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Eingangsfragen
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Frage Antwort

Sind E-Fahrzeuge neu? □

Um wieviel ist ein 

Elektromotor effizienter als 

ein Verbrennungsmotor ?

□

Muss ein e-Auto so teuer 

sein?
□

Warum muss ein e-Auto so 

lange tanken?
□

E-Lastwagen? □

Wartung und Haltbarkeit von 

e-Autos?
□



Kurze Einführung & Motivation
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In der letzten Energiewerkstatt haben wir eine erste konkrete Anwendung von erneuerbaren

Energien und Energiespeicherung behandelt, die Solare Beleuchtung. Das hier vorgestellte

System hat zwei Vorteile:

1. Man kann die Erzeugung mit Photovoltaik, die Speicherung in Batterien und die LED

Leuchte als ein System aufbauen und kann damit auf das Verlegen von Leitung

verzichten, und die Beleuchtung erfolgt mit erneuerbaren Energien, also völlig autark.

2. Die verwendeten Photovoltaikmodule - Batterien und LED Leuchten - fühlen sich alle

bei Gleichspannungen von 12 bis 24 Volt „am wohlsten“. Es gibt deshalb keine

Umwandlungsverluste von Wechsel- auf Gleichspannung und zurück wie bei einer

konventionellen PV Anlage.

Eine wichtige zweite Anwendung, bei der auch eine sprunghafte Verbesserung der

Energieeffizienz durch elektrische Technologie möglich ist, ist die Elektromobilität. Ein

Elektromotor nutzt die im Auto mitgeführte Energie um einen Faktor 3 besser aus als ein

Verbrennungsmotor.

Die Frage, die sich sofort aufdrängt: Wenn der Elektromotor soviel besser ist, warum haben

Elektroautos nicht schon längst die Autos mit Verbrennungsmotor ersetzt? Wir werden

sehen, dass es dafür eine Reihe von Gründen gibt, aber ein Elektroauto hat natürlich auch

Nachteile im Vergleich zu einem Auto mit Verbrennungsmotor.

Diese und andere Fragen werden im Folgenden behandelt, am Ende sollte klar sein, warum

die Zukunft den Elektroautos gehört, aber bis es soweit ist, müssen noch einige technische

Probleme und Kostennachteile von Elektroautos beseitigt werden.
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Seit 1990 hat sich die CO2 Emission in Deutschland auf den Gebieten elektrische Energie

und Gebäudeheizung deutlich verringert, bei dem dritten grossen Bereich, der für CO2

Emissionen verantwortlich ist, beim Verkehr gab es keine Reduktion. Es wurden zwar die

Verbrennungsmotoren immer sparsamer, aber gleichzeitig gab es drei Trends, die die

dadurch möglichen Einsparung wieder „aufgefressen“ haben:

□ Die Anzahlt der Autos hat sich weiter erhöht

□ Die Autos wurden immer grösser und schwerer, insbesondere ist die Beliebtheit der

SUVs eine Ursache für höhere Treibstoffverbräuche, und damit mehr CO2 Emissionen

□ Die Menge Waren, die auf der Straße transportiert werden, hat immer mehr

zugenommen.

Von vielen wird die Elektromobilität als der Schlüssel zu einer Lösung dieses Dilemmas

angesehen. Die folgenden Kapitel beantworten die Frage, ob das wirklich so kommen kann.



2. Welche Autos um 1910?
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Was allgemein nicht bekannt ist: Um das Jahr 1910 waren ca. 1/3 aller Autos in den USA

Elektroautos, der Rest mit Dampf angetriebene Autos und Autos mit Verbrennungsmotoren.

Die Elektroautos um diese Zeit wurden mit Bleibatterien betrieben, hatten eine Reichweite

von ca. 80 km und eine Höchstgeschwindigkeit von 40 - 50 km/h. Die Autos mit

Verbrennungsmotoren waren auch nicht wesentlich schneller, da sie noch kein Getriebe

oder höchstens ein Zweiganggetriebe hatten. Ein Fahrzeug aus dieser Zeit ist in Abb. 5.1

dargestellt

Abb. 5.1: Elektroauto in einem Museum in den USA. Das Auto hatte eine Reichweite von

ca. 80km und eine Höchstgeschwindkeit von ca. 40km/h. Der Motor war ein 48V

Gleichstrommotor, der von Bleibatterien gespeist wurde.
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Ein Katalog des Herstellers Baker aus dem Jahr 1907 des Autos aus Abb. 5.1 kann man

unter dem Link

https://cplorg.contentdm.oclc.org/digital/collection/p128201coll0/id/3885/rec/1

herunterladen.

