Mehr zur Geschichte der Elektroautos bei Rüschkamp!

!

Wer noch mehr lesen möchte über das Engagement des Autohauses Rüschkamp, der muss sich
in die Vorblog-Zeit zurück beamen. Versteckt gibt es auf unserer Webseite die downloads zu den
alternativen Antrieben.!

!
Das ist eine historische Fundgrube, die anzuschauen sich lohnt.!
!

Auf dem Foto sehen Sie richtig: 1992 gab es von Opel schon ein vollwertiges Elektroauto, den ECorsa!!
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6. Juni 1992 am Anfang war eine Vision!
!

Elektroautos tanken an Windkraftanlagen. Sie fahren lautlos und abgasfrei. Sogar in
geschlossenen Hallen hört man sie nicht und riecht man sie nicht. Vor über 20 Jahren
erzeugte dieses Schlüsselerlebnis eine Vision, der das Autohaus Rüschkamp bis heute
treu geblieben ist. Jetzt sind wir der Realisierung zum Greifen nahe, Regenerative
Energien haben Zukunft, Elektroautos erleben einen Medien-Hype, die neue Generation
der Elektroautos ist in der Wirklichkeit angekommen.
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1993 beginnt die elektromobile Geschichte bei Rüschkamp mit einem miniEL
Das erste Fahrzeug von Rüschkamp, das auch in die Geschichte der Tour de Ruhr einging,
war ein mini-EL City Cabrio. Ab 1993 fuhr es - gesponsert von Rethmann und Axicon - bei
den Rallyes für Elektrofahrzeuge mit.
Im Jahr 2000 stiftete es Rüschkamp dem Gymnasium Canisianum in Lüdinghausen, das
Sunny-Cani-Team der Schule setzt die Tradition bis heute fort, gefördert vom Autohaus
Rüschkamp.
Das EL-Team Münsterland ist aus dem Sunny-Cani-Team hervorgegangen und ist heute
der Treffpunkt der Elektrofahrer in der Region. Bei der Solarchallenge Münsterland
beteiligen sich alte und neue Elektroautos.
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Joan Hendrik Rüschkamp wird Hotzenblitz-Vertragshändler
Der Hotzenblitz ist ein deutsches Elektroauto, das von 1993 bis 1996 produziert wurde.
Es wurde von der 1990 gegründeten Hotzenblitz Mobile GmbH & Co. KG in Ibach im
Hotzenwald entwickelt und von der Hotzenblitz Thüringen Mobile GmbH in den
Fertigungshallen der Suhler Fahrzeugwerk GmbH im thüringischen Suhl produziert.
Er ist der erste und bisher einzige (Stand 12/2012) vollelektrische Personenkraftwagen,
welcher in Deutschland ausschließlich als Elektrofahrzeug entwickelt, in Serie produziert
und an Kunden verkauft wurde. Noch heute ist er ein beliebtes, teuer gehandeltes
Sammler-Objekt, seit 2004 gibt es legendäre Hotzenblitz-Treffen.
Der ISOR-Mitbegründer Arnold Bock hat den vorletzten Hotzenblitz von Rüschkamp
gekauft und besitzt ihn noch heute, der letzte befindet sich noch im Besitz Rüschkamps
und wurde bereits im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt.
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Erstes Ruhr Symposium 2008 - Neue Ideen für zukünftige Mobilität

!
Die EnergieAgentur.NRW, die Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG und die ISOR Initiative
Solarmobil Ruhrgebiet e.V. veranstalteten 2008 das erste Ruhrsymposium in Dortmund
und Schloss Cappenberg.
Das Solarfahrzeug Solarworld I der Hochschule Bochum wurde auf der E-Fahrzeugschau
im Bildungszemntrum Hansemann gezeigt.
(Foto: Bernd Lieneweg)
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Rüschkamps erste Ladestation war eine "Drehstromkiste" in Lüdinghausen an der
Steverstraße
Schon 2009 war es Rüschkamp wichtig, den bis dahin wenigen Elektroautofahrern eine
Ladestelle für ihre Fahrzeuge in Stadtnähe anzubieten. Eine kostengünstige Lösung ist
eine sog. "Drehstromkiste", des "Drehstromnetzes".
Sie hat neben einem Drehstromanschluss auch noch zwei blaue CEE-Campingsteckdosen,
denn der robuste Stecker dazu hatte sich 2009 in der Szene durchgesetzt.

"
Zweites Ruhrsymposium in Bochum - Neue Zukunft für Mobilität
Das zweite Ruhrsymposium veranstaltete die EnergieAgentur.NRW zusammen mit
ruhrmobil-E, dem Netzwerk für Elektromobilität und regenerative Energien.
ruhrmobil-E wurde im Februar 2010 als gemeinnütziger Verein gegründet. Opel Bochum

und das Autohaus Rüschkamp waren von Anfang an dabei. Der Verein unterstützt das
gesamte Ruhrgebiet darin, die Vorreiterposition bei der Entwicklung, Produktion und
Nutzung von Elektrofahrzeugen einzunehmen.
Erstes Großserienfahrzeug war der Mitsubihi i-MieV. Die ersten öffentlichen Ladesäulen
wurden vorgestellt.

Drittes Ruhrsymposium im Jahrhunderthaus in Bochum
ruhrmobil-E - das Autohaus Rüschkamp ist Gründungs-Mitglied - veranstaltete 2010 das
dritte Ruhrsymposium in Bochum.
Eine der Attraktionen war das zweite Modell des Solarcar der Hochschule Bochum, der
BOcruizer.
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Beim Forum Lünen wird der Peugeot iOn im Autohaus Rüschkamp vorgestellt
Ein großer Tag in der Geschichte der Elektromobilität im Autohaus Rüschkamp: Beim
ersten regionalen Forum zur Elektromobilität in Lünen wird mit dem Peugeot iOn
erstmals ein Großserienfahrzeug mit rein elektrischem Antrieb gezeigt. "Erfahren" wird
man den iOn erst später können, wenn das erste eigene Fahrzeug geliefert wird.
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2011: Endlich ist es so weit - der erste Peugeot iOn ist da
Ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung: beim Autohaus Rüschkamp kommt das erste
rein elektrisch angetriebene Großserienfahrzeug an. Geschäftsführer Joan Hendrik
Rüschkamp unternimmt selbst die Jungfernfahrt und macht ein erstes Foto: lautlos abgasfrei - im Einklang mit der Natur.
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Rüschkamp fördert Rekordfahrt mit Elektroantrieb nach Berlin
Eine von Lehrer Jens Ohlemeyer (E-cross Germany) organisierte Rekordfahrt nonstop mit
E-Trikes von Bielefeld nach Berlin wurde vom Autohaus Rüschkamp gefördert. Schüler
aus Bielefeld und Azubis von Opel Bochum legten die Rekordstrecke von ca. 400 km im
Wechsel zurück, die abgekämpften Fahrer durften sich im von Rüschkamp gestellten und
von Lehrer Bernd Lieneweg gefahrenen Opel-Minibus für die nächste Etappe ausruhen.
Nach 20 Stunden erreichten die Jugendlichen müde, aber glücklich die Hauptstadt, um
beim Bundespräsidenten den Deutschen Klimapreis in Empfang zu nehmen. Im Tross
fuhren einige Elektrofahrzeuge mit, u.a. auch Lukas Nacke vom Sunny-Cani-Team
Lüdinghausen (ebenfalls ein Rüschkamp-Förderprojekt) im CityEL. Das Ereignis wurde im
Film festgehalten.
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4. Januar 2012: Rüschkamp liefert ersten Ampera aus
NWB-Verlag bekommt neues Auto für die Umwelt

NWB Chef Ludger Kleyboldt organisierte sich den neuen Opel Ampera noch vor dem
Verkaufsstart.

Der NWB-Verlag hat nun einen neuen Firmenwagen: Der erste Opel Ampera fuhr noch vor
dem offiziellen Verkaufsstart des neuen Modells beim Verlagshaus vor.
Der Ampera ist Opels erstes Elektroauto mit „Range extender“, lässt sich also an der
Steckdose aufladen und greift zum Vergrößern der Reichweite auf einen Benzinmotor
zurück, wenn der Stromspeicher leer ist.
Henrike Pinkal, Foto: Gero Helm, Ruhrnachrichten

!
!
!
!
!
RUB-Forscher machen fit für die Langstrecke

Auftaktveranstaltung „Alltagstauglichkeit von Elektromobilität –
Langstreckeneignung und -akzeptanz“
Als Hoffnungsträger gefeiert, meistert das Elektroauto zwar die Kurz- und die
Mittelstrecke, längere Touren packt es allerdings noch nicht ohne planerischen Aufwand.
Seine Akkus müssen nach rund 100 Kilometern an die Steckdose, das Aufladen dauert
Stunden, was eingeplant werden muss. Die wenig transparente Infrastruktur schreckt
bislang viele Käufer ab. Diese Problematik beschäftigt die Forscher des Instituts für
Energiesystemtechnik und Leistungsmechatronik der RUB unter Leitung von Prof. Dr.-Ing.
Constantinos Sourkounis. Die Auftaktveranstaltung des Projekts „Alltagstauglichkeit von
Elektromobilität – Langstreckeneignung und -akzeptanz“ mit Gästen aus Politik,
Wissenschaft und Industrie fand am Freitag, 7.12.2012 statt. Das Autohaus Rüschkamp ist
einer der Projektpartner.
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Testwagen rollt von Haus zu Haus - Caritas Lüdinghausen seit einem halben Jahr
elektrisch mobil

LÜDINGHAUSEN. Der Umwelt etwas Gutes tun und gleichzeitig wirtschaftlicher werden:
Diese vorteilhafte Kombination setzt der Caritasverband für den Kreis Coesfeld seit
Sommer dieses Jahres mit einem Elektroauto von Rüschkamp um, das seinen Einsatz
beim Essen auf Rädern in Lüdinghausen findet. (WN-Bericht vom 14.12.2012)
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E-Autofahrer unter der Lupe - Autohaus Rüschkamp beteiligt sich an Großversuch
"Wir haben viele Kunden, die das Ungewisse scheuen", begründet Joan Hendrik
Rüschkamp, warum viele Interessierte den Einstieg in die mobile Elektrowelt scheuen.
Um den Kunden dabei zu helfen, Licht in die elektromobile Dunkelheit zu bringen,
beteiligt sich das Lüdinghauser Unternehmen an einem Großversuch der RuhrUniversität Bochum, die die Alltagstauglichkeit von Elektromobilen, deren
Langstreckentauglichkeit und Akzeptanz unter die Lupe nehmen will. (WN-Bericht vom
21.12.2012)
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Ampera-Testfahrer gesucht - Ampera mieten zu Sonderkonditionen
Das Autohaus Rüschkamp sucht Testfahrer. Wenn Sie sich für den Opel Ampera interessieren, haben
Sie jetzt Gelegenheit, ihn für einen oder mehrere Monate zu mieten und auf Herz und Nieren zu
prüfen. Vergünstigte Mietkonditionen gibt es im Rahmen eines Langstrecken-/Langzeitversuchs, den
die Ruhruniversität Bochum durchführt. Bei Interesse nehmen Sie Kontakt auf mit dem Autohaus
Rüschkamp in Lüdinghausen (02591 797924).

!
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Energiespar-Wettbewerb mit dem Opel Ampera

Anlässlich der Leezenbörse gab es im Autohaus Rüschkamp in Lüdinghausen auch einen
Energiespar-Fahrwettbewerb. Die Teilnehmer fuhren zur Einweisung und Eingewöhnung
im Ampera zunächst bei normaler Fahrweise die vorgeschriebene Teststrecke ab. Im
zweiten Durchgang sollten sie für den Wettbewerb dieselbe Strecke besonders sparsam,
also mit möglichst wenig Strom, zurücklegen.
Auch Journalist und Chefredakteur Kai Rüsberg machte mit und gewann! Als erfahrener
Elektroauto-"Ruhrnalist" wusste er, worauf es beim Elektrofahren ankommt, wenn man
Strom sparen möchte: sanft beschleunigen, gleitend fahren und vorausschauend mit dem
Generator bremsen, um Energie zurück zu gewinnen (Rekuperation).
Geschäftsführer Joan Hendrik Rüschkamp persönlich (Foto) hat Kai Rüsberg in die
Besonderheiten des Ampera-Fahrens eingewiesen, und der hat die Aktion im Film
exklusiv für den E-blog des Autohauses festgehalten.

!
!
!
!
!
Fahrschule "Mobile Vielfalt" - jetzt auch elektrisch mobil
Die Fahrschule "Mobile Vielfalt" im Autohaus Rüschkamp macht ihrem Namen Ehre: sie ist
jetzt auch elektrisch mobil mit ihren FahrschülerInnen unterwegs. Im Rahmen des
Förderprojekts E driving school wurde in Kooperation mit der Hochschule Bochum ein
Peugeot iOn zum Schulfahrzeug umgebaut und hat im April 2013 seinen Dienst
aufgenommen. Fahrlehrer Frank Breucker gibt seine Begeisterung für das Fahren mit
Strom aus regenerativen Energien an seine FahrschülerInnen weiter.
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Der neue "Partner Electric" erobert ab sofort lautlos die Stadt
„Zero-Emission“-Transporter von Peugeot ab Mai bestellbar
•
Nutzfahrzeug erweitert umwelteffiziente Modellpalette der Löwenmarke
•
Partner Electric punktet mit größter Reichweite und Nutzlast im Segment
•
Kleingewerbetreibende fahren nicht nur sauber, sondern auch sparsam
Bereits bei seiner Weltpremiere auf der IAA Nutzfahrzeuge 2012 hat er für großes
Interesse gesorgt: Nach dem i0n Cargo präsentiert Peugeot mit dem Partner Electric das
erste klassische Nutzfahrzeug der Modellpalette als Version mit rein elektrischem
Antrieb. Dabei vereint der „Zero-Emission“-Transporter die Stärken eines umwelt- und
kosteneffizienten Elektroantriebs mit den Kernkompetenzen des konventionellen
Partner, der sich vor allem aufgrund seiner hohen Funktionalität und Alltagstauglichkeit
bei zahlreichen Gewerbekunden bewährt hat. Noch im Mai 2013 ist das emissionsfreie
Schwestermodell, der Partner Electric, nun bestellbar, im Juni im Handel. {mehr}
Als flexibles Raumwunder an die Spitze des Segments
Der Partner Electric ist je nach Bedarf ebenfalls in den Längenvarianten L1 (4,38 Meter)
und L2 (4,63 Meter) erhältlich und positioniert sich in puncto Ladevolumen und Nutzlast
an der Spitze seines Segments. Durch die vollständig unterflur angebrachten
Hochleistungsakkus entstehen keinerlei Einbußen bei der Ladekapazität des
Kleintransporters. So beträgt der Laderaum in der L1-Version bei einer maximalen Länge
von 1,80 Meter bereits 3,3 Kubikmeter, in der L2-Version können sogar maximal 2,05
Meter lange Gegenstände mit einer maximalen Kapazität von 3,7 Kubikmetern
transportiert werden. Mit der im Segment einmaligen Multiflex-Sitzbank können
außerdem bis zu drei Personen im elektrischen Stadttransporter Platz nehmen. Wird der
dritte Sitzplatz nicht benötigt, kann durch Umklappen des Sitzes das Ladevolumen um
weitere 400 Liter erhöht werden. Insgesamt verfügt der Partner Electric über eine
beeindruckende Nutzlast von bis zu 695 Kilogramm – die höchste in seinem Segment.
Beeindruckende 170 Kilometer maximale Reichweite
Der Partner Electric ist aber nicht nur ein flexibles Raumwunder, er vermag auch durch
seine hohe Alltagstauglichkeit zu glänzen. So fährt er je nach Fahrprofil und Witterung
mit einer Akkuladung bis zu 170 Kilometer weit. Möglich ist diese im Segment bisher
einzigartige Reichweite unter anderem durch die doppelte Rückgewinnung der Energie
während der Fahrt. Dabei wird sowohl durch Loslassen des Gaspedals als auch beim
Bremsen Energie in den Antrieb zurückgeführt. Hochleistungsakkus, verbesserte
Aerodynamik und eine für die gewerbliche Nutzung ausreichende Höchstgeschwindigkeit
von 110 Stundenkilometern tragen ebenfalls zu diesem Bestwert bei.
Diese Eigenschaften machen den praxistauglichen Kleintransporter zum idealen Gefährt
für Kleingewerbetreibende, die hauptsächlich in der Stadt unterwegs sind. Hier spielt
der nahezu laut- und vollkommen emissionslose Antrieb seine Stärken aus und sorgt für
ein völlig neues Fahrgefühl – sogar ohne Abstriche in Sachen Dynamik. Denn dank des 49
kW (67 PS) starken Elektromotors mit einem Drehmoment von 200 Nm agiert der neue
Partner Electric im Stadtverkehr stets spritzig und kraftvoll.
Partner Electric: unschlagbar kosteneffizient und praktisch
Geld und Zeit sind die wichtigsten Ressourcen im Geschäftsleben. Auch hier weiß der
neue Partner Electric zu überzeugen: Er punktet nicht nur mit laufenden Kosten

