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Gas geben
Die Suche nach Alternativen zu herkömmlichen Diesel- oder Benzinantrie-
ben beschäftigt aktuell viele Unternehmen. Neben wirtschaftlichen Vorteilen 
spielen ökologische Aspekte und die Praxistauglichkeit der Fahrzeuge eine 
entscheidende Rolle. Aus diesem Grund hat sich die carmacon vor eineinhalb 
Jahren entschieden, selbst Erdgasfahrzeuge einzusetzen und die Argumente 
in der Praxis zu prüfen. Beide Geschäftsleitungsfahrzeuge sind seither mit Erd-
gas als Treibstoff unterwegs. Die Ergebnisse sind durchweg positiv. Nach über 
100.000 Kilometern im bundesweiten Einsatz kann ein Einspareffekt zu den 
bisherigen Fahrzeugen von über 60 Prozent im Kraftstoffbereich festgestellt 
werden. Dabei sind die Fahrzeuge laut Geschäftsführer Marc-Oliver Prinzing 
absolut vergleichbar mit den bisherigen Dieselfahrzeugen, die bis jetzt im 
Einsatz waren. Probleme mit dem Tankstellennetz konnten in der Zeit nicht 
festgestellt werden, dafür aber eine deutliche Kostensenkung. Die meisten 
Argumente gegen CNG-Antriebe resultieren nach der Erfahrung von carmacon 
aus veralteten Informationen und dem fehlenden Wissen, um die Vorteile. Eine 
einfache Wirtschaftlichkeitsberechnung und die Analyse des Fuhrparks sollen 
genügen, um zu sehen, ob und in welchem Maß Einsparpotenziale vorhanden 
sind. Zukünftig wird carmacon weitere Fahrzeuge auf CNG umstellen.
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An der Hörder Burg wurde im April der 100. RWE Stromlade-
punkt in Dortmund offiziell eingeweiht. Oberbürgermeister 
Ullrich Sierau nahm die neue Ladesäule am Phoenix-See ge-
meinsam mit Manfred Renno, Bürgermeister des Stadtbezirks 
Hörde, sowie Dr. Norbert Verweyen, Geschäftsführer der RWE 
Effizienz GmbH in Betrieb. Seit September hat die Stadt zehn 
E-Fahrzeuge und zehn Pedelecs in der Dienstwagenflotte im 
Einsatz. Mit den Fahrzeugen wurden bereits 50.000 Kilome-
ter elektrisch zurückgelegt und somit neun Tonnen CO2 einge-
spart. Die in Dortmund für metropol-E erstmals getestete In-
frastruktur- und Flotteneinsatzplanung soll auf andere Kom-
munen übertragbar sein. In Dortmund entwickeln und testen 
die Projektpartner von metropol-E die effiziente Nutzung von 
lokal erzeugter Sonnen- und Windenergie für Elektromobili-
tät. 1.500 smarte Ladepunkte sind miteinander vernetzt, in 
Dortmund sind heute bereits 111 Ladepunkte von RWE und 
Partnern im Verbund aktiv. 36 Ladepunkte davon wurden im 
Projekt metropol-E aufgebaut, bis Jahresende wird die Zahl 
auf 56 steigen.

Drahtesel
Fahrradfahren ist längst nicht mehr nur etwas für das son-
nige Wochenende. Mehr als drei Viertel aller Wege liegen im 
Entfernungsbereich bis 
zehn Kilometer und das 
Fahrrad kann innerstäd-
tisch nachweislich auf 
den kurzen Strecken das 
schnellste Verkehrsmit-
tel sein. Daher nutzen 
viele Arbeitnehmer heute bereits ihr Rad, um so gesünder und 
günstiger ihren Arbeitsplatz anzufahren. Noch entspannter wird 
es mit dem Pedelec oder eBike. Das eBike setzt da an, wo das 
herkömmliche Rad an seine Grenzen stößt. Das Dienstrad ist 
dabei dem Dienstwagen seit Ende 2012  gleichgestellt. Durch 
die Erweiterung der 1-%-Regelung auf Fahrräder gibt es damit 
einen weiteren attraktiven Gehaltsbaustein, gerade bei den 
hochwertigen Rädern, wie Pedelecs und eBikes. Verzichtet zum 
Beispiel ein Mitarbeiter zugunsten eines Dienstfahrzeuges auf 
Teile seines Arbeitslohns, winken zusätzlich Einsparungen bei 
der Lohnsteuer und bei den Sozialabgaben. „Mit den passenden 
Leasingangeboten unterstützen wir Unternehmen und Arbeit-
nehmer in ihrem Engagement, ein modernes Mobilitätskonzept 
umzusetzen“, sagt Ronald Bankowsky, Geschäftsführer von Lea-
sing eBike in Bremen.

