TWIKE Tour de Danmark 2011 “The Land of The Naturally Blond”
Wer, was, warum...
Einmal im Jahr tun sich Jean-Claude (TW231) und Andrew (TW560) zusammen, um eine mehrtägige Ausfahrt zu unternehmen. Dies ist der Reisebericht der
dritten Auflage dieses TWIKE-Happenings.
Dieses Jahr war das Ziel, während 8 Tagen Norddeutschland und Dänemark (...und ev. Südschweden) zu
erkunden.

Unsere Strecke in 2011:
Während wir letztes Jahr noch voll Web
2.0-mässig unterwegs waren und im Internet noch viiiele Zusatzinfos auf GoogleMaps veröffentlicht hatten, haben wir
dieses Jahr uns auf die Reise per se
konzentriert.
Andrew ist sonst sehr “Tech-Savvy”
(und hat die Strecke mit seinem Galaxy
Tab und einem GPS Tracker aufgezeichnet) – er hat sich aber von JeanClaude dieses Mal nun (endgültig) von
den Vorteilen einer papierbasierten
Karte überzeugen lassen. - Mehr dazu
später. :)

Unsere Fahrzeuge
Links TW560:
Jg, 2000, 100'000+ km, nutzbare
Batterieleistung ca. 18 Ah, LiFePO4 von
Dreifels mit 2 Zusatzladegeräten
Rechts TW231:
Jg. 1998, 70'000+ km, nutzbare
Batterieleistung ca. 6.5 Ah, NiCd 3 Blöcke

Vorbereitungen:
Ein erster Schritt war nötig nachdem Mitte 2010 Andrew's NiCd's nach 6 Jahren und fast 12000 Ah innert
zwei Monaten “in sich selber” zusammenfielen. Die 45 km Reichweite zur Zeit unserer 2010 TDS wurden
sukzessive nur noch 20km mit vielen Temperaturproblemen und viel Frustration bis eine Ladung effektiv
nur noch viel heisse Luft war. Da Andrew aber seit über 2 Jahren Geld auf die Seite gelegt hatte, um sich
neue Batterien zu kaufen, waren die vielen CHF, welche eine neue Batterie ausmachen, nicht mehr ganz
so schmerzhaft, wie es nach erster Ansicht der Preise aussah.
Dann kam erst mal der Auswahlprozess, welcher Batterietyp für TW560 in Frage kommt. Hier, wie mit allen
teuren Dingen, war zuerst einmal intensives Studium der Materie gefragt. Andrew hat sich nach einiger Beschlauung für die LiFePO4 Blöcke von Dreifels mit dem Dreifels Controller entschieden. Dies speziell nachdem Andrew Anfang 2010 mit Ralph Schnyder ein Gespräch über die Bedürfnisse eines Twike-Reisenden
und die entsprechenden Lösungen hatte. Obwohl Andrew initial 30Ah bestellt hatte, führten Vorbehalte gegenüber den damals erhältlichen Zellen und deren Qualität, welche die rigorosen Qualitätsanforderungen
der Dreifels nicht überstanden, zur Situation, dass TW560 ab Oktober 2010 erst mal “nur” mit 20Ah unterwegs war.
Daraus entstanden ist das Dreifels-LiFePO4-PoweredTW560, welches ein einmaliges “Feature” hat: es lädt
schneller, als es fährt! (+144km/h = Ladegeschwindigkeit) Mit 20Ah lässt es sich bei einem Verbrauch von
durchschnittlich 42Wh/km ca. 150Km weit fahren. (...und
daraus ergibt sich ein sehr spezielles “Problem”: meist
meldet sich der Allerwerteste weit vor Ende der kompletten Entladung mit dem Wunsch nach einer Pause!)
Mit zwei Zusatzladegeräten und einer erweiterten Software für den Controller, war TW560 im November 2010
testeshalber in Wien und Graz, um die Schnellladegeräte und das Handling zu erproben. (Die beiden Ladegeräte sind nun anstelle der 3. NiCd Batterie hinter dem Fahrersitz angebracht. Weiterer Vorteil der Ladegeräte: man
kann, wenn nötig, um den Motor abkühlen zu lassen,
nur über die Ladegeräte laden. Dank drei einzelnen
Phasen-Anschlüssen, kann auch von drei verschiedenen Phasen her geladen werden – volle Freiheit beim
Leistung “zusammensuchen”. :-)
Schnell einmal waren die Vorteile der Lithium Batterien begriffen...für Wechselwillige: es ist einfach ein total
anderes Handling! - endlich sind die Batterien nicht wie kleine Kinder, welche nur mit absoluter Liebe und
Hingabe die erwartete Leistung erbringen! Lithium Batterien sind echte Erwachsene! Laden, wenn man
kann/will und dank dem Dreifels Controller eine absolut verlässliche Informationslage zum Zustand der
Batterien!
Zudem fährt sich das TWIKE mit der höheren Spannung durchgehend spritzig, wie NiCd's auf den ersten
Km nach dem Laden!