zwischen 90 Cent und zwei Euro pro 100 Kilometer (abhängig vom gewählten Stromtarif),
sondern auch – im Vergleich zu herkömmlich angetriebenen Fahrzeugen – mit deutlich
geringeren Unterhaltungskosten. So ist bei Elektroantrieben zum Beispiel kein Ölwechsel
nötig und auch der Verschleiß von Bremsen und anderen Fahrzeugteilen fällt erheblich
geringer aus.
Das Aufladen der Hochleistungsakkus lässt sich zudem nahtlos in den Geschäftsalltag
integrieren. Mit einer speziellen Schnellladestation ist es möglich, das Fahrzeug in rund
20 Minuten zur Hälfte und binnen etwa 30 Minuten zu 80 Prozent aufzuladen. Hierfür
verfügt der Partner Electric über eine spezielle Schnellladebuchse im linken hinteren
Kotfügel, wo bei konventionellen Fahrzeugen in der Regel die Tanköffnung untergebracht
ist. Im vorderen rechten Kotflügel ist hingegen der Ladeanschluss platziert, über den
sich die Akkus mit einer haushaltsüblichen 230-Volt-Steckdose aufladen lassen. Ein
kompletter Ladevorgang dauert hier etwa achteinhalb Stunden. Das Fahrzeug lässt sich
also binnen einer Nacht bequem aufladen, so dass es am nächsten Morgen wieder
einsatzbereit ist.
Weiteres Highlight in der umwelfreundlichen Modellpalette von Peugeot
Mit der Einführung des Partner Electric fügt Peugeot seiner umweltfreundlichen
Fahrzeugflotte ein weiteres Highlight hinzu. Damit untermauert die Löwenmarke ihre
Vorreiterrolle im Bereich der alternativen Antriebe und treibt ihre Strategie der
kontinuierlichen Emissionsreduzierung weiter voran. Bereits 2012 eroberte Peugeot mit
1.303 Zulassungen im Segment der Full-Hybrid-Diesel einen eindrucksvollen Marktanteil
von 55,1 Prozent. Auch beim Elektroauto i0n verzeichnete die Löwenmarke im
vergangenen Jahr ein Zulassungsplus von 25,8 Prozent und erreichte damit im Segment
der Elektrofahrzeuge einen Marktanteil von fast neun Prozent. Mit dem Partner Electric
setzt Peugeot nun insbesondere im Nutzfahrzeugbereich auf Wachstum und eröffnet
Gewerbetreibenden die Möglichkeit, ihren „ökologischen Fußabdruck“ nachhaltig zu
verringern.
Energieverbrauch in kWh/100 km für Partner Electric: 17,7; CO2-Emissionen in g/km: 0.
Energieverbrauch in kWh/100 km für i0n: 13,5; CO2-Emissionen in g/km: 0.
Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren
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Solarchallenge Münsterland 2013 - Rüschkamp mit modernsten Autos dabei
Die 7. Solarchallenge Münsterland war wieder einmal ein voller Erfolg.
Die vor neun Jahren von Manfred Elwing aus Bochum und Bernd Lieneweg aus Senden ins
Leben gerufene Münsterland-Rundfahrt für Elektrofahrzeuge wurde in diesem Jahr
wieder vom Sunny-Cani-Team am Gymnasium Canisianum in Lüdinghausen ausgerichtet.
Bei etwas kühlem, aber sonnigem Wetter trafen sich ca. 30 Elektromobilitätsbegeisterte Menschen, die aus dem Ruhrgebiet, dem Aachener, Kölner und Paderborner
Raum und dem Sauer- sowie Münsterland mit ihren Elektroautos angereist waren, um
drei Tage in Gemeinschaft in der münsterländischen Parklandschaft zu erleben. {mehr}
Während vor neun Jahren die kleinen dreirädrigen Elektromobile CityEL und Twike die
Szene beherrschten, fuhren 2013 überwiegend vierrädrige, ganz normal aussehende
Elektroautos, wobei zwei Opel Ampera und der Chevrolet Volt vom Autohaus Rüschkamp
in Lüdinghausen die größten und modernsten, von einem Range-Extender unterstützten
Fahrzeuge waren. Die neuesten rein Batterie-elektrisch angetriebenen Autos waren ein
Peugeot iOn von Rüschkamp, ein Mitsubishi iMiEV und zwei Smarts von BEA-Tricks.
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e: Motion sammelt Alltagserfahrungen mit dem Ampera

"
Von seinen Alltags-Erfahrungen mit dem E-Auto Opel Ampera vom Autohaus Rüschkamp
berichtet der Journalist und Chefredakteur von e: Motion in einem Filmbeitrag. Dabei
geht es nicht nur um Fahr-Erfahrungen, auch das Laden an verschiedenen Ladestationen
mit unterschiedlicher Ladetechnik wird erkundet.

!
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Ladestationen / Steckdosen beim Autohaus Rüschkamp
"Die drei von der Stromstelle" v.l. Hendrik Rüschkamp, Rainer Sülberg , Michael Danell.
Eröffnung 2010.
Wer sich mit dem Kauf eines Elektrofahrzeuges beschäftigt, interessiert sich immer, wo
und wie er den Akku seines Elektrofahrzeuges laden kann. An fünf verschiedenen Orten
kann derzeit die / der Fahrer / in eines Elektrofahrzeuges am Autohaus Rüschkamp
laden. An unserem Standort in Dortmund Eving haben wir eine Windturbine und einen
PV-Carport in Auftrag gegeben. Hier kann ab ca. Juli 2013 geladen werden.
In den nächsten Tagen werden wir zeigen, welche verschiedene Lademöglichkeiten bei
uns bislang installiert wurden.
Hier ein Link zu einer Windturbine.
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Park und Charge: Unterwegs laden - Ladenetze machen es möglich
Park & Charge ist eines der ältesten Ladenetze. Die 1992 aus derSchweiz stammende
europäische Ladeinfrastruktur für Solarfahrzeuge und Elektrofahrzeuge arbeitet nach
folgendem Prinzip:
Auf für Elektromobile reservierten Parkplätzen werden einfache abschließbare
Ladestationen aufgestellt, die alle notwendigen Sicherungseinrichtungen aufweisen.
Zugang dazu haben Park & Charge-Benutzer. Da die E-Mobile im Allgemeinen
energieeffizient sind, werden an den Park & Charge-Ladestationen relativ kleine
Strommengen umgesetzt. Durch Verzicht auf aufwändige Technik und mit einfachsten
organisatorischen Maßnahmen wie der pauschalen Verrechnung der bezogenen Energie
werden auch die administrativen Kosten niedrig gehalten.
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Das Drehstromnetz ist ein Ladenetz auf Gegenseitigkeit
Das Drehstromnetz wurde im Sommer 2006 von Holger Keser gegründet.
Besonders 2012 breitete sich das Netz stärker aus. In den östlich gelegenen
Bundesländern wurden und werden gezielt Ladehalte durch einige Mitglieder des
Netzwerkes gefördert, was der Beginn des selbstständigen Wachstums in Ostdeutschland
ist. Jetzt gibt es Ladehalte in und um Berlin wie auch in der Nähe von Leipzig.
Das Konzept funktioniert im Netzwerkaufbau sehr schnell und effektiv, denn jeder Fahrer
der die Informationen zum Laden beziehen möchte, bietet zunächst selbst einen
Drehstromanschluss an. Ist seine Installation betriebsbereit, kann er kostenlos und ohne
weitere Zugangsbedingungen alle bereits vorhandenen und kommenden Ladehalte
nutzen. Es kommen also nur die Personen zum Laden, die sich selbst aktiv am Aufbau des
Netzes beteiligen. (Eingeschränkter Nutzerkreis, derzeit etwa 230).
Vom Aufbau profitieren nur die beteiligten Elektrofahrer selbst, da eine Vermarktung des
Netzes nicht gewünscht und nicht erlaubt ist.
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RWE ist in NRW der größte Anbieter von Ladestationen
Seit fünf Fahren baut RWE ein neues Ladenetz auf. Die Ladestationen sind mit einer Typ
2-Steckdose ausgestattet, mit der eine Kommunikation des Autos mit dem Ladenetz
möglich ist.

"
Wenn man Mitglied wird, bekommt man für das Freischalten und das Abrechnen eine
Karte. Nichtmitglieder können sich über das Handy eine Ladestation für eine
vorgewählte Zeit frei schalten.
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Stromstellen finden mit LEMnet.org

!
Einer der ältesten und zuverlässigsten Stromstellenfinder ist das LEMnet.
Eine interaktive Karte sowie Apps fürs Navi und Smartphone sorgen dafür, dass man
Ladestellen schnell und zuverlässig findet.
Wer mehr wissen möchte über die Entstehungsgeschichte und die Betreiber, hole sich
hier die Informationen.
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E-Tankstellen-Finder und ChargePoint - wer die Wahl hat, …
Lästig ist die Vielzahl an unterschiedlicher Software zum Finden von Ladestellen.
Vom Lesen ist mir noch der aus Österreich kommende E-Tankstellen-Finder bekannt.
Aus Amerika kommt chargepoint, das mir auch für Europa empfohlen wurde.

Ich kann jedem nur raten, die Netze zu testen und sich das brauchbarste
herauszusuchen.
Auf ein wünschenswertes einheitliches System werden wir wohl noch geraume Zeit
warten müssen.
Sollte jemand aus eigener Erfahrung eines der Ladenetzwerke besonders enpfehlen
können, möge er sich mit einem Kommentar dazu äußern.
Ich persönlich finde es einfacher, da, wo ich Strom brauche, eine Gaststätte zu suchen
und nach Strom zu fragen. Ganz oft schon wurde mir großzügig geholfen.
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Ladestellen bei Rüschkamp: Lüdinghausen, Steverstraße 29
Eine der ältesten und wegen der günstigen Lage immer noch sehr häufig besuchten
Ladestellen befindet sich in Lüdinghausen an der Steverstraße 29, dem früheren
Stammsitz des Autohauses Es ist eine Drehstromkiste, die aber für alle frei geschaltet
ist.
Man findet dort eine Drehstromsteckdose mit 16 A, eine CEE-Campingsteckdose und eine
Schukosteckdose.

!
!
!
!
!
!
!
!
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Opel-Wallbox: günstige Ladestation für zu Hause.

Für den Opel-Ampera und den Chrevrolet Volt empfehlen wir die preisgünstige Wallbox
von Opel.
Mit 16 A kann man fast alle modernen Elektroautos mit dieser Wallbox in der heimischen
Garage oder unter dem eigenen Carport laden. Bei Bedarf kann man sich diese Wallbox
zusätzlich auch noch am Arbeitsplatz montieren lassen. Die Typ 1 - Steckbuchse passt
ebenfalls am Peugeot iOn und an seinen Schwestermodellen.
Bei Rüschkamp in Lüdinghausen an der Steverstarße 29 ist eine solche Wallbox über der
Drehstromkiste montiert. Hier kann man sie besichtigen und ausprobieren.

!
!
!
!
!
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Solarcarport liefert Sonnenstrom direkt ins Elektroauto - bei Rüschkamp in Lüdinghausen
an der Seppenrader Straße 17
Ein Solarcarport ist die eleganteste Art, ein Elektroauto mit Strom zu versorgen. Die
Energie der Sonne fließt direkt in die Batterien, umweltfreundlicher geht es kaum. Den
überschüssigen Strom kann man ins Netz einspeisen oder speichern. Der Ladestrom lässt
sich über einen Sensor an die Lichtverhältnisse anpassen.
Wenn Sie Interesse haben, vermittelt das Autohaus Rüschkamp gerne die entsprechenden
Kontakte.

!
!
!
!
!
!
!
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Ampera im Verbrauchstest auf der Solarchallenge Münsterland
Der Ampera-Fan und frisch gebackene Ingenieur Alexander Hoffmann aus Steinfurt wollte
es wissen: was verbraucht der Ampera denn nun wirklich? Auf der Solarchallenge
Münsterland 2013 hat er es zusammen mit seiner Freundin getestet. Hier sein ehrlicher
Bericht:
"Vielleicht interessiert dich meine Verbrauchsstatistik für dieses Wochenende (incl.
Freitag).
Gefahren gesamt: 453 km
EV-Anteil: 62,54 %
Benzinanteil: 37,28 %
Verbrauch im EV Teil: 16,04 kwh/100 km (fand ich bisschen hoch, lang aber wohl an den
tiefen Temperaturen wir hatten Heizung immer auf Auto in der Eco Funktion und am
Freitag paar mal auf Max. wegen beschlagenen Scheiben, und natürlich ein paar mal
bisschen mehr Gas gegeben zur Demonstration und so) {mehr}
Verbrauch Benzin: 5,11 L/100 km (absolut 8,63 L auf 168,9 km) fand ich auch bisschen
viel bin mit Benzin eigentlich immer langsam gefahren, weiß auch nicht wieso.
Als ich meine erste 2 tägige Probefahrt mit dem Ampera hatte letztes Jahr im Sommer
habe ich auch mal eine Verbrauchsfahrt gemacht und habe wirklich versucht alles
rauszuholen da kam ich dann mit den 10,2 kwH 88 km weit was dann 11,6 kwh/100 km
macht, mit Benzin bin ich dann bei 4,5 L/100 km gelandet (also reine Strecke Benzin
ohne den EV Anteil).
Ich muss dazu aber sagen, dass es super Wetter war Sommer 25°C und ich dann auch
LKW Windschatten ausgenutzt hatte.
Hinweis: Alle Verbräuche ab Auto also ohne die Ladeverluste.
Alles in allem aber ein schönes Auto und eine schöne Veranstaltung!“

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bei Rüschkamp in Selm Strom tanken an der ARAL-Tankstelle
Beim Autohaus Rüschkamp in Selm kann man fast alles tanken. Neben Erdgas und
Autogas seit vielen Jahren auch Strom, kostenlos versteht sich. Eine der ersten
Stromstellen im nördlichen Ruhrgebiet - eine schlichte Drehstromkiste - liefert hier seit
2007 Energie für Elektroautos.

!
!
!
!
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Rüschkamps Fahrschule "Mobile Vielfalt" schult jetzt auch elektrisch
Im Rahmen des Förderprojekts eDrivingSchool können Fahrschülerinnen und - schüler
sich in Lünen jetzt auch auf einem Elektrofahrzeug der Marke Peugeot iOn ausbilden
lassen. {mehr}
Die Hochschule Bochum unter der Leitung von Christian Hain baute den Rüschkamp-iOn
zum Schulungsfahrzeug um: doppelte Pedale, damit der Fahrlehrer alles im Griff hat,
und ein Auswertungscomputer wurden eingebaut. Denn die Daten werden in Kooperation
mit der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen gebraucht, um zu erforschen, wie
elektrische Alltagsfahrzeuge mit regenerativ erzeugter Energie sinnvoll genutzt werden
können.

!
!
!
!
!
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!
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NiCd-Batterien
Aus aktuellem Anlass teilen wir mit, dass NiCd - Akkus für den Peugeot 106 (1991 bis
2003) und andere französische Elektroautos seitens Peugeot noch lieferbar sind,
allerdings mit unterschiedlicher Lieferzeit.
Zwecks Teilenummernüberprüfung und Preisauskunft wird die Fahrgestellnummer
benötigt.

Bei Interesse melden Sie sich gerne direkt bei
Tobias Verfuß
Leitung Reifenhotel
Leitung T&Z Werne
Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG
Lünener Straße 41
59368 Werne
02389 98 40 -17 (Telefon)
02389 98 40 -18 (Fax)
http://www.autohaus-rueschkamp.de
http://www.facebook.com/autohausrueschkamp

!
!
!
!
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Opel Ampera und Chevrolet Volt gibt es bei uns auch als neuwertige Gebrauchte
Fast neue Elektroautos der Marken Opel und Chevrolet gibt es in unserem Autohaus.
Keine 8000 km gelaufen kostet dieser Volt - Vorführwagen nur 38.880 € 36.890
Schauen Sie nach unseren Angeboten unter Schnellsuche auf der Startseite.

€.

!
!
!
!
!
!
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Ladestation von Park und Charge bei Rüschkamp in Werne
Mitglieder von Park & Charge können in Werne rund um die Uhr, alle anderen zu den
Öffnungszeiten des Autohauses Strom laden.

Serit einiger Zeit haben wir für unsere Kunden in Werne auch ein Solarcarport. Darüber
demnächst mehr.

!
!
!
!
!
!
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Rüschkamp-Ladestation mit Typ2-Steckdose 16A in Lünen
Wer ein Ladekabel mit Typ2-Stecker für sein Elektroauto besitzt, kann in Lünen bei
Rüschkamp während der Öffnungszeiten kostenlos Strom bekommen. Natürlich können
Sie bei uns ein solches Ladekabel auch günstig erwerben.

