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Über drei Jahrzehnte musste sich Elektroauto-Pionier Marco Piffaretti 
gedulden. Jetzt scheint sein Lebenstraum von einer massentauglichen 
Elektromobilität kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Was aber noch 
geschehen muss, damit sie sich endgültig durchsetzt, und wie er dem 
Ganzen zusammen mit dem TCS einen Schubs geben will, erzählt der 
Tessiner im exklusiven «Touring»-Interview.
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«Für den TCS ist die E-Mobilität 
eine Riesenchance»

Herr Piffaretti, warum  
fahren wir künftig nur 
noch elektrisch?
Weil es, Stand heute, keine 
bessere Technologie gibt! 
Von über 850 verschiedenen  
Energieketten, die es für die 
Mobilität gibt, ist der Elektro-
antrieb, der mit erneuerba-
rem Strom gespiesen wird, 
die weitaus effizienteste und 
sauberste. Und es macht  
einfach Spass, elektrisch zu 
fahren. Ich empfehle jedem, 
eine ausführliche Probefahrt 
mit einem E-Auto zu machen 

– Sie werden begeistert sein! 
Es ist wie mit dem Fernsehen: 
Wer damals zum ersten Mal 
in Farbe gesehen hat, wird 
nicht mehr in Schwarz-Weiss 
fernsehen wollen.

Wie nehmen Sie die  
Entwicklung der  
Elektromobilität in  
der Schweiz wahr? 
Der Schweizer Premium- 
Markt ist bereits heute Welt-
klasse: Nirgendwo, ausser  
in Norwegen, gibt es eine hö-
here Dichte an Teslas oder 
elektrischen BMW als in der 
Schweiz. Das wird sich mit 
den bald kommenden voll-
elektrischen Jaguars, Audis, 
Mercedes und Porsches sogar 
noch ausbauen. Massen-
markttaugliche Elektroautos 
werden sich bei uns ebenfalls 

etablieren, aber vor allem 
nach 2022. Bis dann sind die 
gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für die Verbrenner 
nach wie vor relativ günstig. 
Einerseits haben wir trotz 
Dieselskandal NOx-Toleranz-
werte von 210 Prozent. Ande-
rerseits dürfen die Impor-
teure in den nächsten Jahren 
dank «Phasing-in» und «Su-
percredits» die Zulassung  
eines Elektro-
fahrzeugs  
statistisch 
mehrfach an-
rechnen, was 
sich auch  
mildernd auf 
teure CO2- 
Sanktionen für 
Autos mit Ver-
brennungsmotor auswirkt.

Also liegt der endgültige 
Durchbruch der E- 
Mobilität in den Händen 
der Importeure?
Vor allem in den Händen der 
Händler! Um zu erreichen, 
dass sich Kunden für das 
Elektrische entscheiden, 
müssen sich die Mentalität 
und Kompetenz des Autover-
käufers ändern. Angefangen 
bei den jungen Verkäufern, 
müssen sie gezielt auf Elek-
trofahrzeuge spezialisiert 
werden. Dieser Wandel be-
darf jedoch mehrerer Jahre 

oder sogar Generationen. Der 
Fortschritt liesse sich aber 
auch durch relativ einfache 
Massnahmen anheizen: Etwa 
durch E-Nummernschilder, 
die kennzeichnen, dass es 
sich um ein Elektroauto han-
delt und gewisse Differenzie-
rungen ermöglichen, zum 
Beispiel bei den Parkgebüh-
ren. Deutschland, Österreich 
oder Norwegen haben das 

bereits eingeführt. 
Nichtsdestotrotz 
wird sich auch bei 
uns die Massen- 
Elektromobilität 
früher oder später 
durchsetzen –  
spätestens im Jahr 
2050 werden prak-
tisch keine Ver-

brenner mehr auf unseren 
Stras sen fahren.

Wie stehen Sie zur Hybrid- 
Technologie im Vergleich 
zu Verbrennern oder  
reinen Elektroantrieben?
Hybride sind in allen Fällen 
geeigneter als reine Verbren-
ner, weil sie viel effizienter, 
sparsamer und sauberer sind. 
Plug-in-Hybride sind beson-
ders dann empfehlenswert, 
wenn eher kurze, bis 30 km 
lange, regelmässige Wege zu-
rückgelegt werden und ent-
weder zuhause oder am Ar-
beitsort Lademöglichkeiten 

bestehen. Reine Elektroautos 
haben mittlerweile jedoch in 
allen Anwendungsbereichen 
praktisch nur noch Vorteile 
gegenüber den anderen Tech-
nologien. Einzig für das Zie-
hen eines Anhängers gibt es 
fast keine E-Autos, die einen 
Zughacken anbieten. Aber 
auch das wird noch kommen.

