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Vorfahrt für 
Stromer

bis zum Jahr 2010 will die bundesregierung eine Million 
elektroautos auf die Straße bringen. Wie das gelingen soll,  
diskutierten die teilnehmer beim Wissensforum elektro-
mobilität des VDi in Düsseldorf.

Siemens will elektroautos künftig mit 
Schnellladefunktion und integrierten lade-
technik-Systemen versehen. forscher des 
Unternehmens entwickeln eigenen angaben 
zufolge derzeit eine technik, die mit 120 kW 
leistung innerhalb weniger Minuten lädt.  
 Foto: Siemens

G
ute Gründe für elektrisch betriebe-
ne Autos gibt es viele: Die Erdölvor-
räte sind begrenzt. Der Verkehr 

trägt erheblich zum Klimawandel bei. Fein-
staubbelastung und Lärm machen die „Ver-
brenner“ in großen Städten zum Problem. 
Das Elektroauto scheint ein Ausweg zu sein, 
bei dem niemand auf die gewohnte individu-
elle Mobilität verzichten muss – und ein gro-
ßes Geschäft wartet auch. Denn wenn der 
Anstieg der Erderwärmung auf zwei Grad 
begrenzt werden soll, müssen laut Bundes-
umweltministerium im Jahr 2050 selbst bei 
einer Optimierung der konventionellen An-
triebe 68 bis 93 % der Fahrzeuge über einen 
elektrischen Antrieb verfügen. Deshalb hat 
die Bundesregierung ein ehrgeiziges Ziel he-
rausgegeben: Im Jahr 2020 sollen in 
Deutschland 1 Mio. elektrisch  betriebener 
Vierräder unterwegs sein. Noch allerdings 
ist ihre Zahl überschaubar: Laut Kraftfahrt-

bundesamt waren am 1. Januar dieses Jah-
res in Deutschland 41.737.627 Autos zuge-
lassen, davon hatten nur 1.588 einen Elekt-
roantrieb. Zusammen mit den Hybriden 
bringen es die Stromer auf 30.450 Fahrzeu-
ge und damit einen Anteil von gerade mal 
0,07 %.

„Wir brauchen die  
Elektromobilität“

Erreichen will die Politik die Steigerung über 
den Nationalen Entwicklungsplan Elektro-
mobilität (NEP-E). „Wir brauchen die Elekt-
romobilität für ein nachhaltiges Verkehrs-
system“, sagte Mathias Samson, Referats-
leiter Umwelt und Verkehr im BMU, beim 
Wissensforum Elektromobilität des VDI in 
Düsseldorf. Die rund 70 Teilnehmer aus der 
Energie- und Autobranche hörten dies gern. 
Denn Ziel der Bundesregierung ist es, 

Deutschland zum Leitmarkt für Elektromo-
bilität zu machen und auch den wohl wich-
tigsten Teil der Wertschöpfungskette, die 
Batterieentwicklung, in Deutschland zu för-
dern.  Eine nationale Plattform zum Thema 
soll einerseits die Bundesregierung beraten 
und andererseits über ihren Lenkungskreis 
sieben Forschungs-Arbeitsgemeinschaften 
steuern. Die gemeinsame Geschäftsstelle  
Elektromobilität dient als zentrale Anlauf-
stelle für alle Akteure und soll helfen, den 
NEP-E zu konkretisieren. Das erste Geld ist 
bereits bewilligt: 500 Mio. € aus dem Kon-
junkturpaket II hat die Bundesregierung als 
Fördermittel ausgelobt. 

Eine entscheidende Rolle hat die Bun-
desregierung dabei den erneuerbaren Ener-
gien, insbesondere der Windenergie zuge-
dacht. „Die Elektromobilität macht nur Sinn, 
wenn der Strom aus regenerativen Quellen 
kommt“, sagt Mathias Samson. Nicht nur, 



weil so die größte CO2-Reduktion zu erwar-
ten ist, sondern auch, weil nur so eine Ak-
zeptanz bei der Bevölkerung zu erreichen 
sei. Dabei sei der zusätzliche Energiebe-
darf für die Stromer leicht zu decken: 1 Mio. 
Fahrzeuge benötigten rund 2 TWh im Jahr 
und würden den Strombedarf in Deutsch-
land um 0,3 % erhöhen. Erst ab 5 Mio. Fahr-
zeugen, hat der Stromkonzern Eon errech-
net, gebe es Netzauswirkungen.

