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REpoRtagE [ Elektroauto im Winter ]     
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E-isige Kälte...
... bekommen Besitzer eines Elektroautos im Winter in den Fahrgastzellen ihres E-Autos 
zu spüren. Denn die Heizung kostet zu viel Strom. Oder ist das nur ein Mythos?

E s wird Ihnen, liebe Leser, sicherlich 
schon die vermehrte Berichterstat-
tung zu Elektroautos aufgefallen 

sein. Und vielleicht geht es Ihnen so wie uns? 
Sie können sich langsam, aber sicher mit den 
E-Autos anfreunden. Doch es gibt da einige 
Dinge, die Sie vor einem Kauf hindern. 
Zum Beispiel der Mythos, dass Fahrer eines 
Elektroautos im Winter die Heizung nicht 
aufdrehen können, da dies zu viel Strom ver-
braucht und damit die ohnehin schon recht 
knappe Reichweite sinkt. Gleiches gilt für 
die Heck- und Frontscheibenheizung, die 
weniger für Komfort und mehr für Sicher-
heit sorgen soll. Aber dafür gibt es ja uns, um 
dem auf den Grund zu gehen und für Sie 
den Versuch zu machen. Ziehen Sie sich lie-
ber warm an, es könnte durchaus kalt wer-
den. Wobei der November in Wien nicht 
unbedingt der tiefste Winter ist. 

 
Für den Test haben wir uns den neuen Maz-
da MX-30 geschnappt. Alle wichtigen Infos 
zum ersten E-Auto der Japaner finden Sie 
auf den Seiten 62 und 63. Wir wollen uns 
hier weniger um das Auto an sich und mehr 
um das Leben damit im winterlichen Alltag 
beschäftigen. In diesem Herbst war es schon 
kalt. Und zwar richtig kalt. So kalt, dass man 
der Liebsten auf dem Beifahrersitz schon die 
Sitzheizung anmacht, noch bevor diese 
überhaupt in den Wagen gestiegen ist. 
 
Normalerweise. Denn wenn man den 
Touchscreen, über den die Klimaanlage ge-
steuert wird,  gefühlt auch nur ansieht sinkt 
die Reichweite des kleinen Elektro-SUV. Im 
Test von 128 auf 120 Kilometer, nur weil die 
Heizung auf Stufe 1 eingeschaltet wurde. 
Auch beim Kia e-soul ist dieses Phänomen 
zu beobachten. Mit einem Dreh am Regler 

für das Gebläse sinkt die Reichweite gemein-
sam mit der Gebläsestufe um ein bis zwei Ki-
lometer. Man muss es sich also gut überle-
gen, ob man mit Komfort ankommen 
möchte, oder lieber verfroren. Wobei man 
an dieser Stelle erwähnen sollte, das die Bat-
terien in E-Autos im Betrieb recht warm 
werden. Da sie in den meisten Fahrzeugen 
im Boden verbaut sind und das Temperatur-
Management sie immer auf rund 20 bis 25 
Grad halten, wärmen sie, speziell im Winter 
dann auch ein wenig die Fahrgastzelle. Aber 
nicht ausreichend.  
 
Das Gute ist, dass es in Wien praktisch an 
jeder Ecke E-Ladestationen gibt und man 
das Auto einfach und schnell aufladen kann. 
Ob das mit Schnee und Eis ganz so einfach 
wie im Sommer über die Bühne geht, wird 
sich zeigen. Wir sagen es Ihnen dann.        
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