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Elektroautos im Praxistest

Oldenburg. Christian Finger lässt den Motor an, und fast geräuschlos rollt der A 2 mit Elektroantrieb los. Auch als er

beschleunigt, sind kaum Geräusche zu hören. Drei Autos dieses Typs sollen in den nächsten Monaten auf ihre

Alltagstauglichkeit getestet werden. Von Katrin Zempel-Bley

Christian Finger ist Leiter des vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekts GridSurfer beim
EWE-Forschungszentrum für Energietechnologie Next Energy in Oldenburg. Emissionsfreie E-Autos sollen
einmal saubere, leise und günstige Mobilität gewährleisten und ihre Stärken vor allem im Stadtverkehr
ausspielen. Aber eignet sich der Elektroantrieb auch für ländlich geprägte Regionen? – Das will das
Institut herausfinden.

Genaue Messungen

Vorurteile und Ängste sind weit verbreitet, wenn es um Elektroautos geht. Selbst der Fachmann räumt
ein, in den ersten Tagen dauernd auf die Energieanzeige geschaut zu haben. „Ich habe den Wagen jeden
Abend an die Steckdose angeschlossen, dabei hatte ich kaum Energie verbraucht. Aber das hat sich
längst gelegt“, erzählt er und schwärmt von dem Auto.

Christian Finger und sein Team wollen herausfinden, wie alltagstauglich ein Elektroauto ist. Deshalb sind die Fahrzeuge mit Geräten
versehen, die den Forschern zeigen, was alles mit dem Fahrzeug geschieht: Welche Entfernungen legt es zurück, wie wird es beladen,
wann geht es an die Steckdose, wie viele Menschen werden transportiert. Aussagefähige Daten sollen die drei umgebauten Audi-
Testfahrzeuge liefern, die ohne Nachladen mehr als 200 Kilometer zurücklegen können.

Dass die Fahrzeuge für den Alltag und nicht für Rekordfahrten konstruiert wurden, verdeutlichen die Fakten: 40 Kilowattstunden
Batteriespeicher, Viersitzer, geräumiger Kofferraum, dazu Sitzheizungen, Fensterheber und Klimaanlage – alles elektrisch betrieben,
versteht sich.

Aufschluss über die Effizienz des aktuellen Fahrstils gibt zudem die Economy-Anzeige, die sich direkt neben der Geschwindigkeitsanzeige
ablesen lässt. Je rasanter die Wagen gefahren werden, umso mehr Energie verbrauchen sie. „Einziges Problem könnte die
Geräuschlosigkeit für Fußgänger und Fahrradfahrer sein“, berichtet Christian Finger. Der Motor ist kaum zu hören.

Welche Erkenntnisse die Tests auf den Straßen zwischen Weser und Ems liefern werden, kann auch Christian Finger zurzeit noch nicht
abschätzen. „Bis September werden mit allen drei Autos mindestens 15 000 Kilometer zurückgelegt und eine große Menge Nutzerdaten
gesammelt.“

Stecker statt Tankstutzen : Christian
Finger zeigt, wie die neuen E-
Fahrzeuge betankt werden. Foto: zb