E-Mobile als dezentrale 
Stromspeicher

Doch die Elektroautos sollen nicht nur 
Strom verbrauchen. Angesichts der fluktu-
ierenden Energieeinspeisung durch immer 
mehr Wind- und Solarstrom im Netz, sollen 
die Autobatterien als dezentrale Speicher 
dienen. „Ein privat genutztes Auto steht 
95 % des Tages auf einem Parkplatz“, sagt 
Ulf Schulte, Chief Consultant bei der Dor-
nier Consultant GmbH, die für den Energie-
versorger Vattenfall einen Flottenversuch 
mit elektrisch betriebenen Minis (Mini E) in 
Berlin betreut. Die 260 kg schwere Lithium-
Ionen-Batterie der Minis kann je nach An-
gebot Energie aufnehmen oder ins Netz 
abgeben, insgesamt bis zu 35 kWh. Ge-
steuertes Laden heißt das bei Vattenfall. 50 
Elektrominis sind derzeit in Berlin unter-
wegs, 40 davon bei privaten Nutzern, 10 in 
sogenannten Flottenanwendungen. Und 
die Ergebnisse stimmen nicht nur den 
Energieversorger, sondern auch den Auto-
hersteller BMW optimistisch. Denn die gro-
ßen Hindernisse, die der Elektromobilität 
immer vorgehalten würden, seien nicht un-
überwindbar. Zwar schafft der Mini E maxi-
mal eine Reichweite von 180 km, ist aber 
mit einer Höchstgeschwindigkeit  von 
152 km/h und einer Motorleistung von 204 
PS durchaus spritzig. „Die Umfragen unter 
den Teilnehmer am Flottenversuch hat 

nach den ersten sechs Monaten ergeben, 
dass für mehr als 90 Prozent der Nutzer die 
Reichweite ausreichend war“, sagt Michael 
Hajesch von BMW. Und das gesteuerte La-
den? Der Versuch zeigt bislang, dass die 
Teilnehmer nicht, wie es optimal wäre, das 
Auto so oft wie möglich an eine private La-
debox oder eine öffentliche Zapfsäule hän-
gen, sondern immer nur etwa alle drei Tage 
laden – eben wenn der Akku leer ist. Damit 
ist die Verfügbarkeit der kleinen Speicher 
deutlich eingeschränkt. „Die Technik funk-
tioniert“, versichert Ulf Schulte. Dass aber 
Fahrzeughalter ihr Auto wann immer mög-
lich dem Netz zu Verfügung stellen, hält er 
nur für machbar, wenn es sich für sie ren-
tiert – entweder finanziell oder über ande-
re Vergünstigungen wie kostenlose Park-
plätze oder freie Fahrt in Umweltzonen.

Knackpunkt Batterie

Es gibt noch mehr Hindernisse, die sich vor 
den E-Autos auftürmen. Dreh- und Angel-
punkt des Autos ist nach wie vor die Batte-
rie. Sie bestimmt nicht nur die Reichweite; 
auch ihre Ladegeschwindigkeit, ihr Gewicht 
und nicht zuletzt ihr Preis sind wesentliche 
Knackpunkte bei der Einführung der Stro-
mer. So hängt der Mini E 10 h bei 12 A an ei-
ner 230-Volt-Leitung, bis sein Speicher wie-
der voll ist. Selbst bei 50 A dauert es rund 
2½ h. Ein möglicher Weg wäre, eine ge-
normte Batterie an Tankstellen oder Werk-
stätten auszutauschen, wie es das Unter-
nehmen Better Place in Israel macht, doch 
viele Autobauer winken bei dieser Idee ab. 
Alle Fahrzeuge müssten dann so konstru-
iert werden, dass die Batterie frei zugäng-
lich wäre – das ginge vor allem zu Lasten 
des Kofferraums oder des Platzangebotes 
im Innenraum. VW verteilt in dem geplan-
ten Golf blue e-motion seine Akkus kom-
plett im Auto, während Daimler auf einen 

Stromtankstelle für den Mini-e.  Foto: TU Berlin
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doppelten Boden setzt, in dem das Batterie-
system untergebracht ist. Ein schneller Aus-
tausch ist so unmöglich. Zudem müssten in 
den Hauptreisezeiten zahlreiche Batterien 
an den Tauschpunkten bereitgehalten wer-
den, was wiederum eine ausgeklügelte Lo-
gistik nötig machen und letztlich mehr Kos-
ten verursachen würde. 