!
!
!
!
!
!
!
!
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Kleine Steckerkunde zur Erstinformation - wie lade ich ein Elektroauto?
Jeder kennt den Schukostecker. Daher wurden die neueren Elektrofahrzeuge alle mit
einem Ladekabel mit Schukostecker ausgeliefert. Diese Stecker verkraften 16 A nur
kurzzeitig, daher werden unsere Elektrofahrzeuge seit einiger Zeit nur noch mit
Ladekabeln mit einer Strombegrenzung auf 10 A ausgeliefert. Sie werden jetzt
Notladekabel genannt.
Wesentlich bessere Kontakte haben die blauen CEE-Campingstecker. Sie vertragen auch
für lange Zeiten 16 A, Daher werden diese CEE-Stecker schon seit über 15 Jahren von
den "alten Hasen" der Elektroautofahrer bevorzugt.
"Typ 2 ist die Bezeichnung für einen Stecker, welcher in Europa für die Ladung von
Elektrofahrzeugen an Ladesäulen im Januar 2013 von der EU-Kommission als Standard

festgelegt wurde. Er wird in Deutschland auch nach der Firma, die ihn entwickelt hat,
als Mennekes-Stecker bezeichnet. Der Stecker-Typ 2 besitzt die drei Außenleiterkontakte
L1, L2 und L3, einen Kontakt für den Neutralleiter und einen Kontakt für den
Schutzkontakt. Weiterhin gibt es den PP-(Proximity Pilot)-Kontakt, um die Anwesenheit
des Steckers festzustellen und den CP (Control Pilot), um die Steuersignale zwischen
Elektrofahrzeug und Stromtankstelle auszutauschen. Der Typ 2 ist Teil des Ladekabels.
Die Nutzung des Typ 2 kann entweder einphasig mit einer netzüblichen Wechselspannung
von 220 V bis 240 V oder mit einer Spannung von 400 V erfolgen. Der Stecker ist in der
Regel auf einen Strom von bis zu 63 A ausgelegt." (nach Wikopedia)

"

Bild: Mennekes-Ladekabel mit Typ 2- und Typ 1Stecker (rechts)
Auf der anderen Seite dieser Ladekabel befindet sich auf der Autoseite der Typ 1-Stecker
(eigentlich eine Steckbuchse, weiblich). "Der Steckertyp 1 hat 5 Steckkontakte, zwei
Kontakte für einphasigen Wechselstrom, eine Erdung, und zwei Signalkontakte, die
kompatibel mit dem Anschluss am Auto sind." (nach Wikipedia)
Sind die Autos schnellladefähig - wie unser Peugeot iOn - benötigt man eine spezielle
Schnellladestation, an der ein dicker Stecker für Gleichstrom (400 V) von 20 bis 50 kW
fest angebaut ist. Damit verkürzt sich die Ladezeit auf bis zu 30 min. (80%).
Ladekabel-Angebote bei Rüschkamp

Ladekabel-Set, 10 A, Schuko/Typ 1-Stecker

"
Dieses Standard-Stromkabel kann schnell aufgerollt werden und passt perfekt in den
Gepäckraum.

•
Stecker passt in jeden Standard-Stromanschluss
•
Mit praktischem Haltegriff
•
Kabellänge: 6 m
Katalog-Nr. 24 00 080
Teile-Nr. 22865053
€ 299,00*
{mehr}

Heimladestation, 16 A, Festanschluss/Typ 1-Stecker

"
Diese Ladestation hat ein langes, verlängerbares Stromkabel. In der Garage installiert,
ermöglicht es ein einfaches Aufladen der Opel Ampera Akkumulatoren.
Bitte beachten: die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt
werden.
Katalog-Nr. 17 02 005
Teile-Nr. 22865055
€ 460,00*

Ladekabel für öffentliche Ladestation, 16 A, Typ 2-/Typ 1-Stecker

"

KABEL, ZSB, MODUS-3, MENNEKES TYP 2 / J1772 1

!

Katalog-Nr. 24 00 105
Teile-Nr. 522906528
€ 315,00

Wenden Sie sich bitte an Torsten Schubert:
Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 73
44532 Lünen
02306202030 (Telefon)
023062020333 (Fax)
Schubert@autohaus-rueschkamp.de
http://www.autohaus-rueschkamp.de
http://www.facebook.com/autohausrueschkamp

!
Elektromobilität bewegt weltweit - Konferenz Elektromobilität in Berlin
„Treffen wir uns in Berlin auf der Konferenz-Elektromobilität?“ Programm
Hoffe, dass ich hinterher etwas konkret sagen kann zu den Themen:
1.
2.
3.

Parkraumbewirtschaftung für Elektrofahrzeuge in Deutschland ( blaue Plakette
etc.)
Dienstwagenbesteuerung von Elektrofahrzeugen in Deutschland ( derzeit eine
Benachteiligung)
Förderung von Elektrofahrzeugen als stationärer Stromspeicher.
( Netzbereitstellungsgebühr etc.)“
Joan Hendrik Rüschkamp

Frau Dr. Angela Merkel spricht am 27. Mai um 14.30 Uhr im Plenum. Wir sind gespannt!

!
!
!
!
!
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Nur noch ein günstiger Peugeot iOn im Sonderangebot
PEUGEOT iOn: Cool Silver Metallic; EZ: 08.2012, KM 2.900, für nur 20.770,-€.

Herstellergarantie zwei Jahre ab Tag der Erstzulassung und auf die Antriebsbatterie 5
Jahre bzw. bis 60.000 KM.
Ausstattung: Klimaanlage, 6 x Airbags, ABS, EBV, Notbremsassistent, Audioanlage mit
Radio CD, Audiostreaming, USB-Anschluss, Außenspiegel elektrisch anklappbar,
Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Bordcomputer, Einschaltautomatik des Abblendlichts,
ESP inkl. ASR, Fahrersitz höhenverstellbar und beheizt, Fensterheber elektrisch vorn und
hinten, Heckscheibe und Seitenscheiben stärker getönt, Lederlenkrad,
Leichtmetallfelgen 15“, Nebelscheinwerfer, Zentralverriegelung.

!
!
!
!
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!
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Achtung! Preissenkung bei unseren Volt-Geschäftswagen!
Wir haben die Preise für die beiden Volt-Geschäftswagen gesenkt!
Ab 36.890,- € können Sie jetzt Besitzer einer elektrisch angetriebenenen Reiselimousine
werden, mit der Sie durch den Range Extender auch lange Strecken ohne
Reichweitenangst zurücklegen können.
Unsere reduzierten Angebote finden Sie unter Schnellsuche auf der Startseite.

!
!
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Strom im Überfluss fördert elektrische Mobilität - auch bei Rüschkamp in der Fahrschule
"Mobile Vielfalt“
Ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Westfälischen Hochschule kümmert
sich darum, den Überschuss-Strom aus Blockheizkraftwerken oder

Photovoltaikanlagen in den "Tank" von Elektro-Fahrzeugen zu leiten. Interessant ist
dies vor allem für kleine und mittlere Unternehmen mit eigener Energieversorgung
und Fahrzeugpark.

"

Als "technischer Moderator" will Thomas Krause (M.)
von der Westfälischen Hochschule (im Hintergrund) Überschuss-Strom aus Blockheizkraftwerken (r.) in die
Speicher von Elektrofahrzeugen (l.) ableiten. Foto: WH/BL, Abdruck honorarfrei"

Als ersten Testbetrieb hat das Projekt das Autohaus Rüschkamp in Lünen, das zugleich
über eine Fahrschule mit Namen "Mobile Vielfalt" verfügt, gewonnen. Rüschkamp lässt
den Testbetrieb unter dem Stichwort "eDrivingSchool" laufen. Damit bekam Thomas
Krause auch zugleich den Fahrlehrerverband Westfalen ins Boot, besser ausgedrückt: ins
Auto. Denn der Fahrlehrerverband kümmert sich darum, dass das elektrische Fahren
auch in den Ausbildungsrichtlinien für Fahrschüler verankert wird.
Den kompletten Artikel finden Sie hier.
Kongress Elektromobilität Berlin - Sie lädt …
.... die Kanzlerin!

Mit CEO (Chief Executive Officer) von Opel: Karl Thomas Neumann.
Das gab es vor drei Jahren nicht. Niemand von VW , BMW zu sehen.

!
!
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Kongress Elektromobilität Berlin - Sie haben Recht …
die Leute von Greenpeace!
Meint Joan Hendrik Rüschkamp.

!
!
!
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Kongress Elektromobilität Berlin - Karl Thomas Neumann im Gespräch
Karl Thomas Neumann, 3. v.l., CEO (Chief Executive Officer) Adam Opel AG, im
Gespräch mit Prof. Kagermann und Matthias Wißmann.

!
!
!
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Kongress Elektromobilität Berlin - Kontakte knüpfen …
ist auf Kongressen immer wichtig!
Hier Joan Hendrik Rüschkamp (rechts) mit Philippe Varin, CEO, PSA

!
!
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Kongress Elektromobilität Berlin: Der Partner E fährt sich klasse….
Joan Hendrik Rüschkamp hat ihn in Berlin Probe gefahren, den neuen Peugeot Partner E,
und findet das Fahrverhalten überzeugend. Im Gegensatz zum Partner Venturi hat der
neue Peugeot nun auch Lithium-Ionen-Batterien mit allen Vorteilen, die vom Peugeot iOn
bekannt sind.
Ab September 2013 auch in Werne und Lünen 😃

!
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Konferenz Elektromobilität Berlin: WN-Bericht vom 27. Mai - Bundesverkehrsminister
Peter Ramsauer zeigt sich zuversichtlich

Schlaglichter
Mo., 27.05.2013
Elektromobilität: Ramsauer verbreitet Zuversicht

"Statt Skepsis ist

Begeisterung notwendig!"
...Berlin (dpa) – Trotz des schleppenden Absatzes bei Elektroautos hat sich
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer zuversichtlich gezeigt. Wenn es erst in der
Breite ein Angebot gebe, werde sich die Nachfrage auch einstellen, sagte Ramsauer bei
der Konferenz zur Elektromobilität in Berlin. Statt...

!
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Kongress Elektromobilität Berlin: Tomicek zum Kanzlerin-Gipfel

!

Der WN-Karikaturist Jürgen Tomicek ist gern gesehener Gast im Autohaus Rüschkamp.
Etliche Ausstellungen seiner Karikaturen fanden in den Räumen des Autohauses statt, bei
der letzten über Elektromobilität war er selbst in Lüdinghausen.
Mit seiner Karikatur vom 28.5. in den WN beenden wir unsere aktuelle Serie über das
Gipfeltreffen in Berlin.

!
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Elektroauto-Enthusiast seit fast 30 Jahren war jetzt Ampera-Testfahrer. Sein Urteil: der
Ampera ist tatsächlich die Krönung!
Dietrich Koch als Urgestein der Elektromobilität zu bezeichnen, ist Zeichen der
Anerkennung.
Seit 1984 aktiver Elektroautofahrer hat Dietrich Koch jetzt drei Monate lang den Ampera
getestet, im ganz normalen Alltag.
Mehrfach war er auch in Berlin mit dem Auto. Wir sind gespannt auf seinen Testbericht!
Vorab schreibt er:
Meine Erfahrungen mit elektrisch angetriebenen Autos reichen zurück bis 1984, aber der
Ampera ist tatsächlich die Krönung. Damals begann es mit einem amerikanischen
Vanguard Sebring, weil meine Windkraftanlage viel zuviel Strom erzeugte, der vom RWE
nur mit 2 Dpf./kWh bezahlt wurde (bei Strombezug musste man 28 Dpf./kWh zahlen),
1992 habe ich einen DDR-Trabant auf reinen Elektro-Betrieb umrüsten lassen mit 10
Bleiakkus, 85 kmh Höchstgeschwindigkeit, gefahren habe ich ihn 16 Jahre lang. Zuletzt
trug er eine PV-Anlage (400 Watt) auf dem Dachgepäckträger, während der spanisch/
französischen Solarmobil-Rallye "Phebus solaire" machte er mehrmals Preise. Danach
folgte der kleine Italiener "Startlab Open", schließlich kam der Landesgenosse "Tazzari
Zero"und zuletzt der Peugeot iOn.

!
!
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Peugeot Partner Electric in Berlin auf Probefahrt
Für Sie Probe gefahren hat Joan Hendrik Rüschkamp den neuen Peugeot Partner Electric.
Sein spontanes Urteil: der Partner E fährt sich klasse!
Im Gegensatz zum Partner Venturi hat der neue Peugeot Partner Electric nun auch
Lithium-Ionen-Batterien mit allen Vorteilen, die vom Peugeot iOn bekannt sind.
Ab September 2013 auch in Werne und Lünen 😃

!
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Vor der Kamera: Die erste eDrivingSchool Deutschlands
In unserem Newsletter finden Sie momentan den Filmbeitrag zu unserer eDrivingSchool,
zur Fahrschule mit Elektroauto-Schulung in Lünen. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn
Sie den Newsletter erhalten möchten.

!
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Messe-Neuheit von Park & Charge: Zusatz für Typ 2 - Stecker

"
Damit auch Autos mit Typ 2 - Stecker bei Park & Charge geladen werden können, gibt es
jetzt eine Zusatzbox mit der zugehörigen Steckdose. In einer Mitteilung von P&C heißt
es:
Messe-Neuheit von Park und Charge: Die Linke Tür kann mit dem P&C - Schlüssel
geöffnet werden (Box mit den üblichen CEE- und Schuko-Steckkontakten. Will man
als P&C - Mitglied den Typ 2 Stecker benutzen, drückt man im linken Kasten eine
markierte Taste und der Schalterdeckel lässt sich öffnen. Gleichzeitig wird die
Drehstromsteckdose im linken Teil abgeschaltet. Durch eine elektrische
Verriegelung lässt sich der Stecker in der PS-2 Steckdose nicht entfernen. Beim
Ladevorgang leuchten die LEDs rot und signalisieren gleichzeitig die Verriegelung.
Ist der Ladevorgang erledigt, muss man wieder den linken Kasten öffnen und einen
zweiten Knopf drücken, der die Verriegelung löst und gleichzeitig den Ladevorgang
beendet, die LEDs schalten wieder auf grün.

Laden bei den Prämonstratensern in der Garage der Stiftskirche auf Cappenberg
Schon 2008 gab es bei der Tour de Ruhr beim ersten Ruhrsymposium in der Stiftskirche
auf Cappenberg Strom, damals für kleine Elektroflitzer per Verlängerungskabel aus der
Sakristei.

"

Jetzt, fünf Jahre später, gehört Pater Altfried selbst zu den begeisterten
Elektroautofahrern, allerdings fährt er eine ausgewachsene Reiselimousine, den Opel
Ampera mit Range Extender. Und geladen wird in der Garage an einer GM Wallbox,
vorbildlich mit eigener Sicherung angeschlossen.
An diesem Beispiel wird die Entwicklung der Elektroautos und der Ladetechnik in den
letzten Jahren deutlich. Die Elektromobilität ist – wenn auch zögerlich – in der
Alltagswirklichkeit angekommen.
Der Prämonstratenser als Wegweiser – Pater Altfried sieht das sicher so, auch in der
Umwelttechnik.

!
Unser Ampera-Kunde Carsten Fischer erfolgreich beim Ampera/Volt-Ecodrive in der
Schweiz
Trotz Dauerregens hatten die Ampera/Volt-Fahrer des gleichnamigen Forums am 1. Juni
ein gelungenes internationales Treffen in der Schweiz. Vor dem wunderschönen
Panorama der Schweizer Alpen fuhr Carsten Fischer besonders sparsam und holte sich
und seinem Ampera so den Sieg im Ecodrive. Gratulation vom Autohaus Rüschkamp!
Die netten Stromgespräche am Rande waren aber zumindest genauso wichtig.
Infos dazu gibt es hier.

!
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Elektromobilitätskonzepte 2020 bei der Kommende Dortmund - Autohaus
Rüschkamp stellte aus
Mit einem Opel Ampera, einem Chevrolet Volt und einem Peugeot iOn zeigte das
Autohaus Rüschkamp seine aktuellen Elektroauto-Modelle im sonnigen Park der
Fortbildungsstätte des Bistums Paderborn.
Auch Gerd Petrusch, Vorsitzender der ISOR, war mit seinem Elektroauto dabei.

"

Der Peugeot iOn aus dem Hause Rüschkamp wirbt für das
derzeitige Sonderangebot

!
!
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Rüschkamp beim Elektromobilitätsgipfel der Kanzlerin in Berlin#
Joan Hendrik Rüschkamp in Berlin. Wir posteten mehrfach vom Besuch beim KanzlerinGipfel. Am 7. Juni berichteten auch die Westfälischen Nachrichten im Lüdinghauser
Lokalteil darüber.

!
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Ascheberg hat Strom - ohne Kohle und Atom

!
Wenn eine Partei - welcher Coleur auch immer - sich der Energiewende verschreibt,
dann passt dazu auch das Engagement des Autohauses Rüschkamp für die

Elektromobilität. Mit einem batterie-elektrischen Kleinwagen der Marke Peugeot iOn
warb das Autohaus Rüschkamp auf dem Ascheberger Markt im Rahmen der Aktion
"Ascheberg hat Strom" für das Elektroauto als Beitrag zum Klimaschutz. Dass
Elektroautos mit regenerativ gewonnenem Strom - möglichst selbst erzeugt angetrieben werden müssen, ist für Rüschkamp selbstverständlich, Photovoltaik-Anlagen,
Solar-Carports, ein Blockheizkraftwerk und demnächst sogar eine Windturbine sorgen an
den fünf Standorten des Autohauses für Strom.

