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«Die Zukunft ist elektrisch»
Laut Mobilitätsexperte Jörg
Beckmann dürfte der Wandel in
zehn Jahren vollzogen sein. Seite 39
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sind.
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Sicher mit Strom
unterwegs
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Welche Punkte bei
MARQUES
der Versicherung eines
Elektrofahrzeugs
besonders zu beachten
sind.

Interview

Roger Harlacher, le patron
de Zweifel Pomy-Chips,
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aux acquisitions ●●● PAGE 3
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Johammer J1: Das Elektromotorrad aus Bad Leonfelden in Österreich verfügt je nach Modell über eine Reichweite von 150 respektive 200 Kilometern.

verlassen sollen. Aufgrund von Zulieferproblemen sind die ersten Auslieferungen
der Fahrzeuge nun zwischen April und
September 2019 vorgesehen. Weiter stehen auch die Münchner Sono Motors mit
dem Solarzellenauto Sion oder die schwedische Uniti mit dem futuristischen Elektroauto Uniti One in den Startlöchern.
Während im Bereich der traditionellen
Verbrennungsmotoren der Markteintritt
von neuen Herstellern angesichts der
dominierenden Konkurrenz der grossen
Autobauer kaum möglich war, versuchen
immer mehr kleine und zumeist branchenfremde Startups mit neuen Konzepten in der Elektromobilität ihr Glück. Das
Beispiel von Tesla vor Augen, aber ohne

die finanziellen Mittel von Elon Musk, setzen viele auf kleine Stadtflitzer für zwei
Personen zu günstigen Preisen – auf ein
Segment also, in dem die traditionellen
Autobauer bislang Mühe bekunden. «Die
kleineren Anbieter haben wahrscheinlich
mehr Mut und Marktnähe als die grossen.
Zudem können sie kleinere Stückzahlen
effizienter produzieren», erklärt Oliver
Ouboter, operativer Geschäftsführer von
Microlino. Alleine mit den 1000 bis 1500
Fahrzeugen, die im kommenden Jahr das
Produktionswerk in Imola verlassen sollen, will sein Unternehmen schwarze Zahlen erreichen. «Grosskonzerne brauchen
eine hohe Stückzahl, um vergleichbare
Projekte umsetzen zu können. Beim Twizy

von Renault rechnete man mit deutlich
höheren Verkäufen, weshalb man das Projekt nun eingestellt hat», so Ouboter.
Dass die Kleinen die Grossen durchaus
ärgern können, zeigt das Beispiel von
Streetscooter. Den Elektro-Kleinlaster hat
e.Go-Frontmann Günther Schuh, Professor an der Technischen Hochschule in
Aachen, mit seinen Studenten für die
Deutsche Post konzipiert, da die Autokonzerne dem gelben Riesen aufgrund der
mangelhaften Gewinnaussichten kein
solches Fahrzeug bauen wollten. In der
Zwischenzeit hat die Post Streetscooter
übernommen und baut die elektrischen
Lieferwagen selber – für sich und auch für
externe Kunden.
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FOTO-PORTFOLIO
Alternative Antriebe bieten
Platz für neue Konzepte
und ausgefallene Designs.
Ein Beispiel hierfür ist das
Elektromotorrad Johammer.
Das Fahrzeug wurde 2014
vorgestellt. Die Bildstrecke
zeigt dessen Produktion.
Fotos: Getty Images
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Wenn alles rund läuft, werden im kommenden Jahr gleich mehrere neue Elektrofahrzeuge auf unseren Strassen zu sehen
sein – darunter auch eines aus der Schweiz.
Der Microlino von Micro-Scooter-Erfinder
Wim Ouboter und seinen Söhnen, ein
dreirädriger Elektro-Stadtwagen im Retrodesign der Isetta, hat im Sommer die europäische Homologation bestanden und
kann damit legal auf den hiesigen Strassen
gefahren werden. Im Dezember soll die
Produktion starten (siehe Interview Seite
42). Bereits im Oktober hätten die ersten
e.Go-Life-Elektroautos von e.Go Mobile
die neue Industrie-4.0-Fabrik in Aachen

