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Volle Ladung
Strom aus Wind und Sonne könnten Benzin- und Dieselkraftstoff in Deutschland 

komplett ersetzen. Noch fehlt es an marktfähigen Autos. Doch eine neue Generation 

von Akkus und Elektromotoren weckt die Hoffnung auf emissionsfreie Mobilität.

Text: Martin Bensmann
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Felix von Borck ist stolzer Besitzer eines Oscars. Der steht allerdings 
nicht poliert im Regal, sondern in der Garage. Denn bis auf den 
Namen hat sein Oscar wenig mit dem vergoldeten amerikanischen 
Filmpreis gemein: Vier Räder und ein Elektroantrieb sind die her-
vorstechenden Merkmale des gleichnamiges Darmstädter Hightech-
Automobils. Von vorn sieht das Mobilchen ein wenig aus wie ein 
von allen Seiten gestauchter VW Käfer, hinten fällt seine Karosserie 
überraschend senkrecht ab und wirkt damit wie abgeschnitten.

Die kleine Knautschkugel hat die Akademische Solartechnik-
gruppe Akasol e.V., deren Vorsitzender von Borck ist, entwickelt. 
Akasol hat sich 1990 aus dem Kreis der Entwickler des Rennso-
larmobils Pinky an der Technischen Hochschule Darmstadt gebil-
det. Ziel der mittlerweile über 50-köpfi gen Gruppe aus Studenten, 
Ingenieuren, Wissenschaftlern und Interessierten ist die Entwick-
lung umweltfreundlicher und effi zienter Fortbewegungsmittel.

Das neueste Produkt der Darmstädter bietet zwei Erwachsenen 
oder einem Erwachsenen mit zwei Kindern Platz – nicht gerade 
üppig. Und so erinnert das Oscarchen mit den Maßen 2,5 Meter 
Länge und 1,2 Meter Breite eher an den legendären Messerschmidt 
Kabinenroller aus den Fünfzigerjahren als an ein modernes Auto-
mobil. Auch bei anderen Elektrofahrzeugen, die derzeit angeboten 
werden, sieht es in punkto Innenraum und Staufl äche nicht besser 

aus (siehe Seite 40). Zu den Gewohnheiten heutiger Nutzer passen 
diese Gefährte nur bedingt. Familien haben etwa häufi g zwei Fahr-
zeuge: einen Kombi oder Van und einen kleineren Wagen. Kurze 
Wege vor Ort werden meist mit der Kleinvariante erledigt, oft mit 
mehreren Personen an Bord. Für diese Ansprüche fi nden sich bisher 
kaum adäquate Elektrofahrzeuge, die in punkto Raumangebot wie 
Kosten mithalten können. In der so genannten Mittelklasse sieht es 
nicht besser aus.

Allerdings sind hier einige Hybrid-Modelle zu haben – also Au-
tos, die von Treibstoff und Strom zugleich angetrieben werden. Das 
Angebot bestimmen die asiatischen Konzerne Toyota, Nissan und 
Honda. Marktführer Toyota hat weltweit seit 1997 bereits knapp 
über eine Million Hybridfahrzeuge verkauft. Im vergangenen Jahr 
fanden allein rund 100.000 Fahrzeuge Käufer in den USA, in 
Deutschland waren es 3.000 Stück. Die Zahlen zeigen auch: Hy-
bridfahrzeuge sind selbst beim etabliertesten Anbieter dieser um-
weltschonenden Technologie bislang ein Nischenprodukt. Sie ma-
chen etwa vier Prozent an Toyotas Gesamtverkaufszahlen aus.

Forschungsanstrengungen zu gering
So dürfte auch das Modell Oscar nur für einen kleinen Nutzerkreis 
interessant sein. Dabei lassen sich seine Leistungswerte durchaus 
sehen: Eine Batterieladung reicht aus, um 200 Kilometer weit zu 
fahren. Er ist leichter als ein Smart, hat eine Batterieladekapazität 
von 17 Kilowattstunden (kWh) und erreicht in der Spitze eine Ge-
schwindigkeit von rund 130 Kilometer pro Stunde (km/h). Spar-
sam ist Oscar ohnehin: Der Verbrauch liegt bei 8,5 kWh auf 100 
Kilometern, was einem Kraftstoffverbrauch von weniger als einem 
Liter entspricht.

Wenn auch nicht als Familienkutsche, so doch als City-Hop-
per bietet sich das Sparauto an. Denn: „50 Prozent aller Fahrten 
sind kürzer als fünf Kilometer, 90 Prozent kürzer als neun Kilo-
meter“, sagt von Borck. Erhebungen verschiedener Hersteller ha-
ben gezeigt: Durchschnittlich wird ein Auto nur etwa 20 Kilometer 
pro Tag gefahren. Das wäre mit den Standzeiten von Elektromo-
bilen problemlos zu schaffen. Der große Vorteil: Elektrofahrzeuge 
könnten aufgrund ihrer Effi zienz und der geringen Emissionen im 
Verkehrsbereich große CO2-Einsparungen bringen. Um letzteres zu 
gewährleisten, muss der Strom allerdings aus regenerativen Quellen 
stammen (siehe Seite 48).

Von Borck hebt hervor, dass es seinem Entwickler-Team beim 

Kleine Knautschkugel: Der Oscar schafft mit einer Batterieladung 
200 Kilometer.

Dieser Antrieb ist vor allem sparsam bei Stop-and-go-Ver-
kehr. Die Fahrzeuge werden mit einer riemengetriebenen 
elektrischen Maschine sowie einer Steuerung und intelli-
genten Riemenspannvorrichtung ausgerüstet, die den Stopp/
Start- und Generatorbetrieb ermöglicht. Damit kann der Ver-
brennungsmotor bei Stillstand des Fahrzeugs, wie zum Bei-
spiel an einer Ampel oder im Stau, abgeschaltet und beim 
Wiederanfahren automatisch ohne spürbare zeitliche Verzö-
gerung gestartet werden. Zusammen mit einem Energiema-
nagementsystem können Kraftstoffeinsparungen von bis zu 
sechs Prozent erzielt werden. Fahrzeugtyp: zum Beispiel seit 
2007 in Serie der BMW 1er.

Micro-Hybrid
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Bau der Modelle vor allem darum geht, die Machbarkeit zu bewei-
sen. Sicherheit ist ein anderes wichtiges Thema. Hat ein so win-
ziges Auto wie Oscar Bodenhaftung? Die Akasol-Konstrukteure ge-
hen beim Sicherheitstest wenig pfl eglich mit ihrem Oscar um: Ein 
Exemplar wurde nach seinem dritten Geburtstag einem Crashtest 
geopfert. Etwas besser geht es da den anderen Modellen: Erst kürz-
lich hat ein Oscar im Elchtest bewiesen, dass er auch skandina-
vischem Großwild sicher ausweichen kann.

