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Teslas Destination Charging Programm ist ab sofort auch in Europa verfügbar. An den sogenannten Destina-
tion Chargern können bis zu 100 Kilometer Reichweite pro Stunde geladen werden. Teilnehmende Partner 
in diesem Destination Charging Programm können Hotels, Einkaufszentren oder Restaurants sein – also 
Standorte, an denen sich Kunden gerne etwas länger aufhalten. Teslas Destination Charging Programm wur-
de bereits erfolgreich in den USA und auch im Asien-Pazifik-Raum (APAC) lanciert. So konnten seit der Ein-
führung im Jahr 2014 mehr als 1.800 Standorte in Nordamerika und bereits über 700 im Raum Asien-Pazifik 
für das Programm gewonnen werden. Das europäische Netz wird in den kommenden Monaten sukzessive 
ausgebaut. Bereits heute ist Destination Charging an über 150 Locations in 14 Ländern verfügbar.

MEHR LADESÄULEN EHRGEIZIGES ZIEL

Bis zum Jahr 2025 will Volvo bis zu eine 
Million elektrifizierte Fahrzeuge weltweit 
verkaufen. Neben einem reinen Elektro-
auto, das 2019 auf den Markt kommt, 
wird der schwedische Premium-Hersteller 
künftig in jeder Baureihe mindestens zwei 
Hybridversionen anbieten. „Das ist be-
wusst ein ambitioniertes Ziel. Es wird eine 
große Herausforderung, aber Volvo will 
an der Spitze der Elektrifizierung der Au-
tomobilbranche stehen“, erläutert Håkan 
Samuelsson, Präsident und CEO der Volvo 
Car Group. Die Grundlage für die Hybrid- 
und Elektrofahrzeuge bilden die beiden 
modularen Volvo-Fahrzeugplattformen, 
die bereits von Beginn an auf alle Arten 
von elektrifizierten Antrieben ausgelegt 
sind. Die globale Strategie zur Elektrifizie-
rung seiner Premium-Modelle ist Teil eines 
strategischen Nachhaltigkeitsprogramms, 
das Volvo im April präsentiert hat. Es 
umfasst mehrere neue Selbstverpflichtun-
gen, Nachhaltigkeit steht künftig im Mit-
telpunkt aller Geschäftsaktivitäten. Das 
Programm wurde nach dem schwedischen 
Wort „omtanke“ benannt, was „Rücksicht-
nahme“ oder „Fürsorge“ bedeutet.

BRENNSTOFFZELLE 
IM PRAXISEINSATZ

Toyota ebnet den Weg für die Brenn-
stoffzelle: Im Rahmen der europaweiten 
hyFIVE-Initiative hat der japanische Auto-
mobilhersteller nun zwei Toyota Mirai an 
den Technologiekonzern The Linde Group 
übergeben. hyFIVE („Hydrogen for Inno-
vative Vehicles“) ist ein Zusammenschluss 
von 15 Partnern, die die Kommerzialisie-
rung des Brennstoffzellenantriebs in Euro-
pa vorantreiben. Neben Technologiefirmen 
wie Linde und Mineralölkonzernen wie 
OMV, die unter anderem den notwendigen 
Wasserstoff produzieren und bereitstel-
len, beteiligen sich auch fünf Automo-
bilhersteller. Sie stellen der Initiative 
insgesamt 185 Brennstoffzellenfahrzeuge 
zur Verfügung, um den Einsatz der Techno-
logie im Alltag zu demonstrieren und ihre 
Weiterentwicklung zu beschleunigen. In 
einem ersten Schritt werden Daten über 
das Nutzungsverhalten der Kunden, deren 
Erwartungen und Erfahrungen gesammelt. 
Der Gase-Spezialist Linde hat die beiden 
Toyota-Brennstoffzellenautos für vier Jah-
re geleast und baut seinen FCEV-Fuhrpark 
damit auf insgesamt sieben Fahrzeuge aus. 
Sie kommen im normalen Geschäftsalltag 
in und um München zum Einsatz.

