
Leistung trifft auf schlichte Eleganz
Wir nehmen den neuen Stern am Elektroauto-Himmel „Tesla Model S“ unter die Lupe

Unsere Kraftwerke
Woher kommt eigentlich der Strom der VWEW-energie
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und ein gesundes Jahr 2014
Frohe Weihnachten 
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Grußwort
VWEW-energieDie kurzen Tage und die langen Nächte 

um die Advents- und Weihnachtszeit sind etwas Besonderes. 

Die vielen Lichter ein kleiner Ersatz 
für das knappe Licht des Himmels. 

Eine Zeit, in der Sehnsüchte wachgerüttelt werden, 
die den Weg weisen und Begeisterung wieder an Bedeutung gewinnt, 

weil in ihr die wahre Liebe wohnt.

Nichts Schöneres kann es geben 
als den Zauber dieser Zeit zu kosten 

und mit ihr in das neue Jahr zu fließen.

Liebe Kundinnen,
Liebe Kunden,

ich möchte das Weihnachtsfest und den bevorstehenden 
Jahreswechsel zum Anlass nehmen, Ihnen für die kom-
menden Feiertage eine stille, aber auch fröhliche Zeit mit 
Ihren Lieben zu wünschen.

Herzlichst Ihr

Frank Backowies
VWEW-energie
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Zur Weihnachtszeit gehören nicht nur die winter-
lichen Märkte, der Adventskalender und freie Tage 
mit der ganzen Familie, auch die Geschenke an Hei-
ligabend sind natürlich fester Bestandteil 
der Feierlichkeiten. Sicherlich werden 
dabei auch zwei Neuankömmlinge 
in der „Elektronik-Welt“ den Weg 
in das eine oder andere Wohn-
zimmer finden. 

PS4 vs. Xbox One
Selbstverständlich ganz und 
gar zufällig, bringen die bei-
den führenden Spielekonsolen-
hersteller Microsoft und Sony ihre 
neuesten Geräte zur Weihnachtszeit 
auf den Markt. Bei Sony bekam das Ge-
rät, der Tradition folgend, den Namen „Playstati-
on 4 (PS4)“ und beim Konkurrenten Microsoft wur-
de die neue Konsole „Xbox One“ getauft. 

Die neuen Spielgeräte sind ohne Zweifel besser, 
schneller und können mehr als ihre Vorgänger - und 
als die Konkurrenz sowieso. Grund genug also, sich 
die beiden Konsolen und deren Energieverbräuche 
einmal genauer anzuschauen, auch wenn sich kein 
Gamer während des Spielerlebnisses dafür interes-
sieren wird.

Wer gewinnt das Energieverbrauchsduell?
Im allgemeinen Vergleich hat die Xbox One gegen-
über der PS4 leicht die Nase vorn. Wo genau sich 
das „Problem“ in beiden Konsolen versteckt, was 
Sie dagegen tun können, erklären wir Ihnen nach-
stehend.

„Übeltäter Kinect“
Im Standby-Modus benötigt die Xbox One fast dop-
pelt so viel Energie wie der Konkurrent aus dem 

Hause Sony. Der Grund für den Mehrverbrauch 
liegt unter anderem an Microsofts Entwick-

lung „Kinect“, welche den gesamten 
Raum durchgehend überwacht, um 
sich per Sprachbefehl jederzeit ein-
schalten zu können. 
Größter Kostenfaktor bei beiden 
Konsolen ist der sog. „Idle-Betrieb“. 
Wer seine Konsole im laufenden Zu-
stand betreibt, aber nicht effektiv 

damit spielt, wirft im Jahr zwischen  
165 € (Xbox One) und 211 € (PS4) 

mehr oder weniger zum Fenster hinaus. Es 
gilt also: Wenn die Konsole nicht genutzt wird, 

unbedingt ausschalten!

Unter Volllast verbraucht die Xbox One mit 119 
Watt deutlich weniger als die PS4, bei der man mit 

knapp 140 Watt rechnen muss. Bei einer Spieldau-
er von vier Stunden am Tag ergeben sich daraus 
satte zusätzliche Kosten von 47 bis 55 € pro Jahr. 

Ihnen den Spielspaß zu verderben war nicht mein 
Ziel, vielmehr möchte ich Ihnen einen Schock bei 
der nächsten Stromabrechnung ersparen. Und jetzt 
wünsche ich Ihnen viel Spaß beim „Zocken“!