!
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Elektromobilität basierend auf reinem Solarstrom rechnet sich heute schon und trotz
„EEG-Absenkung“.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
Zum

- PV-Anlagen + Elektroautos + Fahrstrom sind in Teilen bereits
jetzt als „Paket“ wirtschaftlich.
- Energietechnische Betrachtung umgehend erforderlich.
- Evaluation der Netzeffekte von installierten und neuen
Solaranlagen in Verbindung mit Ausbringung von E-Fahrzeugen
geboten.
- BSM e.V. und Partner setzen IMPULS in Hannover anlässlich MobiliTec.
- Kalkulation der PV-Anlage und deren Erträge in Abhängigkeit des Standortes, der
Aufstellungsart und des Leistungsgrades.
- Berücksichtigung des Energieverbrauchs zur Tages- und zur Nachtzeit.
- Berücksichtigung der Marktkonditionen: heutiger Strompreis,
Strompreissteigerung und Zinsen.
- Einbindung eines optionalen Speichers in das Elektroenergiesystem (für PV) mit
der Angabe der Speicherkapazität und der Lebensdauer.
- Berücksichtigung von E-Fahrzeugen im betrieblichen Fuhrpark zur Nutzung der
erzeugten Energie und Vergleich der Wirtschaftlichkeit gegenüber Kraftfahrzeugen
mit Diesel- oder Otto-Antrieben.
Solarpower und E-Mobility-Rechner

!
!
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Tag der E-Mobilität in Dortmund-Huckarde - Autohaus Rüschkamp begeisterte mit
Elektroautos
Am 22. Juni fand in Dortmund-Huckarde unter Federführung der dortigen
Bezirksvertretung der erste Tag der Elektromobilität statt.
Foto: Solargaragen-Stromtankstellen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Autohauses Rüschkamp stellten Elektroautos vor,
der Veranstalter freute sich über lächelnde und zufriedengestellte Gesichter.

"

!
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Mobilität im Wandel - 6. Ruhr Symposium zur Zukunft der Mobilität --- Jahrestagung des
Netzwerks Kraftstoffe und Antriebe der Zukunft

Das 6. Ruhr Symposium zur Zukunft der Mobilität am 09.07.2013 ist die Jahrestagung des
Netzwerkes Kraftstoffe und Antriebe der Zukunft der EnergieAgentur.NRW, auf der
traditionell alle Schwerpunktthemen der Netzwerkarbeit vorgestellt werden:
•
Effiziente Antriebe
•
Neue Kraftstoffe
•
Batterieelektrische Elektromobilität
•
Technische Infrastruktur für die Mobilität
•
Neue Mobilitätskonzepte
Die Veranstaltung bietet den Netzwerkpartnern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Kommunen die Möglichkeit, klimaschonende und ressourcenschonende Mobilität
ganzheitlich zu betrachten und zu diskutieren.

Autos mit alternativen Antrieben werden gezeigt, das Autohaus Rüschkamp wird ein Auto
mit Erdgas-Antrieb und ein Elektroauto mit Range Extender präsentieren.
Die ISOR wird mit einem Stand für die 22. Tour de Ruhr werben, das Autohaus Rüschkamp
ist wieder Projektpartner und bietet Mitfahrgelgenheiten in einem Opel Ampera.

!
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Eine alte Vision wird endlich wahr: Elektroautos "tanken" an Windkraftanlagen
Vor 21 Jahren träumte Joan Hendrik Rüschkamp davon, Elektroautos und
Windkraftanlagen zu koppeln.
Jetzt wird sein Traum Wirklichkeit. Nach etlichen Solarcarports an den verschiedenen
Standorten des Autohauses Rüschkamp wird jetzt in Dortmund auf dem Parkplatz eine
kleine Windturbine installiert, an der Elektroautos demnächst direkt Windstrom tanken
können.
Am 2. Juli präsentieren Hendrik Rüschkamp und Paul Steinebach (Vertreiber der KleinWindkraftanlagen) die Aerolus-Windturbine in Lüdinghausen Vertretern von Politik und
Presse, bevor sie dann in der nächsten Woche in Dortmund eingeweiht und der
Öffentlichkeit vorgestellt wird.

"

!
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Lüdinghauser Realschulklasse lernt den Range Extender am Beispiel des Chevrolet Volt
kennen
Die 10. Klasse der Realschule Lüdinghausen informiert sich zusammen mit Ihren Lehrern
Daniela Reckman und Ulrich Hoffmann über die Entwicklung des Range-Extender am
Beispiel eines Chevrolét Volt. Einigkeit bestand in der Gruppe, dass man in der
künftigen Fahrpraxis oft den Range-Extender im Straßenbild sehen würde.
Datum 1.Juli 2013.

!
!
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Neue Windturbine für das Autohaus Rüschkamp
Noch schlummert sie wie Schneewittchen im gläsernen Sarg, die neue Windturbine für
den Standort Dortmund, sauber verpackt in Plastikfolie, hier präsentiert für eine
Pressekonferenz in Lüdinghausen.
Doch schon morgen wird sie zum Leben erweckt und soll Strom für Elektroautos
produzieren.
Denn Elektroautos fahren nur emissionsfrei, wenn sie mit regenerativ erzeugtem Strom
geladen werden.
Das hat bei Rüschkamp allerdings schon seit mehr als 20 Jahren Tradition, neu ist jedoch
diese Kleinwindkraftanlage mit vertikaler Achse, die bei Wind aus allen Richtungen ohne
Nachführung läuft.
Der neue Blickfänger für das Dortmunder Autohaus soll nebenbei etwa 500 bis 700 Watt
Leistung erbringen, die angehängten Elektroautos werden den Strom in ihren Akkus
speichern.

!
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Windturbine fertig installiert - der Windstrom fließt!
Trotz strömenden Regens verlief alles planmäßig, die Aerolus-Windturbine hat gestern in
Dortmund am Fredenbaum ihren Dienst aufgenommern: sie liefert Strom direkt in die
Akkus von Elektoautos. Nach über 20 Jahren wurde aus der Vision Realität.

"
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Und sie dreht sich doch - Kurzfilm von Rüschkamps Windturbine
Ein schönes Gefühl, wenn sich so eine Turbine zum ersten Mal dreht.
Und - wie die Sonne - schickt auch der Wind keine Rechnung.
" Ein Film von Conny Raesfeld, wenn das Feld leer bleibt, Browswer wechseln und Qicktime aktivieren.

!
Mobilität im Wandel - das Autohaus Rüschkamp als Pionier dabei

!
Unter dem Thema "Mobilität im Wandel" fand in Recklinghausen am 9. Juli das 6.
Ruhrsymposium zur Zukunft der Mobilität statt. Das Autohaus Rüschkamp hat sich diesem

Wandel seit mehr als zwei Jahrzehnten gewidmet. Auf der Freifläche vor der Natur- und
Umweltschutzakademie waren wir mit zwei Elektroautos und einem Erdgasauto präsent.
Neben den mit regenerativem Strom angetriebenen Elektroautos haben wir mit den
Erdgas-Autos auch Fahrzeuge im Programm, die sofort schon jetzt mit SNG, einem
Synthesegas aus elektrolytisch gewonnenem Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid fahren
könnten. Das SNG als zukunftsfähiger Kraftstoff war diesmal einer der Schwerpunkte der
Jahrestagung des Netzwerks Kraftstoffe und Antriebe der Zukunft.
Das Foto (Ernesto Ruge, ruhrmobil-e) zeigt den batterie-elektrischen Fahrschulwagen Peugeot iOn und
den Erdgas-Opel Zafira CNG, der auch mit biologisch oder synthetisch erzeugtem Methan SNG fahren
könnte.

"

"
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PV-Carport und Windturbine beim in-house-Gespräch der Kommende Dortmund bei Rüschkamp eingeweiht

Am Donnerstag, 11. Juli 2013 wurde in einer kleinen Runde an unserem Standort in
Dortmund das neue PV-Carport und die Windturbine eingeweiht.
Die Katholische Akademie Schwerte, Kommende Dortmund, lud zum in-house-Gespräch
im Hause Rüschkamp. Einige Gäste und handverlesene Experten standen Rede und
Antwort. Bei Kaffee und Kuchen klang der Nachmittag aus.

!
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Dienstwagensteuer für E-Fahrzeuge wurde vorteilhaft geändert
Die Geschäftsführung des Autohauses Rüschkamp hat immer wieder nachgehakt, jetzt
endlich wurde Folgendes verkündet:
Die gesetzliche Grundlage für den Nachteilsausgleich ist jetzt mit dem "Gesetz zur
Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerrechtlicher
Vorschriften" im Bundesgesetzblatt 2013 Teil I Nr. 32 vom 29.6.2013 - Seite 1809
offiziell verkündet worden und rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft getreten.

!
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Kostenlos Ampera testen auf der Tour de Ruhr 2013 (19. bis 21. Juli 2013)
Wer noch nie elektrisch gefahren ist, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen:
das Autohaus Rüschkamp stellt für die Tour de Ruhr zwei Ampera/Volt mit Fahrer zur
Verfügung.
Lassen Sie sich fachkundig einweisen und testen Sie selbst das Fahren im Elektroauto leise- abgasfrei - mit erstaunlichem Drehmoment.
Anmeldung unter www.isor-portal.de, www.isor-portal.org (blog) oder direkt beim
Autohaus in Lüdinghausen.

!
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Solarkalkulator berechnet Einsparpotential bei Kombination von Photovoltaik und
Elektroauto

Eine Software, mit der Unternehmen ermitteln können, ob sich der kombinierte
Einsatz einer Fotovoltaikanlage zusammen mit Elektroautos rechnet, hat jetzt der
bsm (Bundesverband solare Mobilität, Partner von Rüschkamp) entwickelt und
online gestellt. Da durch den Betrieb von Elektroautos mehr PV-Strom selbst
genutzt wird, kann sich durch diese Kombination die betriebswirtschaftliche
Situation verbessern. Mittelständische Unternehmen können so vor der Investition
mit diesem "Solarpower + E-Mobility-Rechner" prüfen, ob und ab wann sich für
ihren Betrieb der Einsatz von Sonnenenergie lohnt.
Den Rechner des Bundesverbandes Solare Mobilität e.V. finden Sie online:
Solarkalkulator

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Autohaus Rüschkamp mit Volt und Ampera bei der 22. Tour de Ruhr
Das Autohaus Rüschkamp ist seit über 20 Jahren Förderer der ISOR und Projektpartner
der "Tour de Ruhr".
Klar, dass auch in diesem Jahr wieder Autos von Rüschkamp dabei waren: ein schwarzer
und ein weißer Chevrolet Volt sowie ein Opel Ampera aus dem LEM-Projekt der Ruhruni
Bochum, den die Fachhochschule Münster aktuell beisteuerte.
Informationen und Fotos finden Sie auf dem blog der ISOR sowie auf der Facebook-Seite
der ISOR.

!
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Unter Spannung! Das Wichtigste Anliegen aller Elektroautofahrer!
Immer unter Spannung wünschen sich die Elektroautofahrer die Akkus ihrer Autos.
Damit der Strom regenerativ ist und die Ökobilanz des elektrischen Fahrens stimmt,
sollte die Energie von der Sonne kommen. Zudem schickt die Sonne keine Rechnung, wie
Franz Alt seit Jahren verkündet.
Windenergie und Energie aus Biomasse sind indirekt natürlich auch Sonnenenergie.
Unsere Fotografin Heidi Tripp hat mit ihrem Foto den Geschäftsführer des Autohauses
Rüschkamp, Joan Hendrik Rüschkamp, symbolisch "unter Spannung" gesetzt. Er freut sich
über diese geniale Idee, erfüllt sich doch mit den Solarcarports und der Windturbine im
Autohaus für ihn ein mehr als 20 Jahre alter Traum!

!
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Elektrisch zu den Terminen
... unterwegs im Bundestagswahlkampf ist jetzt Friedrich Ostendorff. Am 22. Juli
übernahm er im Autohaus Rüschkamp einen Peugeot iOn. WN-Bericht vom 25.7.

!
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E-mobility-Solar-Calculator und Langstreckenelektromobilität - Vorankündigung, bitte
Termin vormerken
Am Mittwoch, den 6. November, um 18.00 in der GLS-Bank in Bochum möchten die
GLS-Bank und das Autohaus Rüschkamp eine Veranstaltung für „ LEM-Projekt"Teilnehmer, andere Elektrofahrzeugfahrer und Interessierte durchführen.
Einen Vortrag wird Herr Andreas-Michael Reinhardt (BSM) halten. Thema: E-mobilitySolar-Calculator.

In einem zweiten Vortrag (NN) wird über Ergebnisse des LEM-Projekts der Ruhruni
Bochum referiert werden.
Autohaus Rüschkamp und GLS-Bank sind an diesem Projekt beteiligt.

!
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Was macht denn unser iOn da? Laden am Windrad?
Vor ein paar Tagen wurde er vermietet - und so wurde er jetzt in Buldern gesehen.
Richtig, da, wo einst der tolle Bomberg residierte und den Zug per Notbremse anhielt,
bis er einen eigenen Bahnhof bekam.
Der iOn lädt tatsächlich in Buldern direkt an einer Windkraftanlage - natürlich völlig
überdimensioniert!
Sogar die WN berichteten und titelten. "Elektroauto mit Windkraft aufgeladen".
600 kW leistet die Anlage der Brüder Reismann in Buldern, etwa 3 kW zieht der iOn.
Unter optimalen Bedingungen hätte er also noch 199 "Brüder" mitbringen können.
Foto: Rolf Wiederkehr

!
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Unser neuer Flyer zeigt vielfältige Lademöglichkeiten
Die von uns gelieferten Elektroautos benötigen Autoseitig alle den Typ 1-Stecker.
Die andere Seite des Ladekabels ist von der Steckdose bzw. Ladestation abhängig.
Lesen Sie dazu auch:

Ladekabel-Angebote bei Rüschkamp
Kleine Steckerkunde - wie lade ich ein Elektroauto
Hilfreich ist auch die Mennekes-Seite über Ladestationen. Im Kapitel "Grundlagenwissen"
können Sie sich mit den verschiedenen Lademodi vertraut machen.
Bei der Lösung Ihrer speziellen Probleme helfen wir oder unsere Partner gerne.

!
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Kompetent in Sachen Elektromobilität - das E-Autohaus Rüschkamp
Das Autohaus Rüschkamp ist seit über 20 Jahren auf der Suche nach Lösungen für eine
nachhaltige Mobilität. Neben Autogas, Erdgas, Pflanzenöl und Bioethanol entwickelt sich
in letzter Zeit die Elektromobilität besonders rasant. Viele kleine Schritte, z.B. das
Umrüsten von Fahrzeugen und das Bereitstellen von Infrastruktur für alle diese
Lösungen, wurden im Laufe dieser mehr als 20 Jahre unternommen. Darüber hinaus
erprobt das Autohaus Rüschkamp den Einsatz regenerativer Energien an seinen fünf
Standorten. Fotovoltaik, darunter drei Solarcarports, ein Blockheizkraftwerk und eine
Windturbine werden zur Stromerzeugung im Betrieb genutzt.
Drei größere Anstrengungen sind besonders hervorzuheben.
1.

Das Autohaus Rüschkamp gehört zu den Begründern des Ruhrsymposiums.

Seit 2008 leisten die EnergieAgentur.NRW und das Autohaus Rüschkamp ihren konkreten
Beitrag zu der Frage, wie die Mobilität in Zukunft sauber und effizient gestaltet werden
kann.
Neben vielen Erfolgen nach der ersten Rio-Konferenz im Jahre 1992, zum Beispiel im
Kampf gegen die Armut, ist es allerdings gerade die Umweltbilanz in Bezug auf CO2Emissionen, die sich erheblich verschlechtert hat.
Emissionsarme Fahrzeuge sind daher wesentlicher Bestandteil für eine saubere Zukunft.
Das Ruhr-Symposium, das seit fünf Jahren an wechselnden Veranstaltungsorten
stattfindet, zeigt in Vorträgen und vor allem in Fahrzeug-Ausstellungen, was heute schon
möglich ist. Für Probefahrten steht jeweils eine größere Flotte mit alternativen
Antriebstechnologien bereit.
2.
Das Autohaus Rüschkamp ist Partner im Forschungsprojekt LangstreckenElektromobilität (LEM) der Ruhruni Bochum.

