
Special ALTERNATIVE ANTRIEBE

Flottenmanagement 2/201566
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In Japan testet Toyota nun die erst-
mals im Frühjahr 2014 vorgestellten 
Halbleiter aus Siliziumkarbid. Sie leiten 
die elektrische Energie verlustfreier 
als herkömmliche Halbleiter und sol-
len so die Reichweite von Hybrid- und 
Brennstoffzellenautos erhöhen. Die 
Halbleiter regeln den Energiefluss von 
der Batterie an den E-Motor und wieder 
zurück, wenn der Autofahrer abbremst. 
Während des Vorgangs wird ein Teil 
der elektrischen Energie in Wärme 
umgewandelt und geht so dem Antrieb 
verloren. Halbleiter zeichnen bislang 
für rund 20 Prozent dieser Verluste 
verantwortlich. Anstelle der üblichen 
Siliziumhalbleiter hat Toyota nun ge-
meinsam mit anderen zum japanischen 
Automobilkonzern gehörenden Unter-
nehmen hochwertige Halbleiter aus 
Siliziumkarbid entwickelt. Sie haben 
einen geringeren elektrischen Wider-
stand, sodass die Energie verlustfreier 
fließt. So steigt die Systemeffizienz 
und damit kann der Kraftstoffver-
brauch von Hybridfahrzeugen um bis zu 
zehn Prozent gemäß dem japanischen 
Testzyklus JC08 reduziert werden. Die 
Alltagstauglichkeit dieser Technik soll 
nun ein umfangreicher Praxistest auf 
japanischen Straßen zeigen.

akTualisierTe app
Damit sie noch mehr Nutzer findet, hat erdgas mobil die Erdgastankstellen-App überarbeitet und 
stellt neben einer iOS-Version nun auch eine Anwendung für Android-Geräte bereit. Die kosten-
freie App bietet neben einem aktualisierten Design neue nützliche Funktionen wie zum Beispiel 
einen Preis- und Updatemelder sowie alle Informationen zu den einzelnen Erdgastankstellen in 
Deutschland. Wer mit seinem Erdgasauto unterwegs ist und einen Tankstopp einlegen möchte, 
kann sich mit der Erdgastankstellen-App bequem die nächste Zapfsäule anzeigen lassen. Ange-
zeigt werden nicht nur die einzelnen Tankstellen, sondern auch Öffnungszeiten, Zahlungsmöglich-
keiten, Biogaseinspeisung und der aktuelle Erdgaspreis. „Die App eignet sich jedoch nicht nur für 
Erdgasfahrer, sondern auch für Personen, die darüber nachdenken, sich in naher Zukunft ein Erd-
gasauto zuzulegen. Denn sie zeigt eindrucksvoll, wie oft man eigentlich an einer Erdgastankstelle 
vorbeifährt“, so Dr. Timm Kehler, Geschäftsführer der erdgas mobil GmbH.

Im Rahmen des „Automobilsommers 2014“ wurde an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) 
in Geislingen eine Zweisäulen-Elektrotankstelle in Betrieb genommen. Am Donnerstag übergab Jürgen 
Lobach, der Geschäftsführer der CCUnirent System GmbH, offiziell zwei E-Fahrzeuge: einen Nissan Leaf im 
Verbund mit dem Autohaus Rastetter (Rheinstetten) und ein Mitsubishi Electric Vehicle (vormals i-MiEV) 
mit Dennis Lindroth, Manager Flotte & Green Mobility bei Mitsubishi Deutschland. Die Wagen sollen im 
Rahmen eines Carsharing-Programms 
zum Einsatz kommen. „An der Hochschule 
Geislingen wollen wir zusammen mit dem 
Institut für Automobilwirtschaft (IFA) 
die Digitalisierung über App und iPho-
ne im Carsharing-Alltag von Studenten 
austesten und freuen uns auf die wissen-
schaftliche Begleitung des Lehrstuhls 
von Professor Willi Diez“, erklärt Lobach. 
Professor Diez selbst sieht in der Zusam-
menarbeit unter anderem die Chance, die 
Elektromobilität in das Bewusstsein der 
Autofahrer zu bringen.

