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Elektroautos – Bereits heute eine echte Alternative
zum Erstfahrzeug?
Noch vor zehn Jahren waren Elektrofahrzeuge nur ein Nischenprodukt
ohne eine echte Chance auf Erfolg. Geringe Reichweiten, lange Ladezeiten, eine nicht vorhandene Ladeinfrastruktur sowie ein hoher Anschaffungspreis waren die Hauptgründe. Heute sind Elektrofahrzeuge (BEVs =
battery electric vehicles) zwar immer noch Nischenprodukte, jedoch mit
ganz anderem Potenzial. BEVs sind technisch ausgereifter, die Energiedichten werden sich kurz- bis mittelfristig mindestens verdoppeln, die Zell-und
Batterieproduktionskosten werden sinken und der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird ernsthaft in Angriff genommen. Ebenso ist die Vielfalt der
elektrisch angetriebenen Fahrzeuge deutlich größer geworden. Ende 2015
werden alleine die deutschen OEMS insgesamt 29 Modelle (Plug-In Hybride = PHEVs und BEVs zusammen) auf dem Markt haben. Unterstützt wird
diese Produktentwicklung nicht nur durch zahlreiche Forschungsvorhaben
und der Notwendigkeit, emissionsfreie, klimaneutrale Mobilität zu realisieren, sondern auch durch die in Zukunft sehr strengen und restriktiven
CO2-Flottenverbrauchsgrenzwerte der Europäischen Kommission. Die Vorgaben der EU sind künftig nur durch Plug-In-Hybrid-Antriebe oder später
mit komplett elektrischen Hochvoltantrieben ohne Verbrennungsmaschine
zu erfüllen.
Gerade die Übergangstechnologie der Plug-In-Hybride kann die so nötig
gebrauchten Skalierungseffekte zur Kostenreduzierung eines Voll-Elektrofahrzeugs herbeiführen. Auch die immer größere Vielfalt der vollelektrisch

angetriebenen Fahrzeuge bietet dem Kunden die Flexibilität, das „richtige“
Auto für fast jeden Zweck zu erwerben. Kommen dann noch Kaufanreize
oder Steuervergünstigungen hinzu (wie es in einigen Ländern der Fall ist),
werden reine BEVs, die mittlerweile den meisten Ansprüchen des alltäglichen Lebens genügen, auch wirtschaftlich interessant. Strecken von 100
bis150 Kilometer können mit einer moderaten Nutzung der Nebenverbraucher wie Heizung oder Klimaanlage ohne einen Ladevorgang von den
meisten Elektrofahrzeugen mittlerweile rein elektrisch bewältigt werden.
Einige BEVs schaffen sogar deutlich mehr Streckenkilometer ohne einen
Ladevorgang. Jedoch sind sie, wie das Beispiel Tesla zeigt, den meisten
Käufergruppen noch zu teuer. Bedenkt man, dass der Löwenanteil der
Tagesfahrleistungen nicht über 100 Kilometer hinausgeht, ist die Substituierung eines Verbrennungsfahrzeugs durch ein Elektrofahrzeug zumindest
aus nutzungstechnischer Sicht eine ernsthafte Alternative.
Auch das Ladeproblem ist kein echtes Problem, denn oft steht das Fahrzeug die meiste Zeit entweder zu Hause oder auf dem Betriebsgelände des
Arbeitgebers. Während man auf dem eigenen Grundstück ohne Schwierigkeiten das Elektrofahrzeug über Standardanschlüsse wie die SchukoSteckdose (2,3 Kilowatt) oder eine einfache Wallbox (3,7 Kilowatt) zum
Beispiel über Nacht laden kann, gestaltet sich das Laden beim Arbeitgeber
schwieriger. Mit der rechtlichen Sicherheit in Bezug auf den geldwerten
Vorteil kann ein Elektrofahrzeug insbesondere für Mittel- und Langstre-
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ckenpendler (bis 200 Kilometer Hin-und Rückweg) zu einer echten Alternative werden.
Nimmt man weiterhin an, dass der Ausbau der (halb)öffentlichen Ladeinfrastruktur (Shopping Malls, Parkhäuser, auf öffentlichen Parkplätzen und
Straßen) und der nicht öffentlichen Ladeinfrastruktur (private Parkplätze
im Wohnungseigentum von Ein- und Mehrfamilienhäusern u.a.) weiter
ausgebaut wird, sind Tagesfahrleistungen im urbanen Bereich von 300
Kilometern und Jahresfahrleistungen zwischen 20.000 bis 30.000 Kilometern ohne große logistische Anstrengungen mit der jetzt zur Verfügung
stehenden Technik realisierbar. Dafür müssen die Ladestationen allerdings
über eine Mindestladeleistung von 11 Kilowatt, besser 22 Kilowatt verfügen, um die Anschlussverfügbarkeit der BEVs sicherstellen zu können. In
diesem Zusammenhang darf der Grund der Erfolgsgeschichte der Automobils: „individuelle und komfortable Mobilität wann immer ich es will“ nicht
vernachlässigt werden. Elektrofahrzeuge, die den Mobilitätsanspruch nicht
in allen Belangen erfüllen können, werden nur für Nischenanwendungen
gebraucht werden. Folglich nicht in der Lage sein, das Verbrennerfahrzeug
in allen Anwendungen vollständig zu substituieren.
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird aber nur dann voranschreiten,
wenn dies kostengünstig gestaltet werden kann. So ist zum Beispiel eine
lastschaltfähige Drehstrom-Wallbox um mindestens den Faktor fünf günstiger als ein DC-Ladepunkt (DC - Direct Current =Gleichstrom; Kosten ab
15.000 € aufwärts), wobei der teurere Drehstromlader im Fahrzeug schon
in der Kalkulation berücksichtigt wurde. Momentan sind in den meisten
Fahrzeugen allerdings nur die 1-phasigen AC-Ladegeräte eingebaut, mit
der Problematik, dass Ladepunkte unnötig von langsam ladenden Elektrofahrzeugen blockiert werden. Die optional verfügbaren CombinedCharging-Systeme (CCS) oder das japanische CHAdeMO-System, welche