Das Projektziel ist die Untersuchung der Alltagstauglichkeit der Elektromobilität im
Langstreckeneinsatz. Ein Hauptkritikpunkt an Elektroautos, der zur Kaufzurückhaltung
potentieller Kunden führt, ist deren geringe Reichweite. Daher werden im Rahmen
dieses Projektes unterschiedliche technische Konzepte zur Überwindung der
Reichweitenproblematik einer bürgernahen Felderprobung unterzogen. 350 Nutzer aus
einem repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt mit unterschiedlichen
sozioökonomischen Hintergründen und Fahrprofilen werden die Elektroautos der
Projektflotte in Ihren Alltagseinsatz integrieren. Anhand der aufgezeichneten
Fahrzeugbetriebsdaten werden wichtige Erkenntnisse über die Nutzung der Fahrzeuge
gewonnen. Diese Informationen können für eine optimale Anpassung der
Produktentwicklung von Elektroautos an die Nutzerbedürfnisse herangezogen werden.
Gleichzeitig kann durch die bürgernahe Erprobung der E-Fahrzeuge eine sehr hohe
Nutzerakzeptanz erreicht werden. Damit wird die Entwicklung des deutschen Marktes
zum Leitmarkt für Elektromobilität und der deutschen Automobilindustrie zum
Leitanbieter für Elektroautos unterstützt.
Als zertifizierter Opel-Ampera-Händler und Service-Partner ist das Autohaus Rüschkamp
ein optimaler Projektpartner, um einen Kontakt zu kaufinteressierten Personen
herzustellen und Ihnen vor Ihrer Entscheidung die Vorzüge der Elektromobilität
vorzuführen. Neben dem Opel Ampera wird auch das Elektrofahrzeug Peugeot iOn, ein
Ableger des Mitsubishi i-MiEV, vertrieben, so dass die Reaktion der potentiellen Kunden
auf beide Konzepte, Range-Extender und Schnellladefähigkeit, verglichen werden kann.
Zudem engagiert sich das Autohaus seit 1991 im Bereich der Elektromobilität. Es wurden
bereits umfangreiche Erfahrungen mit dem Vertrieb und Service von Elektrofahrzeugen
gesammelt. Die Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG hat fünf E-Fahrzeuge mit Range
Extender von Opel bezogen und in die Projektflotte integriert. Die Geschäftsleitung ist
von den Vorteilen der Elektromobilität überzeugt, deren Hauptanliegen ist die Schaffung
einer hohen Akzeptanz für E-Fahrzeuge und damit die Belebung des Marktes.
3.
Das Autohaus Rüschkamp ist Partner im Forschungsprojekt eDrivingSchool der
Hochschule Bochum und der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen
eDrivingSchool ist ein Konzept zur Akzeptanzerhöhung, beschleunigten Markteinführung
und besseren Finanzierbarkeit von Elektrofahrzeugen.
Die Schulung von Fahranfängern auf Elektrofahrzeugen erzeugt Akzeptanz und
Begeisterung, der namengebende Pilotversuch bei der Fahrschule Mobile Vielfalt und
dem Autohaus Rüschkamp in Lünen erarbeitet Konzepte zur Fahrausbildung. Im zweiten
Pilotversuch wird ein Transporter der Firma H&V Energietechnik in Nordkirchen im
vollwertigen Regelbetrieb eingesetzt.
Die energetische und informationstechnische Kopplung der Elektromobile mit der
Gebäudetechnik ermöglicht die Verwendung von Eigenstrom aus regenerativen Energien
und Kraft-Wärme-Kopplung. Die betriebswirtschaftlichen Vorteile werden als
exemplarisches Geschäftsmodell dargestellt.
Das Projekt soll zeigen, dass sich bereits heute alle Mobilitätsanforderungen
betrieblicher Pendler durch moderne Elektrofahrzeuge
erfüllen lassen. Die Standorte der gewerblichen
Projektpartner liegen in der Randzone des Ruhrgebiets.
Wissenschaftlich wird das Projekt von der Hochschule
Bochum und der Westfälischen Hochschule begleitet.

!
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Ein neues Kapitel Rüschkamp-Geschichte? Zwei Rüschkamps im Tesla Model S
Urlaubs-Erfahrung oder Zukunfts-Modell im Autohaus Rüschkamp?
Joan Hendrik Rüschkamp und Sohn Jan testeten den neuen Tesla, das berühmte und
lange erwartete Model S, dessen Verkauf jetzt auch in Deutschland anläuft. Jan
überzeugte besonders der 17-Zoll-Bildschirm, der über alle Funktionen und Abläufe
informiert.
Was sich möglicherweise zum Thema Tesla und Rüschkamp entwickelt, wird sich in naher
Zukunft zeigen.

!
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In Berlin gesehen - DRK Notarztwagen
In Berlin fährt das Deutsche Rote Kreuz Einsätze mit einem Elektroauto.
Da schlägt das Herz des Elektroautoenthusiasten höher!

!
!
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Neues Logo!
Wie finden Sie das neue Logo?

Wenn Sie herausfinden, was es bedeutet und was Rüschkamp damit zu tun hat, schreiben
Sie uns einen Kommentar.
Der Schnellste wird belohnt.
Beteiligte sind natürlich ausgeschlossen.

!
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Unser Peugeot iOn ist unser Alltagsauto mit hohem Spaßfaktor
Seit 1999 fahre ich elektrisch. Anlässlich der Einweihung der PV-Anlage auf unserer
Schule bekam diese von Joan Hendrik Rüschkamp einen gebrauchten CityEL zur
Gründung einer Schul-AG. Wir nannten uns Sunny-Cani-Team und hatten bald vier solcher
elektrischen Kabinenroller.

"
Vorbereitung auf die Tour de Ruhr 2008
Wir richteten uns eine Werkstatt ein, bastelten eifrig gemeinsam und beteiligten uns
regelmäßig an der Tour de Ruhr.

Als ich privat ein größeres Auto benötigte, leaste ich zunächst von Rüschkamp einen
Peugeot iOn, um ihn auf Herz und Nieren zu prüfen. Meine Frau und ich waren begeistert
und entschlossen uns zum Kauf. Der Kleine entwickelte sich bald zu unserem geliebten
Allround-Auto für alle Tage. Er ist ein überaus praktisches Raumwunder, fährt
umweltfreundlich und äußerst günstig, und das flotte Fahren ohne Lärm und Abgase
macht zudem noch großen Spaß.
B.L. aus S.

!
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Umgestiegen vom Reva i auf einen Peugeot iOn
Zu dem Thema Elektromobilität kam ich durch einen Zufall bei der Recherche über
elektrische Antriebe etwa im Jahr 1994/95. Damals wurde ich auf den Hotzenblitz
aufmerksam (der ja auch bei der Fa. Rüschkamp erhältlich war, wie ich jetzt erfahren
habe), aber auch andere bauten kleine Elektromobile oder rüsteten PKWs um. Das
Thema begleitete mich dann viele Jahre, aber erst 2011 konnten wir uns den Traum mit
einem Reva i auch selbst erfüllen.
Eine berufliche Veränderung bei meiner Frau führte dazu, dass die Reichweite des Reva
nicht mehr ausreichte, und so wurde der Wagen nicht so genutzt, wie wir uns das
vorstellten. Als dann der Peugeot iOn in finanzielle Reichweite kam, griffen wir zu. Nun
sind auch Fahrten in die umliegenden Städte möglich, und das Fahren macht einfach
Spaß.
Alle, die den Wagen bisher mit uns probegefahren haben, sind erstaunt über das
gleichmäßige und ruhige Gleiten. Das "Gas"pedal lässt sich hervorrgend dosieren, auch
mit der Energierückgewinnung. Und der Rest des Wagens ist einfach so, wie man es von
einem Kleinwagen heute erwartet (gut, ein Tempomat und eine Uhr wären noch
prima ...).
Das Fahren mit dem iOn gefällt uns beiden so gut, dass ich nun nach Gelegenheiten
schaue, um auch mal mit ihm fahren zu können.
F. W. aus L.

"

Beim Abholen von Rüschkamp in Werne
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Wie kommt der Strom zum Akku? Seite 2 unseres neuen Flyers zum Thema
„Laden"
Hier geht es um die Wall box von RWE und die Ladesäule unseres Partners EBG compleo.
Diese finden Sie demnächst in Lüdinghausen als öffentliche Stromstelle am Parkplatz bei
Edeka.
Klicken Sie zum Lesen auf das Bild, dann noch einmal mit der rechten Maustaste, dann:
Grafik anzeigen

Download: "

2013.08.29 Wie kommt der Strom in die Akkus?

Anmerkung zur Typ2-Steckdose und zur Wallbox von Compleo mit Typ2-Stecker: Haben
Autos ebenfalls eine Typ2-Steckdose, können diese den Drehstrom nutzen, wenn sie ein
dreiphasiges Ladegerät haben. Bei 32A Drehstrom kommen sie so auf eine Ladeleistung
von 22kW. Das entspricht schon einer mäßigen Schnellladung ohne spezielle
Schnellladesäulen. Letztere können nach CHAdeMO-Standard eine Leistung von bis zu
62,5 kW erbringen.
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Wie kommt der Strom zum Akku? Seite 1 unseres neuen Flyers zum Thema „Laden"
Klicken Sie zum Lesen auf das Bild, dann noch einmal mit der rechten Maustaste, dann:
Grafik anzeigen
Hier sehen Sie das Original-Opel-Zubehör zu sehr günstigen Konditionen: die Heimstation
für die Garage zu Hause mit 16 A Strom zum schnelleren Laden und das Ladekabel zum
Mitnehmen im Auto mit 10 A Strombegrenzung. Ferner ein Ladekabel zur Nutzung
öffentlicher Ladesäulen (z.B. Compleo oder RWE) mit Typ 2-Stecker.

!
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Brandneuer weißer Ampera E-Pionier - Sofortkauf nicht bereut
Erst im Frühjahr 2012 bin ich auf das Thema Elektromobilität gestoßen. Ich interessierte
mich für einen Ausweg aus den zu dieser Zeit radikal steigenden Spritpreisen und
informierte mich über die Problematik "Peak Oil" (siehe auch http://de.wikipedia.org/
wiki/Peak_Oil). In diesem Zusammenhang stieß ich auf das zu dieser Zeit einzige
alltagstaugliche Elektroauto ohne "Reichweitenangst": Der Opel Ampera. Ich wollte den
Alltag komplett elektrisch fahren und trotzdem ohne Stress eine Langstrecke absolvieren
können.
Der Ampera fiel mir dann kurzfristig beim Autohaus Rüschkamp in den Schoß, weil an
dem geplanten Probefahrttermin zufällig ein brandneuer weißer Ampera E-Pionier in der
Halle stand.
Ich habe den Sofortkauf nicht bereut. Entgegen vielen Vorurteilen von Verbrennerfahrern
und Elektropuristen funktioniert das Konzept für mich perfekt: Ich fahre über 90 Prozent
rein elektrisch und konnte trotz der eingeschränkten elektrischen Reichweite bis in die
Schweiz und nach München mit dem Range Extender fahren (In der Schweiz konnte ich
sogar auf dem Amperatreffen den ersten Platz für Effizienz beim EcoDrive 2013
schaffen :-) ). Nach problemlosen 22000 Kilometern gehen meine Frau und ich den
nächsten Schritt: Der Dieselverbrenner wird verkauft und gegen eine rein elektrische
Limousine mit 480 km Reichweite ersetzt. Dieses Modell gab es leider letztes Jahr noch
nicht, dem Ampera bleiben wir aber treu.
C.F. aus D.

"
Sauber "tanken" - Strom der Stadtwerke Münster

!
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Rüschkamp stellt bei der Messe für Elektrotechnik in Dortmund das Highlight: einen
bislang einzigartigen INDOOR –Elektro-Fahrparcours

!

Auf der Messe der Elektrotechnik, der führenden Fachmesse für Elektrotechnik und
Industrie-Elektronik, vom 11. – 14. September 2013 in den Dortmunder Westfalenhallen
in der Halle 5 bietet das Autohaus Rüschkamp auf 3.200 m² (80 x 40 m) einen bislang
einzigartigen INDOOR –Elektro-Fahrparcours an und stellt damit das Messehighlight dar.
Der reine Fahrparcours in der Optik einer historischen Rennstrecke wird ca. 250 m
betragen. Weiter wird den Besuchern ein ca. 400 m² Fahrparcours mit Segways
angeboten, sowie unsere PEUGEOT Neufahrzeug-Palette und unsere Elektrofahrzeuge der
Marken OPEL und PEUGEOT. Um die Attraktivität des Standes weiter zu heben, werden
viele klassische Fahrzeuge der Marken OPEL und PEUGEOT gezeigt. Mit bis zu 4 EFahrzeugen werden zeitgleich begleitete Probefahrten durch den Erlebnis-Parcours
angeboten.
Die gesamte Standfläche wird ein großes Gesamtevent werden mit unterschiedlichen
Themenbereichen und einem 40 m langen und 4,5 m breitem Banner, welches unser
Motto eindrucksvoll visuell darstellt. In den gesamten Messehallen hängen TV
Bildschirme, wo unser Stand als Messehighlight mittels einem eigenem TV Werbefilm
angepriesen wird.

Über der Fahrstrecke wird eine begehbare Brücke mit Aussichtsplattform montiert. Dazu
wird es einen 15 m langen Tunnelbereich geben, eine 200 m² große „Grüne Oase mit ca.
30 Palmen bis zu 3,5 m Höhe, die PEUGEOT Nutzfahrzeug Ausstellung, u.s.w.
Eine Webcam wird das Event nach außen sichtbar machen.

"
Zahlen & Fakten:
-

ca. 400-500 Fahrten pro Tag

-

mit bis zu 4 Fahrzeugen zeitgleich, davon 3 PEUGEOT iOn

-

3.200 m² Standgröße

-

6 PEUGEOT Neufahrzeuge + 1 Wohnmobil

-

Young- und Oldtimer der Marken PEUGEOT und OPEL

-

Segway-Stand mit Fahrmöglichkeiten auf eigenem Segway-Fahrparcours

Wandbanner gesamt 40 m breit und 4,5 m hoch, aus 20 Einzelelementen zu je 1,5
m x 4,5 m
das Dortmunder „U“ (Wahrzeichen Dortmund) in Eigenproduktion mit 4,5 m Höhe
aufblasbar in 3D
eigener TV Spot bereits gedreht

-

nach erstem Messetag Erweiterung mit Action und Bildern einer Flugdrohne

"

-

Pionier für Windkraft und Fotovoltaik fährt als 5. Elektroauto einen Peugeot iOn von
Rüschkamp

!
In den 80-ern und zu Beginn der 90-er Jahre machte man sich infolge der sich
verschärfenden Energiekrise Gedanken, wie es auch ohne fossile Ressourcen mit der
Mobilität weiter gehen könnte. Weil der selbst
erzeugte Windstrom bei Netzeinspeisung damals von RWE nur mit 2 bis 4 Pfg./kWh
bezahlt wurde, ließ ich einen gebrauchten amerikanischen Vanguard Sebring (2-sitzig,
ein Plastik-Auto in der Gestalt eines plumpen Smart) mit wenig kostspieligen Mitteln und
neuen Bleibatterien wieder gängig machen. So konnte ich die 19 km zur Arbeit täglich
beinahe kostenlos, (-: , zurücklegen und hatte einen geradezu lukrativen Preis für
meinen selbsterzeugten Wind- bzw. Batteriestrom. Nach der Wende 1992 ließ ich einen
DDR-Trabbi zum Elektro-Auto umbauen mit einer PV-Anlage auf dem Dach und auf dem
Anhänger. Bei schönem sonnigen Wetter konnte ich damit bei Barcelona einmal eine
Strecke von 150 km am Stück zurücklegen. Zu Hause waren die Strecken allerdings
höchstens von der halben Länge.
Um die Jahrtausendwende kamen dann von der ausländischen Autoindustrie
professionelle Modelle. Ich kaufte einen gebrauchten italienischen "Startlab open", einen
Zweisitzer mit erstaunlichen Fähigkeiten, u.a. Rekuperation.
Der Nachfolger kam auch aus Italien: ein sportlicher Zweisitzer, der schnelle Tazzari
Zero, erstmalig mit Lithium-Batterie mit bisher unbekannten Reichweitenleistungen.
Zwei Jahre später folgte der heutige Peugeot iOn, ein 4-Sitzer, der allen Ansprüchen für
ein modernes 4-sitziges Auto mit unglaublicher Antriebsbeschleunigung, beheizbaren
Vordersitzen, Klimaanlage, Zentralveriegelung mit Seitenspiegeleinzug usw.usw. genügen
kann, nur Kaffee kochen kann er noch nicht. Je länger man den Peugeot iOn als ElektroAuto fährt, kommt irgendwann geradezu vollautomatisch die Frage auf: was haben wir
Autokunden eigentlich verbrochen, dass man uns seit Jahrzehnten diese
klimaschädlichen, technisch extrem aufwändigen und vergleichsweise anzugslahmen
Spritschlucker hat aufdrücken können, sodass wir für 100 km ca. 15 € Sprit kaufen
müssen, teure KFZ-Steuern, Ölwechsel- und Wartungsgelder auch noch zahlen müssen,
während der E-Mobilist 10 Jahre von der KFZ-Steuer befreit ist, so gut wie keine
Wartungskosten (außer vermindert für Bremsen) hat und für 2 € Stromgeld (falls der
Strom nicht vom Dach kommt) 100 km leise mit Genuss fahren kann. Ich frage mich seit
langem: warum wird dieses nur von so wenigen Pionieren verstanden?
Angehängte Fotos: Vanguard Sebring mit Windstromerzeugung, Elektrabbi, Startlab
Open, Tazzari Zero

"
D.K. aus M.
Testfahrer des Opel Ampera werden

!
Es gibt viele Möglichkeiten, den Opel Ampera zu testen.
Wenn Sie - wie unser Kunde Dietrich Koch aus Mettingen - den Ampera für längere Zeit
und auf längeren Strecken testen möchten, mieten Sie zu Sonderkonditionen ein Auto
aus dem LEM-Projekt der Ruhruni Bochum.
Wenn Sie nur einmal das Fahrgefühl für kurze Zeit "erfahren" möchten, seien Sie unser
Gast auf der Messe für Elektrotechnik in Dortmund vom 11. bis 14. September. In Halle 5
betreiben wir einen sensationellen INDOOR-Parcours, um unsere Elektro-Autos erfahrbar
zu machen.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Schwarzer Volt als Gewinn in Dortmund übergeben.
Stolze Gewinnerin eines schwarzen Volt für ein Wochenende ist die Familie H aus BO. Bei
einer Verlosung in Dortmund-Huckarde hatte sie das große Los gezogen.
Strahlende Gesichter gab es daher, als Joan Hendrik Rüschkamp am 6. September das
Fahrzeug eigenhändig am Solarcarport am Fredenbaum übergab.