Ihre Weihnachtsgeschenke 
haben Einsparungspotential!

Energieberater (HWK) 
Hartmut Meier



4

Ein Elektroauto der Superlative:

TESLA MODEL S 
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Ein Elektroauto, das die 100 km/h in knapp 4,4 
Sekunden sprintet und dabei auch noch sportlich, 
luxuriös und komfortabel aussieht? Bisher undenk-
bar, inzwischen aber Realität. Was bis dato nur den 
Spitzensportlern unter den Edelkarossen 
vorbehalten war, hat sich nun der 
kalifornische Elektroauto-Her-
steller Tesla auf die Fahnen 
geschrieben.  

Autobahntaugliches 
Elektroauto
Mit dem „Model S“, 
das seit Juni 2012 
an die sehnsüchtig 
wartende Kunden 
überall auf der Welt 
ausgeliefert wird, 
pfeift Tesla zum An-
griff auf die automobile 
Oberklasse. Die fünf-sitzige 
Limousine (plus  zwei optional 
rückwärts gerichtete Kindersitze) ist 
das erste realisierte Konzept eines autobahntaug-
lichen Elektroautos der höheren Preisklasse. 

Vor allem die bisherigen Platzhirsche von Audi, 
BMW und Mercedes-Benz werden sich in Zukunft 
wohl warm anziehen müssen, um sich der Konkur-
renz gleichwertiger Elektrofahrzeuge wie dem Tesla 
Model S erwehren zu können. 

Fast 10.000 verkaufte Exemplare im 1. Halbjahr
Das in Palo Alto (Kalifornien) entwickelte Model S 
wurde im ersten Halbjahr 2013 in den USA bereits 

9.500 Mal verkauft. Damit schlug es vergleichbare 
Modelle wie den 7er-BMW (5.075 Stück), die S-
Klasse-Mercedes (6.211 Stück) und den Audi A8 
(3.099 Stück) um Längen.

Während BMW inzwischen den „i“ vorgestellt hat, 
möchte Mercedes anscheinend von der Tesla-

Technologie profitieren und verbaut in der 
zukünftigen B-Klasse mit Elektroantrieb 

den Antriebsstrang des Tesla Model S.

Die Energie für den Tesla Model S 
kommt aus 8.000 Zellen
Das Speichersystem des Model S 
basiert, wie auch z.B. bei herkömm-
lichen Laptops, auf einem gewöhn-
lichen Lithium-Ionen-Akku. Insge-

samt greift der Tesla dabei aber auf 
die Speicherkapazität von 8.000 Zel-

len zurück. Es gibt zwei Akkukapazitä-
ten mit Reichweiten von 370 km (60 kWh) 

und 480 km (85 kWh). Die Aufladung des Mo-
del S erfolgt über einen eingebauten 10-kW-Lader 
(optional 20 kW), welcher pro Stunde Energie für 
ungefähr 50 km (oder ca. 100 km) einlädt. 

Wie alle Elektroautos kann auch der Tesla über 
handelsübliche Steckdosen mit Energie gefüttert 
werden. Bedeutend schneller geht es allerdings 
über die inzwischen immer weiter verbreiteten E-
Tankstellen oder den 400-V-Drehstrom-Anschluss. 

Mehr Informationen über das Model S finden Sie 
auf der Homepage von Tesla. www.teslamotors.com

Atemberaubende Leistung
trifft auf schlichte Eleganz
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Insgesamt sieben Wasserkraftwerke, verteilt auf ca.    
30 Flusskilometer, gehören zur VWEW-energie und 
unterstützen diese bei der Produktion der benötig-
ten Energie für die Menschen im Allgäu!

Die Wasserkraftanlagen stehen in Ebenhofen, Kir-
nach, Biessenhofen, Hirschzell, Leinau, Schlingen 
und Frankenhofen und sind in der Lage unter Voll-
last bis zu 8 Megawatt (MW) zu leisten. An inten-
siven Tagen, beispielsweise an kalten Wintertagen 
und um die Weihnachtszeit herum, benötigt das 
Netz der VWEW-energie insgesamt ca. 65 MW.
Die Kraftwerke produzieren über das gesamte 
Jahr hinweg in etwa die Menge an Strom, 
die sie in ca. vier Monaten unter Volllast 
leisten könnten. Aufgrund natürlicher Ein-
flüsse wie Niedrig- und Hochwasser ist 
eine durchgehende Leistung unter Voll-
last nicht möglich.