pendelverkehr
Gemeinsam mit der TU Chemnitz und den Stadtwerken Leipzig hat die BMW Group 
das bayerisch-sächsische Schaufensterprojekt „LangstreckE“ gestartet. Ziel ist es, 
die Rahmenbedingungen für den täglichen Weg zur Arbeit mit dem Elektroauto zu 
definieren und dies auch für Pendler auf längeren Strecken. Dass sich reine Elektro-
fahrzeuge durchaus auch für den überregionalen Verkehr eignen, hat sich bereits in 
früheren Feldversuchen verdeutlicht. In jeweils fünf dreimonatigen Phasen bekom-
men je 15 Privatnutzer einen rein elektrisch betriebenen BMW ActiveE überlassen, 
mit dem sie ihren täglichen Arbeitsweg zurücklegen. Voraussetzung für die Auswahl 
dieser Personen ist, dass sie ca. 40 bis 
max. 100 Kilometer einfachen Arbeits-
weg zurücklegen, oder anderweitig 
mindestens 90 Kilometer pro Tag fah-
ren. Während der Projektlaufzeit kom-
men verschiedene Rekuperationsmodi 
zum Einsatz. Teilweise können die Nut-
zer auch während der Fahrt aus zwei 
Modi wählen, was dann eine direkte 
Auswirkung auf die Reichweite hat. 

Sparsam
Wie der schwedische Premiumhersteller Volvo in einer 
umfangreichen Testreihe 2012 im Straßenverkehr fest-
gestellt hat, bildet die sogenannte Schwungrad-Technik 
eine kostengünstige, leichte und umweltfreundliche 
Methode zur Verbrauchsreduzierung. Bei der Verzöge-
rung des Fahrzeuges beschleunigt die Bremsenergie das 
Schwungrad auf bis zu 60.000 Umdrehungen pro Minu-
te. Sobald das Fahrzeug wieder anfährt oder beschleu-
nigt, leitet das rotierende Schwungrad die gespeicherte 
Energie über ein spezielles Getriebe auf die Hinterräder. 
Ebenfalls sparsam ist der bekannte Volvo V60 Plug-in 
Hybrid. Dessen Antriebsstrang besteht aus einem 158 
kW (215 PS) starken Common-Rail-Fünfzylinder-Turbo-
diesel an der Vorderachse und einem Elektromotor mit 
50 kW (68 PS), der die Hinterräder antreibt. Im Hybrid-
Modus verbraucht der Volvo nur 1,8 Liter auf 100 Kilo-
meter, was einer CO2-Emission von 48 Gramm pro Kilo-
meter entspricht. Das Potenzial der Technik sorgte für 
eine hohe Nachfrage, und diese veranlasste Volvo dazu, 
die Produktion nahezu zu verdoppeln. 

Kompatibel
„Charge wherever you like“ ist der Leitsatz der Marke intercharge, die 
Andreas Pfeiffer, Geschäftsführer der Hubject GmbH, gemeinsam mit 
hochrangigen Vertretern der sechs Gesellschafterunternehmen nun auf 
der Internationalen Konferenz Elektromobilität in Berlin vorgestellt hat. 
Das Joint Venture der Firmen BMW Group, Bosch, Daimler AG, EnBW, RWE 
und Siemens hat mit intercharge einen kundenfreundlichen und effizi-
enten Ansatz entwickelt, der den Nutzern von Elektrofahrzeugen einen 
einfachen Zugang zu öffentlichen Ladestationen in Europa ermöglichen 
soll. Aufgrund der europaweiten Vernetzung von Ladeinfrastrukturen 
mittels eRoaming können Nutzer mit nur einem Vertrag ihr Fahrzeug an 
allen intercharge-kompatiblen Stationen laden. Voraussetzung ist le-
diglich, dass der Vertragspartner an das eRoaming-System von Hubject 
angebunden ist. Zu erkennen sind die anbieterübergreifend nutzbaren 
Ladestationen an dem intercharge-Zeichen, das sichtbar an jedem La-
depunkt angebracht ist. 
Neben den Partnern aus 
Deutschland und den 
Beneluxstaaten haben 
sich auch österreichische 
Ladeinfrastrukturbetrei-
ber für das intercharge-
Modell der Hubject GmbH 
ausgesprochen.
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Hallo Herr Noll, schon heute. 
Denn mit E.ON eMobil 
 erhalten Sie alles, um 
durchzustarten.

