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Weiterentwickelt
Der neue Leaf mag der ersten Auflage täuschend 
ähnlich sehen – unter der Haut verbirgt die Neu-
auflage des ersten in Großserie produzierten, rein 
elektrisch angetriebenen Kompaktfahrzeugs eine 
Vielzahl von Neuerungen. Mit Start der Fertigung 
in Nordamerika und Europa fließen über 100 kleine, 
aber entscheidende Verbesserungen in den Nissan 
Leaf ein. Zu den Effekten zählen eine größere Reich-
weite, ein geräumigerer Kofferraum sowie größere 
Wahlmöglichkeiten durch drei Ausstattungsstufen. 
Der cw-Wert wurde ebenfalls optimiert und dabei 
von 0,29 auf 0,28 gesenkt. Viele Änderungen hat 
Nissan auf Basis konkreter Verbesserungsvorschläge 
aus Kundenkreisen vorgenommen und hier beson-
ders von den Erfahrungen der „Leaf Community“ 
profitiert, aber auch die vom bordeigenen Telema-
tiksystem Carwings gesammelten Daten unterstütz-
ten die Weiterentwicklung maßgeblich. Der neue 
Leaf rollt Mitte des Jahres zu den Händlern.

Elektrifiziert
Die Marke Volkswagen präsentiert ihr erstes vollelektrisches Serienfahrzeug: den neu-
en e-up!. Dieser soll eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern haben und damit auch 
alltagstauglich sein. Der e-up! mit Elektroantrieb und vier Sitzplätzen soll ein Auto für 
den täglichen Gebrauch in der Stadt, aber auch ideal für Pendler oder als Zweitwagen 
sein. In 30 Minuten kann der e-up! auf 80 Prozent seiner Speicherkapazität wieder 
aufgeladen werden. Nahezu lautlos wird er von einem Elektromotor mit 60 kW/82 PS 
Spitzenleistung angetrieben – ohne störende Schaltunterbrechungen oder Motorge-
räusche. Die Dauerleistung beträgt 40 kW/55 PS. So beschleunigt er von 0 auf 100 km/h 
innerhalb von 13 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Die 
Schnittstelle zum Aufladen der Batterie verbirgt sich im e-up! hinter dem „Tankdeckel“. 
Dabei kommt optional das von 
Volkswagen und weiteren Her-
stellern standardisierte Lade-
system CCS (Combined Char-
ging System) zum Einsatz. Im 
Herbst wird der e-up! auf der 
IAA (Internationale Automobil 
Ausstellung) in Frankfurt seine 
Messepremiere feiern und an-
schließend bestellbar sein. 

Ausgeliefert
Der neue Volvo V60 Plug-in Hybrid in der exklusiven Pure Limited Version mit der Seri-
ennummer „001” im Lenkrad wurde Ende Februar im Autohaus Markötter an das Sach-
verständigenbüro Busch-
horn + Schäfers aus Pa-
derborn übergeben. Die 
beiden Geschäftsführer 
Dieter Buschhorn und Mi-
chael Schäfers gehören 
damit zu den ersten Kun-
den, die mit einem Volvo 
V60 Plug-in Hybrid auf 
Deutschlands Straßen 
unterwegs sind. Die Vol-
vo Car Group hat die Edi-
tionsserie auf weltweit 1.000 Fahrzeuge limitiert, 94 davon werden nach Deutschland 
geliefert. Für Buschhorn + Schäfers ist die Kombination aus Elektro- und Dieselmotor 
für die nächsten zehn Jahre der Antrieb der Zukunft. Auf dem Dach des Sachverstän-
digenbüros ist eine Solaranlage angebracht, die unter anderem an eine Ladesäule von 
Vattenfall gekoppelt ist. So kann die Batterie des Elektromotors mit Sonnenenergie 
aufgeladen werden. 