Andrew hatte Anfang 2011 mit Dreifels noch ein Treffen zur Idee des SMS-Moduls, welches das Leben
eines TWIKE-Reisenden noch viel einfach machen würde: ein SMS, sobald die Batterie voll ist, oder wenn
die Ladung abgebrochen wurde (z.b. Wenn jemand den Stecker (oder die Stecker) vorzeitig vor Ladeende
ausstecken würde). Leider ist dieses Feature nicht in der Zeit fertig geworden (Peter's Vaterschaft hatte
Vorrang).
An der nächsten TDD, TDS oder TDF werden wir dieses Feature sicher ideal nutzen können.
Aufgrund des hohen Reichweitenunterschiedes und unserer letztjährigen (nicht ganz freiwillig herbeigeführten) Feststellung, dass wir einander auch zu zweit im TWIKE aushalten [*lol*!] entschieden wir uns,
dieses Jahr die Reise nur mit TW560 zu unternehmen.
Anstelle der MISTROMU von letztem Jahr haben wir noch weiter am
Kabelsatz und den Mitnehmsel herumstudiert, welche uns einen Anschluss an fast jede mögliche Stromabgabestelle ermöglichen - und alles
in eine kleine Box passt: (x-weitere Kabelkombinationen durch zusammenstecken nicht vergessen!)
1: Typ15>CEE3P16A
2: CEE3P16A>3xCEE1P16A
3: CEE3P16A 5m
4: Ersatzlicht
5: Reifenspray
6: Typ13>CEE1P16
7: Typ13>CEE1P16
8: Typ23>CEE1P16
9: CEE3P32A>CEE3P16A
10: 2xSchuko>Typ13, 2xSchuko>Typ23
11: 2xCEE1P16>Typ23
12: Schraubenzieher und Phasenprüfer
13: Schmelzsicherungsset

Die Steckerkombination, welche wir doch noch gerne dabei gehabt
hätten, wäre:
Euro+ von Mennekes > CEE3P16
Trotz mehrwöchigem Vorlauf war es uns nicht gelungen, eine brauchbare, lieferbare Version zu bekommen, welche nicht verschweisst, als
Einzelanfertigung und nur zu horrenden Preisen angeliefert würde.
GRRR! den Mächten im Hintergrund, die uns da unverblümt entgegenwirken, praktische Lösungen verwehren und den ahnungslosen Konsumenten in einen proprietären goldenen Käfig locken wollen!
Aber: wir konnten tatsächlich mit unserem übrigen Set wie oben – bis auf ein einziges Mal – immer mit voller Leistung aus drei Phasen, wenn auch teilweise einzelnen, “zusammengeklaubten”, laden!
Als weiteres “Feature” hat sich Andrew einmal an einem Abend bei einigen Glas Rotwein daran gesetzt,
eine A3-Seite mit den üblichen Fragen und Antworten zum TWIKE zusammenzustellen und diese dann laminieren zu lassen, damit auch bei unserer Abwesenheit die Info voll fliessen kann! (Dokument ist am
Ende dieses Berichtes angehängt – wir sind um Feedback und Korrekturen immer froh!)

Die Reise in Etappen
18.4.
Während den Sommermonaten fährt jeden Tag ein Autoreisezug von Lörrach nach Hamburg und umgekehrt – im Mai nur ein Mal pro Woche,
Montag Abend nach Hamburg und Sonntag Abend wieder zurück nach
Lörrach.
Dies gibt uns automatisch den Rahmen der Reise. Während Andrew noch
am Montag einen vollen Tag arbeitet, kann Jean-Claude mit TW231 lokker von Wetzikon nach Glattfelden fahren, TW560 bereits vollgepackt in
Empfang und die Strecke nach Basel in aller Ruhe in Angriff nehmen.
An prominenter Stelle wartet dann auch TW560 und Jean-Claude auf
Andrew, der nach getaner Arbeit direkt mit dem IC von Bern nach Basel
fährt. Dort angekommen, wird der Beginn der Reise gebührend in der
Lobby-Bar des Hilton mit einem Getränk und etwas Relaxen begangen,
während TW560 mit 100% Solarstrom betankt wird.
Wenige km Fahrt weiter, sind wir bereits in Lörrach und können uns dort
für eine Weile nochmals relaxt hinstellen, denn die Leute von der Bahn
wollen erst mal mit uns über das Fahrzeug sprechen und uns ganz am
Schluss verladen.
Das Verladen geht fix und schon steht das TWIKE im Zug, festgezurrt
und mit vielen Sandsäcken fixiert – während wir uns im Schlafwagen
breitmachen können.

19.4.
Mit Ohropax ausgerüstet und einem Bier in der Kabine am Abend davor
lässt es sich auch in einem Reisezug bestens schlafen! Die Nacht geht
schnell vorbei und schon sind wir in einer Gegend, in welcher a) alles
flach ist und b) die Natur 3 Wochen verspätet ist.
Angekommen in Hamburg – schönstes Wetter verspricht Freude am Fahren :)
Wir warten, bis unser TWIKE rangiert ist, damit wir die Fahrt CO2 ärmer
fortsetzen können.

Wir starten gleich nordwärts raus aus
Hamburg. Die Stadt und ihre Ausläufer
begleiten uns noch einige Kilometer;
dann auf kleineren Strassen – zunächst
noch mit dem Google-gestützten Navi
(Andrew hatte sich eine deutsche Daten-SIM von seinen deutschen Kollegen
besorgt). Recht bald übernahm JeanClaude mit seinen Papiergestützten Karten die Routenplanung. > Sein
Ziel: möglichst kleine und malerische Strassen bis Kiel für uns zu finden.

