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NEUE MOBILITÄT

IM TEST

E-MOBILITÄT & WASSERSTOFF 

NEIN, DAS IST KEINE 
EMPFEHLUNG FÜR DAS
 EINE, ODER ANDERE...

NEIN, WIR NEHMEN DABEI 
NICHT STELLUNG ZUR 
ÖKOLOGIE-DEBATTE...

In der öffentlichen und medialen Diskussion 
sind Elektromobilität, Wasserstoff-Fahrzeuge 
und Hybridtechnologien in aller Munde. Die 
Meinungen gehen darüber weit auseinander 
und wo die Wahrheit liegt scheint kaum be-

urteilbar – was nun wirklich ökologisch verträg-
licher, sinnvoller oder nicht sinnvoll ist, welche 
Technologie welche CO2-Footprints in Wahrheit 
hat, wieviel Strom man für die Herstellung von 
Wasserstoff wirklich braucht, ob die Rohstoff- und 
Entsorgungsfrage der Batterien lösbar ist... All das 
wird hier nicht beurteilt. Faktum ist: Es gibt sie, die 
neue Mobilität und dabei stellt sich für viele die 
Frage: Wie ist das Fahrerlebnis? Sind diese Tech-
nologien auch im Alltag praktikabel? SENATE hat 
einige der aktuellen Modelle mit alternativen Kon-
zepten getestet. 

REICHWEITE UND LADE-
INFRASTRUKTUR

• Es war beeindruckend zu erfahren, wie schnell 
Elektromobile mittlerweile geladen werden kön-
nen: In 15 Minuten auf 80 % der Ladekapazität! 
Allerdings gibt es diese „Supercharger“ nur ent-
lang der Hauptverkehrsrouten. Doch auch im 
Überlandbetrieb ist es überraschend, wie dicht 
das Netz an Ladestationen bereits ist. Den Pra-
digmenwechsel im Kopf zu vollziehen „nicht ge-
sondert tanken, sondern tanken, während man 
etwas anderes vorhat, z.B. Einkaufen“ ist der 
Schlüssel für durchgängige eMobilität.

• Interessant ist, dass man bei langen Strecken mit 
einem Auge immer auf der Ladestandsanzeige 
ist. Erst dann wird einem bewusst, was es bedeu-
tet, dass Energie eben nicht immer und unend-
lich zur Verfügung steht. Das bewirkt etwas im 
Kopf und schafft ein Gefühl dafür, wie wir mit 
unseren Vorräten generell umgehen und unwei-
gerlich fragt man sich, was wohl die Erde mit uns 
macht, wenn wir ihr zu viel Energie entziehen... 

• Ja, die Reichweite ist ein Thema... aber nicht in 
dem Bereich, für den eMobilität konzipiert wur-
de – im urbanen Bereich. Wer laufend hunderte 
km am Stück fahren muss, der hat eventuell ein 
semioptimales Konzept für diese Anforderung 
gewählt, wenngleich, wie beschrieben, die Infra-
struktur in Wahrheit kein großes Thema mehr 
ist.

• Beim getesteten Wasserstoff-Fahrzeug reicht der 
Tank inkl. Energierückgewinnung in den Elektro-
akku für eine satte Reichweite von bis zu 660 km. 

• Die Wasserstoff-Tankstellen-Infrastruktur exis-
tiert noch nicht und wird erst etabliert, wenn die 
ökonomisch vertretbare Massenherstellung von 
Wasserstoff technisch geklärt ist (momentan nur 
aus Trinkwasser mit erheblichem elektrischen 
Energieaufwand möglich). Alle großen Energie-
konzerne (auch die der Fossile-Industy) forschen 
hier ganz massiv. 

• Der Wasserstoff-Tankvorgang selbst ist in  
ca. 5 min. abgeschlossen.

GENERELL GILT FÜR ELEKTRO- 
UND WASSERSTOFF-
FAHRZEUGE:

• Vorsteuerabzugsberechtigt
• Keine motorbezogene Steuer 
• Von der NOVA befreit
• Keinen Sachbezug für MitarbeiterInnen -  

geringere Lohnnebenkosten für den Dienstgeber
• Förderungen der Öffentlichen Hand.  