Die Elektrifizierung führt 
auch unterschiedliche  
Geschäftsfelder zusam-
men... 
Zum Beispiel führt Photovol-
taik auf dem Garagendach, 
in Kombination mit einem 
Pufferspeicher und einer 
 regelbaren Ladestation, zu 
energetischer Autarkie. Da-
durch ist man weniger auf 
externe Energielieferanten 
angewiesen. Die «Sun2-
wheel»-Garage ist ein Bei-
spiel dafür, wo das bereits 
 realisiert wurde. Ein anderer 
interessanter Aspekt ist die 
künftige Nutzung des Fahr-
zeugspeichers als Energie-
quelle für das Haus oder so-
gar das ganze Stromnetz. 
Bidirektionales Laden nennt 
sich das. Was ich hingegen 
weniger schnell kommen 
sehe, ist das induktive, also 
drahtlose Laden. Besonders 
im öffentlichen Raum ist dies 
noch schwer vorstellbar.

Ein wichtiges Thema ist 
die Ladegeschwindigkeit. 
Wie steht es momentan um 
Schnellladestationen?
Der Trend ist positiv. Jedoch 
hat nun ein Wettrennen nach 
der allerhöchsten Ladeleis-
tung – bis zu 350 kW – be-
gonnen. Das ist extrem viel 
Power und dementsprechend →

 «Die Mentalität  
und Kompetenz  
der Autohändler 
müssen sich 
ändern, dass  
sich Kunden für 
das Elektrische 
entscheiden»
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Vorreiter Seit über 30 Jahren 
setzt sich Marco Piffaretti für 

die Elektromobilität ein
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teuer. Die wenigsten Autos 
brauchen so viel Leistung, 
nur E-Lastwagen würden 
wirklich davon profitieren. 
Doch das dauert noch ein 
Jahrzehnt, bis sich diese eta-
blieren werden. Die Ladeleis-
tung von 150 kW ist hinge-
gen diejenige, mit der sich 
alle E-Autos der nächsten Ge-
neration optimal laden las-
sen, denn mit 400-Volt-Fahr-
zeugen geht einfach nicht 
viel mehr.

Mit «GOFAST» stossen Sie 
genau in diese Nische vor. 
Was verbirgt sich konkret 
hinter dem Start-up?
GOtthard FASTcharge, kurz 
«GOFAST», ist ein flächende-
ckendes Netzwerk von Hoch-
leistungs-Schnellladestatio-
nen in der Schweiz, das wir 
gemeinsam mit unterschied-
lichen Standortpartnern auf-
bauen. Es ist das einzige Netz, 
das sich ausschliesslich auf 
150-kW-Multiladestationen 
fokussiert. Diese «Superchar-
ger für alle» beinhalten 
Hardware sowie erneuerba-
ren Strom aus der Schweiz 
und stehen beispielsweise 
auf  Autobahnraststätten oder 
bei Restaurants und Hotels in 
der Nähe von Autobahnein-
fahrten. Sie werden dem 
E-Auto- Fahrer definitiv die 
Reichweitenangst nehmen!

Wo sehen Sie noch weite-
ren Aufklärungsbedarf? 
Beim Heimladen. Noch zu 
wenige Benutzer von Elektro-
fahrzeugen haben zuhause 
eine Ladestation installiert. 
Aus Gründen der Sicherheit 

und des Komforts ist das aber 
unbedingt zu empfehlen.  
Der TCS hat dazu auf seiner 
Website unter «Testberichte & 
Ratgeber»  einen schönen  
Katalog entwi-
ckelt, der alle 
wichtigen Fragen 
beantwortet und 
die passende La-
destation zu den 
einzelnen E-Au-
tos empfiehlt.
 