Die Gegend ist extrem flach, die einzigen Erhöhungen scheinen die Autobahn flyovers zu sein, welche wir dort und da überqueren müssen.
Auch die Häuser und Architektur sind nicht zu verachten: rote Backsteine
sind prädominant.
Die Fahrt ist sehr malerisch und Jean-Claude's Strassenwahl meist einspurig.

In Kiel angekommen, fahren wir zunächst einmal an die im LemNet verzeichnete RWE-Dose beim ADAC. Die Ladesäule hat zwei einzelne Mennekes Steckdosen, welche z.Z. noch ohne Autostromvertrag per Telefon
freigeschaltet werden können. So freundlich die Mitarbeiterin des ADAC
ist, so sinnlos ist die Aktion: Der Übergangsstecker ist Mennekes > 1x
Schuko und es ist kein zweiter Stecker zu bekommen. Wir wollen knapp
6.5 kWh ab Steckdose laden → eine Ewigkeit mit dieser Infrastruktur.
Kurz darauf und gleich daneben trauen wir uns das erste Mal “Phasenklauben” > auf dem Bild sieht man unsere 2 Kabelrollen plus eine ausgeliehene in voller Aktion und danach fliesst auch richtig Strom in die Batterien! Von einem Geschäft 1x und 2x von einer Autogarage!
Knapp eine Stunde später sind die Batterien wieder randvoll. Im Übrigen
hatten wir während der ganzen Reise nur bei Schnellladungen eine Batterieerwärmung. Beim Fahren kühlten sich die Zellen wieder ab!
Dann kommt ein “First” für TW560: Willkommen am Meer. Der Wind hat
schon eine ganze Weile zum Teil recht heftig am Steuerknüppel gezogen.
Jetzt kommt herber Meeresduft und die Sicht auf das endlose Blau dazu
– einfach schön!

Dank Jean-Claude fahren wir weiterhin auf Kleinststrassen der Küste
entlang – lediglich zweimal mussten wir umkehren, als es doch “nur” ein
ungeteerter Feldweg war > wegen unserem Gesamtgewicht hatten wir
nur wenige Zentimeter zwischen Batteriewanne und Boden und daher ein
absolutes “No-Go”!
Entlang des Weges sehen wir, was Subventionen bewirken können:
Norddeutschland besteht im Wesentlichen aus: Meer, schöner Gegend,
kleine Häuser, vielen Bauernhöfen und … Solarzellen und Windrädern!
Teilweise wurden Scheunen nur zum Zweck der Subventionsoptimierung
gebaut (...sieht man an der Ausrichtung des Gebäudes nach Süden,
während der restliche Hof anders ausgerichtet ist)
Schöne kleine Häfen und Strände laden immer wieder zum Halten und
kurz Aussteigen ein.
Das perfekte Wetter tut sein Übriges!
Gegen Abend peilen wir eine offizielle P&C Säule in der Nähe von Flensburg an > Das Artefakt. (und ja, das Fahrzeug auf dem Dach hinter uns
ist tatsächlich ein Elektroauto) Der Verantwortliche des Zentrums für
nachhaltige Entwicklung lässt uns erst mal die Kabel verbinden und 100%
Naturstrom tanken und lässt es sich nicht nehmen, uns den Powerpark
und weitere Besonderheiten des Zentrums vorzustellen. Ein sehr angenehmer und schöner Ladehalt! Danke nochmals & immer einen Besuch
wert! (Man könnte übrigens hier auch übernachten.)
Angekommen in Flensburg mieten wir uns in ein kleines Hotel ein –
schon ist der erste Tag fahren um. Wir freuen uns auf den nächsten Tag:
Der Eintritt ins “The Land of The Naturally Blond”, Dänemark!
20.4.
Wiederum erwartet uns ein brillianter Tag – früh morgens fahren wir in
Flensburg los und nach nur einigen Kilometern erreichen wir die dänische
Grenze, welche uns mit “krysende cyklister” empfängt.
Jean-Claude hatte vor zwei Jahren Andrew bei der ad-hoc Planung von
Strecken über die Schweizer Berge beim wild Scrollen im Navi belustigt
zugeschaut und dann nonchalant die Papierkarte hervorgezogen, womit
wir dann innert Minuten die Strecke und die nächste generelle Richtung
entscheiden konnten Karte:1, Navi:0. Dieses Mal haben wir für Dänemark
eine Karte in einem lächerlich kleinen Massstab dabei – Jean-Claude hat
bereits am Morgen während dem Frühstück eine Route entlang der Küste
vorbereitet und sich die Orte notiert und wir fahren wie früher: Immer
nach der nächsten grösseren Ortschaft und einer Grundregel > “Meer
rechts”.

Vor ungefähr 16 Jahren das letzte mal in Dänemark gewesen ...(damals
für 3 Wochen) waren wir doch anfänglich erstaunt, dass es doch ein bisschen weniger flach ist, als in den angestaubten Erinnerungen. Aber: wir
sprechen von einem Land, dessen durchschnittliche Erhebung lediglich
31 MüM beträgt.