Der große Nachteil von Autos mit Verbrennungsmotoren war, dass sie nicht wie heute

elektrisch gestartet werden konnten, sondern um diese Zeit mit einer Kurbel und Muskelkraft

zum Laufen gebracht werden mussten. Aus diesem Grund fuhr zum Beispiel die Frau von

Henry Ford keinen Ford, sondern ein Elektroauto von Detroit Motors. Elektroautos waren

auch der Favorit von Ärzten, da die Elektromobile viel zuverlässiger als Autos mit

Verbrennungsmotoren waren. Selbst Oma Duck aus den Mickey Maus Comics fuhr ein

Elektroauto! Die Produktiosnzahlen von Elektroautos in den USA waren im Jahr 1912 am

höchsten, der Niedergang danach war verursacht durch den Erfinder Thomas Alva Edison,

der das Elektroauto favorisierte:

Edison entwickelte ein robuste Bleibatterie, wie wir sie heute kennen, um den Absatz von

Elektroautos weiter zu fördern. Kurioserweise führte diese Erfindung dazu, dass sich Autos

mit Verbrennungsmotor immer mehr durchsetzen, denn: Die neue Bleibatterie von Edison

ermöglichte es, einen elektrischen Starter für die Autos mit Verbrennungsmotor anzubieten,

die Batterien davor hielten der hohen Strombelastung beim Start nicht stand. Da

Benzinautos eine wesentlich höhere Reichweite hatten, und das Betanken viel schneller war

als das Laden der Batterie, setzten sich die Benzinautos sehr schnell gegen die

Elektroautos und die dampfbetriebenen Autos durch.

Was auch kaum bekannt ist: Das erste von Ferdinand Porsche entwickelte Auto war ein

Elektrofahrzeug. Es wurde ebenfalls mit Bleibatterien betrieben, und jedes Rad hatte einen

eigenen Radnabenmotor, also eines der ersten Fahrzeuge überhaupt mit Vierradantrieb.

Das Auto war aber wegen des sehrr hohen Preises kein wirtschaftlicher Erfolg.

https://cplorg.contentdm.oclc.org/digital/collection/p128201coll0/id/3885/rec/1
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In den folgenden Jahrzehnten bis ca. 1990 gab es, bis auf Nischenprodukte, keine

Elektroautos mehr. Um diese Zeit rückten zwei Themen, die Höhe des CO2 Ausstoßes und

die Emissionen durch Fahrzeuge in den Ballungsgebieten, immer mehr ins öffentliche

Bewusstsein. Daneben spielte die Reduktion der Lärmbelastung durch Verkehr eine immer

größere Rolle.

Die Vorteile von Elektrofahrzeugen, eine hohe Energieeffizienz, keine Emission von

Verbrennungsprodukten und ein fast geräuschloser Motor erschienen vor diesem

Hintergrund so attraktiv, dass die Entwicklung von Elektrofahrzeugen wieder aufgenommen

wurde.

Ein Elektrofahrzeug ist im Prinzip viel einfacher aufgebaut als ein Fahrzeug mit

Verbrennungsmotor. Man benötigt statt eines Verbrennungsmotors einen Elektromotor

(kleiner und leichter als ein Verbrennungsmotor, dazu kein Getriebe, keinen Tank, keinen

Vergaser, keinen Auspuff), aber eine Batterie und eine Elektronik, die die Rückgewinnung

von Bewegungsenergie beim Bremsen durch den Betrieb des Elektromotors als Generator

steuert. Nur bei starkem Bremsen werden dann die konventionellen Bremsen aktiv, d.h.

diese werden wesentlich weniger abgenutzt und es wird auch wesentlich weniger Abrieb

von den Bremsbelägen freigesetzt.

Da die Bleibatterie sehr schwer ist, wurde bei dieser Neuauflage von Eletroautos keine

Bleibatterie eingesetzt, sondern eine Entwicklung der Achtzigerjahre, die Li-Ionenbatterien,

die bis dahin überwiegend für Kameras, Notebook- und Padcomputer und anderer

Elektronik genutzt worden waren. Die Batterie hat den Vorteil, dass sie bei gleicher Grösse

und Gewicht ca. dreimal soviel Energie speichern konnte wie ein Bleibatterie. Der Vorteil,

der daraus resultiert, liegt auf der Hand: Es konnten bei gleichem Gewicht nicht ca. 80 km

Reichweite, sondern ca. 200 km Reichweite realisiert werden.
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Die hohe Energieeffizienz von Elektroautos beruht im wesentlichen auf 3 Faktoren:

1. Die Effizienz eines Elektromotors ist über 90%, die eines Verbrennungsmotors nur um

die 30%.

2. Wie schon erwähnt kann ein Elektroauto einen großen Teil der Bewegungsenergie

wieder zurückgewinnen.

3. Ein Elektromotor hat, im Gegensatz zum Verbrennungsmotor, bei Stillstand oder

niedrigen Umdrehungszahlen das größte Drehmoment, es wird also kein Getriebe

benötigt, das durch die Reibung zusätzliche Effizienzverluste bis in den zweistelligen

Prozentbereich verursachen kann.

Eines der ersten Elektroautos war der Renault Tweezy (Abb. 5.2), ein Fahrzeug, das dem

Heinkel Kabinenroller aus den fünfziger Jahren ähnelt.

Abb. 5.2.: Renault Tweezy, eines der ersten Elektroautos mit Platz für 2 Personen

Der Grund ein so kleines Auto zu konstruieren war die Überlegung, dass man das Gewicht

des Fahrzeugs so sehr niedrig und damit die Kosten für die Batterie deutlich niedriger halten

konnte als für ein Auto in der Größe eines Klein- oder Mittelklassewagens, wie etwa dem

Nissan Leaf.