Natürlich nehmen die Darmstädter Ingenieure das Thema Si-
cherheit nicht auf die leichte Schulter. Es ist allerdings nur eines 
von vielen, an denen die Konstrukteure arbeiten müssen. „Wir 
brauchen neue Entwicklungen im Bereich der Batterie als Spei-
chermedium, beim Elektromotor und im Leichtbau der Karosse-
rie“, unterstreicht von Borck. Seine Forderung: Die Europäische 
Union soll eine Forschungsinitiative starten und eine „Zero-Emis-
sion-Car-Platform“ installieren, die eine Testfl otte auf die Straße 

schickt. 100 Millionen Euro, die je zur Hälfte aus Brüssel und deut-
schen Fördertöpfen kommen, sollten für das Projekt genügen. Mit 
der Summe ließen sich nach Meinung des Forschers 1.000 neue 
Elektrofahrzeuge bauen.

100 Millionen sind nur ein Zehntel der Summe, die das Bundes-
wirtschaftsministerium allein für 100 Prototypen mit Brennstoff-
zellenantrieb ausgegeben hat. Nicht nur der deutsche Staat hat viel 
Forschungsgeld in Brennstoffzelle und Wasserstoff gesteckt – mit 
bislang mageren Ergebnissen (neue energie 1/2007). Die Einfüh-
rung von Brennstoffzellenfahrzeugen hat sich weit nach hinten ver-
schoben, falls sie überhaupt jemals ein Massenphänomen werden. 
Denn selbst im Highend-Stadium ist die Technik um den Faktor 
drei weniger energieeffi zient als ein Elektromotor. Wesentliche Ur-
sache ist der hohe Energieaufwand beziehungsweise -verlust bei der 
Wasserstofferzeugung.

Grüner Strom muss es sein
Man könnte schlussfolgern: Das größte Problem des Elektroautos 
ist weder seine Batterie, noch sein Motor oder der mangelnde 
Komfort, sondern die fehlende Forschungsförderung. Dabei ließe 
sich Strom kaum effizienter einsetzen als in Elektrofahrzeugen. 
Diese Einschätzung vertritt etwa das Umweltbundesamt (UBA): 

„Elektromobilität macht aber nur Sinn, wenn sie mit grünem 
Strom realisiert wird. Wer Elektrofahrzeuge fordert, der muss 
gleichzeitig erneuerbare Energien konsequent ausbauen“, stellt 
UBA-Verkehrs-experte Andreas Ostermeier klar. Die kWh Strom F
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Auto mit Windrad

Wer einen Venturi Eclectic kauft, kann als Zubehör eine klei-
ne Windkraftanlage (400 bis 800 Watt) mitbestellen. Denn 
statt mit Benzin oder Diesel, fährt der seitlich offene Dreisit-
zer mit Strom. Der kleine Windrotor produziert in etwa acht 
Stunden, zum Beispiel nachts, wenn der Wind weht, Strom 
für eine Strecke von 15 Kilometern. Das futuristisch designte 
Wägelchen kann seine Batterie zusätzlich über eine 2,5 Qua-
dratmeter große Solardachfl äche aufl aden. Nach einer Stun-
de ist so viel Sonne im Akku, die den Venturi Eclectic einen 
Kilometer weit fahren lässt. 

▲
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weltbehörde zum Elektroauto begründet er mit zwei Faktoren: Zum 
einen sei bei Batterien auf Lithium-Ionen-Basis bereits eine erheb-
liche Kostendegression gelungen, zum anderen spiele die Einfüh-
rung von Hybridantrieben eine wichtige Rolle. „Die physikalischen 
Parameter wie zum Beispiel Energiedichte der Lithium-Ionen-Ak-
kus sind schon heute für viele Anwendungen in Elektrofahrzeugen 
ausreichend. Wesentlicher Nachteil dieser Speicher sind die hohen 
Kosten“, erläutert Ostermeier. Deren Einsatz in portablen Geräten, 
wie etwa Laptops, habe in den letzten Jahren zu einer erheblichen 
Kostendegression geführt. Mittelfristig können, so der UBA-Mann, 
die Lithium-basierten Systeme bei weiterer Kostensenkung auch für 
Elektrofahrzeuge attraktiv werden (siehe Seite 38). Diese Preisrück-
gänge vorausgesetzt, könnten Elektrofahrzeuge schon bald für viele 
Einsätze im Kurz- und Mittelstreckenverkehr mit herkömmlichen 
Pkw konkurrenzfähig werden. „Aufbereitetes Biogas und regenera-
tiv erzeugter Strom für Elektrofahrzeuge sind heute die aussichts-
reichsten Kandidaten, um in Zukunft einen aus Klimaschutzsicht 
sinnvollen und mengenmäßig bedeutenden Beitrag zur nachhal-
tigen Energieversorgung des Verkehrs zu leisten“, prognostiziert der 
Experte für alternative Antriebe und Kraftstoffe.

7.000 Windturbinen treiben Deutschlands Flotte an
Eine Sichtweise, die Johannes Lackmann, Präsident des Bundesver-
bandes Erneuerbare Energie (BEE), begrüßt. Er rechnet vor: Mit 
etwa 7.000 großen Windenergieanlagen der Fünf-Megawatt-Klasse 
ließen sich 100 Terawattstunden Strom bereitstellen. Diese Men-

ge reicht aus, um 400 Terawattstunden aus fossilen Kraftstoffen zu 
ersetzen (siehe Grafi k) – denn Elektrofahrzeuge brauchen deutlich 
weniger Energie für den Kilometer (siehe Seite 40). Insgesamt ver-
braucht der deutsche Straßenverkehr 600 Terawattstunden. Die 
verbleibende Differenz, so Lackmann, könnten Biokraftstoffe ab-
decken. Die Batteriekosten beziffert Lackmann pro Kilowattstun- F

o
to

s
: 

R
eu

te
rs

Ein solcher Antrieb spart beim Bremsen. Bei diesem System 
sitzt die elektrische Maschine auf der Kurbelwelle zwischen 
Motor und Getriebe. Zusätzlich zur Stopp/Start-Automatik 
und der Generatorfunktion nutzt dieses System die Brems-
wirkung der elektrischen Maschine im Generatorbetrieb zum 
Wiederaufl aden des Energiespeichers (Batterie). Dieser Vor-
gang nennt sich Rekuperation.
Für verbesserte Fahrleistungen stellt die elektrische Ma-
schine im motorischen Betrieb ein zusätzliches Drehmoment 
(Boost) zur Verfügung und unterstützt damit zum Beispiel in 
der Anfahr- oder Beschleunigungsphase den Verbrennungs-
motor. Die Kraftstoffersparnis kann bis zu 18 Prozent betra-
gen. Fahrzeugtyp: zum Beispiel Honda Civic IMA, seit 2006.

Mild-Hybrid

Plug-in-Hybrid: Die Google-Gründer Sergey Brin (li) and Larry Page ge-
hen mit gutem Beispiel voran. In ihrem Headquarter in Mountain View, 
Kalifornien, haben sie eine Solartankstelle gebaut. Dort zapfen sie 
auch höchstpersönlich selbst.
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▲

de Speicherkapazität für Lithium-Batterien aktuell auf 2.500 bis 
3.000 Euro (siehe Info-Grafi k). In Abhängigkeit von der produ-
zierten Stückzahl sinken die Batteriekosten dramatisch ab. Auch die 
anteiligen Speicherkosten pro Kilowattstunde lassen sich in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der Ladezyklen erheblich reduzieren.