Mit E.ON eMobil beweist Ihr Unternehmen Innovations-
kraft und nachhaltiges Denken. Ob Ladestation, Strom-
vertrag, technischer Service oder Elektrofahrzeug – ganz 
nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens können 
unsere technisch ausgereiften E-Mobilitätslösungen 
maßgeschneidert miteinander kombiniert werden. Und 
nebenbei: E.ON eMobil ist ein guter Beitrag, die Zukunft 
der Energie zu gestalten.

eon.de/e-mobilitaet

Elektromobilität ist ein 
großes Thema. Und wann 
wird‘s wirklich machbar?

eMobilBusiness015_EVD_Flottenmanagement_120x345.indd   1 17.05.13   10:53

Steigerung
Der Anteil von Biomethan am Kraftstoff Erdgas ist im vergangenen 
Jahr von sechs auf über 15 Prozent gestiegen. Bereits an jeder dritten 

Erdgastankstelle ist das regenera-
tive Erdgaspendant in Deutschland 
erhältlich. Das produzierte Bio-
methan wurde dabei zu mehr als 80 
Prozent aus landwirtschaftlichen 
Reststoffen produziert. Darauf 
weist die von der Deutschen Ener-
gie-Agentur GmbH (dena) koordi-
nierte „Initiative Erdgasmobilität“ 

auf Basis aktueller Marktdaten hin. Damit ist die Initiative auf einem 
sehr guten Weg, das selbst gesteckte Ziel eines 20-prozentigen Bio-
methan-Anteils bis zum Jahr 2015 zu erreichen. Biomethan kann auf 
Basis von Reststoffen hergestellt werden und erreicht mit einem um 
bis zu 97 Prozent geringeren CO2-Ausstoß im Vergleich zu Benzin den 
höchsten bei Biokraftstoffen möglichen CO2-Effizienzwert. Dadurch 
konnten im vergangenen Jahr rund 100.000 Tonnen Kohlendioxid 
vermieden werden. Das entspricht den Emissionen von rund 30.000 
benzinbetriebenen Pkw pro Jahr. Ende 2012 konnte bereits an 119 
Erdgasstationen reines Biomethan getankt werden. Die Zahl hat sich 
damit gegenüber 2011 mehr als verdreifacht. Insgesamt wurde Ende 
letzten Jahres an 288 Tankstellen Biomethan in unterschiedlichen 
Beimischungen angeboten, das sind 107 mehr als im Vorjahr. 

erneuerbar
Einer der wesentlichen Grundgedanken des Plug-in-Hybridantriebs ist 
effizientes Autofahren möglichst ohne Emissionen. Die neue E-Hybrid-
Generation, die Porsche in diesem Jahr mit dem Panamera erstmals auf 
den Markt bringt, soll diese Voraussetzung erfüllen. Egal ob an der hei-
mischen Garagensteckdose oder auf dem Hotelparkplatz im Ausland – 
vollständig aufgeladen bieten neue Hochleistungsbatterien laut Porsche 
Reichweiten, die auch in großen Stadtzentren und ländlichen Gebieten 
rein elektrisches Fahren zuverlässig ermöglichen. Um eine komplett ab-
gasfreie elektrische Fahrt zu gewährleisten, muss auch der verbrauchte 
Strom ohne Emissionen erzeugt werden. Porsche hat diese Idee mit sei-
nem E-Mobility-Konzept weitergedacht und in Zusammenarbeit mit der 
LichtBlick SE ein Angebot mit der Bezeichnung „AntriebsEnergie“ zusam-
mengestellt. Der gesamte Strom für diesen Tarif stammt aus erneuerba-
ren Energiequellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Antriebs-
Energie ist ein rein marktwirtschaftlich kalkuliertes Angebot, mit dem 
Stromkunden in Deutschland auf Subventionen durch die Allgemeinheit 
nach dem Erneuerbaren Energie Gesetz (EEG) verzichten.

Komplett
Im Juli vervollständigt der neue Lexus IS 300h das Hybrid-Portfolio 
der Premiummarke. Das neue Karosseriedesign mit Lexus‘ Diabolo-
Kühlergrill und den L-förmigen LED-Tagfahrleuchten soll der Fahr-
zeugfront Kraft und Eleganz sowie eine unverwechselbare Markeni-
dentität verleihen. Das „Lexus Media Display“-System bietet mittels 
Mirror-Link-Funktion eine umfassende Smartphone-Integration, die 
es beispielsweise gestattet, Navigations-Apps von Smartphones zu 
nutzen und auf dem 7-Zoll-Display in der Mittelkonsole darzustellen. 
Ein kraftvoller Elektromotor mit 105 kW (143 PS) sowie ein neu ent-
wickelter Vierzylinder-Atkinson-Benzinmotor mit 2,5 Liter Hubraum 

und 133 kW (181 PS) be-
schleunigen den Vollhyb-
rid von 0 auf 100 km/h in 
8,3 Sekunden. Dabei  ver-
braucht er durchschnitt-
lich 4,3 Liter auf 100 Ki-
lometer (CO2-Emissionen 
99 g/km). Für 30.840,34 
€ (netto) ist der neue Le-
xus erhältlich.


