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Vom Mauleselzum Solarauto

Der Orient hat in Punkto Blektromobilität viel Potenzial.Dochbisher
fehlteesan der entscheidenden
Zündung
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. Auch in Arabien wollen die Menschen mobil sein.
Nicht nur ausReminiszenzan die Zeiten derbeduinischenWanderungenundder Kaperfahrten, die von der
Piratenküste desheutigenOman ausgingen.Und sobilden Nordafrika und der Nahe Osten auch einen riesigenMarkt für alle Fahrzeughersteller.Schließlichwerdenbis auf wenigeAusnahmen- die zumeistausMontagewerkenbestehen- keinerlei Autos lokal hergestellt.
Und das,obwohl die Regionzu den größten Lieferanten
desTreibstoffsebendieserFahrzeugegehört.
Doch esgehtauchanders.Im Juni 2008 machteeine Meldungdie Runde,dassein Team an derAmerikanischenUniversitätvon Beirut innerhalb von neun Monaten und mit 25.000 US-Dollar Spendengeldernein
Solarautonamens>Apollo'sChariot< - entsprechend
dem Namen des griechischenSonnengottes- gebaut
habe.Das in der arabischenWelt vermutlich erste derartige Fahrzeugist ausStahl und Glasfaserzusammengebaut,etwa 5,5 Meter lang, 1,80Meter breit und wiegt
rund 680 Kilogramm. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 30 Stundenkilometern wird esallerdings
ein rein studentischesProjekt bleiben.Denn so schnell
vorwärts kommt man ja auchauf einemMaulesel.
Etwas näher an den realen Mobilitätsbedürfnissen
liegt dagegenein Selbstbauvon Munzer Al-Kasasaus
Gaza.Ihm gelanges,Mitte 2Ol2 nachBeschaffungdes
Materials in nur drei Tagen ein kleines Elektrotaxi zusammenzuschrauben.
In demblockiertenStrei-

fen am Mittelmeer kommt esimmerwiederzuVersorgungsengpässenund Treibstoff ist oftmals unerschwinglich.Immerhin hat esIsraelbislangnoch nicht
geschafft,den Bewohnern das Sonnenlichtvorzuenthalten, mit dem sichjede Form von Batterie schnellwie'Wagen
der aufladenlässt.Der kleine
erinnert ein wenig
an die ebenfallselektrisch angetriebenenGolf-Carts,
die esinzwischenzunehmendauchmit Solardachgibt.
Einen signiflkantenRückschlagerlitt die Verbreitung von Elektroautos durch denjüngsten Konkurs von
BetterPlace.DieFirmawar 2OO7von ShaiAgassi,
einem
israelisch-amerikanischenUnternehmer mit marokkanisch-irakischerHerkunft, gegründetworden.Sein
Ziel war es,in Israel eineflächendeckendeElektrotankstellen-Infrastruktur aufzubauen,um die gemeinsam
mit Peugot-Citroönentwickelten Elektrolimousinen im
Landwiederaufladenzu können.Die InsellagedesStaates mit praktisch keinem grenzüberschreitenden
Verkehr bot sich für eine derartigeInitialinvestition an und hätte möglicherweiseaucheinen Vorbildcharakter
für die umliegenden arabischenStaatengehabt.
Doch noch ist nicht aller TageAbend - und möglicherweisewird auch das Batterietausch-Systemvon
Better Place(wasschnellerfunktioniert als dasBefülIen einesBenziner- oder Dieseltanks)von einer Nachfolgefirma weiterverfolgt. Immerhin beschäftigensich
inzwischen ausnahmslosalle Autofirmen auf diesem
Planeten mit Elektrovarianten ihrer Wagen- wobei
sich das Spektrum von Kleinstfahrzeugenüber Standardmodellebis hin zu Rennbolidenerstreckt,mit denen ein Geschwindigkeitsrekordnach dem anderen
eingefahrenwird. DasgegenwärtigschnellsteMotorrad der Welt heißt programmatisch>Killacycle<,wird
von Lithium-Ionen-Akkus angetriebenund erreicht eine Beschleunigungvon 0 auf IOOKilometer pro Stunde in sageund schreibe0,7Sekunden.
Sollten sich profilsüchtigeLänder wie Katar endlich mit dieserTechnologiebeschäftigen,ist leichtvorherzusagen,dassElektrofahrzeuge im Nahen Osten
über Nacht sehrviele Freunde findenwerden. Aus einer
solchenBegeisterungkönnten dann auchsinnvolle Projekte entstehen,um die erneuerbarenenergetischen
Potenzialeder Region auch im Bereich der Mobilität
sinnvollereinzusetzen.
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