Mitte Juni hat das US-amerikanische Unternehmen Lithium 
Technology Corporation (LTC) aus Plymouth Meeting im US-Bun-
desstaat Pennsylvania eine neue Batterietechnologie vorgestellt, die 
den künftigen Anforderungen bereits nahe kommt: Die Firma ent-
hüllte einen umgerüsteten Toyota Prius mit Plug-in-Hybrid-Tech-
nik (siehe Info-Kasten), der einen Treibstoffverbrauch von umge-
rechnet 1,88 Liter pro 100 Kilometer aufweisen soll und von der 
neuesten Batteriegeneration des Unternehmens angetrieben wird. 
Nach Angaben von LTC soll der neue Akku eine Fahrleistung von 
insgesamt mehr als 240.000 Kilometern ermöglichen.

Für die Batterie des umgebauten Prius wurden 63 neuartige Li-
thium-Eisenphosphat-Zellen verwendet. LTC verwendet für die ne-
gative Elektrode graphitierten Kohlenstoff und als positive Elektro-
de Lithium-Eisenphosphat. Diese Batteriechemie liefert eine mittle-
re Entladespannung von 3,2 Volt und speichert in der Prius-Batterie 

je Zelle 35 Amperestunden. Die 63 Zellen werden in Serie geschal-
tet und liefern so eine Nominalspannung von 200 Volt. Der Ener-
gieinhalt der Gesamtbatterie beträgt somit sieben Kilowatt, ausrei-
chend für 50 Kilometer rein elektrischen Fahrens.

Möglicherweise ist den Amerikanern mit dieser Batterie ein 
Durchbruch gelungen, der zur Weiterentwicklung aller Hybrid-
Varianten und der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge beiträgt. 
Denn die Lithium-Ionen-Technologie speichert Strom in höheren 
Mengen und wesentlich schneller als bisher eingesetzte Nickel-Me-
tallhydrid-Batterien, was eine bessere Ausnutzung der Rekuperaton 
ermöglicht (Bremsenergie wird in die Batterie eingespeichert) und 
die Ladezeiten verkürzt (siehe Seite 36).

Umweltfreundliche PS-Boliden?
Mit einer neuen technischen Entwicklung prahlt auch die britische 
Autoschmiede Lightning. Die Londoner Ingenieure haben einen 
Sportwagen, den Lightning GT, mit einer neuartigen Batterie ver-
sehen. Der Akku wurde in den USA von der Firma Altairnano aus 
Reno in Nevada mit Hilfe der Nanotechnologie aus Titan- und Ke-
ramikbauteilen entwickelt. Sie soll für eine Lebensdauer von min-
destens zwölf Jahren und 15.000 Ladevorgänge ausgelegt sein.

Ein Sparfahrzeug ist es beileibe nicht: Der Sportfl itzer verfügt 
über vier Radnabenmotoren mit insgesamt 700 PS. Beachtenswert 
ist die Ladezeit des Hightech-Akkus: Nach Firmenangaben dau-
ert der nur zehn Minuten. Ist der Akku voll, kann es – angeblich 

– 400 Kilometer weit gehen. Beide Zahlen fallen aus dem Rahmen 
des derzeit Üblichen. Elektrofahrzeuge müssen wenigstens ein paar 
Stunden am Netz hängen, um ihre Akkus zu laden und weiter als 
150 Kilometer kommt kaum einer mit seiner Füllung.

Großen Ansturm auf den Lightning GT dürfte es nicht geben: 
Mit 200.000 Euro hat die Karosse einen stattlichen Preis. Das Auto 
ist nicht zuletzt Ausdruck eines neuen Trends in der automobilen 
wie monetären Oberklasse: „Zero Emission“-Mobile sind absolut 
angesagt. Hollywood-Stars und Multi-Millionäre zeigen sich rei-
henweise mit den umweltfreundlichen Edelkarossen. Und PS-ver-
sessene Autonarren können alternativ den Tesla oder Venturi Fetish 
erstehen. Die Konstrukteure dieser Renner zeigen sehr anschaulich, 
was heute technisch realisiert werden kann.

Substitution des Energieverbrauchs im Verkehr durch Elektromobilität

TWh
Durch Strom nicht 

zu ersetzender 

Energieverbrauch 

aus Kraftstoffen

200

Heutiger Kraftstoff-

verbrauch im Verkehr

Energieverbrauch 

im Verkehr mit Elektromobilität

Durch Elektromobilität  zu erset-

zender Kraftstoffverbrauch

400

Durch Elektromobilität 

ersetzte Energie

100

Über Biokraft-
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Energiemenge

200

Eingesparte 

Energie

300

·  100 TWh Strom ersetzen 

400 TWh aus Kraft stoffen.

·  Für 100 TWh Strom sind etwa 

7.000 Windenergieanlagen 

der 5-MW-Klasse notwendig.

·  Einparung CO2 durch Elektro -

mobilität: 128 t

·  Anteil am CO2-Minderungsziel 

40 % bis 2020 (in %): 26,02

·  Anteil am CO2-Minderungsziel 

30 % bis 2020 (in %): 34,69
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Fraglich ist, ob hightech-gefertigte Einzelkomponenten jemals als 
preiswerte Massenware für den breiten Fahrzeugmarkt zur Verfü-
gung stehen. So wird auch Kohlefaser kaum ein Billigprodukt sein, 
aus dem künftige Fahrzeugkarosserien gebaut werden. Dieses Man-
ko ist von einigen Designern erkannt worden. Im konventionellen 
Segment basteln pfi ffi ge Ingenieure etwa an dem Loremo, einem 
Wagen mit Niedrigstverbrauch, der auf preiswerte Materialen setzt 
(siehe Seite 44).

Zuerst kommen die Hybridfahrzeuge
Neben Kosten, Komfort, Reichweite und Lebensdauer gehört die 
Infrastruktur zu den Problemen, die einer Verbreitung des Elektro-
autos derzeit im Weg stehen. „Es ist vorstellbar, dass die Fahrzeuge 
mit entsprechenden Batteriespeichern eine Reichweite von rund 
200 Kilometern haben. Damit die Fahrt dann fortgesetzt werden 
kann, könnte ein Akkutausch erfolgen“, skizziert Johannes Lack-
mann seine Vision. „An speziellen Servicestationen könnten Ro-
boter die Akkus aus dem Fahrzeug über eine Bodenklappe entneh-
men und einen neuen aufgeladenen Akku wieder einsetzen.“ In den 
Städten selbst könnte es eigene Ladestationen geben.

„Herkömmliche Antriebe werden auf absehbare Zeit die größ-
te Bedeutung haben, die Verbesserungspotenziale beim Clean Die-
sel und beim Benziner sind noch erheblich“, argumentiert dagegen 
Thomas Schlick, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilin-
dustrie e.V. (VDA). Reine Elektrofahrzeuge seien heute wie in den 
kommenden Jahren eher für begrenzte Mobilitätsaufgaben geeignet. 

