)strom und wie hoch dessen Frequenz ist.

Auch Gleichströme erzeugen natürlich ein Magnetfeld, doch nur die Veränderung des magnetischen Feldes induziert eine Span-
nung. Aus diesem Grunde bilden sich bei Gleichstrom keine Wirbelstromfelder aus und es entsteht kein Verdrängungseffekt. Für
die Übertragung großer elektrischer Leistungen ist also Gleichstrom die ideale Lösung. Dass sich ursprünglich hier der Wechsel-
strom durchsetzte, liegt im Ohm'schen Gesetz begründet, wonach ein großer Strom einen entsprechend großen Spannungsabfall
an einem Widerstand, hier die Leitung, zur Folge hat. Entsprechend groß sind die Leitungsverluste bei der Übertragung großer
Ströme. Wechselstrom hat den Vorteil, transformierbar zu sein. Die elektrische Leistung wird mit nur geringen Verlusten übertragen,
wenn die Spannung sehr hoch ist und damit der Strom relativ klein gehalten werden kann. Heute gibt es moderne Technologien,
mit denen auch Hochspannungs-Gleichstromübertragungen (HGÜ) möglich sind, doch noch sind die Übertragungsnetze nicht
konsequent auf diese Technologie umgerüstet worden.



Es erscheint ein eigenartiger Titel zu
sein, der in einem Fachmagazin für mo-
derne Energietechnik besprochen wird
und in der Tat ist der Autor nicht nur ein
bekannter TV-Journalist, sondern unter
anderem auch studierter Theologe. Dr.
Franz Alt will mit seinem Werk allerdings
keine missionarische Arbeit im Sinne der
Kirche leisten und den Leser zum Gebet
in die mittlerweile recht leeren Gottes-
häuser schicken. Der Autor zeigt sich
vielmehr zuerst einmal grundsätzlich
allen Konfessionen gegenüber aufge-
schlossen und tolerant, denn er erkennt
in jeder Religion etwas Verbindendes:
die Schöpfung!

Kein Buch für Missionare
Alt schlägt eine Brücke zwischen der Zi-
vilisation, deren Werte sich auf einen
Mann berufen, der vor 2000 Jahren
lebte und zu den Bibeltexten, in denen
dessen Ideale in den Evangelien über-
liefert wurden. Der Autor betrachtet
diese Texte dabei mit einem gesunden
und wachen Verstand, was die Institu-
tion „Kirche“ nicht immer erfreuen kann.
Zu den wichtigsten Aussagen des Au-
tors gehört die Feststellung, dass Gott
kein undefinierbares imaginäres Geistes-
wesen sein kann, was grundsätzlich
zornig strafend auf die Erde herab
blickt. In den Worten Jesu interpretiert
er folgerichtig, das jeder Mensch, jedes
Tier und jede Pflanze, ja die gesamte
Welt und das Universum zusammen
Gott sind. Jeder Mensch ist also Teil des
Höchsten und nicht Knecht eines cho-
lerischen Fabelwesens, entstanden aus
Sinnbildern, um Machthierarchien zu
schaffen und zu festigen. 

„Blendende“ Politik
„Man erntet, was man sät!“ - Diese Weis-
heit begründet sich ebenfalls auf Jesus
und ist vollends auf die Energietechnik
und ihre Folgen übertragbar. Alt weist mit
Recht darauf hin, dass jährlich ein beacht-
licher Teil der Lebensmittel - nahezu die
Hälfte - schlicht und einfach weggewor-
fen wird. Diese Erkenntnis allein ist scho-
ckierend und wird jedoch noch mehr
zum Skandal, wenn man berücksichtigt,
dass EU-weit Agrarflächen stillgelegt und
dies auch noch mit Subventionen geför-
dert wurde. Bioabfälle werden in der in-
dustriellen Landwirtschaft nicht optimal
verwertet und statt dessen wird Bio-
energie als Grund der Verknappung von
Nahrungsmitteln verteufelt.