Konzepte zum kabellosen  
Laden

Doch Laden funktioniert auch ohne Kabel. 
Ähnlich wie bei der elektrischen Zahnbürste 
kann auch ein Elektroauto berührungslos 
aufgeladen werden, sagt Steffen Kümmel 
von der Ingenieursgesellschaft Auto und 
Verkehr (IAV). Dabei steht oder fährt der 
Wagen über eine Induktionsschleife. Zwi-
schen einem Primärleiter im Boden und ei-
nem Pick-up im Auto entsteht ein elektro-
magnetisches Feld mit einer Frequenz von 
100 bis 200 kHz. Mehrere Unternehmen ar-
beiten bereits an derartigen Konzepten (sie-
he auch SW&W 16/2009, Seite 32), doch 
auch diese Technik steckt noch in den An-
fängen. Die IAV plant einen ersten Versuch 
mit Taxen, die während ihrer Wartezeit am 
Stand die Batterie wieder laden können, ein 
Zeitpunkt für den Versuchsstart steht indes 

nicht fest. Ob und inwieweit die elektromag-
netischen Felder empfindliche Menschen 
beeinträchtigen können, ist ebenfalls noch 
wenig erforscht. Doch die Vision ist beein-
druckend: Ist die entsprechende Infrastruk-
tur vorhanden, kann das Auto sogar wäh-
rend der Fahrt auf der Autobahn aufgeladen 
werden, meint Steffen Kümmel – ohne 
Stopp, Stecker oder schmierige Hände. Die 
Abrechnung erfolgt per berührungsloser 
Datenübertragung. 

Neue Redox-Flow-Batterien

Einen anderen Weg könnten die neuen Re-
dox-Flow-Batterien aufzeigen, die ähnlich 
wie eine Brennstoffzelle funktionieren. Die 
Energie wird hierbei nicht in Elektronen, 
sondern in zwei Elektrolytflüssigkeiten – 
zum Beispiel Vanadium und Vanadium-Bro-
mid – gespeichert. Die beiden Energie spei-
chernden Elektrolyte zirkulieren in zwei ge-
trennten Kreisläufen, zwischen denen in der 
Zelle mittels einer Membran der Ionenaus-
tausch erfolgt. Das Aufladen erfolgt über 
den Austausch der Elektrolyte. Redox-Flow-
Batterien haben eine hohe Energiedichte, 
einen Wirkungsgrad von bis zu 75 % und, 
was bei der Elektromobilität besonders 
wichtig ist, eine lange Lebensdauer und eine 

hohe Zyklenfestigkeit. Nachteil: Die Technik 
steckt noch in der Kinderschuhen. „Bis Re-
dox-Flow-Batterien flächendeckend in Elek-
troautos eingesetzt werden können, haben 
wir noch 20 Jahre zu arbeiten“, so Jens Tüb-
ke vom Fraunhofer Institut für Chemische 
Technologie (ICT). In dieser Zeit könnten 
auch die derzeit verwendeten Lithium-Io-
nen-Batterien noch einiges an Leistung ge-
winnen und im Preis fallen. Derzeit kosten 
die Akkus noch rund 1.000 €/kWh, laut dem 
Magazin „Wirtschaftswoche“ hat der Her-
steller Johnson Controls Power Solution bis 
2020 eine Halbierung der Kosten angekün-

kabel oder induktion? Über die verschiede-
nen Möglichkeiten zum laden der Stromtan-
ker diskutierten die teilnehmer der 2. VDi-
fachkonferenz elektromobilität.
  Foto: VDI Wissensforum



digt. Und angesichts eines weiter steigen-
den Benzinpreises rechnen sich die noch 
teuren Batterien möglicherweise schnell.