Besser sei eine Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektro-
motoren – der Hybrid. 

Ein großes Potenzial schreibt auch Professor Ferdinand Duden-
höffer, Verkehrsexperte und Dozent an der Fachhochschule Gelsen-

Elektrobolide: Der Venturi Fetish kann es sogar mit einem Porsche aufnehmen.

Fahrzeuge mit diesem Antrieb lassen sich wahlweise rein 
elektrisch oder per Verbrennungsmotor antreiben. Beim rein 
elektrischen Betrieb im Stadtverkehr entstehen keine Emis-
sionen. Bei der Konstruktion muss tiefer in die Antriebs-
strang- und Fahrzeugstruktur eingegriffen werden als bei 
den Micro- und Mild-Hybriden. Der Full-Hybrid erfordert ge-
gebenenfalls eine zweite Kupplung, eine höhere elektrische 
Antriebsleistung sowie eine Traktionsbatterie mit entspre-
chendem Energieinhalt.
Da für mehr Leistung die Spannung aufgestockt werden 
muss, wird das heutige 14-Volt-Bordnetz um ein zweites 
Netz erweitert. Ein Wandler stellt die Verbindung zwischen 
den beiden Netzen her. Die Kraftstoffersparnis kann bei die-
ser Antriebsart bis zu 25 Prozent und mehr betragen. Fahr-
zeugtyp: Seit Mai 2006 ist der Lexus GS 450h in Europa er-
hältlich, bekanntestes Modell ist der Toyota Prius.

Full-Hybrid
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ders. Mittelfristig will VW alle Benzinmotoren auf dieses Konzept 
umstellen. Und auf lange Sicht möchte der Wolfsburger Konzern 
Benzin- und Dieseltechnik in einem Motor vereinen. Das heißt, die 
Sauberkeit des Benziners mit der Effi zienz und der Sparsamkeit des 
Diesels in einem Aggregat. Die Wolfsburger nennen das Combined 
Combustion System (CCS).

BMW setzt unterdessen weiter auf ineffi zienten Wasserstoff. Ford, 
Volvo, Saab und Renault wollen ihr Ökoimage mit Biokraftstoffen 
aufpolieren. Elektromobilität als reine Antriebsform scheint derzeit 
nur bei Volkswagen ein Thema zu sein (siehe Seite 32).

VDA sieht Antrieb-Zukunft im Wasserstoff
„Unsere Vision ist die ‚Null-Emission’ eines Fahrzeugs. Daher sieht 
der VDA langfristig im Wasserstoff den Energieträger der Zukunft“, 
macht Schlick seine Position klar. Sowohl die elektrische Energiege-
winnung aus Wasserstoff mit der Brennstoffzelle als auch die direkte 
Verbrennung von Wasserstoff im Motor zeige den Weg jenseits der 
endlichen fossilen Energien. Wasserstoff könne aus einer Vielzahl 
von Quellen gewonnen werden, klare Zielsetzung sei jedoch, ihn 
aus regenerativen Quellen zu erzeugen. Den Markt werde Wasser-
stoff auch in einer Brennstoffzelle jedoch nicht vor 2020 erobern.

Erstaunlich, dass der Lobbyverband immer noch an der Wasser-
stoff-Vision festhält: War nicht der Elektroantrieb um den Faktor 
drei energieeffi zienter als die Wasserstoffkette? Die Automobilkon-
zerne haben das anscheinend längst erkannt. Viele haben ihre Akti-
vitäten im Wasserstoff-Bereich runtergeschraubt oder setzen andere 
Prioritäten. Ein Beispiel: Wolfgang Steiger, Chef des Konzernfor-
schungsbereichs Antriebe, sieht für sein Unternehmen zwei zentra-
le Herausforderungen. Mittelfristig werden herkömmliche Motoren 
verstärkt auf Basis von Biokraftstoffen angetrieben, langfristig wird 
die Elektromobilität den Markt erobern – und genau in diese Rich-
tung zielen aktuelle Forschungsarbeiten des größten deutschen Au-
tomobilbauers.
Denn die Potenziale eines Umstiegs auf die Elektromobilität sind 
enorm. Die heutige Motorleistung aller deutschen Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor entspricht in etwa der 15-fachen Leistung 
aller derzeit installierten Kraftwerke, rechnet BEE-Präsident Lack-
mann vor. „In diesen fahrenden Energiepark steckt eine enorme 
Power“, sagt er. Bislang gibt dieser Fuhrpark seine Kraft aber nur 
an den Motor und die Luft ab. Elektrofahrzeuge könnten künftig 
eine wichtige Funktion als Energiespeicher übernehmen. Gleich-

kirchen, dem Hybridantrieb zu. Hauptmärkte der Hybridfahrzeuge 
sind derzeit Nordamerika und Asien. „Weltweit werden momentan 
pro Jahr etwa 400.000 Hybridfahrzeuge verkauft. Tendenz steigend. 
Gemessen am weltweiten Fahrzeugmarkt mit jährlich rund 56 Mil-
lionen verkauften Pkw ist der Hybridanteil aber recht bescheiden“, 
sagt der Wissenschaftler. 

Den reinen Elektroantrieb sieht er, wie VDA-Mann Schlick, 
in weiter Ferne. In den nächsten 20 bis 30 Jahren werde weiter 
der Verbrennungsmotor dominieren. Unrealistisch hält er auch 
Servicestationen, an denen Akkus nach 200 Kilometern gewech-
selt werden. „Dafür brauchen Sie eine komplett neue Infrastruk-
tur. Schauen Sie doch einmal, wie schleppend die Gasautos in den 
Markt kommen. In Deutschland sind heute 10.000 Tankstellen in 
Betrieb, es ist schwer vorstellbar, die alle mit Wechselakkus auszu-
statten“, so Dudenhöffer.

Dass die deutsche und amerikanische Autoindustrie die Hybrid-
technik verschlafen haben, glaubt er angesichts des kleinen Markt-
volumens indes nicht. „Die werden sehr schnell zu den Japanern 
aufschließen“, prophezeit der Mobilitätsfachmann. Damit es schnel-
ler geht, werden derzeit Allianzen gebildet. So haben sich zum Bei-
spiel BMW, Daimler und General Motors zusammengetan, um bis 
2009 einen Benzin-Elektro-Full-Hybriden anbieten zu können.

Das primäre Augenmerk der großen deutschen Fahrzeugschmie-
den liegt aber weder darauf Elektrofahrzeuge noch Hybriden zu ent-
wickeln. Wesentlich mehr Aufwand und Geld fl ießt in eine Verbes-
serung der herkömmlichen Verbrennungsmotoren, die sauberer und 
effi zienter werden sollen. Mercedes prahlt zum Beispiel mit dem 

„sauberen“ Bluetec-Diesel. Das neue System verfügt neben dem üb-
lichen Rußpartikelfi lter über zusätzliche Katalysatoren. Mercedes 
bietet das Bluetec-System in zwei Varianten an, die je nach Modell 
zum Einsatz kommen. Im ersten System vermindern insgesamt vier 
Katalysatoren den Ausstoß von Luftschadstoffen und Russpartikeln. 
Die zweite Variante geht noch weiter: Durch eine separate Einsprit-
zung des von Mercedes entwickelten Zusatzstoffes „Adblue“, eine 
spezielle Harnstoffl ösung, wird der Ausstoß von Stickoxiden um 
etwa 90 Prozent reduziert.