Wie vor 2000 Jahren geht es nach wie
vor in Deutschen Landen zu! So weiß Alt
ein Beispiel aus dem Raum um Cuxhaven
von 1998 zu zitieren, in dem die Politik
versuchte, mit einer „Landschaftsbildbe-
einträchtigungssteuer“ für Windkraft
anlagen die chronisch klammen Gemein-
dekassen zu sanieren. Aus dem Buch
geht leider nicht hervor, ob diese Steuer
auch auf Dampfsäulen von Kühltürmen
der Großkraftwerke und den Straßenbau
erhoben werden sollte, da beides nach-
weislich ebenfalls das Landschaftsbild
beeinträchtigt. Es steht zu vermuten,
dass dem nicht so ist.

Sinngemäß ist Alt's Botschaft: „Was kön-
nen Gebete zur Bewahrung der Natur
bewirken, wenn man mit einem Sprit
fressenden Sportwagen 500 m weit in
die Kirche fährt?“ Alt deutet die Bibel-
texte nicht als Mysterium, sondern als
klare Botschaften eines großen Denkers
mit kristallklarem Menschenverstand.
Eine der wichtigsten Botschaften ist,
dass die Erde genug Energie und Nah-
rung für alle auf ihr beheimateten Wesen
bietet, aber schon vor 2000 Jahren der
Mann aus Nazareth erkannte, dass Gier
das erforderliche Gleichgewicht zer-
stört. Mangel wird auf dieser Welt künst-
lich hervor gerufen, sei es durch
kurzfristige wirtschaftliche Interessen
Einzelner oder durch die dadurch be-
gründeten Zerstörungen der Umwelt. 

Jesus sprach damals in den Worten sei-
ner Zeit und das nicht allein zur gebil-
deten Führungselite, sondern auch zum
einfachen Volk, zu den Armen und
Ausgestoßenen. Seine Appelle waren
nach heutigem Maßstab vielleicht schon
der Anarchie nahe, in jedem Fall jedoch
alles andere als absolutistisch, wie es
die führenden Kirchen allesamt in ihrer
Struktur und Toleranz gegenüber alter-
nativen Ansichten sind. Die Botschaft
Jesu ist – so macht es Dr. Alt deutlich –
heute aktueller den je. Eine Energiere-
volution, basierend auf ausschließlich
regenerativen Quellen und autark ohne
Abhängigkeiten von Staaten und multi-
nationalen Konzernen nutzbar, kann nur
von den Menschen selbst durchgesetzt
werden. Der Staat wird dies nur verbal
im Wahlkampf fördern, ansonsten eher
im Sinne der mächtigen Energielobby-
isten behindern.
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Der ökologische Jesus 
von Franz Alt

Foto: Gabi Schoblick

Franz Alt im Internet
Dr. Franz Alt schreibt nicht nur Bücher.
Er ist unermüdlich auf Reisen und hält
interessante Vorträge. Zudem betreibt
er gemeinsam mit seiner Frau die Web-
seite www.sonnenseite.com. 