Eine gänzlich andere Strategie verfolgt einer der Pioniere der neuen Elektroautos, die Firma

Tesla. Die ersten beiden Fahrzeuge sind im Sportwagen und Luxussegment angesiedelt, wo

der relativ hohe Preis der Batterie eine untergeordnete Rolle spielt, und wo das hohe

Drehmoment eines Elektromotors Beschleunigungen besser als die eines Porsches

ermöglicht.



4. Warum sind Elektroautos so teuer, 

und warum haben sie eine so geringe 

Reichweite?
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Zur Zeit sind alle Elektroautos, die von den verschiedenen Firmen wie Nissan, Volkswagen,

BMW, Renault usw. hergestellt werden, wesentlich teurer als vergleichbare Fahrzeuge

dieser Firmen mit Verbrennungsmotor.

Hierfür sind im wesentlichen zwei Hauptgründe verantwortlich:

1. Die Stückzahlen sind noch sehr gering. Das heißt, dass die anteiligen

Entwicklungskosten sich auf relativ wenig Fahrzeuge verteilen und dass der Einkauf der

Komponenten noch sehr viel teurer ist als es bei z.B. hundertfach höheren Stückzahlen

wäre.

2. Die Batterie ist noch sehr teuer. Dies liegt einerseits an den geringen Stückzahlen für

Batterien, die in Autos eine Spannung von 400V liefern müssen, und andererseits daran,

dass die Herstellung von Li-Ionenbatterien verhältnismäßig teuer ist. Bei einem

Elektroauto mit 200 km Reichweite muss die Batterie ca. 30 kWh Speicherkapazität

haben. Das heißt, bei einem ca. Preis von 400 - 500 €/kWh kostet die Batterie mit über

12000 €, also ein Drittel des Fahrzeugpreises.

Damit die Kosten für die Batterie einen nicht noch höheren Anteil ausmachen, haben die

ersten Elektrofahrzeuge nur eine Reichweite von 100 – 200 km, sind also nur für den

Einsatz auf Kurz- und Mittelstrecken gut geeignet.

Es kann damit gerechnet werden, dass sich der Preis für die Batterie in wenigen Jahren

halbieren wird, so dass dann auch Fahrzeuge mit 300 – 400 km Reichweite zu einem Preis

angeboten werden, der nicht wesentlich höher ist als der für entsprechende Autos mit

Verbrennungsmotor.



5. Wie hoch ist der wirkliche 
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Wie vorher erwähnt, hat ein Elektromotor eine um Faktor 3 wesentlich höhere Effizienz als

ein Benzinmotor und Getriebeverluste fallen ebenfalls weg. Deshalb stellt sich jetzt die

„Gretchenfrage“ in Hinblick auf die Einsparungen an Energie und damit an CO2:

Wieviel elektrische Energie verbraucht ein Elektromittelklasseauto wirklich? Die Antwort ist:

ein Verbrauch von 15 kWh ist bei einigermaßen energiesparender Fahrweise

(vorausschauendes Fahren, Vermeiden von rasanten Beschleunigungen) realistisch. Um

das mit einem Benzin- oder Dieselauto zu vergleichen, muss man den Energieinhalt von

einem Liter Diesel oder Benzin heranziehen. Dieser beträgt ca. 10 kWh Energie pro Liter

Treibstoff, bei 5 – 6 Liter Verbrauch pro 100 km bei ebenfalls vernünftiger Fahrweise

entspricht das also 50 – 60 kWh pro 100 km. Das heißt, im Prinzip ist ein Elektrofahrzeug bis

zu einem Faktor 4 Energie-effizienter als ein Auto mit Verbrennungsmotor.

Hier muss allerdings auf eine wichtige Einschränkung hingewiesen werden: Dieser

Effizienzvorteil gilt nur, wenn die Primärenergie, die in die Batterie eingespeist wird, aus

erneuerbaren Energien stammt (also z.B. Photovoltaik- oder Windenergie). Wenn der Strom

aus fossilen Kraftwerken kommt, dann ist der Primärenergiebedarf für das Elektroauto gut

doppelt so gross, da diese Kraftwerke nur mit um die 50% Effizienz arbeiten. Immerhin, es

bleibt immer noch ein Vorteil von einem Faktor 2 übrig. Ideal ist, wenn das Fahrzeug mit

einer Photovoltaikanlage direkt vor Ort, z.B. auf dem eigenen Wohnhaus, der Garage, oder

dem Carport geladen werden kann. Das hat auch noch einen Kostenvorteil: Die

Gestehungskosten für selbst erzeugten PV-Strom sind 8 – 10 Cent / kWh, Strom vom

Energieversorger liegt bei 30 cent / kWh.