BMW i erweitert das Angebot seines kompakten Elektro-
fahrzeugs BMW i3 und bietet ab Sommer zusätzlich eine 
Version mit einer deutlich größeren Batteriekapazität 
an. Durch eine höhere Speicherdichte der Lithium-
Ionen-Zellen erreicht der BMW i3 (94 Ah) eine Kapazität 
von 33 Kilowattstunden (kWh), und das bei identischen 
Batterieabmessungen. Das ergibt ein Plus von über 50 
Prozent bei der Reichweite im Normzyklus (NEFZ). Statt 
190 werden dort jetzt 300 Kilometer erreicht, und selbst 
im Alltagseinsatz sind auch bei widrigen Wetterbedin-
gungen und Nutzung der Klimaanlage oder Heizung mit 

einer Batterieladung bis zu 200 Kilometer Reichweite möglich. Kunden können – dank des modularen und 
flexiblen Aufbaus des BMW i3 – ihr Fahrzeug mit der ersten Batteriegeneration im Rahmen eines Retrofit-
Programms auf den neuen Akkutyp umrüsten lassen.

MEHR REICHWEITE

Seit Jahren verspricht die Bundesregierung, den Steu-
ervorteil für Gaskraftstoffe über 2018 hinaus zu verlän-
gern. Nun ist der Gesetzesentwurf endlich da – und sorgt 
für Zündstoff. „Autogas ist die Alternativenergie Num-
mer eins in Deutschland, aber der Entwurf diskriminiert 
Autogas gegenüber Erdgas“, kritisiert Wolfgang Fritsch-
Albert, Vorstandsvorsitzender der Westfalen Gruppe. 
Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Steuerbegünstigung 
für Autogas (LPG) für drei Jahre bis 2021 zu verlän-
gern, abschmelzend ab 2019. Die Steuerbegünstigung 
für Erdgas dagegen soll auf sechs Jahre bis Ende 2024 
ausgedehnt werden, abschmelzend ab 2022. Damit gibt 

der Gesetzgeber seine bewährte Gleichbehandlung von Autogas und Erdgas auf. Die Begründung lautet, 
Autogas sei aus Klimaschutzgründen weniger förderwürdig als Erdgas. „Wir wissen, dass das Gegenteil der 
Fall ist“, so Fritsch-Albert. Die CO2-Einsparung bei Autogas gegenüber Benzin liege in etwa auf dem glei-
chen Niveau wie bei Erdgas. Auch das Argument, Autogas verfüge bereits über einen höheren Marktanteil 
und eine höher entwickelte Tankstelleninfrastruktur als Erdgas und verdiene deshalb keine volle Förderung, 
überzeugt Fritsch-Albert nicht. Ohne eine gerechte steuerliche Förderung ließe sich der Bestand von heute 
rund 500.000 Autogasfahrzeugen und fast 7.000 Autogastankstellen in Deutschland nicht weiter ausbauen.

AUTOGAS VERSUS ERDGAS

1,4 MILLIONEN TESTKILOMETER
Audi hat beim Schaufenster Elektromobilität weitreichende Erfahrungen gesammelt. In dem 
vierjährigen Förderprogramm von Bundesregierung und Automobilindustrie engagierte sich die 
Marke mit 80 Audi A1 e-tron-Prototypen und 40 serienmäßigen Audi A3 Sportback e-tron. Der 
Autobauer zieht eine positive Bilanz aus seinen beiden Engagements. Beim Audi A1 e-tron, einem 
Prototyp-Elektroauto mit Range Extender, gewannen die Nutzer rasch Vertrauen in die Technik, 
sodass sie die rein elektrische Reichweite intensiv ausnutzten. Am Ende lag der Anteil, den die 
Versuchsteilnehmer rein elektrisch zurücklegten, bei 87 Prozent. In der zweiten Welle des För-
derprogramms Schaufenster Elektromobilität waren die Probanden in den 40 Audi A3 Sportback 
e-tron im Schnitt zu rund 70 Prozent im Elektrobetrieb unterwegs. Obwohl sich die Kompaktmo-
delle mit ihrer Plug-in-Hybridtechnik auch gut für Langstrecken eignen, legten die Testfahrer 
pro Tag meist weniger als 50 Kilometer zurück. Damit blieben sie im Bereich der elektrischen 
Reichweite. Unterm Strich, so das Fazit von Audi, standen die Versuchsteilnehmer der sauberen, 
leisen und progressiven Elektromobilität sehr positiv gegenüber. Allerdings hing der Grad ihrer 
Zufriedenheit stark davon ab, wie komfortabel sie laden konnten.


