In den USA bietet der indische Peugeot-Mehrheitseigner Mahindra mit dem
GenZe2.0 ein innovatives
E-Mobil an, welches im
nächsten Jahr auf den alten
Kontinent kommen wird
irkliche Zusammenarbeit
funktioniert auf Gegenseitigkeit - im Falle von
Peugeot und dem indischen ZweiradGroßkonzern Mahindra, der 51 Prozent am französischen Rollerhersteller hält, scheint das zu klappen. Die
Franzosen bringen Technik-Knowhow und europäisches Design ein, die
Inder ihre kostengünstige Fertigung
und finanzielle Potenz. Ganz aktuell
könnten die Europäer gänzlich von
indischer Pionierarbeit profitieren:
Das Elektromobil GenZe 2.0 by Mahindra wird in Ann Arbor in M i c h i gan/USA produziert und bereits in
den drei US-Staaten Kalifornien, Oregon und Washington angeboten. Das
Mahindra-Mobil könnte in Europa
die Lücke des wegen Erfolglosigkeit
aus dem Peugeot-Programm genommenen e-Vivacity schließen.
EIGENSTÄNDIG Denn während
es sich bei dem Verblichenen um ein
Derivat des e-losen Verbrennermodells handelte, ist der GenZe ein komplett eigenständiges Elektrofahrzeug,
was nicht nur der Name ausdrückt:
GenZe ist nämlich die Abkürzung
für Generation Zero Emissions. Darüber hinaus haben die Entwickler
die stromernde Kraftquelle bereits bei
der Konstruktion berücksichtigt und
in der O p t i k betont. Das streicht der
Inder durch den innovativen Leichtmetallrahmen heraus, der statt des üblichen Stahlrohrrahmens das Grundgerüst bildet. In multifunktionaler
Weise verbindet dieser nicht nur die

Orthopädisch wertvoll: Lässig pilotiert
der GenZe-Fahrer
sein Strommobil
durch die Lande
und sitzt dabei wie
am Tresen.

Zweiarmschwinge mit der Vorderradführung, sondern n i m m t auch den
Sitz samt darunterliegendem A k k u auf
und bietet dem riesigen offenen Gepäckabteil Halt. Vorteilhaft ist zudem
der extrem flache und tiefe Durchstieg
sowie ein breites Trittbrett, auf dem
selbst Quadratlatschen ausreichend
Platz finden.

Ungewohnt hoch ist der Lenker angebracht, und weil der Abstand vom
749 Millimeter hohen Einzelsitz zum
Trittbrett recht groß ist, n i m m t der
Pilot eine sehr aufrechte Haltung ein
- die Ergonomie erinnert ein wenig
an das lässige Ambiente eines Barhockers. Für Langbeinige lässt sich das
breite Sitzpolster auch hinten anhe-

Alltagstaugliche Basisausstattung: Die Lenkerarmaturen sind Standardprodukte
aus dem Regal, der kleine Lampenschirm ist kosmetischer Natur, und der Einkolben-Schwimmsattel im Vorderrad geht nur verhalten zur Sache.

ben und arretieren, besonders bequem
ist das aber nicht. Mahindra hat den
GenZe übrigens ganz bewusst nur für
eine Person konzipiert, um über dem
Hinterrad Platz für die schluckfreudige Wanne im Pickup-Stil zu schaffen. Hierin kann die Dreckwäsche zur
Wäscherei, der Stapel Pizzas für die
Hausparty oder die Blumenerde fürs
Frühjahrsbeet transportiert werden.
Ein abschließbarer Deckel soll in Kürze das Zubehörprogramm ergänzen,
denkbar sind auch spezielle Aufbauten für diverse Dienstleistungsunternehmen; hier sind die Möglichkeiten

noch längst nicht ausgeschöpft.
FAHRLEISTUNGEN Bei der Antriebstechnik bietet der GenZe mit
einem bürstenlosen Permanentmagnet-Radnabenmotor und dem leicht
herausnehmbaren, mit 14 kg allerdings ziemlich schweren Akkupack
unterm Sitz nichts Außergewöhnliches. Die 1,6 k W h starke LithiumIonen-Batterie kann bequem in Garage oder Wohnzimmer übers Hausnetz
geladen werden, Mahindra gibt bei
komplett leerem A k k u vier Stunden
bis zur Vollladung an. Das reicht