Apropos TCS: 
Können Sie schon Genaue-
res über Ihre neue Partner-
schaft mit dem TCS verra-
ten? 
Mit meiner Firma Protoscar 
bin ich in beratender Funk-
tion beim TCS tätig und un-
terstütze den Club unter an-
derem bei der Konzipierung 
von Ladelösungen. Ab sofort 
können sogenannte «Plug & 

Play»-Ladestationen über den 
TCS bestellt werden. Diese 
werden von den geschulten 
Patrouilleuren fachmännisch 
installiert und dem Kunden 

vor Ort erklärt. 
Der grosse Vor-
teil dabei ist die 
Steckbarkeit 
(Plug & Play), 
dank der die La-
destation auch 
durch eine neue 
Station, zum 
Beispiel mit an-

derem Stecker oder anderer 
Ladeleistung, ersetzt oder 
beim Umzug einfach mitge-
nommen werden kann. Und 
somit halten sich auch die 
Gesamtkosten gegenüber ei-
ner fix installierten Ladesta-
tion verhältnismässig gering. 
Der TCS hat erkannt, dass ei-
ner der wichtigsten Schritte 
ins Zeitalter der Elektromobi-
lität schon zuhause mit 
Heimladestationen beginnt.

Warum ist es wichtig, dass 
der TCS bei der Elektromo-
bilität als Antreiber wirkt?
Der TCS und seine Sektionen 
sind der grösste und zuver-
lässigste Berater in Sachen 
Mobilität. Wenn der TCS jetzt 
aktiv ins Thema Elektromo-
bilität einsteigt, dann kön-
nen die Mitglieder sicher sein, 
dass wir nicht mehr von ei-

nem Nischenprodukt spre-
chen. Und: der TCS ist neut-
ral, was seine Empfehlungen 
besonders wertvoll macht. 
Doch nicht nur für die Mit-
glieder, auch für den Club 
selbst ist das Thema eine Rie-
senchance. Dank der Ausein-
andersetzung mit der Elektri-
fizierung kann er sich auf 
weitere, zukunfts orientierte 
Technologien wie autonomes 
Fahren oder Car sharing vor-
bereiten.

Und worin bestehen die  
Risiken für den TCS?
Das grösste Risiko ist, dass 
Elektroautos nicht mehr so  
oft kaputt gehen und die Pat-
rouilleure weniger Aufträge 
haben. Doch dies ist gleich- 
zeitig eine Chance, da sie ihr 
Wirkungsfeld erweitern und 
sich weiterbilden können, 
wie etwa mit der Inbetrieb-
nahme von Heimladestatio-
nen.

Beim Gedanken an Elekt-
roautos kommt man nicht 
um die Namen Tesla und 
Elon Musk herum. Wie 
schätzen Sie die Entwick-
lung von Musks Schaffen 
ein? 
Er ist ein Genie. Aber er ist 
auch ein bisschen egozent-
risch und versucht alles al-
leine, ohne Kooperation mit 
Dritten hinzubekommen. 
Doch es ist klar: Ohne ihn 
wäre die Elektromobilität 
längst nicht dort, wo sie 
heute steht. Der Tesla machte 
das Elektroauto im Premium- 
Segment salonfähig. Ein an-
deres seiner Projekte birgt  
sogar noch weitaus mehr  
Potenzial: elektrische Last-
wagen. Wenn Elon Musk es 
schafft, einen leistungsfähi-
gen E-Lkw herauszubringen, 
wird er die gesamte Trans-
portlandschaft, besonders in 
den USA, revolutionieren. 
Das Erreichen dieses grossen 
Ziels hängt meiner Meinung 
nach aber von der erfolgrei-
chen Realisierung der geplan-
ten 1-Megawatt-Ladesta- 
tionen ab. ◆

ZUR PERSON

Marco Piffaretti wurde 1965 in Bellinzona geboren. Nach 
seiner Ausbildung zum Auto-Designer gründete er im Alter 
von 22 Jahren die Firma Protoscar, eine Entwicklungs- und 
Beratungsfirma, welche auf Elektromobilität spezialisiert ist. 
Seit über 30 Jahren ist Protoscar für Automobilhersteller 
wie General Motors, Daimler, Honda, Nissan oder Ferrari, 
aber auch beratend für Kantone und Städte sowie unter-
schiedlichste Elektrizitätswerke tätig. Ebenfalls werden seit 
einigen Jahren E-Mobility-Schulungen für Installateure, Pla-
ner und Architekten angeboten. Piffaretti ist verheiratet und 
Vater von zwei Buben. Er lebt mit seiner Familie in Rovio (TI).

Gefragter Referent Am  
Kongress für E-Mobilität 

präsentierte Piffaretti seine 
Erkenntnisse und Prognosen

 «150-kW-Multi- 
Ladestationen 
werden dem 
E-Auto-Fahrer 
die Reichweiten-
angst definitiv 
nehmen»
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