Daraus ergibt sich eine interessanter Kostenvergleich pro gefahrene 100 Kilometer:

□ Auto mit Verbrennungsmotor: für 5 Liter Treibstoff ca. 7€

□ E-Auto mit Netzstrom: für 15 kWh ca. 4,50€

□ E-Auto mit Photovoltaikstrom für 15 kWh ca. 1,50€



6. Wie lange dauert es, bis der CO2-

Mehraufwand bei der Herstellung eines 

Elektroautos wieder „drin“ ist?
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Um diese Frage zu beantworten, muss man zwei Ursachen für CO2 Produktion betrachten:

1. Die Menge CO2, die nötig war, um das Auto zu produzieren. Hier muss wegen der

Batterie und trotz der Einsparung von Getriebe, Verbrennungsmotor, Vergaser usw. ein

ca. zwanzig- bis fünfzigprozentiger Aufschlag für ein Elektroauto berücksichtigt werden,

je nach Größe der Batterie

2. Die Menge CO2, die beim Fahren produziert wird, ist für ein Elektroauto Null, wenn

dieser mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wird, z.B. aus der eigenen PV

Anlage. Nach einer Analyse der Wirtschaftswoche vom Oktober 2017 hat ein Nissan

Leaf bei einer jährlichen Fahrleistung von 20 000 km bereits nach 6 Monaten insgesamt

weniger CO2 verbraucht als ein 5er BMW mit Dieselmotor. Im Vergleich zu einem 3er

BMW mit Dieselmotor dauert es ca. 14 Monate. Selbst ein Tesla (große Batterie) wird

bei Verbrauch von Netzstrom schon nach 18 Monaten von einem fünfer BMW mit

Dieselmotor bzgl. CO2 Verbrauch überholt, beim 3er BMW dauert es 26 Monate

Ein Elektroauto mit Batterie spart auch unter ungünstigen Bedingungen während einer

angenommen Lebensdauer von 10 Jahren große Mengen CO2 ein. Die BMWs mit

Dieselmotor sind im Vergleich zu anderen Autos mit Verbrennungsmotor sparsam, das heißt

im Vergleich zu Benzin-betriebenen Autos fällt der Vorteil noch grösser aus. Da Elektroautos

überwiegend für Kurzstrecken eingesetzt werden dürften, ist die Einsparung noch wesentlich

grösser, denn: Ein Auto mit Verbrennungsmotor verbraucht im anfangs kalten Zustand des

Motors bis zu doppelt soviel Treibstoff wie im warmgelaufenen Betriebszustand. Noch gar

nicht berücksichtigt ist, dass die Her- und Bereitstellung von Benzin Strom verbraucht,

Schätzungen gehen bis zu gut 10kWh pro 100km Fahrstrecke mit einem

Verbrennungsmotor aus!

Fazit: Elektroautos, eingesetzt auf Kurz- und Mittelstrecken sind ein Weg, den CO2 Ausstoß

durch den Verkehr deutlich zu senken!



7. Wie langsam ist das Tanken, und 

warum ist es langsam?
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Wird die Batterie geladen, dauert im obigem Beispiel für eine Batterie mit 30 kWh Kapazität

und bei einer Ladeleistung von angenommenen 60 kW der Ladevorgang 30 Minuten, denn

Zeit in Stunden zum Laden = Batteriekapazität / Ladeleistung

= 30 kWh / 60 kW = 0,5 h, also 30 Minuten.

Warum kann man die Ladeleistung nicht einfach noch mal um einen Faktor 10 erhöhen?

Das macht 2 Probleme:

Problem 1: Bei einer Spannung von 400V und 60 kW Ladeleistung ist nach der

handschriftlichen Rechnung (s.o.) der Ladestrom schon 150 A. Das ist ein Strom der für

Stecker schon ziemlich groß ist, und gute Kontakte erfordert, und die Batterie erwärmt sich

beim Laden, da der Ladevorgang nicht 100% effizient ist.

Problem 2: 60 kW aus dem Stromnetz bereitzustellen geht z.B. mit normalen

Haushaltsanschlüssen nicht. Ladestationen mit kurzen Ladezeiten unter 30 Minuten müssen

deshalb mit einer verstärkten Leitung versorgt werden.

Es ist klar, dass eine Steigerung der Ladeleistung auf z.B. 600 kW diese Probleme um einen

Faktor 10 verschärft und daher beim momentanen Stand der Technik eher unrealistisch ist.

Es ist aufschlussreich, welcher Ladeleistung das Tanken mit Benzin entspricht. Ein Auto mit

einem 50 Liter Tank kann ohne weiteres in ein paar Minuten gefüllt werden. Ein Liter Benzin

hat einen Energieinhalt von 10 kWh. Also sind in wenigen Minuten (z.b. 3 Minuten) 500 kWh

Energie in den Tank geflossen. Dieser Vorgang auf eine Stunde verlängert würde also eine

Energie von 20x500kWh in den Tank transportiert haben. Also ist die Ladeleistung einer

Tanksäule 10 000 kW! Deshalb wird ein Auto mit Verbrennungsmotor trotz des vierfach

höheren Verbrauchs und bei doppelter oder dreifacher Reichweite viel schneller betankt als

ein Elektroauto.



8. Andere E-Auto Konzepte: Hybrid, 

Brennstoffzelle, Redoxflow – Batterie

© W. Bergholz  16.1.2018

14

Ein Elektroauto mit Batterie ist für Kurz- und Mittelstrecken gut geeignet. Für Langstrecken

ist nicht absehbar, dass die Kosten für Batterien soweit gesenkt, und die Energiedichte der

Batterien so weit gesteigert werden können, dass Reichweiten zwischen 500 km und

1000km (für Dieselfahrzeuge üblich) erreicht werden können, und das zu jeder Jahreszeit.