VW stellt die TSI-Technologie beim Benziner ganz nach vorne. 
TSI bündelt die Kräfte von Kompressor und Abgas-Turbolader. Mit 
dieser Technik sollen auch bei kleinen Hubräumen die Leistungs-
daten größerer Motoren erreicht werden: Ein Antrieb bietet so etwa 
das Potenzial eines Sechszylinders beim Verbrauch eines Vierzylin-F
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Promi-Stoff: Stars, wie hier Filmdiva Angelina Jolie, zeigen sich öffent-
lich gern mit umweltfreundlichen Autos.

▲
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zeitig könnte Strom aus den Batteriefahrzeugen ins Netz abgegeben 
werden und so den vorhandenen Kraftwerkpark deutlich entlasten 
– und schlicht das eine oder andere Kraftwerk überfl üssig machen 
(siehe Seite 48).

Stromwirtschaft setzt auf das Elektrocar
Weil dies einschneidende Konsequenzen hätte, beschäftigt sich auch 
die Stromwirtschaft mit dem Thema. Überraschend: Der Verband 
der Elektrizitätswirtschaft e.V. (VDEW) hält es für möglich, mit 
Elektromobilität den gesamten deutschen Personenverkehr umwelt- 
und klimagerecht gestalten zu können. „Wir haben einmal hochge-
rechnet. Selbst wenn man nur Windenergiestrom nehmen würde 
und die Ausbauszenarien inklusive Offshore, die es hierzu gibt, zu 
Grunde legt, dann ist allein vom Potenzial her die Windenergie in 

der Lage, den kompletten Benzinkonsum in Deutschland zu sub-
stituieren“, verdeutlicht Roger Kohlmann, stellvertretender Haupt-
geschäftsführer des VDEW. Rund 35.000 (MW) installierter Wind-
leistung seien dafür notwendig. Interessante Übereinstimmung: Ge-
nau die gleiche Zahl hat auch der BEE errechnet.

Ralf Bischof, Geschäftsführer des Bundesverbandes WindEnergie 
e.V. (BWE), freut sich über die Anerkennung der etablierten Ener-
giewirtschaft, dass die Windenergie deutlich mehr zur Energiever-
sorgung beitragen kann als nur Strom. „Wir werden langfristig auch 
erhebliche Beiträge in den Sektoren Mobilität und Wärme liefern. 
Die Windenergie wird einer der wichtigsten Primärenergieträger in 
Deutschland werden“, unterstreicht Bischof. Den großen Charme 
bei Plug-in-Fahrzeugen sieht er in den riesigen, über das ganze Land 
verteilten Batteriespeichern. „Pkw stehen 23 Stunden am Tag, meis-

Zero-Emission: Elektroantrieb und Muskelkraft schonen das Klima und 
dürfen deshalb auch am autofreien Tag durch Paris fahren.

Der Steckdosenhybrid, auch plug-in-hybridelektrisches 
Fahrzeug (PHEF) genannt, ist ein Kraftfahrzeug mit Hybrid-
antrieb, dessen Batterie sich zusätzlich über das Stromnetz 
extern laden lässt. Meist verfügt es über eine größere Batte-
rie als ein Full-Hybrid – letztlich ist es eine Mischform zwi-
schen diesem und einem reinen Elektroauto.
Während eine Antriebsart, nämlich der Elektromotor, durch 
die Bezeichnung „hybridelektrisch“ festgelegt ist, so ist der 
zweite Antrieb der so genannte „Range Extender“ oder auch 
Reichweitenvergrößerer erst einmal beliebig. Bei aktuellen 
Modellen und Prototypen ist dies in der Regel ein konven-
tioneller Verbrennungsmotor. In der Zukunft sind Modelle 
denkbar, die als zweiten Antrieb beispielsweise eine Brenn-
stoffzelle besitzen oder mit einem kleinen hocheffi zienten 
Dieselmotor ausgerüstet sind.
Auf kürzeren Fahrstrecken oder im Stadtverkehr fährt das 
Auto mit dem elektrischen Antrieb emissionsfrei und spar-
sam mit Strom aus der Batterie. Auf längeren Strecken oder 
wenn die Batterie leer ist fährt das Auto mit dem Range Ex-
tender weiter und schafft damit eine größere Reichweite. 
Fahrzeugtyp: Bislang nur Testfahrzeuge; der Toyota Prius 
soll in Zukunft so angeboten werden.

Plug-in-Hybrid
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– www.solarmobil.net hat eine riesige Linksammlung
zu vielen einschlägigen Websites.

– unter www.hybrid-autos.info befi ndet sich eine 
Aufl istung von Fahrzeugen und Herstellern.

– www.elektroauto-tipp.de
– www.oekoadressen.de/suche/0/elektroautos/
– www.elweb.info

Weitere Informationen zum Thema

▲
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tens in der Nähe einer Steckdose. Kombiniert mit moderner Kom-
munikationstechnik können wir so einen enormen Beitrag zur Re-
gelenergiekapazität und Kurzfristspeichern für das Abpuffern von 
Wind- und Solarspitzen schaffen“, ist sich Bischof sicher. Eine Ein-
schränkung macht er aber: „Der reine Ersatz der Antriebsenergie 
Erdöl durch Windstrom ist gesamtwirtschaftlich suboptimal, die 
Fahrzeuge müssen auch deutlich effi zienter werden.“

Der VDEW dürfte bald beim BWE anklopfen, denn um das 
Thema fachübergreifend zu diskutieren, soll eine Allianz bestehend 
aus Windanlagen- wie Batterieherstellern, Stromunternehmen und 
Automobilindustrie geschmiedet werden. „Das Ganze muss“, so 
Kohlmann, „auch politisch fl ankiert werden. Unser Ziel ist, dass 
die Option E-mobility in das Energieprogramm der Bundesregie-
rung aufgenommen wird.“

Dass die Stromwirtschaft so engagiert agiert, ist nicht verwun-
derlich: Elektromobilität wäre ein Riesengeschäft für die Unterneh-
men. Denn angesichts der dringenden Aufgaben von Energieeffi zi-
enz und Energiesparen kann der Stromabsatz in Deutschland und 
Europa perspektivisch kaum steigen. Im Gegenteil: Er wird und 
muss sinken. Könnte die Elektrizitätswirtschaft den Verkehrssek-
tor bedienen, öffnete sich ein großer neuer Markt. Sie hätte das 
Zeug, die Automobilindustrie mitzureißen und der Mineralölwirt-
schaft ihr angestammtes Geschäft streitig zu machen. Spannende 
Perspektiven also für die noch kleine Branche. Und mit diesen Aus-
sichten scheint der Name „Oscar“ für ein Elektrofahrzeug gar nicht 
schlecht gewählt.