Daher waren wir auch nicht erstaunt, aber sehr erheitert, als wir bei
einem für uns leichten Gefälle ein “Achtung! 5% Gefälle” Warnschild
sahen.
Nebenan ein Bild, wo wir eindeutig nicht in die richtige Richtung fahren
(was aber der schönen Gegend keinen Abbruch tut *lol*)
Wir bleiben auf superschönen kleinen
Strässchen, entlang welchen wir uns,
trotz all unserem Gewicht, mit sensationellen 43Wh/km bewegen.
Am Weg gibt's immer wieder lustige
Dinge zu Lesen – Dänisch ist gut lesbar, gesprochen jedoch weniger verständlich.
In Kolding, einem kleinen Städchen vor
der Brücke Richtung Odense angekommen, laden wir beim örtlichen Feuerwehr- und Ambulanzstützpunkt wieder
3phasig nach, während wir uns die Sehenswürdigkeiten und den alten Stadtkern anschauen.
Unseren Hunger stillen wir mit der dänischen Hausmannskost “Smørrebrød” immer wieder ein Genuss und für sich
schon eine Reise nach Dänemark wert!

Dieses Mal muss unser TWIKE sogar ein bisschen
mit vollen Batterien auf uns warten, bis wir mit
unserer Schlemmerei fertig waren!
...auch in Dänemark sind Häuser teilwese fast
überdotiert mit Solartechnologie :)

Auf der anderen Seite der Brücke angekommen, fahren wir mit unserem Credo an kleine Strassen weiter...

Kleine Spielerei zum Thema alternativem Antrieb...
Weiter fahren wir Richtung Odense, wo wir dann tangential weiter Richtung Nordküste der Insel fahren um am Schluss bei einer 18km langen
Brücke anzukommen.
Uns fällt sowieso auf, dass Dänemark, zumindest wo wir uns bewegen,
kaum Leute zu sehen sind. Es ist teilweise unheimlich, wenn man durch
ein Dorf fährt und keinem einzigen Menschen begegnet.
Inzwischen haben wir, neben nach Bauchgefühl, Karte, unserer Regel,
welche uns schönes Fahren ermöglicht, eine weitere Konstante entdeckt:

Blüemli auf TWIKE folgt Blüemli auf Strasse: malerische Strassen sind in
Dänemark mit einer Blume gekennzeichnet.
Die Insel ist nun wirklich flach, flach, flach

….und wir kommen nach einer Fahrt über teilweise 25km grader Strassen in einen tranceartigen Zustand,
den wir natürlich gerne an der Nordküste am Hafen bei Kaffee und Glace und ein bisschen Erholung für
unsere Allerwertesten uns wieder austreiben!

Immer wieder erhebend... das Zurückblicken durch den Rückspiegel auf
eine schöne, leere, gut geteerte Strasse :)

Im Gegensatz zu Nordeutschland, wo der Backstein regiert, sind hier die
Häuser meist weiss und mit Stroh gedeckt.

...und dann, mit den letzten Wh der Ladung machen wir uns auf den Weg
über eine der längeren Brücken dieser
Welt: 18km mit Hüpfer an einer Insel
vorbei und einer grossen Spannbrücke
zum Schluss.
Im Übrigen sieht man im Foto links neben einer etwas ungewohnten Aussicht aus der Fahrerkabine einen der
unschlagbaren, aber leider viel zu wenig erwähnten Vorteile des TWIKEs:
der Fahrer kann relaxen, rausschauen
und Fotos machen, während der Beifahrer fährt, nahtlose Übergabe dank
Tempomat inkl.!
Google Maps zeigt derweil eine interessante Ansicht...
Nach ca. 14Km gradeaus (Bild links)
fahren wir ca. 50 Meter in die Höhe
und über die Spannbrücke – was für
ein Schauspiel! Die “kleinen” Tanker
von oben zu betrachten, die riesigen
Pylonen und die kleinen Wohnmobile
(geschweige denn uns) zu vergleichen.
(Plus: viele erstaunte dänische Autofahrer auf der Autobahn, welche uns
ausschliesslich  entgegenbrachten
aber wahrscheinlich für  hielten!

22.4.
Mit den letzten Watt in Korsør angekommen, mieten wir uns in diesem
schönen aber leider zur Zeit komplett in der Randsaison befindlichen Ort
im einzigen offenen Hotel als einzige Gäste neben einem Reparaturmonteur ein. Laden können wir wie immer ohne weiter Nachfrage und schlafen zugunsten eines frühen Starts am nächsten Tag früh ein.

Obwohl dies wie ein Scherz klingt, aber wir “gewöhnen” uns langsam an
das stundenlange, entspannende Tempomatfahren entlang schnurgeraden Strassen...diesmal Richtung Kopenhagen.
Teilweise sind die Häuser entlang der Route tatsächlich bestens auf die
Grössenverhältnisse eines TWIKE angepasst: Kleines Haus > kleines
Fahrzeug: Perfekt!
Die dänischen Stromvorschriften machen
uns das Leben am Gründonerstag in Kopenhagen sehr, sehr schwer: Keine Aussensteckdosen und alles nachhaltig zu;
bzw. die einzigen offenen Orte befinden
sich tief in Fussgängerzonen.
Desperate times call for desperate measures! Wir entdecken einen selbstständigen
Restaurateur, der trotz Feiertag eine Steinsäule am renovieren ist und fragen, ob wir
uns an seinem Generator anhängen dürfen
– dort laden wir nicht ganz CO2 neutral unsere Batterien nach, während wir essen
und den unschlagbaren Nyhavn und umliegende Gebiete zu Fuss erkunden.
Jetzt wissen wir auch, wo all die Leute vom komplett leeren Land abgeblieben sind: die sind alle hier! Es
herrscht dank dem super Wetter eine sehr friedliche Stimmung, jeder ist gut gelaunt und die Stadt zeigt
sich von der besten Seite. Wären wir beide nicht schon z.b. im Tivoli gewesen, die Meerjungfrau und Christiania besucht und eine Hafenrundfahrt schon gemacht und auch schon in Malmø gewesen, hätten wir
noch viiiiiel mehr Zeit verbringen können / wollen.
Project Better Place, das für 2011 500 Stromtankstellen in Dänemark aufstellen und die ersten x1000
Elektrofahrzeuge auf die Strasse zu bringen sich auf die Fahne geschrieben hatte, war zu. Die übrigen,
bereits bestehenden Stromtankstellen waren allesamt proprietär; daher gabs diesmal für uns weniger zu
tun :)

