
Viel Interesse am ECS-Raten-Treff am 17. Juli 
25.8.2013, wb und hh  

 

Bereits zum zweiten Mal führte der ECS am 17. Juli 2013 sein Raten-Treff durch: Die mit mehr als 

zwei Dutzend Elektrofahrzeugen angereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten zunächst eine 

höchst interessante Solaranlage in Einsiedeln besichtigen, genossen anschliessend nach der Fahrt 

hinauf auf den Raten nicht nur schönste Aussicht, sondern auch ein feines Essen und nutzten die 

Gelegenheit zu intensivem Informations- und Erfahrungsaustausch.  

 

 
Fahrzeuge auf dem Raten  

 

Bei der Anreise versammelten sich die Elektrofahrzeuge zunächst bei der neuen Einstell-/Lagerhalle 

der Firma Steinauer in Einsiedeln, einerseits um die Batterien der zum Teil von weither angereisten 

Elektrofahrzeuge nachzuladen und auch damit sich die Fahrerinnen und Fahrer erfrischen und stärken 

konnten. Als besondere Attraktion gab es die neue Solaranlage der Firma Steinauer zu besichtigen: 

Nicht nur auf dem Dach sind dort Solarzellen installiert, sondern auch die Wände bestehen aus einer 

dreischichtigen Glaskonstruktion mit integrierten Photozellen. Einerseits kann so die 

Sonneneinstrahlung auf dem ganzen Weg der Sonne um das Haus genutzt werden, andererseits 

konnte auf eine konventionelle Fassade verzichtet werden. Die Zellen liefern der Halle und den 

benachbarten Gebäuden, wie auch den Elektroautos den nötigen Strom.  

 

Auf dem Raten wurde ein Grossteil Fahrzeuge in einer eindrücklich langen Reihe aufgestellt. Neben 

einigen Oldtimern und Selbstbaufahrzeugen waren auch zahlreiche moderne Fahrzeuge vertreten, so 

u.a. 5 Renault Zoé, 4 Opel Ampera, je 2 Nissan Leaf und Mitsubishi iMiev sowie weitere Modelle, 

darunter auch ein Tesla. Die Fahrerinnen und Fahrer schilderten einander ihre Erfahrungen und 

gaben auch einigen weiteren Interessenten bereitwillig Auskunft. Abgerundet wurde das 

Informationsangebot durch kurze Filme von der vor kurzem erfolgreich abgeschlossenen Wave-Fahrt 

durch Europa, deren Organisator Louis Palmer sich mit seinem Weltumrundungsfahrzeug auch die 

Ehre zu einem kurzem Besuch auf dem Raten gab.  

 

Angesichts des grossen Interesses und der zufriedenen Teilnehmer ist eine Wiederholung dieses 

erfolgreichen Anlasses im nächsten Jahr geplant.  

 

Hier einige Eindrücke vom Anlass im Bild:  

 



 
Die stattliche Fahrzeugphalanx  

 

 

Ernst Steinauer und seine Solaranlage  

 

 
Teilnehmer in intensivem Gespräch  
 