1.300 Kilometer Reichweite
Der Audi A3 Sportback g-tron transportiert die Technologiekompetenz von Audi – von 
der ultra-Leichtbautechnologie über das Infotainment bis zu den Fahrerassistenzsys-
temen.  Seine beiden Tanks unter dem Gepäckraumboden können je sieben Kilogramm 
Gas speichern. Im Sinne des ultra-Leichtbauprinzips wiegt jeder Tank 27 Kilogramm 
weniger als ein konventionelles Pendant. Ein weiteres Highlight des Audi A3 Sportback 
g-tron ist der elektronische Gasdruckregler. Das Bauteil verringert den hohen Druck 
in zwei Stufen auf etwa fünf bis neun bar. Dadurch steht im Gasrail und in den Einblas-
ventilen stets der richtige Druck bereit – beim effizienten Fahren im unteren Drehzahl-
bereich ist er niedrig; wenn der Fahrer Leistung und Drehmoment abruft, steigt er an. 
Die Leistungswerte sind im 
Gas- und im Benzinbetrieb 
identisch. Mit Gas fährt er 
im Normverbrauch etwa 
400 Kilometer weit, bei 
Bedarf mit Benzin weitere 
900 Kilometer. Der Motor 
basiert auf dem neuen 1.4 
TFSI und hat eine Leistung  
von 81 kW (110 PS) und 200 
Nm Drehmoment.

Rahmenvertrag
Die Renault Bank und der Full-Service-Lea-
singspezialist Arval Deutschland GmbH haben 
einen Rahmenvertrag über die Batterielang-
zeitvermietung für Elektrofahrzeuge abge-
schlossen. Das Abkommen ermöglicht ab sofort 
den Vertrieb der rein elektrisch betriebenen 
Renault-Z.E.-(Zero Emission)-Modelle über den 
Fuhrparkspezialisten Arval. Damit erhalten 
Kunden Full-Service-Leasing und Batteriemie-
te aus einer Hand. Mit insgesamt vier Renault- 
Modellen kann die Renault Bank zusammen mit 
ihrem Partner Arval Leasingkunden eine große 
Auswahl an Elektrofahrzeugen anbieten. Dazu 
zählt auch der ZOE. Der Fünftürer im Format des 
Renault Clio wurde von Anfang an ausschließ-
lich für den Elektroantrieb konzipiert. Erstmals 
ließen sich daher wegweisende E-Technik-
Innovationen in einem Großserienfahrzeug 
verwirklichen. Zum Preis eines vergleichbaren 
Kompaktmodells mit Dieselmotor macht der 
ZOE Elektromobilität für breite Kundenkreise 
erschwinglich.

Vision Zero
Die BMW Group und der internationale Automobilzu-
lieferer Continental intensivieren ihre Zusammenar-
beit im Bereich Fahrerassistenz. Beide Unternehmen 
unterzeichneten im Januar einen Vertrag zur gemein-
samen Entwicklung eines elektronischen Co-Piloten 
zum hochautomatisierten Fahren. Übergeordnetes 
Ziel der Forschungspartnerschaft ist es, den Weg 
für hochautomatisierte Fahrfunktionen zu bereiten. 
Denn die Leitvisionen von Gesellschaft, Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft für den Straßenverkehr sind 
klar definiert: „Vision Zero (Unfallfreie Mobilität)“ 
und „Sicherheit für alle“. Das Forschungsprojekt zum 
hochautomatisierten Fahren strebt die Umsetzung 
dieser Visionen an und soll einen großen Beitrag 
dazu leisten, der unfallfreien Mobilität ein Stück nä-
her zu kommen. Neben dem Sicherheitsaspekt sehen 
die Spezialisten auch Möglichkeiten für einen maß-
geblichen Komfortgewinn sowie eine verbesserte 
Effizienz beim Fahren. Bis Ende 2014 sollen mehrere 
prototypische Versuchsfahrzeuge zum hochautoma-
tisierten Fahren auf der Autobahn getestet werden.


