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Warum beschäftigt sich ein Stromerzeuger mit
 Elektromobilität?
Max Ursin: Elektromobilität ist ein perfektes Beispiel für
Energieeffizienz. Und es ist der einzige Weg, wie die erneu-
erbaren Energien in die Mobilität hineinkommen Damit lässt
sich das Erdöl verdrängen und zugleich viel CO2 sparen.

Ist Mobilität für KWO nicht ein fremder Bereich?
Von der Thematik ist es uns nicht fremd: Die Batterie ist ein
kleiner Energiespeicher, eine Speicherpfütze, im Gegen-
satz zu den Speicherseen der KWO. Man kann Batterien
genauso benutzen wie ein Pumpspeicherwerk. Die
 chemische Speicherung von Energie liegt uns aber fern.
Deshalb gründen wir zusammen mit Cord Dustmann, einem
Salzbatterieexperten, das Batterieforschungszentrum in
Meiringen. 

Wann ist die KWO in die Elektromobilität eingestiegen?
Mein erstes Elektroauto habe ich vor sechs Jahren gekauft.
Ich habe es mit einem Postboten geteilt. Dann habe ich es
in der KWO vorgeführt, und so haben wir eine intensive
Auseinandersetzung mit diesem Thema begonnen. Wir ha-
ben dann gesehen, dass das Elektroauto eine riesige Chan-
ce für die Elektrizitätswirtschaft und für die erneuerbaren
Energien bietet. Zusammen mit dem Wasser kraftwerk Itai-
pu in Brasilien, unserem Partner für innovative Projekte,
haben wir das Thema dann wirklich aufge nommen.

Wer macht was in dieser Partnerschaft?
Wir vermitteln Schweizer Technologie etwa von den Firmen
MES und FZSonick, die jetzt in den Elektroautos von Itaipu
und Fiat Brasilien drin ist. Wir haben auch Studenten und
Dozenten der Berner Fachhochschule nach Brasilien
 vermittelt. Die langjährige Partnerschaft mit Itaipu hat jetzt
bewirkt, dass Fiat Brasilien den Fiat Uno Nuovo so  gestal-
tet, dass einfach eine Batterie eingesetzt werden kann und
mit Leichtbauteilen wiegt das Auto samt Batterie 850 Kilo-
gramm. Bisher wurden Erfahrungen gesammelt, ab Herbst
kann es dort mit einer grösseren Anzahl Autos losgehen.

Was macht die KWO?
Wir entwickeln hier unter anderem die Batterievermietung
und übertragen das später auf Brasilien. Wir rüsten die
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Das Kraftwerk macht mobil

Von Juli bis September findet in den Regionen rund um den Gotthard wieder  alpmobil statt, 
ein touristisches Angebot mit Elektroautos. Zu den Trägern gehört auch die KWO. 
Das Wasserkraftunternehmen gründet nun auch ein Batterie forschungszentrum, sagt Max Ursin.
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Max Ursin ist Leiter Innovation bei der KWO
 Grimselstrom in Innertkirchen. Der Bauingenieur
arbeitet seit 1998 bei KWO. Zuvor hat er bei der
Iteco AG Kleinwasserkraftprojekte in der Schweiz
und Nepal geplant und ausgeführt. Ursin hat an der
 Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne
studiert und später eine Weiterbildung im Bereich
Energiesysteme absolviert. Ursin ist auch Geschäfts-
führer der ese mobility management Genossen-
schaft in Meiringen.

« alpmobil» am Grimselpass: Für Leute, die wissen wollen, was ein Elektroauto ist.  



Autos mit Messtechnik aus und machen Prognosemodelle
für die Lebensdauer der Batterien im Auto. Damit können
wir dann den Preis der Miete der Batterien berechnen.

Wem gehören die 40 Fahrzeuge, die Sie in Meiringen
haben?
Der ese mobility management Genossenschaft. Ich bin der
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Geschäftsführer dieser Genossenschaft, die KWO erlaubt
mir einen Teil meiner Arbeitszeit dafür einzusetzen und hat
auch eine Anstossfinanzierung geleistet. Die Genossen-
schaft vermietet Autos und Batterien. Batterien kaufen wir
und vermieten sie an die Kunden. Wir übernehmen dabei
das Ausfallrisiko. Kunden sind verschiedene Unternehmen
und auch die KWO. Daneben helfen wir auch beim Aufbau
von Projekten der Elektromobilität etwa in Thun. Dort
 mieten Unternehmen wie Studer und NetZulg Elektroau-
tos von uns, wir organisieren das ganze Drumherum:
 Service, Batterien auslesen, Batterien diagnostizieren, Pan-
nenhilfe usw. Thun ist Standort einiger herausragender
 Cleantech-Unternehmen wie Meyer Burger und ist interes-
siert, mit uns zusammenzuarbeiten. 

Ein Hindernis für das Elektroauto ist die Akzeptanz.
Kommt da alpmobil ins Spiel?
Alpmobil ist eine Art Eingangstor zur Elektromobilität. Sie
können für 70 Franken ein Elektroauto ausprobieren. Nimm
den Schlüssel und fahr! Dann sehen sie eben, wie schnell
ein solches Elektroauto ist. Dann sehen Sie, dass man mit
einem Elektroauto auch den Grimselpass hinauffahren
kann. Damit werden einige Vorurteile gegen Elektroautos
abgebaut wie fehlende Alltagstauglichkeit, zu geringe Reich-
weite und dergleichen. Durch alpmobil kommen viele Leute
mit Elektromobilität in Kontakt und sie bekommen ein schö-
nes Erlebnis in diesen grandiosen Alpenlandschaften

Welche Kunden interessieren sich für alpmobil?
Das sind zum einen Leute, die einfach wissen wollten, was
ein Elektroauto ist. Dann gibt es zum anderen Touristen,
die sich ganz spontan entscheiden. 

Was ist bei alpmobil im zweiten Jahr anders als im
 ersten?
Die Verbreitung ist grösser. Unser Ziel ist es, alpmobil im
Raum rund um den Gotthard- und Grimselpass als  Tou -
rismusprojekt etablieren und die Elektroautos in die Tou-
rismusangebote der Regionen zu integrieren

Alpmobil wurde ursprünglich angestossen von der
energieregionGOMS. Wie wichtig ist für die Elektro -
mobilität die Zusammenarbeit mit den Regionen?
Entscheidend ist, dass die Elektromobilität von Leuten voran-
gebracht wird, die es mit Herzblut machen. In lokal veran-
kerten Organisationen können solche Leute eine Region mit-
reissen. Das hat energieregionGOMS mit Bravour gemacht.
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