Strom für 10.000 Haushalte
Während eines durchschnittlichen Jahres er-
zeugen die Kraftwerke ungefähr 35.000.000 
Kilowattstunden (kWh) „sauberen“ Strom aus 
100% Wasserkraft. Mit dieser Energiemenge ist die 
VWEW-energie in der Lage ca. 10.000 Haushalte 
durchgehend mit Strom aus eigenen Kraftwerken zu 
versorgen. Dies entspricht ungefähr 10% des benö-
tigten Bedarfs. 

Durch die konsequente Nutzung aller örtlichen 
Wasserkraftanlagen, ist die VWEW-energie im Stan-
de, bei der Produktion bis zu 18.000 Tonnen pro 
Jahr des schädlichen CO2 einzusparen und dadurch 
effektiv und nachhaltig unsere Umwelt zu schonen. 

Durch konsequente und stetige Investitionen so-
wie aufwendige Modernisierungsmaßnahmen der 
Anlagen, wie z. B. der Einbau eines neuen Strom-
generators am Kraftwerk in Schlingen, kann eine 
zukunftssichernde Stromversorgung und hohe  
Servicequalität garantiert werden.  

Um den Austausch altgedienter Ersatzteile und/
oder eine Steigerung der Produktivität zu ermögli-
chen, wurden zum Beispiel erst vor kurzem Investi-
tionen von weit über 500.000 € getätigt. Im Was-

serkraftwerk in Schlingen wurde während 
der vergangenen Wochen ein neuer 

Stromgenerator eingebaut (Foto 
oben: Der Generator wird per 
Schwerlastkran durch das Dach 
in das Kraftwerk eingehoben).

Durchgängigkeit im gesamten 
Versorgungsgebiet

Im Laufe der Jahre 2012 und 
2013 wurden außerdem zur Ver-

besserung des Ökosystems an allen 
eigenen Kraftwerken zwischen Franken-

hofen und Ebenhofen Fischaufstiegshilfen errich-
tet. Durch diese Maßnahmen ist die Wertach im 
gesamten Verantwortungsbereich der VWEW-ener-
gie für Fische und andere Fließwasserorganismen 
durchgängig. Mit der Inbetriebnahme der Anlage in 
Biessenhofen ist uns dies bereits auf einer Strecke 
von über 29 km Flußlauf gelungen. Durch die Fisch-
aufstiegshilfen können die Fische ihre traditionellen 
Laichplätze wieder aufsuchen und verhelfen der 
Wertach sowie deren Zuflüssen zu mehr Natürlich-
keit.

Woher kommt eigentlich der Strom 
der VWEW-energie?

Wissenswertes
Um eine Kilowattstunde (kWh) zu 
„produzieren“, wird deutschland-
weit im Durchschnitt ca. 522 g 

CO2 ausgestoßen. Bei der VWEW-
energie fallen für eine produzierte 

Kilowattstunde Strom lediglich 
ca. 418 g CO2 an
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Gewinnen Sie Karten für die 
Premiere von „Free Birds“

Machen Sie beim gro-
ßen VWEW-energie-
Weihnachtsrätsel mit 
und gewinnen Sie 5 x 3 
Karten für die Premiere 
des Films „Free Bird“ im 
Corona Kinoplex in Kauf-
beuren am 13.02.2014.

Schreiben Sie das Lö-
sungswort des Rätsels 
samt Ihrer Adresse per 
E-Mail an vertrieb@
vwew-energie.de oder 
senden die unten ste-
hende Antwortkarte auf 
dem postalischen Weg 
an die VWEW-energie. 
Natürlich können Sie 
den ausgefüllten Ant-
wortzettel auch in einem 
unserer Service-Center 
in Kaufbeuren, Markto-
berdorf oder Mindelheim 
persönlich abgeben.

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2014. 

Der Rechtsausweg ist ausgeschossen, Sammeleinsendungen blei-
ben unberücksichtigt. 

Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Name:* .....................................................................

Vorname:* .....................................................................

Straße, Hausnummer:* .....................................................................

PLZ, Wohnort:* .....................................................................

Geburtstag: .....................................................................

Telefon/Handy:* .....................................................................

E-Mail: .....................................................................

Lösungswort:*