(www.oesterreich.gv.at)
• Besonders geringe Servicekosten
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DAS FAHRZEUG DER eMOBILI-
TÄTS-PIONIERE: TESLA MODEL 3 

Wie bei allen Elektrofahrzeugen, so bietet auch das 
Tesla Model 3 echtes Fahrvergnügen – auch wenn 
man die Beschleunigung und Laufruhe eines Elekt-
rofahrzeugs bereits kennt. Das durch seine Abmes-
sungen auch in der Stadt bestens geeignete Model 
3 des Vorreiters der Elektromobilität zeichnet sich 
durch exzellente Verarbeitungsqualität aus. Beson-
ders überraschend war die Handhabung des zent-
ralen multifunktionalen und futuristischen Touch-
screens. Sämtliche Fahrzeugfunktionen lassen sich 
darüber auf überraschend intuitive und einfache 
Weise steuern, ohne seine Sitzposition verändern 
zu müssen – auch während der Fahrt.   

Zum Fahrverhalten: Das Speedgefühl ist im unteren 
Bereich interessanterweise höher, als die tatsäch-
lich gefahrene Geschwindigkeit, d.h. man fühlt sich 
schneller, als man tatsächlich fährt. Im höheren Ge-
schwindigkeitsbereich ist das Tempogefühl genau 
umgekehrt. Ohne Tempomat läuft man durch die 
ausgezeichnete Straßen- und Kurvenlage laufend 
Gefahr, zu schnell zu werden. 

Die Heckladeklappe ist durch das Panoramadach 
etwas zu klein geraten, was das Beladen mit grö-
ßeren Gepäckstücken zu einer echten Herausforde-
rung werden lässt. Das Raumerlebnis im Inneren ist 
jedoch ausgezeichnet.

Der Autopilot zeigt deutlich, wie weit die Techno-
logie mit der Orientierung hin zum schrittweisen 
autonomen Fahren bereits gediehen ist. Extrem 
sanft und fließend reagieren Abstandkontrolle, au-
tomatische Geschwindigkeitsanpassung und Fahr-
spurkontrolle. Es gibt kaum „Fehlreaktionen“ durch 
missgedeutete Bewegungen anderer Verkehrsteil-
nehmerInnen, was das Fahren – auch in der Nacht 
– zu einem sehr entspannten Erlebnis macht. 

DAS MODELL DER EARLY-
ADOPTERS: BMW i3 

Die höhere Sitzposition verhilft zu einer exzellen-
ten Rundumsicht. Das Innere bietet ein großzügi-
ges Raumangebot. „Freude am Fahren“ als zentra-
ler Claim von BMW wird auch in diesem Fahrzeug 
spürbar, wobei der BMW i3 mit einer ebenfalls 
ausgezeichneten und stabilen Straßenlage über-
rascht.  Die Verarbeitung wirkt im Verhältnis zu 
den anderen getesteten Fahrzeugen fragiler, die 
Bedienungselemente sind fragmentierter und an 
traditionelle BMW-Modelle angelehnt, wenngleich 
die Designer versucht haben, das Innenleben futu-
ristisch wirken zu lassen. Wer daher schon BMW 
BesitzerIn war/ist, findet sich sehr schnell zurecht 
mit Software, Bedienungselementanordnung & Co. 
Ob das allerdings auch der Fall ist, wenn man erst-
mals in einem solchen Fahrzeug sitzt... 
 
Die große Heckklappe bietet idealen Ladekomfort. 
Ganz generell ist das Fahrzeug eindeutig für die 
Hauptverwendung der Elektromobilität, nämlich 
für den urbanen Bereich konzipiert.

Die elektronischen Fahrassistenz-Systeme funktio-
nieren reibungslos und ermöglichen auch im Stadt-
verkehr ein entspanntes und nahezu eingriffsloses 
Fahren, vor allem auch im Kolonnenverkehr städti-
scher Hauptverkehrsrouten.

Bei der Beratung wird spürbar, dass sich BMW mit 
der Elektromobilität umfassend beschäftigt. Es gibt 
kaum eine Frage, auf die nicht höchst kompetent 
geantwortet wird – getragen von einer Begeiste-
rung für das eigene Produkt und auch auf Aspekte 
hinweisend, die in der öffentlichen Diskussion nicht 
auftauchen, wie z.B. dass die Lärmverschmutzung 
im urbanen Raum ein ganz wesentlicher Aspekt 
ist, dem durch die Elektromobilität begegnet wird. 
Auch Fragen zu Rohstoff- und Energiebereitstel-
lungs-Thematik werden höchst kompetent und 
ohne Beschönigungen der Situation beantwortet, 
inkl. konkreter Angaben zu den Ausbauplänen der 
Infrastruktur. 
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DAS WASSERSTOFF-SUV-
MODELL DER ASIATISCHEN 
VORREITER: HYUNDAI NEXO 