Ein Publikumsmagnet waren die elekt-
risch betriebenen Automobile indes schon 
immer. Bereits 1900 präsentierte Porsche 
auf der Weltausstellung in Paris sein erstes 
Elektro auto. Mit einer Motorstärke von 14 
PS schaffte der Wagen eine Strecke von 
50 km bei einer Spitzengeschwindigkeit von 
50 km/h. 410 kg wog die Bleibatterie, die 
den Wagen antrieb – Gesamtgewicht des 
Autos: 980 kg. 300 seiner mit Radnaben-
motor ausgerüsteten Fahrzeuge konnte Fer-
dinand Porsche verkaufen. Doch dann ent-
wickelten pfiffige Ingenieure den Anlasser 
für Autos mit Verbrennungsmotor – das läs-
tige Ankurbeln entfiel und das Elektroauto 
verschwand in der Bedeutungslosigkeit. 
Zwar gab es immer wieder Versuche, das 
Elektroauto wiederzubeleben, doch blieben 
die letztlich ohne Durchschlagskraft. Jetzt 
scheint sich das Bild jedoch zu wandeln. Die 
ersten waren die Japaner, die mit dem Prius 
ein Hybridauto für jedermann auf den Markt 
brachten, kein reines Elektroauto, aber doch 
ausgestattet mit einer Batterie, die den Ver-
brennungsmotor unterstützte. In China hat 
das Unternehmen Build Your Dream bereits 
einige 100 Fahrzeuge verkauft. Für den 

Herbst dieses Jahres hat Nissan mit dem 
Leaf-Modell die Einführung eines reinen 
Elektroautos in Japan, Amerika und Europa 
angekündigt. 

Technische Probleme 
sind lösbar

Dass die technischen Probleme rund um die 
E-Mobilität alle lösbar sind, bezweifelt kei-
ner der Experten. Nur kaufen muss die Au-
tos jemand. Zwar gibt in einer Umfrage von 
Ernst & Young jeder Fünfte an, er würde ein 
Elektrofahrzeug kaufen, doch die Autoher-
steller sehen das skeptisch. „Die Kunden 
kaufen das, was ihnen einen Mehrwert gibt“, 
sagt Karl Noreikat, der seit Jahren zum The-
ma Elektromobilität forscht. Solange also 
das E-Auto den Verbrennern nicht in jeder 
Hinsicht Paroli bieten kann, kommt ein Mas-
senmarkt nicht in Gang und das wiederum 
hält die Produktion auf einem teuren Niveau. 
Nur die Fahrer des Berliner Mini-E-Versuchs 
haben einen Argument für die Stromer ent-
deckt, der nicht mit Geld zu bezahlen ist. Et-
liche von ihnen gaben an, ein E-Auto kaufen 
zu wollen, weil sie beim Fahren mehr Spaß 
und ein weniger schlechtes Gewissen hät-
ten. 

katharina Wolf

2. eCartec-Award für 
innovative Konzepte
Elektrofahrzeuge, Speichertechnologien so-
wie Antriebs- und Motorentechnik sind die 
zentralen Themen der eCartec, die vom 19. 
bis 21. Oktober 2010 in München stattfindet. 
Anlässlich der Elektromobilitätsmesse loben 
die Veranstalter der Munichexpo in Koopera-
tion mit dem bayerischen Staatsministerium 
zum zweiten Mal den eCartec-Award aus. Mit 
dem Preis sollen die innovativsten und zu-
kunftsträchtigsten Projekte, Technologien 
und Produkte aus dem Bereich der Elektro-
mobilität ausgezeichnet werden. Eine Exper-
tenjury vergibt den Award in sieben Kategori-
en, darunter Elektrofahrzeug (Auto, Motorrad, 
Nutzfahrzeug), Antriebstechnologie, Spei-
chertechnologie sowie Energie/Infrastruktur/
Anschlusstechnik. Zusätzlich ist ein Sonder-
preis für das nachhaltigste Mobilitätskonzept 
beispielsweise einer Gemeinde/Region oder 
eines Unternehmens geplant. Jede Kategorie 
ist mit 7.500 € dotiert. Die Preisträger werden 
in einer feierlichen Zeremonie am 20. Oktober 
auf der Messe bekannt gegeben. Anmelde-
schluss ist der 20. September. 

Weitere Informationen: 
www.ecartec.de


