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ELEKTRO 
UND ERDGAS

Der neue e-load up! ist umweltfreund-
licher Stadtflitzer und Raumwunder 
in einem. Das jedenfalls verspricht 
Volkswagen. Von der Heckklappe bis 
zur Gittertrennwand stehen bis zu 990 
Liter Laderaumvolumen zur Verfügung. 
Für eine hohe Alltagstauglichkeit sollen 
der massive ebene Ladeboden mit vier 
Verzurrösen, die Verkleidung der Sei-
tenwände und das robuste Stahlgitter 
der durchgehenden Trennwand sorgen. 
Die maximale Zuladung des e-load 
up! beträgt 360 Kilogramm bei 1.230 
Kilogramm Eigengewicht. Mit einem 
kombinierten Stromverbrauch von 11,7 
kWh/100 km und einer Reichweite von 
160 Kilometern (gemäß Herstelleranga-
ben) erreicht er die Energie-Effizienz-
klasse A+. Und auch die Erdgasvariante 
eco load up! soll sich laut des Wolfsbur-
ger Autobauers durch Sparsamkeit sowie 
Umweltfreundlichkeit auszeichnen und 
nur 2,9 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilo-
metern verbrauchen. Ab 11.785,71 Euro 
(netto) wird der eco-load up! angebo-
ten. Er verfügt über zwei am Unterboden 
befestigte Stahl-Gastanks mit einem 
Fassungsvermögen von insgesamt circa 
11 Kilogramm. Der elektrisch angetrie-
bene e-load up! mit 60 kW ist zu einem 
Einstiegspreis von 23.105,04 Euro (net-
to) verfügbar.

PROJEKTARBEIT
Das technologische Niveau und das Know-how von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) im Bereich alter-
nativer Kraftstoffe haben bereits zu einer nachhaltigeren und weniger umweltschädlichen Kraft-
stoffmatrix in mehreren globalen Märkten geführt, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Ausge-
hend davon präsentierte FCA in Israel das Ergebnis des Projekts „M15“, das in Zusammenarbeit mit 
DOR Chemicals, einem der führenden Hersteller von Kraftstoffkomponenten in Israel, und der Israel 
Fuel Choices Initiative (IFCI) zur Entwicklung von Methanol im Hinblick auf Herstellung, Mischung, 
Infrastruktur, Vorschriften und Kfz-Technologien durchgeführt wurde. FCA und DOR Chemicals rie-
fen das Projekt nach Unterzeichnung der Absichtserklärung mit IFCI ins Leben, wobei sie beide die 
umfangreichen und innovativen Kenntnisse im Hinblick auf alternative Kraftstoffe nutzten. FCA 
präsentierte im November auf dem Fuel Choices Summit das Ergebnis des Projekts: Der Fiat 500 M15 
ist das erste im Handel erhältliche Fahrzeug, das einerseits der EU Euro-6-Norm entspricht und an-
dererseits auch in der Lage ist, mit einer Mischung aus Benzin und Methanol zwischen 0 und 15 Pro-
zent zu fahren. Das Pionierprodukt wird in Israel über MCA vertrieben – dem offiziellen israelischen 
Importeur der FCA-Gruppe. Dies gilt als wichtiger Meilenstein im Bereich alternativer Kraftstoffe.

PARTNERSCHAFT
Seit Herbst steht der neue Hyundai 
Ioniq im Handel. Zur Wahl stehen die 
Hybrid-, die Elektro- sowie bald die 
Plug-in-Hybrid-Variante (ab Sommer 
2017). Die Koreaner verfolgen zur Ein-
führung der Ioniq-Modellreihe einen 
ganzheitlichen Ansatz: In Deutschland 
ist man eine Partnerschaft mit der 
EnBW eingegangen und bietet so ein 
Rundum-Paket für den Hyundai Ioniq 
Elektro. Die Händlerbetriebe können 
ihren Kunden bei einer entsprechenden 
Zusammenarbeit mit dem Karlsruher 
Energieversorger künftig EnBW-La-
deeinrichtungen, Grünstromverträge 
sowie Ladekarten und eine Lade-App 
für die öffentlichen Ladestationen der 
EnBW anbieten. An den Ladestationen, 
die bei den Hyundai-Handelspartnern 
installiert werden, lassen sich jeweils 
zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufladen. 
Der Ioniq Elektro kann damit bei der 
Auslieferung oder nach einem Werk-
statttermin vollgeladen an den Kunden 
übergeben werden. „Wir sind froh, mit 
der EnBW einen etablierten Partner 
gefunden zu haben, der unsere Händ-
ler und Werkstätten ausstattet und 
langfristig für Service und Betrieb der 
Ladestationen einsteht“, erklärt Markus 
Schrick, Geschäftsführer von Hyundai 
Motor Deutschland.