Mobilität und der 
ökologische Jesus
Geteilter Meinung kann man über die
Ansichten des Autors zum Thema Mo-
bilität sein. Recht hat er zweifellos mit
dem Hinweis, dass moderne Groß-
städte bereits dem Kollaps nahe sind
und ein exorbitanter Anteil des indivi-
duellen Straßenverkehrs allein der Park-
platzsuche zuzuschreiben ist. Ob der
öffentliche Personennahverkehr das
Heilmittel im Sinne eines „ökologischen
Jesus“ ist, ist allerdings etwas, worüber
man trefflich streiten kann, denn einer-
seits ist der ÖPNV zweifellos ein sehr
effektiver Beitrag zum Umweltschutz,
andererseits bedeutet die Abkehr vom
Individualverkehr auch, den Launen
preistreibender Verkehrsmonopolisten
und streikender Gewerkschaften aus-
gesetzt zu sein. Abgesehen davon
bestimmen heute wirtschaftliche Sach-
zwänge die Fahrplangestaltung und da-
rüber, welche Regionen mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar sind. Alt be-
kennt sich in seinem Werk ganz eindeu-
tig zu den öffentlichen Verkehrsmitteln,
räumt aber auch selbst die Nutzung
eines eigenen PKW ein. Der Autor
macht deutlich, dass es auf Sinnhaftig-
keit ankommt und gibt dem umwelt-
freundlichen Verkehrsmitteln wo immer
es geht, den Vorzug. Die Brücke zwi-
schen dem nicht flächendeckend aus-
gebauten Personennahverkehr und den
individuellen Interessen der Menschen
können bereits heute schon die Elektro-
mobilität und Carsharing-Kon-
zepte schlagen. Zudem gehört
auch dazu, dass öffentliche
Verkehrsmittel an den Interes-
sen der Fahrgäste orientiert ge-
plant werden und nicht an
Profitinteressen der Unterneh-
men, die diese Verkehrswege –
meist im Monopol – betreiben.
Dass dies möglich ist, macht
der Autor deutlich, indem er
auf das Beispiel der Schweiz
verweist. Dort hat die Eisen-
bahn eine große Tradition und
wird auch von der Bevölkerung
angenommen.

Die Arbeitsplätze
Alt zitiert Jesus auch in Bezug
auf Arbeit und Arbeitsplätze:
„Die Ernte ist groß, aber es gibt
nicht genügend Arbeiter!“ - Ar-
beit ist ein essentieller Lebens-
inhalt eines jeden Menschen
und gibt Menschen Würde und

der noch nicht einmal zuvor mit der Bibel
oder Jesus Berührung gehabt haben
muss. Der Theologe wird bei der Lektüre
möglicherweise bemängeln, dass Alt die
hierarchischen Strukturen der Kirchen
und deren Anspruch auf vollkommene
Weisheit in Frage stellt. In der Tat macht
es dieses Werk jedoch so erfrischend
angenehm lesbar, weil der Autor die In-
halte der Glaubenslehren, nicht aber die
darum künstlich konstruierten Dogmen
herausarbeitet. Gerade in der   heutigen
Zeit, die am Rande einer Klimakatastro-
phe mit für die Menschheit möglicher-
weise irreparablen Konsequenzen steht,
eine Zeit, die von Kriegen um Rohstoffe
und die Gier nach Reichtum einiger We-
niger geprägt ist, zeigt sich, dass bereits
vor 2000 Jahren ein Einzelner es ver-
mochte, das Blenden und Täuschen der
Mächtigen infrage zu stellen. Jesus
wurde damals so gefährlich für das
Establishment, dass er am Kreuz sterben
musste. Heute ist das Risiko bedeutend
geringer, auf diese fatalen Sachverhalte
hinzuweisen und es ist bedeutend ein-
facher, etwas dagegen zu unternehmen.

„Der ökologische Jesus“ ist ein wichtiges
Werk, dass den Leser wachrüttelt. Es ist
zeitlos, solange Raubbau an der Natur
betrieben wird. Es erhebt mahnend den
Zeigefinger, aber – viel wichtiger – es
motiviert, optimistisch in die Zukunft zu
blicken und sie selbst zu gestalten bzw.
aktiv an der Gestaltung mitzuwirken. Das
kann jeder Einzelne tun und er kann so-
fort damit beginnen. (rs)