Swiss made
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Elektrofahrzeuge Immer mehr kleine und zumeist branchenfremde Startups versuchen mit neuen Konzepten
in der Elektromobilität ihr Glück. Dank einer effizienten Produktion können sie die Grossen durchaus ärgern.
ROBERTO STEFANO
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Ces chips de pomme de terre ont été lancées sous la marque Zweifel en 1958 déjà. (DR/MONTAGE HZ)

Les marques servent de boussole
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Le schabziger de Glaris est un fromage
à la recette antique et c’est bien ce qui
lui confère un tel prestige. Dès 1463, les
producteurs ont été contraints par la loi
de fabriquer ce fromage épicé de lotier
selon des prescriptions de qualité précises et d’y imprimer un sceau d’origine.
Le schabziger est ainsi devenu le plus

Des valeurs que la clientèle aime invoquer, surtout dans un monde submergé
d’informations et de fake news, où il
devient toujours plus difficile de faire la
différence entre le vrai et le faux, souligne Carsten Baumgarth, professeur de
marketing. Au milieu d’un gigantesque
choix de produits, les marques offrent
de quoi s’orienter un brin. Ce qui
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sivité, qualité et fiabilité. Et l’on est prêt
à payer davantage pour cela. Les facteurs
émotionnels et psychologiques jouent
un rôle déterminant dans la décision
d’achat. Les marques reflètent l’esprit
du temps, représentent une image précise. Elles promettent une expérience
hors du commun, un statut social, l’accès
à un groupe de pairs. Il n’est donc pas

étonnant que les marques fassent partie
des sources immatérielles les plus
importantes qui composent la valeur
globale d’une entreprise.
«Les marques ne sont pas une fin en
soi», signale Anastasia Li-Treyer, de
l’Union suisse de l’article de marque
Promarca. Elles servent à identifier et à
différencier des produits. En outre, leurs
producteurs sont des moteurs d’innovation qui servent de référence pour la
concurrence. Des efforts qui s’avèrent
importants pour l’économie helvétique.
Des chiffres: en 2017, à eux seuls, les 85
membres de Promarca et leurs 15 000
employés ont lancé quelque 6400 nou-

veaux produits, 442 de plus que l’année
précédente. Le chiffre d’affaires annuel
aura été de 12 milliards de francs, exportations comprises. Plus de 700 millions
de francs ont été investis cette année-là
dans le site de production suisse.
Qu’est-ce qui est le plus précieux, le
plus réputé, le plus digne de confiance?
Les classements de marques tels que
celui de Promarca le révèlent. Cette
année, Zweifel figure en tête: un fabricant de biens de consommation qui privilégie ses racines suisses et qui, comme
le montre un sondage auprès des
consommateurs, jouit d’une grande
estime. n

Zahlen, Fakten und die neusten Trends alternativer Konzepte für
die Mobilität der Zukunft im nationalen Special der «Handelszeitung»
und «Le Temps».
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Erdgas Ab 2020 gelten verschärfte Grenzwerte für
CO₂-Emissionen. Höchste Zeit für andere Lösungen.
Schnell zur Hand ist der Gasantrieb.
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D Fahrerschutz unter Strom
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Absicherung Immer mehr Fahrzeuge verfügen über einen Elektromotor. Was es bei der Versicherung der Vehikel zu beachten gilt.

A

Die Mobilität durchläuft einen grundlegenden Wandel. Immer
stärker setzen sich alternative Antriebe im individuellen Personen
verkehr durch, neue Mobilitätsformen drängen in die Öffentlich
keit. Besonders der Elektromotor schafft neue Möglichkeiten der
Fortbewegung. Die Vernetzung der Verkehrsträger nimmt zu,
autonome Fahrzeuge stehen bereits für den Einsatz im Alltag.
Besonders die Automobilindustrie, aber nicht nur sie, steht
an einem Wendepunkt. An allen Fronten sind die Marken und
Zulieferer dabei, sich für die zukünftigen Herausforderungen fit
zu machen.

werden».

