Sauber
Elektrofahrzeuge und Strom aus Wind oder Sonne sind ideale Partner.
Bei Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien für unsere Mobilität ist
der Klimaschutz immer Beifahrer.

Schonend
Elektromobilität muss ganzheitlich zur Umwelt- und Ressourcenschonung
beitragen. Auch bei der Herstellung und Entsorgung der Fahrzeuge und ihrer
Komponenten müssen möglichst viele Bestandteile wiederverwertet oder
weiterverwendet werden können.

Sparsam
Elektrofahrzeuge sind äußerst effizient. Durch den hohen Wirkungsgrad der
Motoren wird viel mehr Energie in Bewegung umgesetzt als bei klassischen
Verbrennungsmotoren.

Praktisch
Der Umstieg auf Elektromobilität vollzieht sich nicht von heute auf morgen.
Um ein attraktives Angebot an Fahrzeugen zu schaffen, müssen neue
Marketingkonzepte entwickelt werden, bei denen die Umweltvorteile einen
zentralen Gesichtspunkt darstellen.

Sind Elektroautos
umweltfreundlicher?

Wie effizient sind
Elektrofahrzeuge?

Was kostet ein
Elektroauto?

Sind Elektrofahrzeuge
alltagstauglich?

Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Effizienz von Verbrennungsmotoren
oder Nutzung nachhaltiger Biokraftstoffe bleiben auch in Zukunft wichtig. Allerdings werden sie allein nicht ausreichen, um unsere Klimaschutzziele im Bereich
Verkehr zu erreichen. Hier kann die Elektromobilität einen wesentlichen Beitrag
leisten – sofern der Fahrstrom aus erneuerbaren Energien stammt. Denn mit
der zunehmenden Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen werden Elektrofahrzeuge automatisch immer sauberer. Hinzu kommt: Da bei der Ölförderung
zunehmend schwerer zugängliche Ölvorkommen erschlossen werden müssen,
werden Benzin und Diesel tendenziell noch belastender für Umwelt und Klima.

Die Effizienz von Antrieben lässt sich am besten über den Wirkungsgrad erfassen. Dieser gibt an, wie hoch der Anteil der zugeführten Primärenergie ist, der
in Bewegung umgesetzt wird. Der Wirkungsgrad eines Benzinmotors liegt unter
25 Prozent, d.h. mehr als dreiviertel der im Kraftstoff enthaltenen Energie werden nicht genutzt, sondern gehen als Abwärme verloren. Berücksichtigt man
zudem die Verluste bei der Bereitstellung des Kraftstoffs, so werden schließlich
im Schnitt weniger als 20 Prozent der Ausgangsenergie für die eigentliche Fahrzeugbewegung eingesetzt.

In der Anschaffung sind Elektrofahrzeuge nicht ganz günstig – vor allem die
besonderen Batterien machen Elektroautos teurer. Das kann schon einige Tausend Euro ausmachen. Im Betrieb hingegen sind Elektrofahrzeuge nicht zuletzt
dank ihrer hohen Effizienz deutlich günstiger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Aktuellen Analysen zufolge legen etwa 80 Prozent der Bundesbürger am Tag
nicht mehr als 40 Kilometer mit dem Auto zurück. Ausschließlich elektrisch
betriebene Fahrzeuge haben derzeit Reichweiten von rund 150 Kilometern.
Damit können also für einen Großteil aller Fahrten bereits heute reine Elektrofahrzeuge genutzt werden. Trotzdem werden viele Verbraucher ein Auto
bevorzugen, mit dem sie flexibel auch mal eine längere Strecke zurücklegen
können, zum Beispiel für die Fahrt in den Urlaub. Die Lösung hierfür sind PlugIn-Hybride:Sie bewältigen als Alleskönner die Alltagsfahrten emissionsfrei im
elektrischen Modus und bieten im Bedarfsfall die gewohnt hohe Reichweite.
Zudem bergen technologische Weiterentwicklungen der Batterie großes Potenzial, um die Reichweite der Fahrzeuge in Zukunft noch zu erhöhen. Auch die
Situation bei der Ladeinfrastruktur wird sich weiter verbessern: Schon jetzt existiert in Deutschland ein Netz von über 2.200 öffentlich zugänglichen Ladepunkten, das stetig ausgebaut wird. Ohnehin stehen 70 Prozent aller deutschen PKW
nachts auf einem privaten Stellplatz, in einer Garage oder unter einem Carport,
wo oft schon ein ausreichender Stromanschluss vorhanden ist. Und damit
nicht genug: In Zukunft werden auch immer mehr Arbeitgeber Ladepunkte für
Elektrofahrzeuge einrichten – und im Notfall lässt sich ein Elektroauto auch an
jeder Haushaltssteckdose laden.

Ein weiterer Pluspunkt von Elektrofahrzeugen ist, dass sie in Zukunft auch zur
Stabilisierung der Stromnetze beitragen können. Und zwar indem sie mit Hilfe
intelligenter Ladetechnologie überschüssige Energie – zum Beispiel bei hohem
Windaufkommen – flexibel aufnehmen. Elektromobilität ist ein Bekenntnis zu
heimischem Strom statt zu importiertem Erdöl. Das macht nicht zuletzt auch
ökonomisch Sinn: Denn pro Jahr gibt allein die Europäische Union mehr als 500
Milliarden Euro für Rohöleinfuhren aus. Und schließlich stoßen Elektrofahrzeuge
auch noch weniger Schadstoffe aus und verursachen weniger Lärm, was die
Lebensqualität in unseren Städten deutlich erhöht.

Ein Elektromotor ist mit über 80 Prozent Wirkungsgrad dagegen höchst effi
zient. Auch wenn die Verluste berücksichtigt werden, die beim Stromtransport
und Laden der Batterie entstehen, können beim Tanken an der Steckdose immer
noch rund 65 Prozent der Primärenergie (in diesem Fall Regenerativstrom) in
Bewegungsenergie überführt werden. Ein Elektroauto ist damit etwa dreimal
effizienter als der konventionelle Verbrennungsmotor.

In vielen Anwendungsbereichen werden sie daher schon kurzfristig bei den
Gesamtkosten gleichziehen oder sogar günstiger abschneiden. Forschungs
einrichtungen und Unternehmen arbeiten zudem mit Hochdruck an innovativen
und kostengünstigen Lösungen für die Batterie von morgen. In den kommendenJahren können vor allem durch eine Erhöhung der Energiedichte in den
Zellen sowie durch Massenproduktion die Kosten weiter gesenkt werden.
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Mit Elektromobilität
in eine saubere Zukunft
Elektromobilität im Sinne der Bundesregierung umfasst all jene Fahrzeuge, die ihre
Energie überwiegend aus dem Stromnetz beziehen, also extern aufladbar sind.
Dazu gehören ausschließlich batterie-elektrisch betriebene Fahrzeuge (BEV), Elektrofahrzeuge, die zusätzlich einen kleinen Verbrennungsmotor zur Reichweiten
verlängerung besitzen (Range Extender, REEV) und am Stromnetz aufladbare
Hybridfahrzeuge (PHEV), in denen sowohl ein E-Motor als auch ein Verbrennungsmotor für den Antrieb sorgen.
Die enge auf den Strom als „Treibstoff“ bezogene Definition der Elektromobilität
wurde aus gutem Grunde gewählt: Denn bei Betrachtung der gesamten Kette
von der Energiequelle bis zum Rad bietet die direkte Nutzung von Strom den mit
Abstand höchsten Wirkungsgrad und – sofern er aus erneuerbaren Energien
stammt – eine signifikante Minderung des CO2-Ausstoßes.