!
!
!
!
!
!
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INDOOR-Parcours fertig - Probefahrten gelaufen - ab 11. Sept. fahren Sie!
Der INDOOR-Parcours auf dem Dortmunder Messegelände in Halle 5 ist fertig aufgebaut,
zur Probe drehen die Elektroautos von Rüschkamp ihre Runden - lautlos und abgasfrei!
History meets Future! Schauen Sie hier den Film von der Probefahrt.
Dass Elektroautos ohne jede Emission fahren, ermöglicht den Besuchern der Messe für
Elektrotechnik das Ausprobieren und "Erfahren" in der geschlossenen Halle.
Genießen Sie das besondere Erlebnis und kommen Sie vom 11. bis 14. September in die
Dortmunder Westfalenhallen, seien Sie unser Gast in Halle 5.

!
!
!
!
!
!
!
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History meets Future - Sonderschau auf der Messe für Elektrotechnik in Dortmund
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf das Plakat!
Zum Kommentieren klicken Sie bitte auf die Überschrift!

Spielen Sie ein Spiel mit uns: suchen Sie den am meisten angeklickten Beitrag und
kommentieren Sie ihn, wenn er zum 500. Mal aufgerufen wurde. Eine kleine Belohnung
wartet auf Sie!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Unser größter Messestand im Video!
Erleben Sie die Faszination der Elektrotechnik auf der Fachmesse ELEKTROTECHNIK in
Dortmund und fahren Sie auf unserem 3.200 qm großen Erlebnisparcours die neuesten
Elektroautos!
Ab morgen (11.9.) bis zum 14.09., Messehalle 5, Dortmund.

"
Indoor Fahr Erlebnisparcours - Messe Elektrotechnik 2013 by Autohaus Rüschkamp
www.youtube.com
Testen und erleben Sie LIVE Elektroautos von Opel, Peugeot und Chevrolet auf unserem
3.200 qm Indoor-Fahr-Erlebnisparcours auf der Messe Elektrotechnik 2013 in Dortmund präsentiert vom Autohaus Rüschkamp
11. - 14.09.2013
Messe Dortmund, Halle 5
Tim Wilke
Social Media - AH Rüschkamp.

!

!
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Hinter außergewöhnlichen Leistungen stehen bei Rüschkamp immer ... Menschen

!

Sehen Sie heute im Interview den Mann, der Rüschkamps größte Messe-Show für
Elektrofahrzeuge als Chef-Organisator möglich gemacht hat. Klicken Sie sich durch!
Dahinter steht ein ganzes Team engagierter und begeisterter Leute, die geholfen haben,
dieses Highlight-Event umzusetzen. Dass das Ganze trotz
harter Arbeit auch noch Spaß gemacht hat, zeigt der "kleine
Mann" im großen U.
Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!
Vorbei kommen und "erfahren"! Heute geht´s los!!

!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilder von der Elektotechnik-Messe in Dortmund (vier Fotostrecken vom INDOORParcours)

!

Weitere Fotos von der Elektrotechnik-Messe in Dortmund finden Sie hier!
In vier Galerien sehen Sie Autos ohne Emissionen und glückliche Fahrerinnen und Fahrer,
die das lautlose Gleiten in der Messehalle genossen haben.
Interesse? Melden Sie sich bei uns. Oder kommen Sie spontan zur Probefahrt auf der
Straße und zur individuellen Beratung. Unsere Sonderangebote werden Sie positiv
überraschen! Näheres erfahren Sie von Herrn Jörg Marienfeld in Werne oder auch an
allen anderen Standorten.

!
!
!
!
!
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Eine gute Botschaft von der IAA in Frankfurt
Einen optimistischen Fotogruß von der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt
schickte uns eben unser Geschäftsführer Joan Hendrik Rüschkamp.

Er hat natürlich immer auch seine Elektroauto-Kunden im Kopf, wenn er nach
Neuigkeiten und Trends Ausschau hält. Wenn dann auch noch unsere Meinung seit über
20 Jahren jetzt so plakativ zum Ausdruck kommt, greift der Chef zur Kamera und
verkündet - immer wieder gerne -, dass Elektromobilität Zukunft hat.
Die Reichweiten steigen, die Preise fallen, das dürfte das Signal aus Frankfurt sein.
Wir sind gespannt, was wir unseren potentiellen E-Kunden demnächst anbieten können!
Ein IAA-Highlight dürfte der Peugeot Partner electric sein, den wir bereits in Dortmund
auf der Messe gezeigt haben: ein spurtstarker Lieferwagen mit riesigem Ladevolumen
und schmalen Betriebskosten. Unsere Nutzfahrzeug-Kunden sollten aufmerksam werden!

!
!
!
!
!
!
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Fuhrpark nachhaltig bereichert - GLS Bank in Bochum fährt elektrisch

Die GLS-Bank wurde im Juni in London als nachhaltigste Bank des Jahres in Europa
prämiert. Eine wichtige Rolle im Selbstverständnis der Bank spielt in dieser
Hinsicht die Elektromobilität. Über das LEM-Projekt der Ruhruni Bochum wurden
sechs Elektroautos aus dem Autohaus Rüschkamp angeschafft, fünf Peugeot iOn
und ein Opel Ampera.
Zum Laden wurden im Hof der Bank praktische Ladeanschlüsse geschaffen, an
denen die GLS Autos und die der Kunden mit Strom (16A) versorgt werden können.
Jetzt im September wurde zusätzlich eine CHAdeMO-Schnellladesäule mit
angehängter "Park+Charge-Box" offiziell in Betrieb genommen, die für alle E-AutoNutzer der Region rund um die Uhr geöffnet ist. Der Strom ist kostenlos, das
macht Sinn!

"

Fotos: (c) GLS
Bank
n-TV-Film von Andreas Leimbach über Fahrerfahrungen mit dem iOn.

!
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Bürger fahren gern „elektrisch“- RUB-Forscher ziehen positive Zwischenbilanz
“Die sehr positive Resonanz in der Bevölkerung hat unsere Erwartungen bei weitem
übertroffen“, sagt Prof. Dr.-Ing. Constantinos Sourkounis, Leiter des Bochumer
Langzeitprojekts „Alltagstauglichkeit von Elektromobilität – Langstreckeneignung und
-akzeptanz“. Forscher der RUB ziehen damit eine erfreuliche Zwischenbilanz der
Testfahrten im groß angelegten Flottenversuch.
Schon mehr als 250 Testfahrer
„Die aktuell 24 Fahrzeuge der Testflotte absolvieren durchschnittlich 25.000 bis 30.000
km pro Jahr“, so Prof. Sourkounis vom Institut für Energiesystemtechnik und
Leistungsmechatronik der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. „Wir
haben bereits jetzt über 250 Probanden jeweils ein Auto zur Verfügung gestellt und

können uns bei gegenwärtig weiteren 450 potenziellen Testfahrern nicht über
mangelnden Zustrom an Bewerbern beklagen.
Gemeinsam mit Projektpartnern
Kooperationspartner der RUB-Forscher sind neben der Adam Opel AG und der Delphi
Deutschland GmbH auch der Opel-Händlerbetrieb Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG,
die GLS Gemeinschaftsbank eG, die Stadtwerke Bochum Holding GmbH und die USB
Bochum GmbH. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
fördert das Projekt „Innovationen für eine nachhaltige Mobilität, Elektromobilität:
Alltagstauglichkeit von Elektromobilität – Langstreckeneignung und -akzeptanz“, kurz
„Langstrecken-Elektromobilität (LEM)“.
Weitere Informationen zum RUB-Projekt
Quelle: idw
Fünf Opel Ampera mit Range Extender kommen von Rüschkamp. Bei Interesse melden Sie
sich gerne auch bei uns, wir vermitteln Ihnen bevorzugt unsere Fahrzeuge, die Sie dann
später auch günstig übernehmen können.
n-TV-Film von Andreas Leimbach

!
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Seine Beschleunigung lässt selbst gestandene Sportwagen alt aussehen – aber: hat man d
a s nötig?
Nachdem ich über dreißig Jahre lang die Welt durch einen Stern betrachtet hatte, habe
ich mir im September 2012 meinen Volt zugelegt.
Als Sachverständiger für die Verkehrswertermittlung von Immobilien bin ich häufig im
Nahbereich unseres Büros unterwegs und habe zwischen meinen Fahrten ebenso oft im
Büro zu arbeiten. Daher kann ich meinen Volt auch tagsüber nachladen, sodass ich mein
Tagespensum eigentlich immer „unter Strom“ zurücklege. Dennoch bin ich froh über die
Sicherheit, gelegentlich auf den Generator zurückgreifen zu können. Längere Fahrten,
unvorhergesehene Terminänderungen etc. sind daher kein Problem, ebenso die im
Winter deutlich verkürzte Reichweite des Akkus. Der Volt ist mein „every-day-car“.
Einige Erfahrungswerte aus dem Betrieb der vergangenen 12 Monate:

1 Batterieladung benötigt ca. 15-16 kWh, ausreichend für 40km bei -10 Grad oder 75 km
bei 25 Grad Außentemperatur.
Für die seitdem zurückgelegten rd. 15.600 km habe ich 3.580 kWh Strom und 125 ltr.
Benzin verbraucht, d.s. im Mittel 23 kWh Strom + 0,8 ltr. Benzin auf 100 km
Seit März 2013 sind es bei den geradezu idealen Bedingungen des vergangenen Sommers
rd. 6.500 km mit 640 kWh Strom + 5,2 ltr Benzin auf 100 km, d.s. im Mittel 10 kWh
Strom + 0,08 ltr. Benzin auf 100 km.
Aus den sensationellen Sommerwerten folgt allerdings auch, dass die Werte im Winter
ebenso deutlich vom Jahresdurchschnitt abweichen.
Auf die gelegentlich in der Innenstadt anzutreffenden Stromzapfstellen greife ich wegen
der Generator-Option nicht zurück. Es wäre mir einfach unpraktisch.
Fahrspaß: Im Stadtverkehr fällt der Volt allenfalls dadurch auf, dass seine
Beschleunigung selbst gestandene Sportwagen alt aussehen lässt – aber: hat man d a s
nötig?
Auf der Autobahn jenseits der 130 km/h steigt der Verbrauch rapide an. Da ist Geduld
angesagt, wenn man auf Reichwerte Wert legt.
Fahrverhalten: Fährt man in der geradezu genialen Stufe „L“, kommt man nach ein
wenig Übung fast vollständig ohne das Bremspedal aus. Die extrem wirksame
Motorbremse funktioniert gleichzeitig als Dynamo, sodass der Akku wieder aufgeladen
wird.
Fazit: Der Volt ist ein optisch ansprechendes Auto, die Technik ist ausgereift und
absolut alltagstauglich. Die Mehrkosten in der Anschaffung werden über das Autoleben
bereits unter den heutigen Kostenbedingungen leicht wieder eingespielt. Das Preis-/
Leistungsverhältnis ist optimal. Es gibt also keinen Grund mehr, ein Auto im Antiquariat
zu erwerben.

Schade, dass Chevrolet/Opel es nicht verstanden haben, ihre Vorreiterrolle und ihren
Erfahrungsvorsprung im öffentlichen Bewusstsein besser präsent zu machen.
Stattdessen tun jetzt andere so, als hätten sie die e-Technik erfunden…
B. A. aus D. (Foto: Rüschkamp-Archiv)

!
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Laden in Dortmund - unser Strom kommt von Sonne und Wind - selbstverständlich!
Seit über 20 Jahren engagiert sich Rüschkamp nicht nur in Sachen Elektroautos, sondern
fast noch länger auch im Bereich regenerative Energien. So braucht man eigentlich kaum
noch zu erwähnen, dass auch der Ladestrom für die Elektroautos im Autohaus aus der
Energie der Sonne kommt (hier Solarcarport und Windturbine an unserem Standort
Dortmund mit unserem Fahrschulwagen der eDrivingSchool). Neben den ideellen Werten
spielen hier auch wirtschaftliche Gründe eine Rolle. Denn - besser als Franz Alt kann
man es nicht ausdrücken - "Die Sonne schickt keine Rechnung!"
(Foto: Heidi Tripp)

!
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Elektroautos für Essen auf Rädern bestens geeignet!
Peugeot Partner electric Venturi
km-Stand des Fahrzeuges: 9.010 KM (23.09.2013)
Reparaturen: Bislang keine !!!!!
Verbrauch: Auf 100 km höchstens 14 kWh. Da wir den Strom preiswert vom Krankenhaus
kaufen (Ökostrom), kosten uns 100 km 3,22 €.
Im Winter kommt Benzin für die Heizung dazu. Aus dem letzten Winter: 11 Liter Benzin
haben uns bei täglichem Einsatz des Fahrzeuges durch den ganzen Winter gefahren.
Es fahren nur bestimmte Personen mit dem Elektroauto. Einige „trauen“ sich nicht. Wer
damit fährt, ist ausgesprochen zufrieden. Derzeit beträgt die Tourenlänge 21 km/ Tag.
Fazit: Elektroautos für Essen auf Rädern bestens geeignet!
H. N.-F. aus C. vom Caritas-Verband

Das gilt im Prinzip für alle Dienste im
Kurzstreckenverkehr.
Jetzt gibt es bald den neuen Partner mit LithiumBatterien, Dienstleistungsbetriebe sollte uns wegen eines
Angebots ansprechen!

!

Laden in Werne - neben der P&C-Ladestation nun auch PV-Carport mit Typ2-Steckdose
Die Park und Charge-Ladebox, die während der Geschäftszeiten für jeden und rund um
die Uhr für P&C-Mitglieder zur Verfügung steht, wurde an unserem Standort in Werne
ergänzt durch eine Compleo-Ladesäule am Solarcarport, die immer Strom spendet, und
zwar aus einer Schukosteckdose und aus einer Typ-2-Steckdose.
An seinen fünf Standorten bietet das Autohaus-Rüschkamp eine Vielfalt von
Lademöglichkeiten für seine Kunden sowie für alle Elektrofahrer. Der Strom wird bis auf
Weiteres kostenlos abgegeben, denn wir wissen ja, dass in der Regel für ein bis max.
drei Euro geladen wird. Mehr Strom geht in so ein Elektroauto nun einmal nicht hinein,
auch wenn manche das immer noch nicht glauben wollen.
(Foto: BLi)

!
!
!
!
!
!
!
Geladen! Elektrisiert! Spannung! Volt!!!
Hier spricht eigentlich alles für sich!
(Foto: Heidi Tripp)

!
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Laden am Arbeitsplatz
Elektroautos sollten zu Hause oder am Arbeitsplatz geladen werden, nämlich da, wo man
sich sowieso längere Zeit aufhält.
So freut sich selbstverständlich ein Geistlicher, wenn er das ressourcenschonende
Elektroauto direkt an der Kirche laden kann - wie hier Pater Philipp an der
Liebfrauenkirche in Duisburg.

!
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Autohaus Rüschkamp empfiehlt eMobilServer
Das Autohaus Rüschkamp empfiehlt den eMobilServer, das Internetportal zur
Elektromobilität.
Hier finden Sie aktuelle E-Mobil-Nachrichten zu folgenden Themen:
•
Elektro-Mobile
•
Elektro-Speicher
•
Elektro-Ladetechnik
•
Politik
•
Wirtschaft
•
Technologie
•
Katalog
•
Marktforschung
Neben dem Elektro-Magazin finden Sie die Rubriken: Branchenverzeichnis, E-MobilFörderung, Veranstaltungen, Stellenmarkt, Service & Tools und Wissen.
Außerdem enthält die Website ein ausführliches E-Mobil-Lexikon.
Bild mit Opel Ampera: maxxsolar GmbH

!
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Fotowettbewerb Dortmund "WATT siehstE" - Top 50 Fotos jetzt online
Stadt Dortmund - Der Oberbürgermeister
Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist soweit, die schönsten 50 Fotos sind nun auf der Seite www.dortmundelektrisiert.de zu sehen.
Die Gewinner des Fotowettbewerbs werden bis Ende
Oktober per Email benachrichtigt und zur
Preisverleihung, die voraussichtlich in der zweiten
Novemberwoche stattfinden wird, eingeladen.
Wir bedanken uns für die zahlreichen Einsendungen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Stefanie Dänner
Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und
des Rates
Foto: Ralf Lechner

!
Zum WN-Artikel "Warum Elektroautos nicht ins Rollen kommen“

!
Unser Kunde und langjähriger Mitstreiter in Sachen Elektromobilität, Dietrich Koch aus
Mettingen, der als "Windpapst" in die Annalen der Elektrofahrer eingegangen ist, schreibt
in einem Leserbrief in den Westfälischen Nachrichten am 8.10.2013:

Keine Gründe
Zum Lesen klicken Sie auf das Bild, dann noch einmal mit der rechten Maustaste,
dann "Grafik anzeigen“.

