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Meldungen, News und Kurzberichte 
Redaktionell zusammengestellt aus Pressemeldungen und Veröffentlichungen 

Elektromobil über die Alpen 
Die e‐miglia bietet den ersten automobilen 
Konkurrenzkampf für Elektrofahrzeuge.Mit 
der „Mille Miglia“ war ein traditionsreiches 
Vorbild gegeben – auch wenn sich die erst‐
mals ausgetragene e‐miglia im August 2010 
zunächst auf die etwa 650 Kilometer zwischen 
München und Rovereto beschränkte. Trotz‐
dem lieferte das über vier Tage gehende 
Autorennen den Beweis, dass es inzwischen 
schon eine ganze Reihe von Elektrofahrzeugen 
gibt, die sich auch für längere Distanzen ein‐
setzen lassen. Mit dem von EBG gesponsorten 
„Th!nk“ nahm Achim Wiedey an der unter‐
haltsamen Veranstaltung teil. 

 

Während der italienische Klassiker die Strecke 
„Brescia – Rom – Brescia“ und damit die na‐
mensgebenden 1000 römischen Meilen ab‐
deckt, ging es bei der e‐miglia eher darum, 
sowohl mehrere Länder als auch deutliche 
Höhenunterschiede zu überwinden. Zwischen 
den Stationen Füssen, Innsbruck und Bozen 
gab es außerdem diverse Sonderprüfungen zu 
bestehen, bevor das Feld mit insgesamt 21 
Fahrzeugen in Rovereto die Ziellinie überquer‐
te. Durch ein Missverständnis war es ausge‐
rechnet eine solche Sonderprüfung, die EBG‐
Pilot Wiedey eine Zeitstrafe einbrachte und 
ihn damit in der Gesamtwertung auf den 14. 

Platz zurückwarf. Aber ge‐
treu dem Motto „Dabei sein 
ist alles“ freut sich EBG 
trotzdem über das Ergebnis, 
weil es nicht nur ums Ge‐
winnen geht, sondern vor 
allem darum, den Gedanken 
„Elektromobilität“ durch 
diese Aktion zu fördern.  

Mit der Ladestation comp‐
lEo® leistet das mittel‐
ständische Unternehmen 
aus Lünen nämlich einen 
nicht unerheblichen Beitrag 
dazu. Schon viele Pilotpro‐

jekte in den deutschen Modellregionen setzen 
die vielseitige Säule ein, um den teilnehmen‐
den Elektrofahrzeugen eine sichere und zuver‐
lässige Möglichkeit zum Aufladen zu ermögli‐
chen. Mit ihrer zentralen Steuereinheit lässt 
sie sich flexibel in unterschiedliche Abrech‐
nungs‐ und Kommunikationssysteme einbin‐
den und ist auch auf zukünftige Anforderun‐
gen intelligenter  Smart‐Grid‐Systeme ausge‐
legt. Das robuste Gehäuse aus schlagfestem 
Kunststoff ist durch die vandalismusgeschütz‐
te Bauweise für die Verwendung im Freien 
optimal geeignet und lässt sich in jedem Kun‐
dendesign beschichten – auf Wunsch auch mit 
Anti‐Graffiti‐Ausrüstung. Wenn der Nationale 
Entwicklungsplan der Bundesregierung greift, 
findet man sie vielleicht demnächst überall im 
Meilenabstand? Wer weiß!  

Quelle: EBG Lünen 

Tante Paula jetzt auch mit Li-Akkus 
Quelle: RR + O. Hoffmann / www.tantepaula24.de 

Am Tag der emissionsfreien Mobilität am 
18.9.2010 in Nürnberg trafen wir die Firma 
„Coupeteile“, die unter dem Namen und der 
Internetadresse www.tantepaula24.de die 
bekannten und robusten Tante Paula Elektro‐
roller anbietet.  

 

Die Roller werden an haushaltsüblichen 
(Schuko)‐Steckdosen aufgeladen, und man 
kann den Akku unter dem Trittbrett einfach 
herausnehmen und mit Hilfe des mitgeliefer‐
ten Ladeadapters außerhalb des Fahrzeugs 
aufladen. Die Aufladung dauert  4‐8 Stunden 
je nach Akkutyp. Neu in Nürnberg vorgestellt: 
Tante Paula wird von „tantepaula24“ jetzt 
auch mit Lithium‐Akkus angeboten. Die 
Reichweite eines vollgeladenen Akkus beträgt 
ca. 25‐30 km mit den original Blei‐Gel Akkus 
und bis zu 60 km mit den neuen Lithium‐
Akkus, die momentan exklusiv bei tantepau‐
la24 erhältlich sind. 

 
Zusammengeklappt passen sie in den Kofferraum 

Mehr zu den LITHIUM‐AKKUs 
VORTEILE: Etwa DOPPELTE Reichweite im 
Vergleich zum Originalakku, etwas höhere 
Vmax von ca. 1‐2 km/h bei voller Ladung, 
Gewicht nur ca. 7 kg (ca. die Hälfte eines Blei‐

Gel Akkus), längere Lebenserwartung von ca. 
3‐6 Jahren, Laut Herstellerangaben sind 
1.000‐2.000 Ladezyklen bei idealer Nutzung 
möglich. Der Akkus ist einfach gegen den 
originalen Blei‐Gel Akku austauschbar. 

 
Lithium‐Akku 36 Volt und Ladegerät 

Maximale Reichweiten wie folgt:  

Ferdinand II bis max. 60 km 

Der Ferdinand II hat mit seinem 500 Watt 
Motor eine max. Geschwindigkeit von 20 
km/h und darf ohne Helm gefahren werden.  

Er wird für knapp 1300 Euro mit Blei und mit 
1999 Euro mit Lithium Akkus angeboten.  

 

Maximilian II bis max. 47 km 

Der Maximilian II erreicht dank seines 1 kW 
Motors bis 32 km/h und muss dann mit Helm 
gefahren werden. Mit Blei Akkus wird er für 
1885 Euro angeboten, mit Lithium‐Akkus für 
2499 Euro. Die auf 20 km/h gedrosselte Aus‐
führung Maximilian II erreicht bis zu 57 km 
Reichweite.  

Die erzielbaren Reichweiten sind abhängig 
von diversen Faktoren wie z.B. Fahrergewicht, 
Untergrund, Temperatur, Reifendruck, Stei‐
gung etc. 

Mehr dazu auf www.tantepaula24.de 