Strom tanken: Heute dauert eine Vollladung noch die 
ganze Nacht. In Zukunft könnte es Minuten dauern.
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25 Prozent unseres Kraftstoffbedarfs bedie-
nen können. Trotz zu erwartender Effi zienz-
steigerungen künftiger Verbrennungsmo-
toren bleibt aber eine große Differenz, die 
wir nicht mit Biokraftstoffen abdecken kön-
nen. Womit also dann? Übrig bleiben Wind- 
und Sonnenenergie sowie Wasserkraft, die 
ausnahmslos in den Strom münden. Jetzt 
gibt es jedoch die Überlegung, aus diesem 
regenerativ gewonnenen Strom Wasser-
stoff herzustellen. Wenn wir aber den Was-
serstoffpfad mit dem Weg der Batteriespei-
cher vergleichen, stellen wir fest, dass der 
Strom-Batterie-Pfad die drei- bis vierfache 
Effi zienz aufweist.

ne: Welche technischen Herausforderungen 

müssen sie lösen?

Steiger: Fest steht, dass die heutigen Elek-
tromotoren noch nicht für die Mobilität ge-
eignet sind. Sie sind von der Leistungsdich-
te her weit entfernt von dem, was realisiert 
werden kann. Volkswagen betreibt seit über 
zehn Jahren eigene Forschung zu dem The-
ma und wir sind heute in der Lage, erste 
Prototypen von Elektromotoren darzustel-
len, die die drei- bis vierfache Leistungs-
dichte aufweisen. Sie sind sehr viel kleiner 
bei deutlich höherer Effizienz als die heu-
tigen Elektromotoren.

ne: Dann steht die Marktreife kurz bevor?

Steiger: Bei der Motorentechnik sind wir 
davon nicht so weit entfernt. Aber wir be-
treiben Forschung, bei uns entstehen hand-
gefertigte Prototypen. Bis zur Sale-Pro-
duktion ist es schon noch ein weiter Weg, 
weil wir beispielsweise besondere Wickel-
techniken nutzen, um die extrem hohen Nut-
füllungsgrade zu realisieren. Das A und O 
bei der Elektromobilität ist aber die Batte-
rietechnik.

ne: Wann ist mit marktreifen, preiswerten 

Batterien zu rechnen?

Steiger: Zunächst einmal muss sich eine 
Nachfrage entwickeln. Wenn wir versuchen 
wollten so etwas in den Markt hineinzu-
drücken, würden wir scheitern. Um erfolg-
reich zu sein, muss die grundsätzliche Be-
reitschaft der Kunden für derartige Tech-
nologien vorhanden sein. Die Akzeptanz im 
Markt wird deutlich steigen mit der Reich-
weite, die mit einer Batterieladung erreicht 
werden kann.

Allerdings ist die Entwicklung der Batte-
rietechnik heute noch nicht so weit. Deshalb 
gehen wir davon aus, dass zunächst ein re-
lativ kleines und leichtes Fahrzeug, das für 
den Stadtverkehr konzipiert ist, entwickelt 
werden wird. In diesem Einsatzszenario 
können – relativ gesehen – die optimalen 
Reichweiten bezogen auf die Fahrprofi le er-
zielt werden.

ne: Dann müssen die Batterien auch eine 

gewisse Lebensdauer haben …

Steiger: … ja, das setze ich voraus. Kein Her-
steller wird mit einem Fahrzeug in den Markt 
gehen, bei dem alle zwei oder drei Jahre die 
Batterie gewechselt werden muss. Die Bat-
terie ist der entscheidende Kostenfaktor. 
Deshalb setzen wir auf Lithium-Ion-Akkus. 
Lithium hat in der heutigen Form bereits 
deutliche Lebensdauervorteile, aber leider 
noch nicht ausreichende.

ne: Wie viel Geld investiert VW in diesen 

Forschungsbereich?

Steiger: Über solche Zahlen reden wir 
grundsätzlich nicht. Aber unser Engage-
ment hier ist mit dem im Bereich der Brenn-
stoffzelle vergleichbar. Übrigens hat Volks-
wagen auch eine Stiftungsprofessur an der 
Uni Münster ins Leben gerufen, um die ex-

Interview: Martin Bensmann

neue energie: Herr Dr. Steiger, Sie haben 

mehrfach gesagt, dem Elektroantrieb ge-

höre die Zukunft. Erwacht diese Technolo-

gie jetzt aus dem Dornröschenschlaf?

Wolfgang Steiger: Ja, so in etwa könnte man 
das sagen. Die Elektromobilität, das heißt 
das Bewegen von Fahrzeugen mit Elektro-
motoren, wird maßgeblich durch die Spei-
chertechnologie geprägt, das ist das eigent-
liche Handicap. Der Elektromotor sieht heute 
grundsätzlich nicht viel anders aus als frü-
her – im Prinzip ist das Maschinenbau wie 
vor hundert Jahren. In diesem Bereich hat 
bei weitem nicht so eine Entwicklung ein-
gesetzt, wie bei den Verbrennungsmotoren. 
Die Batterie war und ist aber immer noch die 
Schwachstelle der Elektromobilität.

ne: In der Batterieentwicklung tut sich der-

zeit aber einiges …

Steiger: Genau deshalb hat Volkswagen das 
Thema erneut aufgegriffen. Wir haben in der 
Vergangenheit ja schon sehr intensiv daran 
gearbeitet. Jetzt gibt es neue, viel verspre-
chende Ansätze. Wir haben weltweit ein sehr 
aufwendiges Screening durchgeführt und 
sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es 
genügend Anzeichen für ein enormes Ent-
wicklungs- und Erfolgspotenzial gibt.

ne: Wenn Sie den Stromantrieb so favorisie-

ren, werden dann Brennstoffzelle und Bio-

kraftstoffe weniger verfolgt?

Steiger: Nein, das kann man nicht sagen, wir 
sehen das als Ergänzung. In unseren Stra-
tegieüberlegungen haben wir Schätzungen 
vorgenommen und meinen, dass es durch-
aus sinnvoll ist, die Elektromobilität in die 
üblichen Mobilitätsszenarien zu integrieren.
Wenn wir die Potenziale von biogenen Kraft-
stoffen bewerten, dann gehen wir heute da-
von aus, dass wir damit relativ schnell 20 bis 

„Batterie ist der 
entscheidende Kostenfaktor“
Volkswagen entdeckt das Elektroauto neu. Wolfgang Steiger, Leiter der Forschungsabteilung 

Antriebe im Konzern, erläutert, wie sich das Unternehmen die Mobilität der Zukunft vorstellt und 

welche Hürden überwunden werden müssen.