!
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Der Ampera ist wirklich alltagstauglich…
Seit vielen Jahren richte ich als Verleger meinen steuerrechtlichen Fachverlag nachhaltig
aus – ökologisch, sozial und wirtschaftlich. In diesem Zusammenhang ist die
Elektromobilität zwar nur „mein Hobby“, da vergleichsweise wenig dienstliche Kilometer
gefahren werden. Sie fasziniert mich aber spätestens, seit ich im Januar 2009 einen
Tesla Roadster Probe fahren durfte – der allerdings für unsere Belange nicht
alltagstauglich ist.
Mit einem Mitsubishi i-MiEV begann die Elektromobilität, er wird seit dem Frühjahr 2011
für Botenfahrten eingesetzt. Im Dezember 2011 habe ich dann einen der ersten Opel
Ampera ePionier von Herrn Rüschkamp übernommen. Film
Wegen der absoluten Alltagstauglichkeit nutze ich den Ampera selbst - bislang über
35.000 km - in erster Linie für das tägliche Pendeln ins Büro (ca. 50 km pro Strecke) bzw.
für Fahrten zum Bahnhof oder Flughafen.
Durchschnittlich werden 1,9l Benzin und ca. 18 KWh Ökostrom pro 100 km verbraucht
(leider ermittelt der Bordcomputer zwar den durchschnittlichen Benzin-, aber nicht den
ebenso interessanten Stromverbrauch). Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass
sowohl im Winter als auch bei Geschwindigkeiten über 130 km/h der Verbrauch
exorbitant zunimmt. Wenn man die Kosten vergleicht, kommt der Ampera (inkl.
Abschreibung) zu einem leichten Vorteil gegenüber dem davor von mir gefahrenen BMW
320d. Beschleunigung und „Gefühl“ sind beim Ampera natürlich wesentlich besser, beim
BMW waren es Langstreckenreichweite und Endgeschwindigkeit (sofern man sie
benötigt).
Die Entwicklung der öffentlichen Ladesäulen ist glücklicherweise positiv: Zu Beginn war
es ein Highlight, wenn das Laden klappte, mittlerweile ist das problemlose Laden eher
die Regel. Störend ist allerdings, dass es noch kein „Roaming“ zwischen den
verschiedenen Anbietern gibt, so dass jeweils ein eigener Vertrag mit den Anbietern der
Ladesäule geschlossen werden muss.
Der Ampera ist im September 2013 in den allgemeinen Firmen-Fuhrpark gewechselt, da
ich seit August 2013 einen Tesla Model S fahre. Preislich ist dies zwar eigentlich nicht zu
rechtfertigen, Fahrleistung, Reichweite und die innovative Bedienung über das große
Touchpad sind aber absolut faszinierend. Und ein weiterer Vorteil ist, meine gesamte
Familie (vier Kinder) passt ins Auto…
Dr. L.K. aus H.

"
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Revolution der Automobilindustrie - Vortrag von Lars Thomsen, Zukunfts- und
Trendforscher
Ein Film auf YouTube - veröffentlicht am 11.10.2013 - empfohlen von Rüschkamp:
Elektromobilität: Revolution der Automobilindustrie innerhalb der nächsten 520
Wochen.
Vortrag von Lars Thomsen, Zukunfts- und Trendforscher, auf der 26th International AVL
Conference "Engine & Environment.
•

Kategorie: Autos & Fahrzeuge,

•

Lizenz: Standard-YouTube-Lizenz

Foto: Tesla, wird derzeit produziert für unseren Ampera-Kunden Dr. C.F. aus D.,
Auslieferung Nov. 2013

!
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Neue Stromstelle in Lüdinghausen
Endlich gibt es auch in Lüdinghausen eine öffentliche Stromstelle für Elektroautos, und
zwar am Ostwall-Parkplatz hinter der Volksbank und den Eisdielen. Dr. Storzer,
Geschäftsführer von EBG Compleo, schenkte sie seiner Heimatstadt Lüdinghausen. Die
Ladestation wird per Mobiltelefonanruf geöffnet, der Strom ist im Moment noch
kostenlos. Wenn man sein Kabel wieder ziehen möchte, muss man noch einmal zum
Handy greifen. Da der Parkplatz bewirtschaftet ist, muss man allerdings einen Parkschein
ziehen, ob lange Ladezeiten voll (oder überhaupt) bezahlt werden müssen, muss noch
politisch entschieden werden. Auf jeden Fall sollen zwei Parkplätze per Schild für
Elektroautos reserviert werden.
Da es in Lüdinghausen noch zwei halböffentliche Ladestellen (Drehstromkisten am Cani
und bei Rüschkamp an der Steverstraße) gibt, kann man in Lüdinghausen nun an drei
Stellen laden. Lüdinghausen ist eine regionale Hochburg der Elektromobilität, da
Geschäftsführer Joan Hendrik Rüschkamp sich seit über 20 Jahren für die
Elektromobilität einsetzt und seit 13 Jahren das Sunny-Cani-Team fördert. So waren bei
der Eröffnungsfeier, zu der etwa 10 Elektroautos aus nah und fern angereist waren, ein
hochmoderner Chevrolet Volt von Rüschkamp und ein betagter CityEL vom Sunny-CaniTeam (mit Fabian Pellmann) dabei. Auch zwei Kunden von Rüschkamp vom EL-Team
Münsterland waren mit ihren Peugeot iOn gekommen.
Auf dem oberen Foto von links nach rechts: Dr. Axel Heitbrink und Dr. Hans-Dieter
Storzer von EBG Compleo, Bauamtsleiter Björn Herrmann, Bernhard Möllmann als
Mitglied des Stadtrats, Mike Kerstin vom Autohaus Rüschkamp mit dem schwarzen Volt
sowie Bürgermeister Richard Borgmann.

"

s. auch Bericht in den WN
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Autohaus RÜSCHKAMP bietet im Ruhrgebiet OPEL AMPERA mit Mobilitäts-Abo an

!

Von Andreas-Michael Reinhardt (bsm)
Bekanntlich ist das 21. Jahrhundert das der Elektromobilität. Es verändert nicht nur
radikal, wie ein Auto in Zukunft überwiegend angetrieben sein wird, aktuelle
Mobilitätskonzepte lassen den Kunden/die Kundin schon heute entscheiden, ob er oder
sie einen PKW kaufen, mieten oder „sharen“ , d.h. teilen, will mit Anderen. Schon
heute finden solche Mobilitätsangebote grossen Zuspruch, insbesondere bei der
Generation zwischen 18 und 30 Jahren, überwiegend in den Metropolen.

"
Das besondere Mobilitätsangebot. E-Fahrzeug mit Mobilitäts-Abo. Nahverkehr
inklusive
Ein besonderes Mobilitätsangebot unterbreitet das Autohaus Franz Rüschkamp,
Lüdinghausen, seinen Kunden seit wenigen Monaten. Seit 2013 verkauft und vermietet
Rüschkamp in der Rhein-Ruhr-Region eines der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge. Den
OPEL-AMPERA. Zukünftig soll es den AMPERA auch samt Mobilitäts-Abo auf Monatsbasis
geben. Zahlreich nehmen Interessenten die Gelegenheit bereits wahr, erstmals im Alltag
elektrisch zu fahren und längere Fahrtwege mit Unterstützung des „Range-Extenders“,
dem „Reichweiten-Verlängerer“, im OPEL AMPERA, zurückzulegen. Je nach Wohn- und
Arbeitsort des AMPERA-Mieters stellt zukünftig das Autohaus ein individuelles multimodales Mobilitätsangebot auf Wunsch zusammen. Zum Beispiel ein ÖPNV-Ticket
inklusive. Damit können AMPERA-Nutzer die Vorteile des Individualfahrens kombinieren
mit den Angeboten des Nahverkehrs. Es wird spannend sein zu beobachten, ob das MultiMobilitätsangebot angenommen und wie häufig es genutzt werden wird.
Den kompletten Artikel finden Sie hier: (emobilserver.de)

"
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E-Mobilität in der Praxis - Anschaffung, Unterhalt, Erfahrungen im Alltag
Rüschkamp Gast bei der GLS Bank | Expertengespräch am 6. Nov. 2013, Beginn: 18.00
Uhr
E-Mobilität in der Praxis
Sind Unterhalt und Anschaffung von E-Autos wirtschaftlich? Welche Erfahrungen gibt es
mit der E-Mobilität? Erfahren Sie dazu mehr im Fachgespräch der Experten.

!
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Der Peugeot iOn bekommt zwei größere Brüder, den Partner-E und den PHEV
Der Peugeot iOn ist ja bekanntlich einer von drei Drillingen:
"The company already is a pioneer with its Mitsibishi i-MiEV – alternately called simply
the “i” and sold in Europe under the Citreon and Peugeot nameplate as
well." (hybridcars.com)
Mit davon abgeleiteter Technik gibt es jetzt den Peugeot Partner electric, wir
berichteten.
Und in Holland bringt Mitsubishi - mit bewährter Technik - jetzt den Outlander PHEV, der
als Hybrid-Fahrzeug durch seine hohe Anhängelast besticht.
"And, it is the only company with a plug-in hybrid SUV – the Outlander PHEV – which
offers around 30 miles electric range which is close to the Chevy Volt’s range and more
than any other PHEV sold in the U.S." (hybridcars.com)
Da sich unsere Kundschaft für dieses Auto interessiert, haben wir in Holland einen
Partner gefunden, der uns im Bedarfsfall beliefern würde. Weitere Infos zu diesem Auto
finden Sie auf dem blog der ISOR-Website, die wir als ISOR-Fördermitglied empfehlen.

"
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Energiewende 3.0 - erleben, erfahren, erforschen
Dies Thema hatte die Tour 4 beim 12. Dortmunder Wissenschaftstag am 12. November
2013. Mit zahlreichen Elektroautos - das Autohaus Rüschkamp hatte einen weißen
Chevrolet Volt beigesteuert - machten sich die Gäste vom Rathaus aus auf den Weg zu
Dortmunds Denkschmieden, um einen substanziellen Baustein der Energiewende, die
Elektromobilität, selbst zu "erfahren".
Erste Station war die Fachhochschule, wo Prof. Dr. Herbert Funke die Leichtbauweise
von Elektrofahrzeugen durch Einsatz von Kohlefaser-verstärktem Kunststoff erklärte.

"
Prof. Dr. Klaus Eden und Professor Dr. Michael Ludvik
zeigten die elektrisch angetriebenen Sportwagen, die sie
mit ihren Studierenden konstruiert und gebaut haben.
Bei einem Zwischenstopp bei der RWE-Effizienz GmbH konnte man Ladeinfrastruktur im
Echtbetrieb erleben, dann ging es weiter zur TU-Dortmund, wo Dr. Jan Fritz Rettberg die
Besichtigung der Technologie-Prüfplattform für Elektromobilität, Infrastruktur und Netze
anschaulich moderierte.

!
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ZUR SCHNELLEN MARKTEINFÜHRUNG VON ELEKTRISCHEN FAHRZEUGEN BRAUCHT ES IN
ERSTER LINIE KLARE UND FAIRE RAHMENBEDINGUNGEN.
DIE DGS HAT DER BUNDESREGIERUNG EINIGE VORSCHLÄGE GEMACHT.
Schon vor der Bundestagswahl hat Tomi Engel von der DGS (Deutche Gesellschaft für
Sonnenenergie) der Bundesregierung Fördermaßnahmen vorgeschlagen. Unter anderem
die Einführung der blauen Plakette zur Kennzeichnung von Null-Emissionsfahrzeugen.
Noch immer ist nichts dergleichen geschehen. Wohlgemerkt: das war vor der vorletzten
Bundestagswahl, nämlch 2008. Immerhin ist das Thema immer noch in der Diskussion, es
hat an Brisanz nichts verloren, im Gegenteil.
Lesen Sie daher hier den immer noch aktuellen Artikel von Tomi Engel
"Der C02-Verbrauch steht bei vielen Fuhrparkleitern und Einkäufern im Fokus," sagt Joan
Henrik Rüschkamp. Die Plaketten sind ein Vertriebsthema, besonders jetzt, wo politisch
noch alles im Fluss ist. Fördermaßnahmen stehen auf der Agenda, sowohl im Kanzleramt
wie im Autohaus.
Wenn Sie die blaue Plakette gut finden, dann drucken Sie sich doch eine, viele
Elektrofahrer fahren seit Jahren damit durch den Verkehr und signalisieren so, dass sie
emissionsfrei unterwegs sind und eigentlich dafür eine Gegenleistung von der
Gesellschaft erwarten.

"
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Von der Vision zur Realität - Autohaus Rüschkamp seit mehr als 20 Jahren elektromobil
Elektroautos tanken an Windkraftanlagen. Sie fahren lautlos und abgasfrei. Sogar in
geschlossenen Hallen hört man sie nicht und riecht man sie nicht. Vor über 20 Jahren
erzeugte dieses Schlüsselerlebnis eine Vision, der das Autohaus Rüschkamp bis heute
treu geblieben ist. Jetzt sind wir der Realisierung zum Greifen nahe, regenerative
Energien haben Zukunft, Elektroautos erleben einen Medien-Hype, die neue Generation
der Elektroautos ist in der Wirklichkeit angekommen.
www.autoaktuell.info Lesen Sie hier den Bericht.
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Große Schnauze, viel dahinter! Z.B. Reichweite ohne Ende - durch Range Extender! Volt
und Ampera jetzt besonders günstig!

Chevrolet suburban C
Opel Ampera und Chevrolet Volt kann man nicht nur günstig leasen (klicken Sie auf die
Anzeige, dann Grafik anzeigen mit der rechten Maustaste), sie kommen jetzt auch
vermehrt auf den Gebrauchtwagen-Markt.
Der Elektromotor sorgt für umweltfreundliches und preiswertes Fahren in Stadt und
Region, der Range Extender gibt Ihnen Sicherheit auf längeren Strecken, als

Generatormotor spendet er Fahrstrom bis zu nächsten Tankstelle oder bis zur nächsten
Steckdose. Erleben Sie diese Freiheit, vereinbaren Sie eine Probefahrt!

!
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Bilanz realer Elektromobilität - Ampera ist der Pionier zukünftiger Technik und
Marktführer
Seit knapp zwei Jahren gibt es den Opel Ampera zu kaufen. Der Kunde bekommt ein
Auto der Gegenwart mit der Technik der Zukunft. Nach 100 Millionen rein elektrisch
absolvierter Kunden-Kilometer durch Europa lässt sich nun eine erste Bilanz realer
Elektromobilität ziehen.
Auch 2013 ist der Anteil von Elektroautos am europäischen Gesamtmarkt noch zu
niedrig. Zwar hat sich die Quote im Vergleich zum Vorjahr von 0,15 % auf 0,19 % leicht
erhöht, doch hinkt diese Entwicklung weit hinter der öffentlichen Erwartungshaltung und
den Prognosen zahlreicher Experten her.
Wobei Opel die Elektromobilität weiterhin nach allen Kräften unterstützt. Der
Vorstandsvorsitzende Dr. Karl-Thomas Neumann sagt daher auch klipp und klar: „Der
Opel Ampera war das erste Elektroauto eines europäischen Herstellers im Handel. Auch
zwei Jahre später zeigen wir Geradlinigkeit und setzen unsere Strategie der
nachhaltigen Mobilität konsequent fort. Wir investieren weiter in Elektroantriebe und
glauben an eine emissionsfreie automobile Zukunft – nicht irgendwann, sondern bereits
heute.“
Insgesamt 7.700 Kunden setzen schon auf den zukunftsweisenden Opel. 2012 war der
Ampera das am meisten verkaufte E-Auto Europas und wurde von einer Fachjury zum Car
of the Year gewählt. In diesem Jahr liegt der Ampera auf dem dritten Platz der
europäischen Zulassungsstatistik – mit einem Marktanteil von knapp zehn %. In den
Niederlanden – Europas größtem und wichtigsten Markt für Elektroautos – ist der Stromer
mit einem überzeugenden Anteil von 40 % unangefochtener Marktführer. In Deutschland,
dem einzigen relevanten Markt für Elektrofahrzeuge ohne Förderprogramme in Europa,
sind es beachtliche zehn % – Tendenz steigend. Denn seit der Preissenkung im
September auf 38.300 Euro haben sich die Auftragseingänge nahezu verdoppelt –
eindeutiges Indiz wie preissensibel der Markt von Elektrofahrzeugen nach wie vor ist.

Quelle: Opel/kw
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Volt gefahren - Elektro-Fahrzeug mit erneuerbarer Energie betankt

!
!