Im Special «Green Mobility» der Handelszeitung vom 29. August
2019 präsentieren wir mit Zahlen und Fakten die neusten Trends
auf dem Gebiet ein, stellen alternative Anwendungen
und
Kon
«Nicht nur
Umweltfreundlichkeit,
sondern auch Lifestyle»
zepte für die Mobilität der Zukunft vor und zeigen auf, wie neue
Technologien direkt in Anwendungen in unserem Alltag einfliessen.
Ausserdem kommen Experten und Exponenten aus dem Bereich
der nachhaltigen Mobilität zu Wort.
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maximale Gewichtsreduktion möglich.
Anderseits erlaubt das Konzept das Quer-

in die Rückspiegel integriert sind. Die
Tropfenform erzeugt einen geringeren

1000 bis 1500 Fahrzeuge produzieren. Problematisch wäre es, wenn es zu Verzöge-

Microlino: Der Cityflitzer in Tropfenform ist
am Design der Kabinenroller angelehnt.

Wie sehr verfolgen Sie den Aufschwung
und nun die Probleme bei Tesla?

Druckmaterialschluss Herausforderung fürs Stromnetz

Elektromobile Die Experten sind sich einig: Die Zukunft des Individualverkehrs ist elektrisch. Für die Stromnetzbetreiber ist diese Prognose nicht nur positiv.
NOËL GRABER UND
MARINA GONZÁLEZ VAYÁ

26.08.2019

Ein fiktives Zukunftsbeispiel aus dem Kanton Zürich: Wenn die pendelnden Zürcherinnen und Zürcher dereinst nach Feierabend mit ihren Elektroautos in die heimischen Tiefgaragen kurven, werden sie
ihre Boliden ans Stromnetz anschliessen.
Nehmen wir an, sie verwenden SchnellLadestationen (11 Kilowatt Leistung) und
diese sind so eingestellt, dass sie laden,
sobald der Niedertarif beginnt. In diesem
Fall würde im Kanton Zürich von einer
Sekunde auf die andere etwa 1,6 Gigawatt
zusätzliche Leistung aus dem Stromnetz
bezogen. Das ist mehr, als das Atomkraftwerk Leibstadt unter Volllast leistet.
Das Beispiel ist natürlich nicht realistisch, denn es geht davon aus, dass sämtliche Autos elektrisch betrieben würden
und dass alle zur selben Zeit laden. Aber
es zeigt, dass sich die Betreiber der Stromnetze durchaus Gedanken zur Elektro-

PREISE, KONDITIONEN UND LESER
Seitenformat
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chende Deckung an. Diese kommt unter
Stundenkilometern zu unterscheiden.
Für Halter eines schwachen E-Bikes ist anderem zum Einsatz, wenn ein Velo nicht
eine Privathaftlichtversicherung dringend mehr fahrtüchtig ist.
empfohlen. Fährt ein E-Biker beispielsIn einem Pannenfall übernimmt die
weise eine Person an und verletzt diese, Versicherung die entstehenden Mehrkoskönnen schnell Kosten in der Höhe von ten für den Transport der versicherten
Seit Sie den Microlino erstmals
der
Luftwiderstand,
manoder
ist wendig
rungen bei den Lieferanten kommen würproduziert das Unternehmen seit 2009
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mobilität machen sollten. Heute ist Elektromobilität für die Netzbetreiber keine
Herausforderung. Da die Durchdringung
gering ist, stellt beispielsweise EKZ noch
keine Veränderung fest, die auf Elektromobilität zurückzuführen wäre. Spürbar
ist hingegen das steigende Interesse an der
E-Mobilität. Immer mehr Kunden beschäftigen sich mit dem Thema und zeigen
Interesse an einer eigenen Ladestation.