e-Carsharing

Mit dem NX 300h hat Lexus einen neuen Hybrid-Geländewagen in das boomende SUV-Marktsegment ge-
schickt. Angetrieben von der neuesten Generation des Lexus Hybrid Drive bietet das Modell neben guten 
Verbrauchswerten (5,0 l kombiniert gemäß Hersteller) mit 116 g CO2 /km zudem niedrige Emissionswerte. 
Die Japaner setzen beim Fahrzeug auf ihr markentypisches Hybrid-System aus einem Benziner und zwei E-
Motoren. Die Antriebseinheit stammt in ihren Grundzügen aus dem IS 300h. Dabei treiben der Benziner und 
der vordere Elektromotor die Vorderachse an. Ein 68-PS-E-Motor unterstützt zusätzlich an der Hinterachse 
je nach Fahrzustand das System – bis maximal 60 km/h. Durch die Aktivierung des EV-Modus lässt sich der 
NX auch ausschließlich über die E-Motoren bewegen. Überzeugen soll der Vollhybrid darüber hinaus mit sei-
nem sportlichen Auftritt und seinem Coupé-Charakter. Die Einstiegsvariante kostet 33.445,38 Euro (netto). 
Ebenfalls neu: Die Turbobenziner-Variante NX 200t. Mehr dazu in unserem Fahrtelegramm auf Seite 114.

Vollhybrid

Forderung
„Das Elektromobilitätsgesetz sorgt 
dafür, dass E-Fahrzeuge einheitlich 
gekennzeichnet und damit im Straßen-
verkehr sichtbar werden. Zudem bietet 
es Kunden, die sich für ein elektrisch 
angetriebenes Auto entscheiden, at-
traktive Vorteile“, betonte Matthias 
Wissmann, Präsident des Verbands der 
Automobilindustrie (VDA), anlässlich 
des Beschlusses des Deutschen Bundes-
tags zum Elektromobilitätsgesetz. Öf-
fentliche Hand und private Unterneh-
men sollten bei der Ausstattung ihrer 
Firmenwagenflotten mit gutem Beispiel 
vorangehen. „Zudem sind intelligente 
Abschreibungsmöglichkeiten für Fir-
men, die Autos mit alternativem An-
trieb anschaffen, nötig“, so Wissmann. 
Die Kosten sollten sich im ersten Jahr 
zu 50 Prozent von der Steuer absetzen 
lassen, so die Empfehlung der Natio-
nalen Plattform Elektromobilität. Den 
Nachteilsausgleich auf der Nutzerseite 
bei Firmenwagen gibt es ja bereits. 
Wissmann weiter: „Abschreibungs-
modelle haben einen entscheidenden 
Vorteil: Sie sind für den Staat auf lange 
Sicht ohne Einnahmeausfall. Hier soll-
te die Politik zuerst ansetzen. Denn 
gerade im gewerblichen Bereich, der 
rund 60 Prozent des Neuwagenmarkts 
ausmacht, können Elektrofahrzeuge 
besonders sinnvoll und wirtschaftlich 
eingesetzt werden.“

Der neue Mercedes-Benz C 350 e erfüllt gemäß TÜV Süd alle Kriterien einer konsequent umweltgerechten 
Produktentwicklung nach ISO-Richtlinie TR 14062. Die Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Öko-
bilanz des Modells, bei der jedes umweltrelevante Detail dokumentiert wird. Mercedes-Benz analysiert die 
Umweltverträglichkeit seiner Modelle über ihren gesamten Lebenszyklus – von der Produktion über die 
langjährige Nutzung bis hin zur Altauto-Verwertung. Dies geht deutlich über die gesetzlichen Vorgaben 
hinaus. Der Plug-in-Hybrid der C-Klasse vereint laut Hersteller Effizienz, Dynamik und Komfort. Sowohl 

Limousine als auch Kombi sollen durch die Fahr-
leistungen eines Sportwagens überzeugen, ver- 
brauchen zertifiziert dennoch nur 2,1 bis 2,4 Liter  
Kraftstoff auf 100 Kilometern (45–55 g CO2 /km) 
und ermöglichen bis zu 31 Kilometer rein elek-
trisches Fahren. Zudem sind Limousine und T-
Modell serienmäßig mit Luftfederung sowie einer 
Vorklimatisierung ausgestattet. Der C 350 e kann 
ab sofort zu einem Preis von 42.825 Euro für die 
Limousine und 44.225 Euro (jeweils netto) für 
das T-Modell bestellt werden. Beide Fahrzeuge 
stehen seit März 2015 bei den Händlern.
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