
IT sei Dank

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit Februar fahre ich privat ausschließ-
lich elektrisch. Meine erste Urlaubsfahrt 
mit dem Renault Zoe 40 führte mich 
nach Holland, ins Land der unzähligen 
Schnelladestationen in Städten und an 
Autobahnen. An einigen kann man kos-
tenlos laden, gespeist von Sonnenstrom. 

Doch der Schritt weg vom benzingetrie-
benen Privatfahrzeug hat selbst für mich, 
einem Jahrzehnte langen Befürworter 
des Elektroantriebs, leider sehr lange 
gedauert. Denn größere Strecken von 
rund 160 km muss ich zügig ohne Tank-
stopp zurücklegen. Der Zoe schafft das 
mit dem 41-kWh-Akku bei Autobahn-
fahrten – und im Umland- und Stadtbe-
trieb wird erst nach 300 km getankt. 

Doch nicht allein die Performance des 
erschwinglichen E-Autos gab den Aus-
schlag zum Kauf. Die Ladeinfrastruktur 
verdichtet sich zusehends, auch wenn 
nicht nur die Anzahl der Ladepunkte ent-
scheidend ist, sondern das Finden der pas-
senden und verfügbaren. Vorbereitung ist 
gefragt, IT sei Dank gelingt es ganz gut.  

Dennoch bleibt eine Benutzerunfreund-
lichkeit, kritisiert Klaus Baumgärtner. Der 
Firmengründer von BridgingIT bemängelt 
den „Wust von Steckervielfalt, Ladeströ-
men und Ladeinfrastruktursystemen“ in 
seinem Gastkommentar auf Seite 76. Mei-
ner Ansicht nach wird sich an den hete-
rogenen Ladeinfrastrukturen lange Zeit 
nichts ändern. Sie werden sogar zuneh-
men. Doch warum warten, wenn doch 
die Schlüsselfaktoren IT-Konnektivität, 
beispielsweise die Vernetzung von Lade-
stationen und Smartphone-Apps, alles 
richten können? 

Zu viel Optimismus ist dennoch nicht 
angebracht. Mit Kreditkarte bezahlen, 
unfassbar, dass dies nicht möglich ist. 
Ebenso enttäuschend: die fehlenden Reser-

vierungsmöglichkeiten. Die IT-Systeme 
müssen zudem intelligenter werden. Ein 
Vorschlag: Driver-in-the-Loop, so würde 
ich es bezeichnen, wenn Fahrer andere 
Fahrer und Serviceanbieter informieren. 
Nutzer und Ladesystem informieren über 
die voraussichtliche Dauer des Ladevor-
gangs und die Freigabe der Ladesäule. Im 
E-Car-Sharing könnte ein zu 50 % gelade-
nes Fahrzeug bereits für einen Folgenutzer, 
dem der Ladezustand für seine Route 
genügt, zur Verfügung stehen.    

Langfristig wird es das Vollladen inner-
halb von 15 min geben müssen. Doch die 
Bedenken potenzieller E-Auto-Umsteiger 
könnten kurzfristig im jetzigen Aus-
baustadium der Ladeinfrastruktur dank 
IT schon genommen werden. Die E-Autos 
dafür können kommen.

Diskutieren Sie mit uns, unter anderem 
auf dem ATZ-Kongress Netzintegration 
der Elektromobilität am 16. und 17. Mai 
in Berlin. So werden wir besser. Der 
Qualitätssteigerung dient auch unsere 
Leserbefragung. Nehmen Sie bitte teil, 
füllen den beiliegenden Fragebogen aus 
und sichern Sie sich gleichzeitig die 
Gewinnchance auf hochwertige Preise.

Markus Schöttle
Stellvertretender Chefredakteur 
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ZUVERLÄSSIGE MESSMODULE

Ob am Prüfstand oder auf der 

Straße – unsere leistungsstarken 

Module erfüllen jede Anforderung 

dezentraler Messung. Und das seit 

über 25 Jahren.

▸ Weltweite Nutzung bei Flottentests
   und Dauerlauferprobungen

▸ Extremsten Anforderungen gewachsen

▸ Kompakter und robuster Aufbau

▸ Optimal aufeinander abgestimmte
   Hard- und Software

▸ Maximale Zuverlässigkeit bei der 
   Datenerfassung

▸ Bewährter Einsatz in Hybrid- und 
   E-Fahrzeugen
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