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Berlin. Den Auftakt der Hybrid-Welle vor
rund zehn Jahren haben die deutschen Auto-
bauer bekanntermaßen erst verschlafen und
dann unterschätzt. Beim Thema Elektro-Mo-
bilität soll das nach Überzeugung der Bundes-
regierung anders werden. Welche Weichen da-
für gestellt werden müssen und was derzeit
technisch machbar ist, zeigt gegenwärtig in
Berlin die Michelin Challenge Bibendum. Der
französische Reifen-
hersteller Michelin or-
ganisiert dieses inter-
nationale Forum für
nachhaltige Mobilität
seit 13 Jahren und
lässt das Event stets in
wechselnden Ländern steigen. Diesmal ist die
Leistungsschau der Branche in der deutschen
Bundeshauptstadt zu Gast.

Das passt in die politische Landschaft: Gera-
de hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
Deutschland zum künftigen Leitmarkt für
Elektro-Mobilität proklamiert. Bis 2020 sollen
nach dem zweiten Bericht der Nationalen
Plattform Elektro-Mobilität (NPE) hierzulan-
de eine Million Fahrzeuge ausschließlich mit
Strom fahren. Vorzugsweise aus regenerativen
Quellen. Noch nie erfreute sich das Thema der
Challenge Bibendum eines so großen Interesses
wie im Nachgang der Nuklear-Katastrophe
von Fukushima und der von ihr befeuerten
Energiewende. Bis zu 30 000 Besucher werden
bei den Publikumstagen erwartet. Auf dem
Gelände des einstigen Berliner Flughafens
Tempelhof können umweltfreundliche Vehikel
vom E-Fahrrad bis hin zum abgasfreien Last-

auto auf diversen Rundkursen ausprobiert
werden. Vieles hat sich bei der Mobilität von
morgen bereits getan, noch mehr bleibt freilich
zu tun – auf diesen Nenner lässt sich die Bot-
schaft der zu großen Teilen von der Karlsruher
Michelin-Deutschland-Zentrale ausgerichte-
ten Großveranstaltung bringen. Vor allem was
die Hardware aus den einheimischen Automo-
bil-Schmieden betrifft.

Während Konzerne wie Mitsubishi und PSA
(Peugeot und Citroën) zusammengearbeitet
haben und jetzt Elektro-Kleinwagen wie den

Mitsubishi i-MIEV
und den baugleichen
Peugeot i-On sowie
den Citroën C-Zero
auf die Straßen schi-
cken, hat in deutschen
Landen lediglich Opel

ein (zumindest entfernt vergleichbares) Ange-
bot. Der Ampera aus Rüsselsheim ist freilich
kein rein elektrisch betriebenes Auto. Ein
schmächtiger Otto-Motor versorgt die 150 PS
starke Elektro-Maschine nötigenfalls mit
Energie. Rund 43 000 Euro muss die Kund-
schaft für den Ampera hinlegen; 9 000 Euro
mehr als für einen i-MIEV von Mitsubishi.

Die ganze Bandbreite aus reinen E-Model-
len, Hybrid-Autos, Zweirädern und Prototy-
pen rollte elektro-typisch leise mitten durch
Berlin. An diesem Wochenende steht die „Eco
Driving Challenge“ auf dem Programm. Die
300 Kilometer lange Rallye durch Berlin und
Brandenburg wird zeigen, wie knausrig die Al-
ternativ-Antriebe mit dem jeweiligen Energie-
träger umgehen. Und sie thematisiert auch
gleich noch eine anhaltend schwärende Wunde
der Elektro-Mobilität: Die Batterie-Kapazität
der Mobile reicht auch bei besonders ökonomi-

den, wenn etwa Windkraft-Anlagen Überka-
pazitäten produzieren. „Sauber, sicher, ver-
netzt“ sind die Kernthemen der visionären
Mobilitäts-Messe.

„Es ist inzwischen möglich, den Energiever-
brauch eines Fahrzeugs zu halbieren und den
CO2-Ausstoß auf fast 25 Prozent zu reduzie-
ren“, sagt Patrick Oliva, bei Michelin Direktor
für Zukunftsforschung und Nachhaltigkeit.

Elektro-Autos kommen
meist aus dem Ausland

MichelinzeigtdasLeistungsspektrumderE-Mobilität

DAS MICHELIN-MÄNNCHEN begleitet in Berlin ein Elektro-Auto auf der Straße des 17. Juni. Bei der Technologie-Schau Michelin Challenge Bibendum gibt es
auch eine Ausstellung mit zukunftsweisenden Autos und alternativen Antrieben auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Foto: dpa

Die Batteriekapazität
ist noch verbesserungswürdig

scher Fahrweise meist nur für Strecken von
höchstens 150 Kilometern.

Nachhaltige Mobilität ist erheblich mehr als
die Bereitstellung von Autos ohne Auspuff, wie
die Michelin Challenge Bibendum erweist. Es
geht um ein schlaues Miteinander der Ver-
kehrsträger, es geht um intelligente Elektro-
Netze („Smart Grid“), die die Lithium-Ionen-
Batterien der Autos automatisch dann aufla-

Die Rückführung der Schadstoff-Emissionen
im Stadtverkehr auf Null sei kein unerreichba-
rer Traum.

Reifenbauer Michelin geht für die Mobilität
von morgen mit gutem Beispiel voran: Von
energiesparenden Pneus über den elektrischen
Radnaben-Motor bis hin zur Brennstoffzelle
reicht die Bandbreite der französischen Ent-
wickler.
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