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Schnyder Ingenieure – ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit nationaler Ausrichtung 
und betriebswirtschaftlichen sowie technischen Fachkompetenzen und Erfahrungen  - unter-
stützt Gemeinden und lokal und regional tätige Elektrizitätsversorgungsunternehmen in sämt-
lichen Bereichen der Strommarktliberalisierung mit Dienstleistungen. Gemeinsam mit unseren 
Kunden sind wir bestrebt, uns den Herausforderungen und der Komplexität im dynamischen 
Strommarkt zu stellen und mit massgeschneiderten Lösungen die Wettbewerbsfähigkeit und 
Unabhängigkeit der Energieversorgungsunternehmen zu stärken. Von der Strombeschaffung 
über die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen bis zur Neuausrichtung Ihres Unterneh-
mens beschreiten wir gerne gemeinsam mit Ihnen derartige Aufgabenstellungen.
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Anlagenbewertung

diskussionsrunde beim 3. Kongress des «Schweizer Forum Elektromobilität»

300 facHleute diskutierten

Im Vordergrund stand die Road-Map-
Elektromoblitität. Ganze 720000 Elektro-
fahrzeuge sollen bis 2020 über Schweizer 
Strassen fahren. Mit diesem Ziel würde 
ein Beitrag zur Erreichung des Kyoto Kli-
maprotokolls erreicht. Unter der Träger-
schaft des Bundesamtes für Strassen und 
dem Touring Club Schweiz (TCS) trafen 
sich Experten und Entscheidungsträger 
der Schweizer Automobil- und Zulieferer-
industrie, der Politik und verschiedenen 
Unternehmen der Elektromobilität. Neben 
den hochkarätigen Rednern wurden auch 
Workshops unter nutzerorientierten Ge-
sichtspunkten präsentiert. Daneben konn-
ten Besucher auf über 20 Fachausstellungen 
diverse Fahrzeuge inspizieren. Interessen-
ten, die spürbare Eindrücke bevorzugen, 
konnten Probefahrten mit verschiedenen 
Testfahrzeugen unternehmen. Das Forum 
wurde von Dr. Jörg Beckmann von der 
Mobilitätsakademie eröffnet. Die offizielle 
Begrüssung fand durch Peter Goetschi vom 
Touring Club Schweiz statt. Danach folgten 
Vertreter verschiedener Unternehmen ans 
Podium, um ihre Visionen, ihre Projekte 
und Produkte vorzustellen.  Walter Thurn-
heer vom eidgenössischen Departement 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu-
nikation erläuterte in seinem Plädoyer die 
Chancen für den Strassenverkehr, die durch 
die E-Mobilität entstehen.

Hintergrund

Die Wichtigkeit der aktuellen Diskussion 
über das Vorantreiben der Elektromobili-
tät steht auch beim Bundesrat oben auf der 
Agenda. Gründe dafür sind zahlreich. Der 
Bundesrat möchte die Lücke in der Ener-
gieversorgung, die aufgrund des Atom-
stromverzichts ab 2050, aufgeht, schlies-
sen. Dies führt auf der Ebene sämtlicher 
Industrien zum Umdenken. Dazu kommt 
die angespannte politische Lage im Na-
hen Osten, das Säbelrasseln zwischen Iran 
und Israel, welches bei den kleinsten An-
zeichen der Eskalation die Ölpreise in den 
Himmel schiessen lassen. Am 2. März erst, 

hatte Iran, mit einer Falschmeldung über 
eine explodierte saudi-arabische Öl-Pipe-
line, den Preis für ein Barrel Öl um ganze 5 
Dollar nach oben getrieben. Der politische 
Druck auf ein Umdenken wächst, aber 
auch die schiere Notwendigkeit angesichts 
der versiegenden Ressourcen.

teilneHmer aus industrie und 
 forscHung

Die Fachwelt konnte während der Forums-
tage Beiträge aus sämtlichen Industrie-
sparten erleben. Die Teilnehmer setzten 
sich aus internationalen Fachkräften der 
Autoindustrie, der Verkehrsstellen und 
verschiedenen Instituten der Mobilität zu-
sammen. Ergänzt wurden sie durch Vertre-
ter der Maschinenindustrie und der Tech-
nik. Opel, Nissan und Tesla stellten dabei 
ihre Testwagen vor.

neues aus der e-mobilität

Eine erwähnenswerte Neuigkeit ist das 
«Schweizer Forum für Elektromobilität» 
selbst. Es fand dieses Jahr zum dritten Mal 
statt. Sieht man sich allein die Teilnehmer-
listen und Redner an, erkennt man, dass es 
sich hierbei um einen hochseriösen Ansatz 
zur Veränderung der Schweizer Verkehrs-
situation handelt. Der Energiekonzern 

 Alpiq machte einen ersten Vorstoss mit der 
Gründung der Tochter Alpiq E-Mobility 
AG. Mit dem neuen Tochterunternehmen 
will Alpiq beim Aufbau eines Netzes von 
Ladestationen beitragen, schweizweit, aber 
auch in Europa. Sie möchte dabei sämtliche 
Schritte, von der Planung, über die Instal-
lation, bis hin zur Wartung, selbstständig 
übernehmen können. Konkret sieht Alpiq 
die Installation von Ladestationen an Ar-
beitsstellen, in den Städten und in Shop-
pingcentern vor. Zurzeit werden die meis-
ten Elektrofahrzeuge nachts, zu Hause, zum 
Niederstromtarif aufgeladen. Ein ähnliches 
Projekt möchte ABB zusammen mit der 
RWE lancieren. Hierbei versuchen die bei-
den Grosskonzerne ein gemeinsames Pro-
dukteangebot für vernetzte Ladeinfrastruk-

tur-Lösungen zu entwerfen. Das Schweizer 
Forum für Elektromobilität hat in Zusam-
menarbeit mit der Brusa Elektronik AG ei-
nen internationalen Förderpreis ins Leben 
gerufen, den sogenannten «Swiss Eletric 
Mobility Award», der dem Ende 2011 ver-
storbenen Arno Mathoy gewidmet ist. Die-
ser hatte in seiner über 20-jährigen Karriere 
bei Brusa massgeblich zum Erfolg der mo-
dernen Elektromobilität beigetragen. 