Nach einer etwas ausgedehnteren Ladepause während fast eines Nachmittags mit gutem Essen, gutem Glacé
und fast ausnahmslos schönen, hellhaarigen “Aussichten” fahren wir dann
langsam Richtung Süden. Die Fahrt
bleibt mit Jean-Claude's Kleinst-Strassen-Fetish malerisch und sehr, sehr bedächtig. Die Sonnenstrahlen sind lang, da wir in den Abend fahren und
golden wird die ganze Landschaft von ihnen eingefärbt.
Wir entscheiden uns, in einem kleinen Dörfchen namens Prästø, entlang
der Strasse nach Møn, einer Insel im Süden, welche wir noch besuchen
möchten, die Nacht zu verbringen. Hotel Frederiksminde ist Mitglied der
“Historic Hotels of Europe”, wir geniessen das Rustikale Interieur, den unglaublich schönen Garten am Meer (Pano unten) und die überraschende
Auswahl der guten Restaurants im Hafen.

23.4.
Der nächste Tag bringt uns auf die Insel Møn mit ihren eindrücklichen
Kalksteinklippen, welche sich superschön am blauen Wasser und Himmel hervorheben.
Vor so langer Zeit dagewesen und es ist immer noch eines der beeindruckenderen Naturschauspiele!
Die Insel selber ist, bis auf die Klippen, flach und hat einige Überfahrten
zu Nebeninseln, welche sehr dramatisch aussehen und ein Erlebnis für
sich sind.

Einer dieser Überfahrten ist diejenige von Møn nach Bogø.

Eine super Foto-Opp – selten sieht das TWIKE besser aus!

Das Pano unten zeigt wo das Foto oben aufgenommen wurde: Eine weitere Überfahrt!

Der Süden von Dänemark bleibt flach und auf schönen kleinen Strässchen kommen wir gegen Abend in Gedser, einem Fährhafen an.

Immer wieder ein Erlebnis, wenn man aus dem “täglichen” des urbanen
TWIKE'ns herausbricht und auf einmal, gesehen aus der Fahrerkabine,
eine Fähre auftaucht!
… und nachdem wir während der Überfahrt mit dem 32A Anschluss auf
dem Autodeck der Fähre geladen und auf dem Deck die letzten Sonnenstrahlen während 1h15 genossen haben, kommen wir in Rostock an und mieten uns in einem kleinen Hotel gegenüber der Altstadt ein. Am Abend essen
wir in einer Hafenspelunke - super Essen, während in der Ecke “maritime”
Personen mit einigen Promille intus
Seefahrerlieder singen!
23.4.
Von Rostock aus fahren wir der Küste entlang an “den Bädern” vorbei.
Ein alter Badeort nach dem anderen reiht sich dort aneinander – mit dem
schönen Wetter und den Feiertagen sind extrem viele Menschen unterwegs und wir haben einen schönen “Impact” mit dem TWIKE – egal wo
wir halten, haben wir sofort viele Interessierte um unser Fahrzeug.

… Die Bäder (links, mit Strandkörben
gegen den allgegenwärtigen Wind),
kurz an der Strasse angehalten
(rechts).

In Wismar, einer alten, sehr gut erhaltenen, wunderschönen Stadt, fahren
wir nur einige hundert Meter in die Stadt hinein, bevor wir entscheiden,
das TWIKE ausserhalb zu laden und zu Fuss die Stadt zu erkunden. Das
omnipräsente Kopfsteinpflaster hat uns die Knochen durchgeschüttelt,
und wir befürchteten, dass sich die Schrauben am TWIKE lösen könnten!

Etwas haben wir während unserer Fahrt
in Dänemark gelernt: “guten” Strom
gibts per Default und ohne grosses Suchen am Hafen. Boote und Schiffe
brauchen beim Stand Strom (und meist
nicht wenig davon).
Auch hier kommen wir zu unserem
Strom und während wir mit dem Hafenmeister um den Preis von 6kWh feilschen (€2.50), entdeckt Andrew ein bequemes Deck, welches er, anlässlich
eines Nickerchens zur Aufstockung seines solaren Energiedefizits nutzt. JeanClaude, derweil, stürzt sich ins Gewühl
der Innenstadt.
Kurz danach treffen wir auf ein weiteres, kleines dreirädriges Fahrzeug:
eine Messerschmidt aus dem Jahre 1952. Auch ein Hingucker, speziell,
weil es trotz minimaler Aussenmasse tatsächlich auch 2 Personen
transportieren kann. (der Fahrer sitzt in diesem Foto im Fahrzeug, nur so
zum Grössenvergleich!)