Wenn man also annimmt, dass die Verbesserung von Li-Ionenbatterien in kleinen Schritten

über viele Jahre erfolgen wird (realistische Erwartung), und nicht eine „revolutionäre“

Innovation einen Sprung der Energiedichte um den Faktor 2 oder mehr ermöglicht, dann

müssen für Langstreckenfahrzeuge (PKWs, LKWs, Busse) andere technische Lösungen

umgesetzt werden. Es gibt bemerkenswerterweise eine ganz neue Technologie in der

Forschungsphase, in der das Nanomaterial Graphen verwendet wird, bei der 45% mehr

Kapazität und fünffach schnelles Laden möglich sein soll.

Lösung 1: Hybridauto

Die Lösung, die es nach der Pionierarbeit von Toyota mit den Modell Prius seit 1997 gibt,

also seit ca. 20 Jahren, ist das Konzept Hybridmotor. Hier gibt es in dem Fahrzeug sowohl

einen Benzinmotor als auch einen Elektromotor, allerdings hatte die Batterie zunächst nur

eine Kapazität von 1,3 kWh und wurde nur vom Motor aufgeladen. Seit ca. 2010 steht der

sogenannte Plug-in Hybrid zur Verfügung, mit einer Batteriekapazität von 4,4 kWh. Diese

Batterie kann in ca. 1,5 Stunden an normalen Haushaltssteckdosen aufgeladen werden und

ermöglicht rein elektrische Fahrten von – je nach Fahrweise und Bedingungen –typisch 20

km oder mehr. Beim neuesten Modell (siehe Abbildung 5.3) ist die Reichweite auf 50km

erhöht.
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Abb. 5.3.: Das neueste Priusmodell mit bis zu elektrischer 50km Reichweite

In Abb. 5.4 sind in einem aufgeschnittenen Modell des neuen Prius die wesentlichen

technischen Elemente des Hybridantriebs erkennbar:

□ Motorraum mit Benzin- und Elektromotor

□ Batterie und Steuereinheit im hinteren Wagenteil

Abb. 5.4: Das neueste Priusmodell aufgeschnitten
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In Abb. 5.5 ist der hintere Wagenteil im Detail dargestellt. Über dem Tank und unter dem

Kofferraumboden liegt die Batterie. Davor unter der hinteren Sitzreihe die

Leistungselektronik und die Steuerung des Hybridantriebs.

Abb. 5.5: Batterie des Prius 3 unter dem Kofferraum, die elektronische Steuerung des

Hybridantriebs unter dem Rücksitz sichtbar.

Der große Vorteil des relativ aufwendigen Hybridkonzepts ist, dass er die Vorzüge eines

Batterie- und eines Benzinautos vereint: beim Kurzstreckeneinsatz wird überhaupt kein

Benzin verbraucht. Das Auto ist aber genauso gut im Mittel- und Langstreckenbereich

einsetzbar, da der Benzinmotor ab ca. 85 km/h Geschwindigkeit automatisch zugeschaltet

wird, aber auch per Knopfdruck ein gemischter Betrieb oder ein reiner Betrieb mit

Verbrennungsmotor eingestellt werden kann. Der 40 Liter Tank reicht für ca. 800km oder

mehr, je nach Fahrweise. Mit anderen Worten, für Kurzstrecken kann man den Vorteil eines
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Elektroautos nutzen, für Langstrecken besteht der Vorteil eines Benzinautos, nämlich große

Reichweite und schnelles Tanken. Auch kann das Auto Bewegungsenergie

zurückgewinnen, ein wesentlicher Faktor zur Senkung des Verbrauchs. Ein weiterer Faktor

für sparsamen Verbrauch ist, dass Betriebszustände mit hohem Benzinverbrauch durch den

Elektromotor weitgehend vermieden werden können.

Der große Nachteil eines Hybridautos ist, dass es durch die zweifach vorhandene Technik

schwerer ist als ein reines Elektroauto mit Batterie, und es wesentlich teurer ist, da es viel

mehr Komponenten durch das doppelt vorhandene Antriebssystem gibt.

Es ist somit klar, dass langfristig für den Einsatz auf langen Strecken eine andere elektrische

Technologie zur Marktreife entwickelt werden muss, die einen reinen Elektroantrieb

ermöglicht.

Lösung 2: Wasserstoff – Fahrzeuge

Es gibt schon vereinzelt Modelle, die elektrisch angetrieben werden, die neben einer eher

kleinen Batterie als Kurzzeit- und Zwischenspeicher als Energieträger, der mitgenommen

wird, Wasserstoff in einem Hochdrucktank (700 bar!) an Bord haben. Der Wasserstoff wird

mit Hilfe von Brennstoffzellen und in Kombination mit dem Luftsauerstoff zu Wasser

umgewandelt, dabei wird elektrische Energie erzeugt.

Wasserstoff – Fahrzeuge können wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in wenigen

Minuten betankt werden, haben Reichweiten über 500km und erzeugen keine Emissionen

und keine Motorengeräusche, genauso wie Batterie E-Fahrzeuge (Wasser bzw.

Wasserdampf wird dabei nicht als Emission bewertet, da es in Form von Luftfeuchtigkeit

sowieso in der Atmosphäre vorhanden ist und somit kein Schadstoff ist, der die Natur oder

den Menschen negativ beeinflusst. Diese Lösung ist bei entsprechend größeren Tanks und

Brennstoffzellen im Prinzip für LKWs auf Langstreckenfahrten geeignet.

