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Pilotprojekt
Im Rahmen des Schaufensters E-Mobilität startete die erste Pilotphase der 
Volkswagen-Mobilitätskarte in Hannover. Ziel ist es, Mobilität ganzheit-
lich zu betrachten und damit Kunden zukünftig ein integriertes Dienst-
leistungsangebot rund um ihr Elektrofahrzeug anzubieten. Seit Juni wird 
die Mobilitätskarte von mehr als 50 Probanden getestet. In Verbindung 
mit einer speziell entwickelten Volkswagen-App können die Dienste der 
Mobilitätskarte genutzt werden. Sie bietet dem Autofahrer unter anderem 
die Möglichkeit, vor Fahrtantritt ausgewählte Ladesäulen und Parkplätze 
zu reservieren oder ticketfrei im öffentlichen Straßenraum Hannovers zu 
parken.

Ladelösungen
Der bayerische Ladeinfrastrukturanbieter Belec-
tric Drive und der Business Mobility Dienstleis-
ter Alphabet arbeiten in Zukunft zusammen, um 
den steigenden Ansprüchen von Unternehmen 
an die Elektrifizierung ihrer Fuhrparks gerecht 
zu werden. Gemeinsam bieten sie individuelle E-
Mobility-Lösungen, um die Integration von Elek-
tromobilität in die Mobilitätskonzepte von Unter-
nehmen voranzutreiben. Alphabet analysiert den 
individuellen Bedarf seiner Kunden und berät sie 
bei der Auswahl geeigneter Ladeinfrastruktur. 
Belectric Drive entwickelt Ladeboxen und stellt 
darüber hinaus eine Vielzahl von Online-Funkti-
onen für effizientes und komfortables Laden zur 
Verfügung. Die Ladeinfrastruktur von Belectric 
Drive soll dank ihres Online-Management-Sys-
tems eine besonders einfache Verwaltung der 
Ladeinfrastruktur, etwa durch die Erfassung von 
Abrechnungsdaten, ermöglichen. 

Brennstoffzellenfahrzeug
Toyota hat jetzt die Serienversion seines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahr-
zeugs präsentiert: Die Limousine, die auf dem auf der Tokyo Motor Show 2013 vorgestell-
ten Konzeptfahrzeug basiert, wird ab April 2015 zunächst in Japan angeboten. Im Sommer 
2015 folgt die Markteinführung in Europa und den USA. Das Fahrzeug startet in Japan 
zu Preisen von rund sieben Millionen 
Yen netto (rund 50.000 Euro). Die Prei-
se für Europa und die USA stehen noch 
nicht fest und werden gemeinsam mit 
Ausstattungsniveau und Absatzzielen 
zu einem späteren Zeitpunkt bekannt-
gegeben. Das Fahrzeug soll eine ähnli-
che Reichweite und Fahrleistungen wie 
konventionell angetriebene Modelle 
bieten, setzt dabei jedoch weder CO2 
noch andere Schadstoffe im Betrieb frei. Als Emission entsteht lediglich Wasserdampf. Im 
Gegensatz zu reinen Elektrofahrzeugen lässt sich das Fahrzeug außerdem innerhalb von 
drei Minuten auftanken – genauso schnell wie Autos mit Verbrennungsmotor.

„3in1“-Schnellladestation
Die Schwabengarage in Stuttgart, bald ein neuer Mitsubishi-Ver-
triebsstandort der MMD Automobile GmbH (MMDA), dem Importeur 
für Mitsubishi Motors in Deutschland, errichtet am Stammsitz der 
deutschen Emil Frey Gruppe eine öffentliche Schnellladestation. Die 
sogenannte „3in1“-Ladesäule bietet die Möglichkeit, dass herstelle-
runabhängig alle Elektrofahrzeuge geladen werden können, da sie 
alle Ladestandards, also CHAdeMO-, CCS-Standard bis 50 kW und Typ2 
AC bis 22 kW unterstützt. Ähnlich einer normalen Tankstelle, können 
dort in Kürze alle derzeit am Markt erhältlichen Elektrofahrzeuge vor-
fahren und Ökostrom laden.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Audi A3 Sportback e-tron
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Otto/2.995
kW (PS) bei U/min:              110 (150) bei 5.500–6.500
Drehmoment bei U/min:          330 Nm bei 3.000–5.250
Systemleistung kW (PS): 150 (204)
E-Motor kW (PS): 75 (102)
Getriebe:                                        6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: k.A./35 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/222
EU-Verbrauch/Reichweite:  1,5 l/940 km   
Zuladung kg/Ladevolumen l:  k.A./k.A.
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 31.848 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Plug & Play

Strom nachladen kinderleicht – der A3 e-Tron kann an der 
Haushaltssteckdose angeschlossen werden

Systemleistung 204 PS, das sitzt. Nach Sparmaß-
nahme sieht dieser Wert wahrlich nicht aus. Ähn-
lich appetitlich klingen die Fahrleistungen: 7,6 
Sekunden soll der Spurt bis 100 km/h dauern, 
und die Höchstgeschwindigkeit beziffert Audi 
mit 222 km/h. Kraftstoffverbrauch? Im Mittel 
lediglich 1,5 Liter, was 35 Gramm CO2 entspricht. 
Okay, solche Zahlen freilich bekommt nur hin, 
wer fleißig von der Plug-in-Funktion Gebrauch 
macht. Kein Problem, wenn man eine Steckdose 
in der heimischen Garage hat. Bei vollem Akku 
kann man immerhin bis zu 50 km rein elektrisch 
fahren. Wer dann auch noch am Arbeitsplatz la-
den kann, ärgert den Tankwart tatsächlich. Die 
zweite Säule, auf der die Attraktivität des In-
golstädters beruht, ist definitiv Fahrspaß. So 
ist der e-Tron alles andere als eine asthmatisch 
beschleunigende Zweck-Fuhre; dank seiner Pow-
er avanciert er zum sportiven Spurt-Meister, der 
auch mal kernig klingen kann und den gemeinen 
Vertreter-Diesel an der Ampel stehen lässt.

Abgesehen von den zwei Herzen sowie der leis-
tungsstarken Lithium-Ionen-Batterie unter dem 

Die Autohersteller werden auf Plug-in-Hybride angewiesen sein, 
um der CO2-Grenzwertgesetzgebung der EU zu entsprechen. Darü-
ber hinaus können so manche Benutzer mit ihnen ordentliche Kraft-
stoffersparnisse erzielen je nach Fahrprofil. Flottenmanagement 
fuhr den Audi A3 e-Tron.

Blech mutet der aus 
der Reihe fallende A3 
recht konventionell 
an. Von den Regelaktivitäten der Elektronik, 
also der Systematik, in welcher Weise der 102 
PS starke Elektromotor und der 150 PS leisten-
de Verbrenner mit 1,4 Litern Hubraum sowie vier 
Zylindern gerade am Antrieb beteiligt sind, be-
kommt der Fahrer wenig mit – einfach Fahrstufe 
„D“ einlegen und losfahren. Neugierige Technik-
fans können die Energieflüsse selbstredend auf 
dem Bildschirm des MMI-Systems verfolgen. Dass 

der Hybrid-Audi mit einem Grundpreis von net-
to 31.848 Euro kein Sparmobil ist, leuchtet ein 
– aber es handelt sich schließlich auch um ein 
Premium-Produkt. 