Jean-Claude's kreatives Strassenauswählen kann auch manchmal etwas
weit führen (links) – Schotterstrassen
sind nur bedingt bequem mit 6.5 Bar in
den Reifen und einer Aufhängung, welche am Limit betrieben wird :(
Andrew ist etwas weniger forsch und
probiert sich auch mal am navigieren …

Auf dem Weg nach Neustadt und einem
Hotel, fahren wir an Lübeck vorbei, wo
wir nach freundlichem Verhandeln als
Fahrrad durchgehen!
Der Abend in Neustadt ist grandios, wir
essen ein letztes Mal am Meer und geniessen einfach einen lauen, wenn auch
nicht warmen Abend.
24.4.
Unser letzter Tag ist angebrochen – sehr gemächlich machen wir uns
durch die Holsteinische Schweiz (kein Scherz) Richtung Hamburg auf.
Eine wirklich ansprechende Gegend mit Seen und Wäldern auf rollenden
Hügelchen. Dank P&C sind wir hier auch mitten auf dem Land mit gutem
Strom versorgt – sogar, wie in diesem Fall, erzeugt vom hauseigenen
BHKW!
An der Elbe dann Aussichten, wie man sie sich in Norddeutschland vorstellt: Leuchttürme, Möven, Watt, Schafe... ach, Postkarten kann man hier
einfach und günstig selber ablichten!

Die Architektur ist etwas, was man sich auf unserer Reise als einzelnes
Thema, auch als Laie, auf die Merkliste schreiben kann – kurz vor Hamburg tauchen immer mehr dieser sehr gut erhaltenen Häuser mit extrem
schönem Aussenbild auf – auf Backsteinbasis.

Langsam fahren wir in Hamburg ein.
Die Industrie und die Grösse des Hafens ist beeindruckend.
Ohne Navi wären wir hier aber grösstenteils verloren gewesen...

Die Innenstadt kennen Jean-Claude
und Andrew von früheren Besuchen zur
Genüge, daher konzentrieren wir uns
auf die neue “Hafencity” und angrenzende Quartiere.
Für Elektroautofahrer ist Hamburg nur
bedingt interessant, denn obwohl es
gut ein Dutzend Ladestationen gibt,
sind dies meist nur proprietäre und die
einzige P&C ist weit, weit ausserhalb
am Flughafen. Da wir aber bereits recht
spät ankommen, entscheiden wir uns
für eine Schnellladung doch ausserhalb
bei einem P&C-Punkt.
Interessant ist, dass nun nach zwei Schnellladungen an einem Tag, die
Batterien doch ein bisschen Temperatur angenommen haben. Sonst war
die Temperatur nach einem Entladezyklus meist nur ein oder zwei Grad
über der Aussentemperatur.
Das Verladen ist per se nicht wirklich interessant, ausser, dass wir fürs
Verladen selber in den Bahnhof am Kopf einfahren müssen, dort wo
sonst tagsüber alle Leute von und zu den Gleisen gehen.

Effizient und einfach werden wir festgezurrt und schon können wir uns
wieder in die Kabine verziehen – schlafen und 'gen Süden fahren.

Ohne irgendwelche Zwischenfälle kommen wir in Basel an und nach dem
Ausladen fahren wir mit Speed Richtung Glattfelden. Dort schliesst sich
der Kreis für TW560, welches von TW231 freudig und frisch geladen, empfangen wird. Jean-Claude macht sich dann gleich weiter auf den Weg
nach Hause, nachdem wir unsere Siebensachen auseinanderdividiert
haben... Meine Kabelrolle, Deine Kabelrolle etc.

Fazit:
Schon sind die 8 Tage wieder um! Das gemächliche TWIKE-Reisen ist wie jedes Jahr ausschlaggebend
dafür, dass wir Geographie, Landschaft und Leute von einer komplett anderen Seite sehen und erleben
durften, als mit einem traditionellen Verkehrsmittel.
Mit der richtigen Einstellung ist es möglich, eine solche Reise mit Lust und Gewinn (...und einem intakten
Hintern) zu erleben.
Wir haben für die 1780km ca. 80kWh ab Batterie benötigt und genau €2.50 (plus kleinem Anteil P&C Vignette) dafür ausgegeben. Aller Strom wurde uns in der Regel von Herzen und meist gegen ein anregendes
Gespräch über nachhaltige Mobilität kostenlos überlassen.
Batteriemässig sind wir mit den 20Ah (nutzbar ca. 18) Blöcken mehr als nur ok unterwegs gewesen – die
mit einem Zyklus fahrbaren Km sind genau richtig, um einen Vormittag/Nachmittag ohne Langeweile, mit
ein paar Halten und ohne Schleicherei beim Fahren zu verbringen. (Andrew überlegt sich aktiv, ob es wirklich 30Ah sein müssen, oder ob's so schon passt!)
Etwas hätte unsere Reise doch sehr verändert und wäre wahrscheinlich eine Spassbremse gewesen:
keine Zusatzladegeräte im TWIKE gehabt zu haben. 130km Reichweite zu Zweit mit Gepäck (160km allein
ohne Gepäck) in knapp 4,5 Stunden nachladen oder in 75 Minuten … macht einen riesen Unterschied auf
einer TWIKE-Reise!
Bis nächstes Jahr!
Jean-Claude / Andrew / TW231 / TW560

Hi there!
you have caught sight of me and you're asking yourself what exactly you're looking at?
Well, i'm a TWIKE, a human/electric hybrid. Initially designed and produced in Switzerland for the World Expo Vancouver 1986. TWIKE's have been in series production since 1991. Every TWIKE has an unique serial number which
can be seen when looking at the back – i'm TW560, produced early February 2000.
There are about 1000 out on the streets today - roughly 50 are produced every year in Germany nowadays in a process that takes about a week to complete.
How about a quick Q&A to cover all the relevant points you might want to ask about?

