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EU-Richtlinie
Der Weg ist frei für eine saubere Mobilität mit Erdgas in Europa. Ende September trat 
die neue EU-Richtlinie in Kraft, welche den Ausbau eines alternativen Tankstellennet-
zes in Europa fordert. Nun sind die Mitgliedsstaaten angehalten, bis 2016 nationale 
Ziele zu definieren und verbindlich festzuhalten. Dabei geht es unter anderem um den 
Bau von Erdgas- und LNG-Zapfsäulen sowie um eine transparente Preisauszeichnung 
an den Tankstellen. „Wir begrüßen die Richtlinie außerordentlich und erwarten eine 
schnelle Umsetzung auf 
nationaler Ebene“, sagt Dr. 
Timm Kehler, Geschäfts-
führer der erdgas mobil 
GmbH. „Vor allem bei der 
Preistransparenz besteht 
Handlungsbedarf, damit 
Autofahrer die verschie-
denen Kraftstoffpreise auf 
einen Blick vergleichen 
können und den Preisvor-
teil von Erdgas sofort er-
kennen“, so Kehler.

Forderung
Connecting battery markets – das ist seit Langem das Kernthema des TÜV Süd beim 
internationalen Engagement rund um die Elektromobilität. Volker Blandow, Head 
of E-Mobility beim TÜV Süd: „Batterien nach weltweit reproduzierbaren Methoden 
und einheitlichen Abläufen zu testen, das ist eine unserer Hauptforderungen. Nur 
so können wir Elektromobilität zu einem Massenphänomen machen.“ Die Prüfverfah-
ren für Batterien in Elektrofahrzeugen (Antriebsbatterien) sind weltweit immer noch 
sehr unterschiedlich. Zudem beziehen sie sich auf unterschiedliche Prüflinge, von 
der einfachen Zelle über Module bis zum kompletten Batteriesystem. „Einheitliche 
Prüfkriterien und Methoden würden die Entwicklungszeit für Batteriehersteller und 
Automobilfirmen enorm beschleunigen“, so Blandow. Zudem würden so gleichblei-
bende Qualität und damit ein hochwertiges Produkt für den Kunden gesichert. Bei 
der Zulassung von Fahrzeugen soll zukünftig eine globale Regelung (UN ECE R100) für 
mehr Sicherheit, aber auch für anspruchsvolle Batterietests sorgen. „Wir setzen uns 
unter anderem in US-amerikanischen Gremien dafür ein, dass UN ECE R100 weltweit 
als Standard für die Batteriesicherheit eingesetzt wird“, unterstreicht Blandow.

Mobilitätslösung
Freie Modellwahl, flexible Nutzung und Pay-per-
Use-Abrechnung: Der neue Fuhrpark-Service 
„Audi shared fleet“ erobert nun auch die Haupt-
stadt. Der Start-up-Campus „Factory Berlin“ hat 
sich für die Mobilitätslösung entschieden und 
seinen neuen Fuhrpark Ende Oktober offiziell in 
Betrieb genommen. „Unternehmen können die 
Auslastung ihres Fuhrparks optimieren und die 
Standzeiten der Automobile auf ein Minimum 
senken“, erklärt Bettina Bernhardt, Leiterin 
von Audi mobility. Mitarbeiter hätten außerdem 
die Möglichkeit, die Autos aus dem Fuhrpark 
privat zu bestimmten Konditionen zu fahren. 
Die gemeinsame Nutzung wird über ein Online-
buchungsportal koordiniert. Jeder Mitarbeiter 
erhält eine persönliche Mitgliedskarte, mit der 
er schlüssellos Zugang zu allen Autos hat. Um 
jederzeit fahrbereite Autos zu gewährleisten, 
übernimmt Audi das Tanken, die Reinigung und 
weitere Services. Mit dem „Pay-per-Use“-Ange-
bot erhält der Kunde über die klassische Leasing-
variante hinaus ein flexibles Abrechnungsmo-
dell, in dem er nur die reine Nutzungszeit zahlt.