laut Hersteller für rund 50 Kilometer
Reichweite in der von uns gefahrenen
US-Version, die allerdings bis zu 30
mph, also 48 km/h, schnell sein darf.
Für Europa wird eine Software die
Höchstgeschwindigkeit auf Führerscheinklasse AM-taugliche maximal
45 k m / h begrenzen, eventuell w i r d es
auch eine Version mit 25 k m / h für die
Mofa-Eignung geben.
DREI F A H R M O D I Allerdings
hängt der Aktionsradius auch vom
Grad der Rekuperation ab, also der
beim Bremsen zurückgewonnenen
Energie und dem gewählten Fahrmodus. Beides lässt sich über das farbige
7-Zoll-TFT-Touchscreen im iPadLook mit einem Fingertipp steuern,
das sehr übersichtlich das Tempo,
den Ladezustand, die Restreichweite,
den eingelegten Fahrmodus sowie
Uhrzeit und Kilometerstand anzeigt.
Vorm Losfahren muss auf dem Startbildschirm wie beim Smartphone ein
PIN-Code eingegeben werden, dann
kann das GenZe über einen D r u c k auf
den K n o p f im Bug scharf gestellt werden. Wie bei amerikanischen Produkten mittlerweile üblich, gibt es eine
App fürs Smartphone, mit der weitere
Informationen abgerufen, aber auch
die Einstellungen von Energierückgewinnung und Leistungsabgabe modifiziert werden können.
Bei den Fahrmodi kann der Pilot
zwischen Sport, Economy und Easy
wählen oder den GenZe bei Bedarf
auch rückwärts fahren lassen. Easy

soll Novizen den Einstieg in die wilde Freiheit auf zwei Rädern durch
weniger Leistung und Drehmoment
erleichtern — einmal ausprobiert,
braucht man ihn nie wieder. Economy
ist dagegen brauchbar, doch der Normalfahrer wählt natürlich Sport. M i t
einer Ausnahme: ein niedriger Batterieladestand zwingt zur stromsparenden Economy-Fahrweise. Doch selbst
bei Sport ist das Anfahrdrehmoment
bis in harmlose Regionen gezügelt,
die Beschleunigung bis zur sanft eingeregelten Höchstgeschwindigkeit ist
gleichmäßig und erreicht das Niveau
herkömmlicher Fuffis.
Einen eigenen Weg gehen die Inder
beim Fahrwerk: Das große 16-ZollVorderrad verleiht dem kompakten
Strömling eine erstaunliche Stabilität

bei Geradeausfahrt und in Kurven.
Obwohl für die frostfreie West Coast
konzipiert, machen dem indischen
Amerikaner die hierzulande üblichen
Winterlöcher und Asphaltaufbrüche
wenig aus, hinzu kommt eine sensibel ansprechende Gabel samt guter
Lenkpräzision. Ebenfalls der Stabilität
zuträglich ist die Zweiarmschwinge
hinten, die sich über zwei Federbeine
am Alu-Rahmen abstützt. Schluckvermögen und Ansprechverhalten erreichen aber nicht das hohe Niveau der
Vorderradführung.
ZUKUNFT Auch wenn der von
uns gefahrene GenZe 2.0 noch kein
Euro-Fahrzeug ist — bis auf kleinere
Designretuschen wie den Austausch
des Mahindra-Emblems gegen den

Zweckmäßig: Die Hinterbremse wird per Stahlflexleitung angesteuert, neben der
maßvollen Verzögerung dient ihre Betätigung der Energierückgewinnung, in die
schluckfreudige Gepäckwanne passt der Wochenendeinkauf locker rein.
Peugeot-Löwen sowie den Anbau eines Hauptständers wird sich bis zur
endgültigen Markteinführung voraussichtlich Anfang 2017 nicht viel
ändern. Warum auch - der GenZe

aus amerikanischer Serienproduktion
wirkt nicht nur für einen ElektroScooter ziemlich ausgereift. Für den
Urbanen Einsatz sind Reichweite und
Lademodalitäten praxisgerecht, die

eigenständige Konzeption und Optik heben ihn aus der Masse hervor.
K o m m t jetzt noch ein konkurrenzfähiger Preis hinzu - wenn die in den
USA verlangten 3000 Dollar in einen
gleichen Euro-Betrag münden — wird
sich hierzulande niemand bei Peugeot
mehr an den e-Vivacity erinnern (wollen).
Thilo Kozik