Der prinzipielle Nachteil des Wasserstoffantriebs ist, dass die CO2 Bilanz sehr schlecht ist.

Beim Fahrbetrieb wird ca. doppelt soviel CO2 erzeugt wie bei einem Dieselmotor. Das klingt

zunächst so, also ob Wasserstoff – Fahrzeuge keine Lösung sind, um den CO2 Ausstoß zu

reduzieren. Ohne Zweifel ist die Emissionsfreiheit ein wichtiger Vorteil, aber auch das CO2

Problem lässt sich durch folgende Überlegung lösen:
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Lösung 3: Redoxflow Batterie

Die neueste Idee, wie man Fahrzeuge mit Elektroantrieb mit Strom versorgen kann, ist die

sogenannte Redoxflowbatterie als Energiequelle für den Elektromotor. In diesem Batterietyp

gibt es Flüssigkeiten, die geeignete Chemikalien in verschiedenen Oxidationsstufen

enthalten. Bei Entnahme von elektrischer Energie wird in einer Art Brennstoffzelle die

Oxidationsstufe verändert, Energie gewonnen, und die verbrauchte Flüssigkeit in einen Tank

für die „verbrauchten“ Chemikalien überführt. An der Tankstelle wird die verbrauchte

Chemikalie abgesaugt, und neue, unverbrauchte in den / die anderen Tank(s) gefüllt. Die

verbrauchte Chemikalie kann dann vor Ort wieder mit Strom in den „geladenen“ Zustand

umgewandelt werden, also es ist kein Transport der Chemikalien wie beim konventionellen

Treibstoff mehr nötig

Das heißt, in dieser Technologie vereinigen sich die Vorteile von flüssigem Treibstoff, das

schnelle Tanken mit dem emissionsfreien und geräuschlosen Fahren eines Elektroautos, mit

CO2 freiem Betrieb, sofern der Strom für die Regeneration der Chemikalien aus

erneuerbaren Energien stammt. Es ist kein Hochdrucktank für Wasserstoff im Fahrzeug und

in den Tankstellen nötig. Deshalb wäre die Einrichtung eines Tankstellennetzes viel

einfacher und billiger als bei Wasserstofftankstellen.

Leider steckt diese Technologie noch in den Kinderschuhen. Es gibt erste Redoxflow

Batterien für Industrie- und Heimstromspeicher. Da die Energiedichte aber relativ niedrig ist,

also solche Batterien in Fahrzeugen viel Platz beanspruchen werden, gibt es noch keine

Prototypen. Es ist damit zu rechnen, dass solche Batterien zunächst in Lastwagen und

Bussen zum Einsatz kommen könnten, wo genügend Platz vorhanden ist.

Es ist nicht möglich vorherzusagen, welche der Technologien Hybrid, Wasserstoff oder

Redoxflow sich am Ende für den Langstreckentransport durchsetzen wird. Sollte bei den

Redoxflowbatterien ein Durchbruch hin zu höherer Energiedichte gelingen, wird dies

wahrscheinlich die Technologie der Zukunft werden, wenn nicht, dann eher Wasserstoff.
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Schifffahrt

Schiffe spielen für den Transport von Waren und Menschen eine wichtige Rolle. Auch wenn

der Transport über Wasser am wenigsten Energie von allen Transportmitteln erfordert, ist

die Schifffahrt für ca. 5% aller CO2 Emissionen (weltweit) verantwortlich:

http://fossil-free.ch/de/blog/seeblind-1120-mio-tonnen-co2-ausstoss-jahrlich/

Deshalb ist es lohnend, auch in diesem Sektor über die Umstellung auf elektrische Antriebe

und Energiespeicherung nachzudenken, ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen. Es tut

sich in der Tat schon etwas:

□ Es gibt erste Fähren für kurze Strecken, z.B. über einen Fjord in Norwegen (6 km), die

mit einem Elektromotor und Batterien als Stromquelle ausgestattet sind. Während die

Fähre be- und entladen wird, werden die Batterien mit Strom aufgeladen. Der Strom

stammt aus Wasserkraft, und die Kosten sinken gleichzeitig um die Hälfte. Es gibt in

Norwegen mindestens 50 Fährverbindungen, die auf diese Art umgerüstet werden

können. Da diese Lösung nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch deutlich billiger

bei den Betriebskosten ist, wird sie sich durchsetzen.

□ Auch in Finnland ist die erste Elektrofähre als Verbindung zu Schäreninseln in Betrieb

gegangen, auch hier kann man erwarten, dass das erst der Anfang ist.

Für weitere Strecken, z.B. die Verbindung Rostock – Gedser sind rein elektrisch betriebene

Fähren mit Batterien (noch) nicht wirtschaftlich. Trotzdem gibt es auch hier eine

Verbesserung durch ein Hybridkonzept, ein normaler dieselelektrischer Antrieb ergänzt

durch eine Großbatterie:

□ Die Firma Scanlines hat ihre Fähren zu Hybridfähren umgebaut, und erreicht damit eine

Treibstoffeinsparung von 15%.