Weiterentwicklung
Opel hat seine Technologie Aero-Shutters wei-
terentwickelt. Dahinter verbergen sich Blen-
den, die den Zugang zum Kühlergrill öffnen 
oder verschließen können. Sie verringern den 
Kraftstoffverbrauch, indem sie automatisch ge-
schlossen werden, wenn der Motor wenig Kühl-
luft benötigt. Die geschlossene Blende verbes-
sert die Aerodynamik, weil die anströmende Luft 
gleichmäßiger um die Fahrzeugfront zu den Sei-
ten geleitet wird, anstatt sich ihren Weg durch 
den aerodynamisch ungünstigen Motorraum zu 
suchen. Die Kühlerjalousie öffnet und schließt 
in Abhängigkeit von der Motortemperatur und 
der Geschwindigkeit. An langen Steigungen oder 
im Stadtverkehr ist die Blende beispielsweise 
geöffnet, bei Autobahnfahrten mit geringem 
Kühlluftbedarf wird sie geschlossen. Der Rüs-
selsheimer Autohersteller plant die Einführung 
des ersten aktiven Vollflächen-Aero-Shutters 
in naher Zukunft in einem komplett neuen Fahr-
zeugmodell.

Plug-in-Hybrid
Der neue Porsche Cayenne S E-Hybrid feierte im 
Oktober auf dem Automobilsalon in Paris seine 
Weltpremiere. Er ist der erste Plug-in-Hybrid im 
Premium-SUV-Segment. Zugleich macht er Por-
sche zum führenden Hersteller von Plug-in-Hy-
bridfahrzeugen: Gemeinsam mit dem Panamera 
S E-Hybrid und dem 918 Spyder bietet die Marke 
als einzige nun drei Plug-in-Modelle an. Dank der 
Plug-in-Hybridtechnik verbraucht der Cayenne S 
E-Hybrid laut des schwäbischen Unternehmens 
3,4 Liter auf 100 Kilometer und hat einen CO2-
Ausstoß von 79 Gramm pro Kilometer. Zufrieden 
zeigte sich der Autobauer auch mit den Verkaufs-
zahlen. In den ersten acht Monaten des Jahres 
2014 hat Porsche insgesamt 16.698 Panamera 
ausgeliefert, 1.513 Stück davon waren Paname-
ra S E-Hybrid – ein Anteil von neun Prozent. Für 
den Cayenne S E-Hybrid erwartet Porsche einen 
ebenfalls sehr starken Verkaufsanteil.

Wasserstofftankstellen
Der Automobilhersteller Daimler und das Gase- und Engineering-Unternehmen Linde 
werden noch in diesem Jahr beginnen, gemeinsam mit den Mineralölunternehmen To-
tal, OMV, Avia und Hoyer die Anzahl an Wasserstofftankstellen in Deutschland deutlich 
zu erhöhen. Die beiden Unter-
nehmen investieren dabei je-
weils rund zehn Millionen Euro 
in jeweils zehn Tankstellen. 
Als erste der von Daimler und 
Linde initiierten öffentlichen 
Betankungsmöglichkeiten für 
Brennstoffzellenfahrzeuge ist 
am 29. September eine Total-
Multi-Energie-Tankstelle in der 
Jafféstraße in Berlin-Charlot-
tenburg offiziell eröffnet wor-
den. Bis Ende 2015 sind unter 
anderem weitere Stationen im 
Großraum München, Nürnberg, 
Stuttgart sowie in Leipzig und am Flughafen Köln-Bonn geplant. Darüber hinaus hat 
sich die Initiative „H2 Mobility“, an der auch Daimler, Linde, Total und OMV beteiligt 
sind, im vergangenen Jahr auf einen detaillierten Aktionsplan über einen Ausbau auf 
rund 400 Stationen bis 2023 verständigt.