Q: How far can you go on a charge?
A: Depends on what you want to spend on batteries. The TWIKE has a fully modular design and there are a multitude of battery types/sizes
available which give a typical range between 40 – 300km. (this translates to 4k€-25k€ for the battery pack alone!) I've been recently
upgraded from Nickel Cadmium to Lithium Metal-Oxide batteries and currently have a range of typically 160 km. However, measured against
my meagre average daily travel of 41km (European average: 28km), my owner definitely has indulged in giving me some travel-worthy
batteries...which explains why I can be seen far away from my home – Switzerland.

Q: How quickly can you recharge?

Q: What about crash safety?
A: Physics are definitely against you when we're speaking about a head-on crash. But, yet again, try crashing a Smart car into a Audi Q7
head-on at 80km/h...the Triton cell might be still intact, but your internal organs have still not survived the crash. I've been in a crash already
and have been hit by a car at about 70° at 40km/h- given my weight of 200kg, nothing happened to anyone, neither car nor owner – I was
just pushed aside, that's it! The greatest danger by far comes from fellow car drivers which underestimate the TWIKE's breaking capabilities
(200kg with a 350mm diameter disc braking system) or underestimation of the TWIKE's speed – it is capable of going at >80km/h). We MUST
try to lower the average weight of an average motor vehicle drastically – a Golf 20 years ago consumed not much more than a golf does
today, but the golf today weighs 600 kgs more! All consumption gains mostly went into moving a heavier (and pseudo secure) car.

A: Again, the answer is – it depends. It depends on what kind of socket I am connected to. Let's suppose the batteries I've got are completely
Q: Driving this kind of vehicle must be cool for the environment, your owner must
empty (which almost never happens, see “average daily distance covered” above), and I can connect to a tri-phase outlet, I can recharge at
be a tea brewing green voting tree hugger, right?
about 140km/h, so recharging takes slightly more than one hour. Using a normal household socket, I can recharge at about 50km/h. My
typical, daily (slow) recharge during the night under normal circumstances takes slightly more than 1 hour and given the big range of my
A: My owner is a Sales Manager for a global Fortune 500 company and responsible for multiple countries and as such flies a lot and,
batteries, i've already covered over 500km/day with regular recharges without any problems.
furthermore, has had a very, very bad CO2 foot print in the past, too. Sorry to destroy your stereotype, there. My owner likes the ride (g-forces
and all) and the attention he gets from driving a TWIKE.

Q: What are the pedals for? Recharging the Battery?

A: No, that would be extremely wasteful. The pedals go directly to the drivetrain and drive the rear wheels. Your legs add about 150 watts for
as long as you can keep it going (my owner will do about 10 mins at this rate) whilst the electric motor has a peak rating of 3kW – this ratio
will give you an idea how far and fast I will go on muscle power only (not very far, nor fast). Usually my owner will use the pedals at a very
leisurely pace in order to keep warm in winter (see: “what about driving in winter?”) or to get some exercise after a 14h day at the office on
his way home.

Q: You cannot take much with you, right?

Q: How do you steer, break etc.?

Q: Where are the solar cells?

A: compared to a Smart fortwo, I have more storage space. I compare much more to a truck: whilst cars usually carry a maximum of ¼ to 1/3
of their total weight as cargo, a TWIKE is allowed to carry up to 250kg additionally – that's a whopping 112% of it's own weight! When my
owner and his wife travel with me (if they can convince the grandparents to take their 3 kids for a weekend) they take not only their stuff with
them, but their dog, too!

A: Steering is done via the joystick in the middle. The buttons on the joystick control acceleration and breaking. Breaking can be done in two A: Interesting question! Do you take a refinery with you when driving a car with internal combustion? This is currently not feasible in such a
way that the solar cells would make any noticeable effect on the overall energy balance of this (very economical) vehicle (just imagine any
different ways: Using the motor to re-charge the batteries (buttons on the joystick) or via the pedals on the left hand side which are
electric car weighing 3-5x more...and the impact solar cells would make there > marketing departments, ahoy!)
connected to the disc brake system (my owner avoids this at all cost, since the best way to use kinetic energy is to roll as much as possible!)

Q: Where and how do you recharge?
A: Theoretically, every house is a charging station – Plugs can be found virtually anywhere. About 99,5%, however, I am recharged using a
normal household plug at the end of a day, at home, which, given the average distance covered every day, translates to slightly above 1h
recharge sometime during the night. When travelling, there are multiple options: Either rely on the Pan-European Park&Charge system which
allows fast-charging at about 300 charging points throughout Europe, in Germany there is the Tri-Phase charge system called Drehstromkiste,
based on voluntary sharing of tri-phase outlets and about 6000 other outlets listed throughout Europe. I am very unhappy about the new
initiatives by local and multinational companies trying to make a business case with re-charging stations – so many systems which are
incompatible to each other, only available to direct customers of the respective energy provider and rely on new types of proprietary plug
systems – not easy, nor practical – we're a very, very long way away from being able to rely on such systems. (further issues, see: “your
electricity is dirty....”)

