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Mini-exponate als Besuchermagnet 
 

 
 

neu im Keller-fuhrpark: 
der elektro-smart 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Elektro-smart wird quasi mit dem 
Strom vom eigenen Firmendach betankt. 

„die Zukunft des Autos 
führt weg vom Benzin- 
oder diesel- hin zum 
elektroantrieb. die end- 
lichkeit fossiler energie- 
quellen und ein sich ab- 
zeichnender Klimawan- 
del zwingen zum han- 
deln.“ 
So oder ähnlich lauten 
Schlagzeilen. Keller Luft- 
technik trägt dazu bei, der 

elektrischen Mobilität von morgen den Weg zu 
bereiten und nutzt bereits heute ein Elektrofahrzeug 
in seinem Fuhrpark. Dabei folgt das Unternehmen 
seiner Firmenphilosophie und baute nicht nur eine 
hauseigene Photovoltaikanlage zur Stromproduktion, 
sondern setzt nun auch beim Thema Fortbewegung 
auf den Einsatz umweltschonender Ressourcen. 

 
Keller Lufttechnik nimmt dabei, zusammen mit 
der EnBW und Daimler, an dem Forschungsprojekt 
„MeRegioMobil“ teil, das vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie in Partnerschaft mit 
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit gefördert wird. Ausgewählte 
Kunden erproben im Rahmen des Projekts das 
Elektro-Auto smart fortwo electric drive. 
Ziel des Projektes ist es, durch ein intelligentes Lade- 
management, Daten zu erheben, die Aufschlüsse für 
die weitere Entwicklung von Elektrofahrzeugen und 
einer passenden Infrastruktur geben sollen. 

Die Intelligenz des Lademanagements liegt im 
Informationsaustausch zwischen der Elektronik des 
smart fortwo und dem Stromnetz. Damit ist es unter 
anderem möglich, Ladephasen so zu steuern, dass 
günstige Ladezeiten effektiv genutzt werden. 

 
Der „leise Flitzer“ verfügt als weltweit erstes Elektro- 
auto über eine moderne Lithium-Ionen-Batterie, die 
bei Keller Lufttechnik quasi mit dem Strom vom 
eigenen Firmendach betankt wird. 
Die zahlreichen Keller-Mitarbeiter, die den Wagen 
bereits gefahren sind, können bestätigen: Das Laden 
an der hauseigenen Tankstelle, der so genannten 
„Wallbox“, sowie an öffentlichen Ladestationen ist, 
genauso wie die Abrechnung, komfortabel, einfach 
und sicher. 

 
Mit einer Reichweite von bis zu 135 Kilometern und 
einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern 
pro Stunde beweist sich der Elektro-smart als op- 
timales Fortbewegungsmittel für den Stadt- 
und Regionalverkehr. Noch sind Elektro- 
autos teuer, aber schon bald werden 
Batterien viel günstiger sein. 
Kostet das Elektroauto erst 
einmal annähernd so viel 
wie ein Auto mit Verbren- 
nungsmotor, ist es klar 
im Vorteil: Strom tan- 
ken ist um die Hälfte 
billiger als Sprit. < 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszubildende bei Keller Lufttechnik konstruierten und fertigten die voll funktionsfähigen Mini-Exponate 
 
 

die GifA 2011, weltweit bedeutendste Fachmesse 
für Giessereitechnik, endete im Juni 2011 in Düssel- 
dorf mit neuem Aussteller- und Besucherrekord. 
Auch Keller Lufttechnik gehörte zum Kreis der Aus- 
steller und präsentierte am Messestand drei Ab- 
sauganlagen in Miniaturausführung. Dabei handelt 
es sich um voll funktionsfähige Geräte, die eigens 
von Auszubildenden für den Messeauftritt gefertigt 
wurden.  Angehende  Konstruktionsmechaniker, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Entstaubungsgeräte in Miniaturausführung  zogen 

Messebesucher  an 
 
 

technische Zeichner und Bachelors of Engineering 
waren mit der Konstruktion, Fertigung und Montage 
der Mini-Exponate betraut. Auch für die Inbetrieb- 
nahme vor Ort auf dem Messestand und für die De- 
montage nach Messeende übernahmen die Azubis 
die Verantwortung. Die kleinen Messe-Exponate 
waren ein echter Hingucker, machten neugierig und 
entwickelten sich zum Besuchermagneten. < 
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