□ Der Grund für die Einsparung erklärt sich dadurch, dass statt 3 Diesel mit ca. 28%

Auslastung, die Strom für den Elektroantrieb liefern, nur noch einer mit 85% Auslastung

und damit viel effizienter läuft, und Verbrauchsspitzen (für die man 3 laufende Motoren

benötigt hatte), von der Batterie abgedeckt werden.

http://fossil-free.ch/de/blog/seeblind-1120-mio-tonnen-co2-ausstoss-jahrlich/
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Für längere Strecken, Container- und Kreuzfahrtschiffe dürften sich, wie bei Lastwagen,

entweder Brennstoffzellen für mitgeführten Wasserstoff (vermutlich in gekühlten Behältern

in flüssigem Zustand statt in Druckbehältern wie im Auto) oder Redoxflow Batterien

durchsetzen. Eine konkrete Vorhersage ist noch nicht möglich, es wird auf jeden Fall die

wirtschaftlichste Lösung in die Massenfertigung gehen.

Batterieantrieb für Zweiräder:

Diese Zusammenstellung von Elektrofahrzeugen wäre nicht vollständig ohne die Erwähnung

von Zweirädern. Pedelecs, also elektrisch unterstützte Fahrräder haben schon seit ein paar

Jahren einen relativ hohen Marktanteil. Der Grund, dass sie den Autos in dieser Beziehung

weit voraus sind, ist einfach: Bei einem Fahrrad ist das Gewicht des Fahrrads ein Bruchteil

der „Nutzlast“ Mensch. Da der Stromverbrauch hauptsächlich von dem Gewicht und der

Geschwindigkeit abhängt, hat das Elektrofahrrad gleich zwei große Vorteile: Das

Gesamtgewicht ist nur ca. 1/10 von einem Auto, und die typische Geschwindigkeit ist mit 20

– 30 km/h auch viel geringer. Zusätzlich muss bei einem Pedelec immer noch ein gewisser

Prozentsatz Muskelkraft dazukommen. Weiterer Faktor zugunsten eines Pedelecs: Außer

Radrennfahrern wird kaum jemand Fahrstrecken weiter als 100 km anstreben. Somit kann

die Batterie relativ klein und damit kostengünstig ausfallen. Denn es reicht eine

Batteriekapazität von ca. 0,5 kWh (statt 30 kWh beim Auto), und eine Betriebsspannung von

36V oder 48V (statt 400V), was die Konstruktion der Batterie deutlich vereinfacht.

Ein zweiter Zweiradtyp, der in Ländern wie China und Kuba mittlerweile weit verbreitet ist, ist

der Elektroroller. Da das Leergewicht eines Elektrorollers 80 bis über 100 kg beträgt, und

auch keine Unterstützung durch Muskelkraft möglich ist, benötigt man im Fall des

abgebildeten Rollers der Marke Etropolis einen Li-Ionen Akku, der 1,5 kWh Kapazität bei

48V Betriebsspannung hat, was zu einer Reichweite von ca. 60 km führt. Aufgeladen wird

der Akku an jeder Steckdose, die Ladung eines leeren Akkus dauert allerdings ca. 5

Stunden. Der Akku ist mit einem Handgriff auswechselbar, so dass eine sofortige Weiterfahrt

möglich ist, wenn man einen Zweitakku hat.
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Abb. 5.6.: Elektroroller

Die praktische Erfahrung mit diesem Fahrzeug zeigt:

□ Die Angabe des Herstellers – Reichweite 60 km – ist realistisch

□ Durch das geräuschlose Fahren muss man als Fahrer sehr auf Fußgänger und

Fahrräder achten, da sich viele Verkehrsteilnehmer noch nicht auf geräuschlose

Fahrzeuge eingestellt haben

□ Der Stromverbrauch liegt bei ca. 3 kWh pro 100 km, bei einer maximalen

Geschwindigkeit von 45 km/h und ist völlig unabhängig von der Länge der gefahrenen

Strecke oder den Witterungsbedingungen.

Interessant ist sind zwei Vergleiche des Verbrauchs:

1. Im Vergleich zu einem Auto verbraucht der Roller nur 1/5, wegen des geringeren zu

bewegenden Gewichts und wegen der geringeren Geschwindigkeit

2. Ein Benzinroller verbraucht 2,5 – bis 3 Liter auf 100 km, was 25 – 30 kWh entspricht,

also ein Vorteil von bis zu einem Faktor 10, Hauptgrund: Zweitakter sind sehr

ineffizienten Motoren.
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Bei allen Vorteilen eines elektrischen Antriebs müssen zwei Fragen beantwortet werden, die

wichtig werden, sobald Elektrofahrzeuge vom Nischenmarkt zum Massenmarkt werden:

1. Ist für einen Anteil von z.B. 50% Elektrofahrzeugen überhaupt genügend

Kraftwerkskapazität vorhanden?