"
Foto: Gerd Hiersemann
Jetzt ging es nach Lüdinghausen, um ein E- Fahrzeug mit Reichweiten-Verlängerung zu
erproben. Der Versuch, das Fahrzeug für eine ganze Woche zu fahren, muss erst geprüft
werden, wird aber klappen. Bei der Kurzfahrt erhielt ich wieder einen Spitzen-Eindruck.
Der Geschwindigkeitsregler verhilft dem Fahrer zu einer der Beschilderung angepassten
Fahrweise. Ansonsten habe ich das Gefühl, langsamer unterwegs zu sein, als das
geräuschlose Fahrzeug wirklich fährt. Schnell ist man auf 70 km/h - ohne es zu merken.
Das liegt einfach an der genialen E-Technik. Bei koventionellen Antrieben hört man das
Hochdrehen des Motors. Das ist bei Electric Fahrten ganz anders. Nach etwa 80 km
elektrischem Fahren schaltet selbstständig der Generator zu und erzeugt Strom während
der Weiterfahrt. Das macht längere Strecken mühelos möglich. Und das zu unglaublich
günstigen Tankbedingungen.
Laufruhig und flott bewegte sich der Wagen durch die Straßen, und die drei Mitfahrer
waren angetan von der Stille, die uns umgab. 4 Einzelsitze stehen in diesem Fahrzeug

zur Verfügung. Der Kofferraum ist ausreichend. Ein Kombi wäre besser, aber ist nicht zu
bekommen. Ladestromstellen mit erneuerbarer Energie gibt es beim Händler, der sich
schon über 20 Jahre mit Elektroautos beschäftigt. Ein Kontakt kann auf Wunsch
hergestellt werden.
Die Kabel - Kompatibilität war in diesem Fall gegeben, da der Fahrzeughändler auch
gleich Betreiber der Stromstellen war. Eine gute Sache, zum Nachmachen empfohlen. In
Iserlohn versucht ein Autohändler in einem Parkhaus eine Stromstelle zu installieren. Ich
hoffe dass das auch umgesetzt wird - nur wann ?
Bei dem gefahrenen 4 - Sitzer gibt es keine Miete für die Batterie. Hier kauft man alles
und hat auf dem Elektrostrang eine extrem lange Garantie. Das macht Mut zum Kauf.
Das Auto interessiert mich, so dass ich in Kürze noch einen Wochentest mache.
Gerd Hiersemann, Iserlohn, KuN
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Volt-Testfahrer machte jetzt auch eine Probefahrt im Outlander PHEV

Gerd Hiersemann aus Iserlohn schreibt:
"Im Rahmen meiner E-Auto-Testreihe konnte ich im Dezember
2013 einen japanischen Plug in Hybrid zur Probe fahren. Diese
Neuentwicklung wird es erst im Laufe des nächsten Jahres in
Deutschland geben. Dann sind die Niederländer bereits mit
erheblichen Automengen dieses Modells auf dem Markt. Die
Holländer erhalten eine interessante Förderung. Bevor die ersten
Autos zu uns nach Deutschland kommen, wird der skandinavische
Bedarf gedeckt, da auch dort Förderprogramme üblich sind.
Ein großräumiges Fahrzeug mit einer möglichen Anhängelast von
1500 kg ist bislang einmalig im Bereich der Plug in Hybridautos.
Die Rekuperationsbremse gewinnt beim Bremsen die
Bewegungsenergie als elektrische Energie zurück. Das lässt sich
von der Stärke einstellen, so dass bei entsprechender Einstellung
das Fahrzeug beim Gasrücknehmen bereits über die
Elektromotoren stark abgebremst wird und erheblich Bremsbeläge
spart. Zudem kommt der Nutzen der gewonnenen Energie einer
längeren elektrischen Reichweite zugute. Wie schon Ampera oder
Volt läutet auch dieses Auto eine neue Ära ein. Etwa 50 km sind
Sie rein elektrisch unterwegs. Danach betreibt der VerbrennerMotor einen Generator, der die Batterie während der Fahrt
lädt. Elektromotoren in der Vorder- und Hinterachse machen das EAuto zu einem Allrad-Fahrzeug. Das Drehmoment ist enorm. Daher
gleiten Sie sehr sportlich elektrisch, fast lautlos über die
Straße. Ähnlich wie bei den bereits gefahrenen Ampera bzw. Volt
Modellen bin ich begeistert über dieses PHEV Fahrzeug. Die hohe

Anhängelast und die deutlich höhere Zuladungsmöglichkeit sind
derzeit konkurrenzlos. Die Gesamtreichweite soll ca. 800 km
betragen."

"

Wer sich für dieses Auto schon jetzt in Deutschland interessiert,
melde sich im Autohaus Rüschkamp. Über eine holländische
Partnerfirma werden wir Ihnen weiter helfen.
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Volt-Testfahrer machte jetzt auch eine Probefahrt im Outlander PHEV
!
Gerd Hiersemann aus Iserlohn schreibt:

"Im Rahmen meiner E-Auto-Testreihe konnte ich im Dezember
2013 einen japanischen Plug in Hybrid zur Probe fahren. Diese
Neuentwicklung wird es erst im Laufe des nächsten Jahres in
Deutschland geben. Dann sind die Niederländer bereits mit
erheblichen Automengen dieses Modells auf dem Markt. Die
Holländer erhalten eine interessante Förderung. Bevor die ersten
Autos zu uns nach Deutschland kommen, wird der skandinavische

Bedarf gedeckt, da auch dort Förderprogramme üblich sind.
Ein großräumiges Fahrzeug mit einer möglichen Anhängelast von
1500 kg ist bislang einmalig im Bereich der Plug in Hybridautos.
Die Rekuperationsbremse gewinnt beim Bremsen die
Bewegungsenergie als elektrische Energie zurück. Das lässt sich
von der Stärke einstellen, so dass bei entsprechender Einstellung
das Fahrzeug beim Gasrücknehmen bereits über die
Elektromotoren stark abgebremst wird und erheblich Bremsbeläge
spart. Zudem kommt der Nutzen der gewonnenen Energie einer
längeren elektrischen Reichweite zugute. Wie schon Ampera oder
Volt läutet auch dieses Auto eine neue Ära ein. Etwa 50 km sind
Sie rein elektrisch unterwegs. Danach betreibt der VerbrennerMotor einen Generator, der die Batterie während der Fahrt
lädt. Elektromotoren in der Vorder- und Hinterachse machen das EAuto zu einem Allrad-Fahrzeug. Das Drehmoment ist enorm. Daher
gleiten Sie sehr sportlich elektrisch, fast lautlos über die
Straße. Ähnlich wie bei den bereits gefahrenen Ampera bzw. Volt
Modellen bin ich begeistert über dieses PHEV Fahrzeug. Die hohe
Anhängelast und die deutlich höhere Zuladungsmöglichkeit sind
derzeit konkurrenzlos. Die Gesamtreichweite soll ca. 800 km
betragen."
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Wer sich für dieses Auto schon jetzt in Deutschland interessiert,
melde sich im Autohaus Rüschkamp. Über eine holländische
Partnerfirma werden wir Ihnen weiter helfen.
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Jetzt Ampera leasen! Testangebot bis Juni 2014

!

Unser Sonderangebot für die Daueranmietung eines Opel Ampera bis Juni 2014:

500,00 Euro pro Monat
zzgl. 19% MwSt, inklusive 1.500km im Monat

!
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DAB+, das verbesserte Digital Audio Broadcasting für Ampera und Volt

!
DAB+-Radios lassen sich nahezu überall problemlos einsetzen und sorgen für
wohlklingenden, rauschfreien Empfang Ihrer Lieblingssender.
Klar, dass auch unsere Kunden diese Qualität bevorzugen. Das Autohaus Rüschkamp
konnte helfen, unsere Kunden sprechen darüber:
Re: Umrüstung auf DAB+
von mark32 » 3. Jun 2013 17:41
Ich habe mich heute mal an Henrik Rüschkamp gewendet. Er ist selbst Volt-Fahrer und
Geschäftsführer der einzigen Niederlassung von GM, die den Volt und den Ampera
verkauft und den Service anbietet. Ich hoffe, er kann uns weiterhelfen.Ich kenne ihn
persönlich von der letzen Tour de Ruhr.
Ampera E-Pio weiß seit dem 06.2012, Tesla Modell S ab 21.11.2013, Photovoltaik 8,1
kWp mit Eigenverbrauch seit 2010, Drehstromkiste seit 2012, Hauskraftwerk/
Solarspeicher 16kWh mit 18650er Zellen von E3DC ab Ende November 2013
von mark32 » 29. Mai 2013 17:03
Heute konnte ich meine DAB+-Erweiterung kostenlos bei Opel Rüschkamp in Lünen
durchführen lassen. Es hat alles wunderbar funktioniert.
Erst hatte ich Bedenken wegen des Softwareupdates, weil ich meine Funktion
"Motorunterstützte Heizung bei sehr tiefen Temperaturen" und "Motorunterstützte
Heizung am Ladekabel" schon im Nirwana verschwinden sah. Doch kein Problem, die
geliebte Funktion bleibt erhalten.
Zusätzlich wurde noch Dexcool für den Kühlkreislauf der Hochvoltbatterie nachgefüllt =>
Darauf sollte man achten, bei mir war die von Anfang an etwas knapp eingefüllt.

Wer sich interessiert, kann hier die Diskussion im Forum verfolgen.
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Peugeot Partner electric - jetzt sind konkrete Preise verfügbar

!
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Wir haben soeben die definitiven Versionspreise des PEUGEOT Partner Electric erhalten:
-

Partner Electric Kastenwagen L1: 20.800 € zzgl. MwSt.

-

Partner Electric Kastenwagen L2: 21.850 € zzgl. MwSt. (längere Version)

Die Batterie kommt zum Preis von 5.300 € zzgl. MwSt. dazu, ein Batterieleasing ist
derzeit nicht vorgesehen. Für das Leasing des kompletten Fahrzeugs machen wir Ihnen
selbstverständlich gerne ein gutes Angebot.
Das Fahrzeug wird serienmäßig mit dem normalen Ladegerät ausgeliefert. Dieses
ermöglicht eine 100%ige Ladung der Batterie innerhalb von 8-15 Stunden je nach
Steckdosenleistung (Ampere). Die optionale „Schnellladung der Batterie“ wird zum
Preis von 600 € zzgl. MwSt. angeboten und ermöglicht eine 80%ige Ladung der Batterie
innerhalb von ca. 30 Minuten.
Weitere Informationen zu den Serienausstattungen und Optionen sowie zu den
technischen Daten erhalten Sie in Kürze.
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Alles Gute für 2014!
Liebe reale und potentielle Elektroauto-Kunden,
wir wünschen den Lesern unseres blogs ein gutes und erfolgreiches neues Jahr!
Hoffentlich wird 2014 auch wieder ein spannendes Jahr für die Elektromobilität!
Nachdem sich Opel Ampera und Chrevrolet Volt im Bereich der Range-ExtenderFahrzeuge bei ihren Fahrerinnen und Fahrern bestens bewährt haben, hoffen wir im
Bereich der reinen Elektrofahrzeuge auf den Erfolg des Peugeot Partner electric. Dieses
Auto ist ideal für Handwerker und Dienstleister, die ein besonders umweltfreundliches
Aushängeschild wichtig finden. Kommt der Strom aus einer eigenen Fotovoltaik-Anlage
mit Speicher, dann fahren Sie sogar noch günstiger. Lassen Sie sich beraten und fragen
Sie nach einem Angebot.
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Berlin 1914 - vor 100 Jahren prägten Elektroautos die Stadt

Bild vergrößern
Einsteigen, bitte! Auch Doppeldecker prägten in Berlin bereits 1914 das Stadtbild. Foto: picture alliance / Sueddeutsche
Die Stadt, die niemals schläft: Selbst für die Amerikaner war das vor hundert Jahren
Berlin – und nicht etwa New York. Wildes Nachtleben, Kreative, Einwanderer und
Elektroautos prägen die Wahrnehmung der Stadt. Wäre der Krieg nicht gekommen,
es hätten die Goldenen Zehner Jahre werden können.

Weiterlesen im Tagesspiegel.
Elektrotechnik in Elektroautos gibt es seit über 130 Jahren. Elektromotoren sind robust
und leistungsfähig. Bei den Batterien gab es über 100 Jahre Stillstand, die
Weiterentwicklung der Traktionsbatterien setzte erst in den 1980er Jahren wieder ein.
Einen Quantensprung gab es aber erst Anfang unseres Jahrtausends mit der Entwicklung
der Lithium-Ionen-Batterien. In den letzten 25 Jahren hat das Autohaus Rüschkamp diese
Entwicklung mitgemacht und gefördert. Unsere Opel-, Chevrolet- und PeugeotElektroautos bieten den neuesten technischen Standard. Unsere Meister und
Mechatroniker waren unter den ersten, die in Deutschland in der Hochvolttechnik
geschult wurden. Unsere eDrivingSchool "Mobile Vielfalt" in Lünen schult seit 2013 auf
einem Peugeot-Fahrschulwagen mit Elektroantrieb.
Unsere Vertriebsmitarbeiter und Fahrlehrer informieren Sie gerne. Rufen Sie uns an oder
melden Sie sich per eMail.

!
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Familientreffen bei Rüschkamp in Werne - mit Partnern

!
Das Autohaus Rüschkamp hat schwerpunktmäßig Elektroautos der Marke Peugeot vom
Standort Werne ausgeliefert. Seit längerer Zeit ist dort das technische Fachpersonal mit
der Hochvolttechnik vertraut, unser Meister Edward Rene hat sich auf Reparaturund Wartungsarbeiten dieser Autos spezialisiert. Die Batterien von Peugeot iOn und
Peugeot Partner müssen regelmäßig kontrolliert werden, denn schließlich gewährt
Peugeot eine Langzeitgarantie von fünf Jahren auf die Traktionsakkus; entsprechen sie
nicht den Erwartungen des normalen Verschleißes, werden sie sofort komplett
ausgetauscht.

Der Peugeot Partner Venturi, von dem sieben Exemplare jetzt bei
Rüschkamp in der Werkstatt waren, ist der Vorläufer des Peugeot Partner
Electric, den man jetzt bestellen kann. Der Partner Venturi ist noch mit
ZEBRA-Batterien ausgestattet, für die ein Update fällig war, welches dazu
dient, in allen Situationen und in Abhängigkeit von den individuellen
Einsatzbedingungen des Fahrzeugs ein perfektes Laden der Batterie zu
gewährleisten. Zusammen mit Experten aus Frankreich hat Meister
Rene die Software der Akkus auf den neuesten Stand gebracht.
Wie der iOn schon seit 2011 wird der neue Partner Electric nun mit
Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet sein. Es wird ihn in zwei Längen
geben, wir empfehlen ihn als Liefer- und
Servicefahrzeug für Firmen, die mit einem
Elektroauto eine Botschaft an ihre Kunden
aussenden möchten. Die Wirtschaftlichkeit
dieser Fahrzeuge wird erheblich verbessert,
wenn Kunden eine Photovoltaik-Anlage
besitzen, deren Strom sie selbst nutzen

können. Denn dann ist es sinnvoll, möglichst viel des erzeugten Stroms
selbst zu verbrauchen.
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Förderung von Elektrofahrzeugen

!
Die Länder wollen per Gesetz eine stärkere Förderung von Elektrofahrzeugen erreichen.
Im Zentrum steht die Einräumung von Parkvorrechten und Gebührenbefreiungen für
emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge. Der Bundesrat hat einen Gesetzesantrag
des Landes Hamburg beschlossen. Damit soll im Straßen-verkehrsgesetz (StVG) eine
rechtssichere Regelung von Parkvorrechten und Parkgebührenbefreiungen für
Elektrofahrzeuge eingeführt werden. Konkret sollen die Länder die Ermächtigung
erhalten, besondere Park- und Halteregelungen für Elektrofahrzeuge in § 6a StVG sowie
eine Ermächtigung zur Befreiung von Elektro-fahrzeugen von Parkgebührenordnungen
nach § 6a StVG einzuführen.
Der Gesetzesantrag ist auf der Internetseite des Bundesrates unter der Rubrik
Parlamentsmaterialien unter Angabe der Drucksachen-Nr. 671/13 herunterzuladen.
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Tag der Elektromobilität bei Rüschkamp - wir laden Sie ein
Zu unserem Tag der Elektromobilität am Donnerstag, den 27. Februar 2014, ab 11.00 Uhr
würden wir Sie gerne im Autohaus Rüschkamp Lüdinghausen begrüßen (Flyer und
Anmeldeformular).
Dort können Sie diverse Elektrofahrzeuge (Lkw, Pkw, Roller, Fahrräder) unterschiedlicher
Fabrikate bestaunen und natürlich auch fahren. Außerdem wird es verschiedene Vorträge
mit nützlichen Informationen rund um das
Thema e-mobility geben. Für ihr leibliches Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt.
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Präsentiert werden
e-Autos div. Fabrikate
e-Roller der Marke emco
e-Fahrräder der Marke emco
e-Infrastruktur der Hersteller GE und Mennekes
Photovoltaik und Ladespeicher
Veranstaltungsort: Autohaus Rüschkamp | Seppenrader Straße 17 | 59348 Lüdinghausen
„Schmankerl“ extra: Der Tesla Model S kann an dem Tag erfahren, besichtigt und
gekauft werden.
Einladungsflyer und Anmeldeformular hier: e-Tag 2014
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Wer bietet weniger? Der Ampera/Volt ist ein technisches Wirtschaftswunder
Dass der Geschäftsführer unseres Autohauses, Joan Hendrik Rüschkamp, ein ElektroautoEnthusiast ist und zudem noch ein Sparfuchs - wie die meisten Elektrofahrer - , das
wissen alle, die ihn kennen. Auf seinem abendlichen Nachhauseweg stellte er begeistert
fest, dass er mit seinem schwarzen Volt für die bisher zurück gelegten 9500 km nur 101 l
Benzin verbraucht hat. Stolz hielt er das Ergebnis im Bild fest und bat mich, das zu
posten. Nach Adam Riese sind das nur 1,1 l auf 100 km, ein Spitzenwert für so ein
ausgewachsenes Auto, wie wir finden! Wer bietet weniger?
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