Sofort nach dem Platznehmen im futuristischen 
Hyundai NEXO stellt man sich die Frage: Brauche 
ich einen Flugschein? Die große, wuchtige Mittel-
konsole ist übersät mit zig Tasten und Knöpfen. 
Schlussendlich ist aber alles ganz logisch angeord-
net und unkompliziert auffindbar. Das elektroni-
sche Hauptbedienelement mit Touchscreen erfor-
dert etwas genauere Beschäftigung damit, bis man 
alles findet, das man sucht. 

Für einen SUV ist das Fahrgestell extrem weich 
abgestimmt. Dadurch wird ein sanftes Gefühl des 
Gleitens über die Fahrbahn erreicht, Bodenwellen 
werden sanft geschluckt. Das alles verringert na-
türlich das direkte Feedback des Fahrbahnkontakts 
und die haptische Reaktionsrückmeldung des Fahr-
zeugs, wie man es von Fahrzeugen mit steifen Fahr-
werk gewohnt ist. 

Der gefüllte Wasserstoff-Tank inkl. Energierück-
gewinnung in den Elektroakku bietet natürlich 
eine satte Reichweite von über 600 km. Dass die 
Tankstellen-Infrastruktur quasi noch nicht exis-
tiert muss nicht extra hervorgehoben werden. Der 
Tankvorgang selbst ist allerdings in ca. 5 min. ab-
geschlossen.

Auch im Hyundai NEXO sind umfassende Fahrassis-
tenz-Systeme im Einsatz, die tadellos funktionieren 
und der Fahrerin bzw. Fahrer vieles der ständigen 
Interaktion mit den anderen VerkehrsteilnehmerIn-
nen abnimmt, was die Ermüdung der Aufmerksam-
keit beim längeren Fahren merklich reduziert. 

Die Beschleunigung und Laufruhe ist mit dem ei-
nes reinen Elektrofahrzeugs vergleichbar – unter-
mauert von einem hochfrequenten Summen, das 
man mögen muss... oder auch nicht mögen kann. 
In Summe auf alle Fälle ein interessantes und be-
sonderes Fahrerlebnis, im Wissen, auf einigen Kilo-
gramm hochkomprimierten Wasserstoffs zu sitzen. 
inkl. konkreter Angaben zu den Ausbauplänen der 
Infrastruktur. 

DAS ELEKTRO-MODELL DER 
BENZINBRÜDER: JAGUAR iPACE 

Wenn ein Autobauer wie Jaguar „jetzt halt auch 
ein Elektro-Modell anbietet“, dann wir das sofort 
spürbar: Von der Argumentation und der (nicht) 
spürbaren Begeisterung bei der Übergabe, der 
eingeräumten Testfahrt-Dauer, dem Fahrzeug an 
sich, bis hin zur rudimentären Beantwortung von 
Fragen, die den Eindruck vermitteln: „Kaufen Sie 
doch bitte einen traditionellen Jaguar und fragen 
Sie nicht so viel.“ 

In der eingeräumten zwei Stunden Testperiode 
lässt sich Jaguars eMobilität kaum beurteilen – vor 
allem nicht für jemanden, der sich eventuell erst-
malig ernsthaft dafür interessiert. Schließlich will 
das Aufladen, die Reichweite und das Fahrverhal-
ten erlebt werden, was in dieser Zeit kaum möglich 
ist.

Das Fahrzeug selbst bietet keine Überraschungen, 
keinen Wow-Effekt durch besonderes Design etc., 
denn es ist alles wie in einem traditionellen Jagu-
ar – nur eben mit Elektroantrieb. Was die perfek-
te Verarbeitung des Fahrzeugs in keinster Weise 
schmälern soll, denn wir kennen von Jaguar die 
edlen Materialien und die gediegene Ausstattung. 
„Gediegen“ ist wohl das passendste Wort für die-
ses Fahrzeug, dessen über 400 PS natürlich für 
entsprechend beeindruckenden Vortrieb sorgen, 
aber trotzdem nicht das Gefühl von jugendlicher, 
zukunftsorientierter Dynamik aufkommen lassen. 
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