2. Ist das Stromnetz stark genug, wenn abends viele Elektrofahrzeuge geladen werden.

Die Antwort auf Frage 1 ist ein klares „ja“, bei Frage 2 gibt es eine „durchwachsene“ Antwort,

im Einzelnen:

Laut Kraftfahrtbundesamt gibt es zur Zeit in Deutschland 45 Millionen Pkws, mit einer

durchschnittlichen Jahresfahrleistung von 14 000 km, die pro Fahrzeug zu einem jährlichen

Energiebedarf von 140 x 15 = 2100 kWh führt. Der durchschnittliche Verbrauch pro Tag und

Fahrzeug ist damit ca. 5,8 kWh. Bei 50% Elektrofahrzeugen (also 22,5 Millionen) ist das

eine täglicher Energiemenge von ca. 130 Millionen kWh. Wenn sich das Laden auf 24

Stunden gleichmässig verteilen würde, entspricht das einer Last von 5,4 Gigawatt, das ist

ca. 8% der Kraftwerkskapazität in Deutschland. Mit Sicherheit ist das Laden der Fahrzeuge

nicht gleichmässig über den Tag verteilt, sondern dürfte in den Abend- und Nachtstunden

am höchsten sein. Das ist günstig, denn während dieser Zeiten ist die Auslastung der

Kraftwerke besonders niedrig
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Bei der Antwort auf Frage 2 kann es keine eindeutige Antwort geben, denn ob das Netz

ausreicht, kommt auf die Lage des Wohnorts an:

□ In Gebieten mit Einzelhausbebauung ist es wahrscheinlich kein Problem, da es pro km2

wenig Fahrzeuge gibt, und bis dahin der Anteil des Stroms aus Photovoltaik mit

hauseigenem Speicher noch deutlich zunehmen wird.

□ In Wohngebieten mit verdichteter Bebauung, in Wohnblöcken und Innenstädten wird es

dagegen nötig sein, das lokale Niederspannungsnetz zu verstärken, da viele

Elektrofahrzeuge auf engem Raum geladen werden, möglicherweise wird auch eine

Erweiterung des Mittelspannungsnetzes nötig sein. Das ist aber alles machbar, da der

Fall 50% Elektrofahrzeuge nicht „über Nacht“ eintreten wird.
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Bei aller Vorsicht gegenüber Vorhersagen kann man folgende Schlussfolgerungen ziehen:

Es ist keine Frage ob, sondern wann die Umstellung auf Elektromobilität einsetzen wird,

denn:

□ Der Betrieb von Elektrofahrzeugen hat aus Klimaschutzgründen große Vorteile: Ein um

einen Faktor 3 geringerer Verbrauch an Primärenergie, insbesondere die direkte

Nutzung von erneuerbaren Energien, die immer mehr im Überschuss vorhanden sein

werden, drücken die CO2 Emission auf Null.

□ Elektrofahrzeuge fahren leiser, geben keine Stickoxide oder Feinstaub ab, durch

überwiegend elektrisches Bremsen wird auch weniger Feinstaub als bei Fahrzeugen mit

Verbrennungsmotor abgegeben.

□ Die Betriebs- und Wartungskosten für ein Elektrofahrzeug sind deutlich niedriger als für

ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

□ Der Fahrkomfort in einem Elektrofahrzeug ist deutlich besser: fast keine

Motorgeräusche oder Vibrationen, die der Motor erzeugt, hohe Beschleunigung und

insgesamt angenehmeres Fahren (gleichmäßigere Antriebskraft) als mit einem

Verbrennungsmotor.

Es kann deshalb als sicher angenommen werden, dass sich durch einen hohen Anteil an

Elektrofahrzeugen an Neuzulassungen die CO2 Emission durch den Verkehr deutlich

reduzieren wird. Wann dieser Zeitpunkt eintritt hängt im wesentlichen davon ab, wie schnell

die Anschaffungskosten für Batterie- und Wasserstofffahrzeuge sinken werden. Bei den

Wasserstofffahrzeugen ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor, wie schnell es gelingt, die

Ladeinfrastruktur zu etablieren, denn Wasserstofftankstellen sind relativ teuer.

Nachtrag: Eine Sendung zur Zukunft der Autoantriebe, in der Reihe Planet Wissen lief im

Feb 2018, die in der Mediathek angesehen werden kann. Eine gut Ergänzung zu diesem

Kapitel. https://www.planet-wissen.de/sendungen/sendung-deutsche-autoindustrie-100.html

https://www.planet-wissen.de/sendungen/sendung-deutsche-autoindustrie-100.html
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Frage Antwort

Sind E-Fahrzeuge neu? □ Nein, es gab 1910 in den USA 

einen Anteil von um die 30%

Um wieviel ist ein 

Elektromotor effizienter als 

ein Verbrennungsmotor ?

□ um Faktor 3

Muss ein e-Auto so teuer 

sein?
□ im Moment wegen der teuren 

Batterie und kleinen Stückzahlen 

ja, aber das wird sich bald ändern

Warum muss ein e-Auto so 

lange tanken?
□ weil wesentlich schnelleres 

Tanken durch die hohen 

Stromstärken und Batterieerwär-

mung technisch problematisch ist

E-Lastwagen? □ technisch machbar, im Moment 

nur für kurze Strecken mit 

Batterieantrieb. Für lange Strecken 

wird sich voraussichtlich die 

Brennstoffzelle und ein 

Wasserstoffdrucktank durchsetzen, 

eventuell auch Redoxflow 

Batterien

Wartung und Haltbarkeit von 

e-Autos?

□ Die Wartung der Fahrzeuge ist 

deutlich weniger aufwendig, die 

Haltbarkeit wird signifikant höher 

sein, da es im Antrieb keine 

Verschleißteile gibt. Die 

Batterielebensdauer dürfte aber 

höchstens 10 Jahre betragen