Auf dem Pariser Autosalon präsentierte Mercedes-Benz 
seine neue Produktmarke für Elektromobilität: EQ. Der 
Name EQ steht für „Electric Intelligence“ und leitet sich 
von den Mercedes-Benz-Markenwerten „Emotion und 
Intelligenz“ ab. Die neue Marke soll alle wesentlichen 
Aspekte für kundenorientierte Elektromobilität umfassen 
und über das Fahrzeug an sich hinausgehen. EQ bietet ein 
umfassendes elektromobiles Ökosystem aus Produkten, 
Services, Technologien und Innovationen. Das Spektrum 
reicht von Elektrofahrzeugen über Wallboxen und Lade-
services bis hin zum Home-Energiespeicher, so der Stutt-

garter Autobauer. Vorbote der neuen Marke ist die seriennahe Studie „Generation EQ“, die in Paris Weltpremiere 
feierte. Noch in dieser Dekade startet das erste EQ-Serienmodell im SUV-Segment. Es folgt eine Modelloffensi-
ve, die sukzessive das Portfolio von Mercedes-Benz Cars mit elektrifizierten Modellen ergänzen wird.

NEUE MARKE FÜR E-MOBILITÄT 

Nissan hat Anfang November das erste Fahrzeug mit einem neuen Antriebssystem namens „e-POWER“ vorge-
stellt. Das System soll durch die aus dem Nissan Leaf bekannte Technologie über alle Vorzüge eines Elektroau-
tos verfügen: hohes Drehmoment ab Leerlaufdrehzahl, die gleichmäßige und sanfte Beschleunigung sowie der 
leise Antrieb. Zusätzlich kommt bei „e-POWER“ ein kleiner Benzinmotor zum Einsatz. Dieser ist im Vergleich 
zu herkömmlichen Hybridsystemen allerdings nicht mit der Antriebsachse verbunden, sondern dient lediglich 
dem Laden der Hochleistungsbatterie. Der Verbrennungsmotor wird dadurch seltener eingesetzt. Damit soll bei 
Fahrzeugen mit dieser Kombination eine bessere Kraftstoffeffizienz erreicht werden. Eine externe Ladesäule 
zum Laden der Batterie muss laut Hersteller in Zukunft nicht mehr aufgesucht werden. Das Angebot richtet 
sich insbesondere an Pendler in und um Stadtgebiete. Da das System allerdings keine Elektroladesäulen mehr 
benötigt, kann es sich durch das besser ausgebaute Netz herkömmlicher Tankstellen auch für Vielfahrer eig-
nen. Der japanische Autobauer spricht von einem Meilenstein der Elektrifizierungsstrategie des Konzerns.

NEUER STROMER

Oftmals gilt die zu geringe Reichweite  als Argument 
gegen die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs. Das 
soll sich mit dem neuen Opel Ampera-e nun ändern. 
Der auf dem Pariser Autosalon vorgestellte Kompakt-
wagen erreicht laut Hersteller eine Reichweite von 
über 500 Kilometern. Die Lithium-Ionen-Batterie 
soll innerhalb von 30 Minuten um eine Reichweite 
von 150 Kilometern an 50 kW-Gleichstrom-Schnell-
ladestationen nachgeladen werden können. Darüber 
hinaus ist eine Aufladung des 60 kWh-Batterie-Packs 
an öffentlichen Stationen sowie über die Wallbox mit 
4,6 kW zuhause möglich. „Dank der herausragenden 
Batteriekapazität kann man mehrere Tage fahren, bevor das Auto über Nacht, während der Arbeitszeit oder 
beim Einkaufsbummel an der Steckdose neue Energie tankt“, sagt Opel-Chef Dr. Karl-Thomas Neumann. Der 
Innenraum des Fünftürers bietet Platz für fünf Insassen und der Kofferraum kann mit dem Fassungsvermö-
gen eines ausgewachsenen Kompaktklassewagens mithalten. Über OnStar und der Smartphone-Integration 
ist der Ampera-e digital vernetzt. Ab dem Frühjahr 2017 ist die Auslieferung in Europa geplant. 

AMPERA 