_Erneuerbare Energien / Titel
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Dr. Wolfgang Steiger

Ist Leiter des Forschungsfeldes Antriebe innerhalb der VW-Kon-
zernforschung. Seit 1998 arbeitet er für die Wolfsburger Fahr-
zeugschmiede. Zuvor war er unter anderem für Audi und Opel 
tätig.

terne Forschung in diesem Bereich voran-
zutreiben.

ne: Leichtere Bauweise ist im Zusammen-

hang mit Elektroautos eine Forderung. Wo 

lässt sich Gewicht einsparen, vielleicht beim 

Sicherheitspaket?

Steiger: Beim Sicherheitskonzept wird Volks-
wagen defi nitiv keinen Schritt zurückgehen. 
Das machen vielleicht Demonstratoren, die 
im Moment mit extrem sportlicher Elektro-
traktion fahren. Wir haben so ein Fahrzeug 
getestet und ich kann nur sagen: Ich möchte 
in dem Fahrzeug nicht in einen Unfall verwi-
ckelt sein. Man darf nicht davon ausgehen, 
dass marktfähige Elektromobile der Zukunft 
nur noch 300 Kilogramm wiegen.

ne: Benötigen wir für die Elektromobilität 

eine neue Infrastruktur?

Steiger: Nein. Wie schnell sich eine Batte-
rie aufl aden läst, hängt stark ab vom Lade-

gerät und von der Intelligenz, die Sie in die 
Ladetechnik integrieren. Wir könnten heute 
mit einer normalen Drei-Kilowatt-Leitung, 
die fast an jedem Laternenpfahl verfügbar 
ist, eine relativ akzeptable Ladezeit hinbe-
kommen.

Steht das Auto die ganze Nacht zu Hau-
se, dann lassen sich mit einer drei Kilowatt 
handelsüblichen Hausleitung die Batterien 
wieder aufladen. Bei einer Schnellladung 
kann die Batterie auch innerhalb einer hal-
ben Stunde wieder vollgeladen werden, al-
lerdings wird dafür ein Drehstromanschluss 
benötigt.

ne: Elektrofahrzeuge ließen sich auch als 

Speicher nutzen lassen. Ist das für Sie eine 

Option?

Steiger: Theoretisch ja, wenn die Fahrzeuge 
vorhanden sind. Schauen wir mal ganz weit 
in die Ferne: Wir sehen das Nutzerprofi l un-
serer Fahrzeuge mit fünf Kilometer durch-

schnittlicher Triplänge, drei Trips macht das 
Fahrzeug in der Regel pro Tag, so dass ein 
Fahrzeug im Tagesdurchschnitt 15 bis 20 Ki-
lometer fährt.

In 30 Jahren wird die Batteriekapazität 
wahrscheinlich für 200 Kilometer reichen. 
Wäre jedes zweite Fahrzeug mit einer sol-
chen Batterie ausgestattet und würden 50 
Prozent der Energieverbräuche im Perso-
nenverkehr über Elektrotraktion erledigt, 
dann hätten wir eine derartige Speicher-
kapazität, dass die Kraftwerke während der 
gesamten Nachtabsenkung auf normaler 
Nennleistung weiterlaufen könnten. Und 
wenn wir dann davon ausgehen, dass in we-
nigen Jahren 20 Prozent fl uktuierende rege-
nerative Energien verfügbar sind, dann wür-
de die Hälfte dieser Fahrzeuge ausreichen, 
um diese gesamten Energie zu puffern.

ne: Das hört sich gut an. Gibt es nicht noch 

den einen oder anderen Knackpunkt?

Steiger: Ja. Um diese Chance richtig nut-
zen zu können, müsste es auch erlaubt sein, 
nicht nur elektrische Energie in das Fahr-
zeug einzuspeichern, sondern auch wieder 
daraus zu entnehmen. Nach unserer Mo-
dellrechnung könnte das die Hälfte der Bat-
terieladung sein. Offen dabei ist aber noch, 
ob unsere Kunden das akzeptieren würden – 
es ist im Moment ein theoretisches Modell.

ne: Sollte der Strom für das Elektrofahr-

zeug grundsätzlich aus regenerativen Ener-

gien kommen?

Steiger: Im Prinzip ja. Wenn kein regenera-
tiver Anteil vorhanden ist, sondern der ganz 
normale Strommix herangezogen wird, dann 
ist der Elektroantrieb unter CO2-Gesichts-
punkten nahezu gleich bis leicht schlech-
ter gegenüber dem Verbrennungsmotor. Es 
kommt stark auf den Energiemix an. ▲
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1/Wind-Generator 
Einfaches GIGO-Stecksystem. 
Ein mehrstufi ges Zahnradgetrie-
be wandelt die Drehzahl so um, 
dass ein elektrischer Generator 
angetrieben und damit Strom 
erzeugt wird. 
Kosmos   24,99 €  (29,99 €)
...........................................

5/Brennstoffzelle
Experimente 
zeigen, wie aus 
Wasser mit Hilfe 
von Solarzellen 
reiner Sauerstoff und Wasser-
stoff erzeugt und dann mit der 
Brennstoffzelle in elektrische 
Energie umgewandelt werden. 
Kosmos  109,99 €  (119,99 € )

19/Nutzung 
der Windenergie
Mit diesem Buch gelingt der 
leichte Einstieg in die Welt der 
Windenergie. Zum Verständnis 
benötigt man kein Ingenieurstu-
dium, dennoch bleit der Autor 
nicht an der Oberfl äche sondern 
erklärt für jeden verständlich die 
Einzelheiten und Zusammenhän-
ge der Windkraft. 
BINE, 5. erweiterte und vollstän-

dig überarbeitete Aufl age

17,80 € 

20/Jahrbuch 
Erneuerbare Energien 
2007 
inkl. CD-Rom
Das Jahrbuch EE ist das Stan-
dardwerk zur aktuellen Lage der 
erneuerbaren Energien und gibt 
einen umfassenden Überblick 
über die Marktentwicklung, 
politische Rahmenbedingungen 
und Förderinstrumente. Erstmals 
wird der umfangreiche statis-
tische Teil, bestehend aus 450 
Tabellen und Grafi ken nur auf 
CD-Rom mitgeliedert. 
Frithjof Staiß, Biebersteinverlag

35,20 €

21/Eine unbequeme 
Wahrheit   
Der Film, der Millionen 
berührte und wachrüttelte. 
Die erfolgreichste Doku-
mentation aller Zeiten. 
Unbedingt sehenswert!  
Al Gore

Buch: 19,95 €; DVD: 17,95 € 

  

bwe-shop.de
                   Lesen, Spielen und Experimentieren –      
                   Erneuerbare Energien für Jung und Alt

  Windenergie – 
Ästhetik pur!
 

   
   18/BWE-POSTERSERIE: 
    Windkraftanlagen müssen sich nicht verstecken, sie sind  
  moderne Wahrzeichen einer nachhaltigen Energieversor-
gung. Mit seiner neuen hochwertigen Posterreihe im DIN A1-Format 
betont der BWE die Ästhetik der Windenergie-Nutzung. Die sechs 
Motive der Fotografen Paul Langrock, Jens Meier und Jan Oelker 
zeigen die Schönheit und Faszination der Windenergie im Span-
nungsfeld zwischen Hightech und landschaftlicher Idylle.
............................................ 