die Gleichstromladung unterstützen, machen sowohl im urbanen Umfeld
als auch auf den Langstrecken (zum Beispiel Elektrotankstellen) nur Sinn,
wenn sie wesentlich höhere Ladeleistungen als 22 Kilowatt anbieten.
Genauso wichtig wie im urbanen Einsatzfeld, wenn kein eigener Parkplatz
zur Verfügung steht, ist die Sicherstellung der Anschlussverfügbarkeit der
Fahrzeuge auch auf der Langstrecke. Um kurze Ladezeiten für Privatkraftfahrzeuge mit entsprechender Reichweite zu realisieren, bedarf es Ladeleistungen von mindestens 100 Kilowatt, eher 150 bis 200 Kilowatt im
Lademittel und größere Batteriekapazitäten. Dies ist aber noch nicht Stand
der Technik.
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„Entscheidend für die Umwelt ist allerdings,
dass die Energie für den Antrieb eines elektrisch
angetriebenen Fahrzeugs aus erneuerbaren
Quellen stammt. Nur dann kann der elektrische Antrieb, als die mit Abstand effizienteste
Technik, seine Vorteile voll ausspielen und ist für
eine zukünftige Dekarbonisierung nicht mehr
wegzudiskutieren.“
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Neben technischen Spezifikationen muss eine bedarfsgerecht aufgebaute
Ladeinfrastruktur darüber hinaus zuverlässig und im öffentlichen Bereich
leicht zugänglich sein. Onlineplattformen zur Vereinfachung des Ladevorganges und ein einheitliches Abrechnungsverfahren sind hier wichtig. Es
gibt in Deutschland viele Ansätze so ein Konzept zu verwirklichen, allerdings ist eine deutschlandweit bereits implementierte, im vollen Umfang
funktionstüchtige Plattform noch nicht realisiert. Weiterhin bedarf es
Änderungen im Wohnungsmietgesetz und in den Mehrheitsvorgaben
einer Eigentümergemeinschaft, der das Recht eingeräumt werden muss,
nach Bedarf am Haus oder auf dem Parkplatz eine Lademöglichkeit zu
installieren.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass ein Elektrofahrzeug bereits heute das
Potenzial hat, im urbanen Raum und seinem Einzugsgebiet ein Verbrennerfahrzeug vollständig zu ersetzen. Die Rahmenbedingungen sind dafür
bereits gegeben. Im Mittel- und Langstreckenbereich muss noch auf ein
konventionell angetriebenes Fahrzeug zurückgegriffen werden. Für die
Zukunft ist davon auszugehen, dass ein Elektrofahrzeug als Erstwagen für
tägliche Erledigungen wie Einkaufen, Fahrt zur Arbeit oder Abholung der

Kinder von der Schule genutzt wird. Das Verbrennungsfahrzeug kommt
hingegen lediglich als Zweitwagen bei längeren Fahrten und Urlaubsreisen
zum Einsatz. Dieser Trend gilt allerdings nur, sofern man sich zwei Fahrzeuge leisten kann oder bereit ist, sich bei Bedarf ein Auto für längere
Strecken zu mieten. Neben dem zunehmenden Mobilitätspotenzial der
Elektrofahrzeuge werden die abnehmenden Kosten über die Gesamtnutzungsdauer die Markthochlaufphase bestimmen.
Entscheidend für die Umwelt ist allerdings, dass die Energie für den Antrieb
eines elektrisch angetriebenen Fahrzeugs aus erneuerbaren Quellen
stammt. Nur dann kann der elektrische Antrieb, als die mit Abstand effizienteste Technik, seine Vorteile voll ausspielen und ist für eine zukünftige
Dekarbonisierung nicht mehr wegzudiskutieren.
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