einen Sinn für ihr Leben. 2000 Jahre spä-
ter ist der Bedarf an Arbeit nach wie vor
im Überschuss vorhanden, wohl aber
fehlt es am Willen, diese fair zu vergüten.
Der Autor wirft hier allerdings nicht den
Stein gegen die Wirtschaft und die unfair
gestalteten Finanzstrukturen einer globa-
lisierten Welt, sondern appelliert dazu,
selbst den Handschuh aufzunehmen
und aktiv zu werden. Jesus würde einen
heutigen Arbeitslosen fragen, warum „sie
auf Unternehmer warten, statt selbst
etwas zu unternehmen. Warum soll ab-
hängige Arbeit menschenfreundlicher
sein als selbständige, eigenverantwortli-
che Arbeit?“ (Zitat). - Der Autor ist dabei
aber keinesfalls überheblich und auch
nicht realitätsfremd. Wer das Buch liest,
erkennt auch, dass nicht jeder zum Un-
ternehmer geboren sein kann, aber Alt
weist deutlich darauf hin, dass zuviele,
die Ideen und die Möglichkeiten haben,
etwas zu unternehmen, genau dies nicht
tun.

Fazit
Dr. Alt ist bekannt für klare, manchmal po-
larisierende Worte, aber diese sind in sei-
nem Werk „Der ökologische Jesus“ mit
viel Sachverstand und präzisen Recher-
chen gut gewählt. Wer ein ausschließlich
spirituelles Werk erwartet, aus dessen
Seiten „Weihwasser“ rinnt und bei des-
sen Lektüre man gregorianische Chöre zu
hören meint, der wird vielleicht ent-
täuscht sein. Der Autor schafft es in einer
einzigartigen Weise, den gesunden Men-
schenverstand des Leser anzusprechen,
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Kraftwerk-Technik: Photovoltaik-Anlagen

Auch wenn in der Politik über Solarförderungen gestritten wird

und Hersteller an den Rand ihrer Existenz getrieben werden,

so werden sich Photovoltaik-Anlagen dennoch mittelfristig auf

den heimischen Dächern durchsetzen. e-emotion.net zeigt,

wie bereits erste Modellregionen entstanden sind und sich au-

tark mit der Kraft der Sonne versorgen. Der Schwerpunkt be-

leuchtet aber auch die technischen und infrastrukturellen

Rahmenbedingungen, die zum Teil geschaffen werden müssen,

um eine Solaranlage mit rentabler Leistungsfähigkeit betreiben

zu können. 

Energieeffizienz – Beleuchtungstechnik

Der politische Schnellschuss mit dem Verbot der Glühlampe

zugunsten von Energiesparlampen erwies sich rasch als Beleg

für technische Inkompetenz in weiten Kreisen der politischen

Elite. Die viel gepriesene Energiesparlampe erwies sich nur allzu

oft als nicht als wirklich langlebige Alternative und machte aus

einer gemütlichen Wohnraumbeleuchtung eine eiskalte Illumina-

tion vergleichbar einer Bahnhofshalle. Nicht zuletzt waren es

Giftstoffe wie Quecksilber in den Leuchten welche Energiespar-

lampen zum ökologischen Lattenschuss deklassierten. Doch all

dies spricht die verschwenderische Glühlampe nicht frei. Es gibt

allerdings eine interessante Alternative, die zunehmend in den

Fokus von Innenarchitekten und sogar von Stadtplanern gerät:

die LED-Leuchte.  e-emotion.net stellt diese Beleuchtungstech-

nik vor.

Elektromobilität – Speichertechnologien

Elektroautos kommen mit erheblich weniger mechanischen

Bauteilen aus. Motoren sind ausgereift und längst preiswert am

Markt zu bekommen und doch: Ein Elektroauto kostet nach

wie vor erheblich mehr als ein vergleichbares konventionelles

Fahrzeug und unterliegt zudem erheblichen Reichweitenbe-

schränkungen. e-emotion.net stellt die Frage nach der richtigen

Batterie. Oder sollte es doch eher ein Hybrid mit einem Range-

Extender sein? Welche Bedeutung werden Erdgas und Was-

serstoff in der Mobilität der kommenden Jahre erlangen? Die

Konzepte sind vielseitig, lassen aber auch interessante Kombi-

nationen zu. Darüber hinaus ist in der kommenden Ausgabe

wieder ein ausführlicher Alltags-Fahrbericht eines serienreifen

Elektroautos vorgesehen.

Vorschau
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