Vorreiter Norwegen
Die Elektromobilität wächst in der
Schweiz durchschnittlich. 2,7 Prozent der
neu zugelassenen Personenfahrzeuge waren 2017 elektrisch betrieben. Der Bund
möchte diesen Anteil bis 2022 auf 15 Prozent erhöhen. In Norwegen waren letztes
Jahr – aufgrund starker staatlicher Förderung – schon über 20 Prozent der Neuzulassungen vollelektrisch. Studien gehen
davon aus, dass gewisse Stromnetze erstmals an Grenzen stossen, wenn jedes
zehnte Auto elektrisch fährt und vermehrt

11-Kilowatt-Ladestationen genutzt wür- ist gar nicht nötig. Ein sinnvoller Ansatz ist
den. Laden zu viele Elektroautos gleich- ein verstärkter Einsatz des sogenannten
zeitig, kommt es im Stromnetz zu einem Lademanagements. Die meisten FahrzeuLeistungsengpass. Durch die zu hohe Last ge stehen über 90 Prozent der Zeit still. Zuwürde die Netzinfrastruktur schneller al- dem ist ihr täglicher Energiebedarf gering.
tern und wäre anfälliger für Defekte.
Der Durchschnittspendler legt pro Tag
Wie also dieser Herausforderung be- etwa 24 Kilometer auf der Strasse zurück.
gegnen? Eine naheliegende Lösung ist der Das entspricht rund 5 Kilowattstunden
Netzausbau. Dafür würden
Energie und damit nicht
einmal zwei Stunden Ladebestehende Stromleitungen
Statt das Netz
zeit an einer gewöhnlichen
und Transformatoren durch
auszubauen,
Haushaltssteckdose. Es wäre
leistungsfähigere Kompoalso ohne Komforteinbussen
nenten ersetzt. Ein verstärklohnt es sich,
möglich, das Laden vieler
tes Netz könnte die zusätzdas Laden zu
Elektrofahrzeuge zu verlich benötigte Leistung für
steuern.
schieben. Für die meisten
die Ladestationen bereitstelLeute ist es nicht erheblich,
len. Das ist allerdings eine
aufwendige Lösung. Denn der Ausbau des ob ihr Auto von 20 bis 22 Uhr oder erst von
Stromnetzes kostet nicht nur viel Geld, er 1 bis 3 Uhr geladen wird. Hauptsache, es
ist auch mit intensiver Bautätigkeit ver- steht am Morgen geladen wieder bereit.
In kleinerem Rahmen sind solche Labunden, die von der Bevölkerung als stödemanagement-Lösungen schon heute
rend wahrgenommen wird.
Es geht aber auch anders. Denn alle im Einsatz. In Parkgaragen von modernen
Elektrofahrzeuge gleichzeitig aufzuladen, Mehrfamilienhäusern sind die Ladesta-

tionen immer häufiger mit einer intelligenten Steuerung verknüpft. Das System
entscheidet dann selbst, wann welches
Auto mit welcher Leistung geladen wird.
So wird sichergestellt, dass der Netzanschluss nie überstrapaziert wird und
gleichzeitig alle Fahrzeuge am nächsten
Morgen geladen zur Verfügung stehen.
Auch in grösserem Rahmen arbeiten die
Netzbetreiber bereits an Möglichkeiten des
Lademanagements. Wer heute beispielsweise im Netz von EKZ eine Ladestation für
Elektrofahrzeuge baut, muss diese nicht
nur melden, er muss zusätzlich eine Möglichkeit zur Steuerung einbauen. So könnte
der Netzbetreiber die Ladestationen im
Notfall, wenn zu viel Leistung bezogen
würde, abschalten. Darüber hinaus ist mit
der Steuerungsmöglichkeit schon heute
eine wichtige Voraussetzung für ein künftiges Lademanagement geschaffen.
Marina González Vayá, Smart Grid Specialist, Noël
Graber, Kommunikation, beide EKZ, Zürich.
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