Q: Your electricity is dirty, how do you know what kind of electricity you're charging
your vehicle with?

A: Overall, driving an electric car is NOT a solution to global warming, the world hurtling towards the inevitable decline of cheap oil
availablilty and other collateral problems created by the virtually limitless usage of fossil-based individual means of transport. If the owner
does not consciously decicide which kind of energy he/she is charging the vehicle with, then driving an electric car might even harm the
environment more than driving a green-tech diesel car! I am fed with 100% sustainable hydro-electric energy produced in Switzerland. (...and
anywhere I go: just imagine the total electric energy as a lake, filled by dirty water and clean water – I pay for clean water to be filled into the
lake – and will take cleaner water from the lake later on. Or imagine you pay in 100€ into your bank and get 100€ from an ATM just an hour
later – although the bankote might not be the one you paid in – it is still your money!). Anyhow, the cool thing about electric motororing
is that YOU decide with what kind of energy you are going to go from A to B. Be it Coal or Solar, Hydro, or the energy from burning
shredded European Policy documents → you are (and should be) in control of this decision, and this seems to pain and scare some very
Q: How much does a TWIKE cost and where can I get one?
influential forces. Just check out the legislation currently being discussed on how exactly to tax electric motoring and how to control where
A: Good question. Anything assembled by hand in a 50/year quantity will cost much in comparison to mass produced products! A new TWIKE you might be able to charge your car in the future...scary stuff indeed!
will set you back about €24000-€50000 depending on the battery and version. Used TWIKE's can be found from €8000 upwards. With such
vehicles, the state of the batteries can be a very important issue to look into. Batteries are a major cost factor, however you must keep in
Q: What about driving a TWIKE in winter?
mind that after this investment you have paid for most of the energy related costs involved getting your TWIKE from A to B and you have no
A: It's cold, but safe. Given the small footprint of the tyres, the TWIKE's weight is distributed onto few square centimetres and gives the
further maintenance costs to care about. (oil, oil filters, spark plugs, emission checks, drive belts etc) TWIKES are built with durability in mind.
TWIKE unparalleled grip in snowy conditions. The electric drive and regenerative breaking translates into a very granular ESP which measures
All materials are either plastic or aluminium – no corrosion, no rust – just wash from time to time. Go to twike.com for purchase options.
the traction situation about 500 times a second and therefore makes the TWIKE a very safe ride in winter. Temperature-wise, although the
driver does not experience wind and weather, temperatures inside usually match the outside. This is where the heaters at the front come into
Q: How much energy do you consume?
play – They keep the windshield clear. As to the driver: Dress warmly and use the pedals to keep warm!
A: About 4-5kWh/100km – as much as an electric heater fan will consume in about 2 hours! Typically, I consume about 42Wh/km @ 50km/h.
This equates to the energy consumed by a 40w bulb when switched on during one hour (extremely low consumption – world record for series Q: Battery technology will progress and I will be able to charge my vehicle in 90 sec
produced vehicles during the last 15 years). Or, very crudely translated, about 0.4 litres/100km. 10000Km cost about 50€ in electric energy
or... can be produced by 5m² solar panels per year! This is only possible with the TWIKE being designed with minimum weight as the guiding to go another 500km. Next electric car generations will be much better. - what have
maxim. Every kg you shed will enable you to cover a km with less energy. Weight = energy consumption > See “crash safety”
you got to say to that?

Q: How fast can you go?
A: Me? VMax GPS 94km/h, which translates to about 98km/h on your dashboard. And, yes, i'm allowed to drive on a motorway – see the
Swiss motorway toll sticker! And yes, it is quite a ride at that speed!

Q: What do you use this vehicle for?

A: That seems like a technically challenging but interesting feature which you will be using very, very seldomly. (see “average daily distance
covered” and “where do you charge”) It is certainly better to get your head around the fact that the current view of mobility is quite warped.
Just as you would never buy a bike with a permanently mounted trailer and always ride it whilst wearing a backpack, just in case you would –
once a year – need to transport lots of stuff, you should not choose a car along those lines. Renting the big car you might require to go on
vacation once or twice a year might be, in fact, very cheap!

Q: I love the TWIKE, i'd like to know more! Where can I get more information?

A: Daily commutes, quick dashes out to the local stores (where I excel since my engine and batteries don't need to warm up to get decent
A: Well, since English is not a language widely spoken in Switzerland, not much is available in English. A good point to start is Wikipedia,
mpg) and about once a quarter a long trip to somewhere interesting – my owner's wife loves this vehicle since it is small, has beautifully
strong torque to get moving at crossings, easy to park and – as she tells me – I've got a very feminine design and am very cute! I have more www.twike.com, www.twikeklub.ch and to get in touch with my owner via email myan@campbell.ch or by phone +41794016022 – he is very
than 100'000km on my dial and since there is nothing that can rust, I'll supposedly make another 100'000 km and 10 years without breaking happy to answer any questions and go into any level of detail necessary!
sweat!