die autos

Die Autoindustrie hat den Braten längst 
gerochen. Kaum ein Auto, welches in der 
Werbung nicht mit einem zusätzlichen 
«Elektroantrieb-Stempel» versehen wird. 
Opel präsentiert sich mit dem «Ampera» 
von seiner zukunftsweisenden Seite. Dieses 
Elektrofahrzeug verfügt über eine verlän-
gerte Reichweite. Die nordamerikanischen 
Autobauer von Tesla zeigen vor, dass auch 
ein elektrobetriebener Sportflitzer rich-
tig Dampf unter der Haube haben kann. 
Nissan präsentiert mit seinem «Leaf» ein 
alltagstaugliches Gefährt, mit dem Mann 
und Frau eine gute Figur machen. Aber 
auch die Hersteller der Luxus-Limousinen 
lassen nicht auf sich warten. Mercedes ist 
zurzeit relativ leise. Auf seiner Homepage 
macht der deutsche Autobauer primär auf 
seine Blue-Efficiency Wagen aufmerksam. 
Weitaus mehr erfährt man bei BMW. Die 
Bayerischen Motoren Werke verbinden 
mit ihren Concept-Autos Elektroantrieb, 
Alltagstauglichkeit und ein futuristisches 
Design zu einem äusserst ansprechenden 
Ergebnis. Und schliesslich präsentiert 
auch Audi mit dem «A1 E-Tron» einen 
formschönen Kleinwagen, der mit einem 
Elektromotor ausgestattet ist.

und sie werden bezaHlbar

Schön und gut, wenn man dazu angehalten 
wird, von einem herkömmlich betriebenen 
Fahrzeug auf ein Elektroauto umzusteigen. 
Leider liegt der Preis eines Elektrofahr-
zeuges nach wie vor über demjenigen ei-
nes benzinbetriebenen. Trotzdem hat sich 
hier in den letzten Jahren eine vernünftige 
Preisanpassung bemerkbar gemacht. Es ist 
damit zu rechnen, dass sobald die ersten 
grossen Autobauer mit ihren Konzeptstu-
dien in Serienproduktionen gehen, sich die 
Preise noch weitaus markanter angleichen 
werden.

fazit

Das Argument der fehlenden Ladestationen 
greift nicht mehr lange. In wenigen Jahren 
sollten diese zahlreich zur Verfügung ste-
hen. Der Hype wird langsam Realität.

Mobilität der Zukunft – auf der nationalen Agenda
Zum dritten Mal trafen sich un-
ter der leitung der Mobilitäts-
akademie Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Forschung. Es 
ging um die Perspektiven zur 
Verbreitung von Elektrofahr-
zeugen in der Schweiz.
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»Die Autoindustrie 
hat den Braten längst 
gerochen

Anzeige

umWelTfreund-
lich unTerWegs – 
neuheiTen
Die Schiene
Die SBB lanciert den Starbucks-
wagen. Ab 2013 werden die SBB 
zwei ihrer Intercity-Züge in 
rollende Starbucks-restaurants 
verwandeln. Hierfür werden zwei 
Bistro- und restaurantwagen 
der SBB-Strecke von Genf nach 
St.Gallen umgebaut. Neu werden 
hier verschiedene Produkte von 
Starbucks angeboten, die auch 
in den Minibars zu finden sein 
werden. 

Von Zürich nach Bern in 12 Minuten
Swissmetro plant in einer ge-
wagten Zukunftsvision an einer 
Magnetschwebebahn, die den 
Fahrgast in 12 Minuten von Bern 
nach Zürich befördern soll. Die 
Bahn soll hierfür mit bis zu 500 
km/h schnell unterwegs sein. Der 
mangelnde luftwiderstand in 
einem Halbvakuum des Tunnels 
soll für die Höchstgeschwindigkeit 
verantwortlich sein. Die Initianten 
fürchten lediglich die langwierige 
Schweizer lösung und eine um-
setzung in frühestens 20 Jahren.

Car of the year 2012 
Diesen begehrten Preis am Au-
tosalon in Genf konnten sich der 
opel «Ampera» und das Schwes-
tergefährt der chevrolet «Volt» 
zu Beginn der diesjährigen Aus-
gabe des Autosalons ergattern. Im 
Vordergrund stand der tech-
nische Fortschritt und Vorsprung 
gegenüber der Konkurrenz, 
durch die der Fahrer über weite 
Strecken zuverlässig unterwegs 
sein kann. Ein sogenannter range-
Extender sorgt für langanhaltende 
Stromversorgung und bringt die 
Elektrofahrzeuge auf ausgedehnte 
Fahrten. und wieder zurück.

iPod, iPhone und nun Audi I8
Dieses futuristisch anmutende 
Auto ist eine gelungene Mischung 
aus Sportwagen und raumschiff 
Enterprise. Das Besondere: Elek-
tromotor auf der Vorderachse, 
Dreizylinder-Motor an der Hinter-
achse. Von null auf hundert in 
weniger als fünf Sekunden. Audi 
I8 concept.
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