Serie (6 Motive):  49,– €  (65,– € )
Einzelmotiv: 9,99 € (12,50 €)

18a 18b

18d

18f18e

18c

Produkt des Monats!

6er-Serie

49,– €  
(65,– €)  

Kombipack
Buch + DVD

33,50 €  

35,20 €  17,80 €  24,99 €  
(29,99€)  

■  
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Im Online-Shop können Sie 
sich einen umfassenden Ein-
druck über Inhalt und Qualität 
der Bücher, Studien, Fachli-
teratur, Spiele und anderen 
Materialien zu erneuerbaren 
Energien verschaffen. Das vom 
BWE zusammengestellte Sor-
timent enthält Angebote von 
der Technik über gesellschaft-
liche und politische Themen 
bis hin zu Kinderbüchern. 
Zu jedem Buch fi nden Sie 
ausführliche Inhaltsverzeich-
nisse, Buchbeschreibungen 
und Rezensionen.

www.bwe-buecher.de 

Hiermit bestelle ich folgende/n Artikel ... 
(BWE-Mitglieder erhalten die ermäßigten Preise) 
  

Nummer Artikel Anzahl Einzelpreis

■  Bitte informieren Sie mich zukünftig per E-mail 
 über Angebote und Neuerscheinungen 

Alle Preise inklusive MwSt., zzgl. Versandkosten.

... und bitte um Zusendung gegen Rechnung an:
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Batterieforschung: Gisela Fahrer arbeitet an einer Glove-Box, ein Schutzgas gefüllter Raum, der absolut sauerstofffrei ist.
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▲

Fahrzeugsektor das Rennen machen”, sagt Roland Reichel, Batte-
rieexperte im Bundesverband Solare Mobilität. Zumal die Eisen-
phosphat-Zelle sicherheitstechnisch als recht unproblematisch gilt; 
Explosionen der Zellen sind praktisch ausgeschlossen.

ICT-Forscher Tübke hält unterdessen auch Lithium-Titanat für 
eine interessante Option. „Wichtig ist immer, dass man den ‚ther-
mal runaway’ ausschließt”, sagt der Chemiker. Gemeint ist damit 
eine innere Überhitzung der galvanischen Zellen während des Ent- 
oder Beladevorgangs, die bei manchen Zelltypen zu chemischen 
Reaktionen im Inneren führen kann, die den Temperaturanstieg ih-
rerseits noch verstärken. Dabei wird möglicherweise ein Prozess in 
Gang gesetzt, an dessen Ende die Zerstörung des Akkus steht.

Doch Sicherheit alleine reicht nicht. Die Lithium-Mangan-Zelle 
zum Beispiel (häufi g mit Mangan-Spinell, einem kristallinen Ma-
gnesium-Aluminium-Oxid-Mineral), hat zwar den Vorteil, dass sie 
recht preiswert ist, doch bislang fehlt ihr die Zyklenfestigkeit beim 
Be- und Entladen. „500 Zyklen schafft man heute, das ist zu we-
nig”, sagt Wissenschaftler Tübke. Das Doppelte oder mehr sollte es 
für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge schon sein.

Explodierende Laptop-Batterien 
Kaum für Fahrzeuge in Frage kommt unterdessen die Lithium-Ko-
balt-Variante, die heute in Laptops und Mobiltelefonen Verwen-
dung fi ndet - die Sicherheit ist hier das große Hemmnis. Bilder 
von explodierenden Laptop-Batterien haben dem Ruf dieses Batte-
rie-Typs sehr geschadet. Ebenso wenig kommt Lithium mit Kobalt-
Nickel-Oxid in Frage, zumal Kobalt für den Einsatz im Fahrzeug 
als zu teuer gilt.

So sind sich die meisten Batterieexperten einig, dass der Tesla, 
ein mit 6.381 Lithium-Akkus aus der Laptop-Fertigung ausgestat-
tetes Projektfahrzeug, nicht der große Wurf ist. „Das ist aus batte-
rietechnischer Sicht nur eine Bastellösung”, sagt der Aachener Bat-
terieexperte Sauer, „denn jede einzelne der Zellen braucht eine elek-
tronische Überwachung.” Auch für Holger Schuh von der Firma 
Saft Batterien in Nürnberg ist die beim Tesla praktizierte Varian-
te „keine vernünftige Lösung“. Dies schon allein, weil ein Laptop-
Akku und ein Fahrzeug-Akku unterschiedlichen Anforderungen ge-
nügen müssen.

Spannend und zugleich diffi zil: Die Lithium-Technik schafft fast 
alle gewünschten Eigenschaften des Akkus, aber jeweils auf Kos-
ten anderer Eigenschaften. So wird zum Beispiel eine hohe Ener-
giedichte erreicht, was wiederum Sicherheitsprobleme hervorru-
fen kann, oder umgekehrt kann – wie Experten sagen – „eigen-
sicher” gebaut werden, was wiederum die Energiedichte mindert. 
Eine erhöhte Energiedichte der einzelnen Zelle kann den Aufwand 

Durchmarsch des Lithiums
Unter den zahlreichen Varianten von Batterien für Elektroautos gilt eine Technologie als besonders 

viel versprechend. Bis zur Serienreife müssen die Forscher aber zahlreiche Schwierigkeiten 

überwinden.

Der Schub ist unverkennbar. „Wir merken deutlich, dass die Bat-
terieforschung plötzlich wieder eine ganz andere Bedeutung be-
kommt”, sagt Jens Tübke vom Fraunhofer Institut für Chemische 
Technologie (ICT) in Pfinztal bei Karlsruhe. Nach den ersten 
Hochphasen zu Zeiten der Ölkrise in den Siebzigerjahren und der 
Umweltbewegung in den Achtzigerjahren sei nun durch Klimawan-
del und Feinstaubdiskussion das Interesse an den Stromspeichern 
für Elektrofahrzeuge neu erwacht. Solche Trends spüren die Fraun-
hofer-Forscher, die sich großteils aus Projektmitteln ihrer Auftrag-
geber fi nanzieren, gemeinhin sehr früh.

Heute wird in Pfi nztal auf dem Hummelberg, malerisch zwischen 
Streuobstwiesen und Getreidefeldern gelegen, unter Hochdruck an 
der Zukunft der Akku-Technik geforscht. Wo diese Zukunft liegt, 
da ist sich ICT-Chemiker Tübke heute mit seinen Fachkollegen ei-
nig: bei der Lithium-Zelle. In Laptops und Handys längst Standard-
Stromquelle, ist die Lithium-Technik heute auch auf dem Gebiet 
der Elektrofahrzeuge der große Hoffnungsträger – auch wegen der 
Vielzahl möglicher Batterietypen. Denn Lithium ist nur der Ober-
begriff einer ganzen Klasse von Batterien, die sich vor allem im Ma-
terial der positiven Elektrode (Anode) unterscheiden; hierfür näm-
lich können verschiedene Lithium-Metalloxide eingesetzt werden.

Lithium birgt viele Vorteile
Weltweit werden derzeit acht verschiedene Varianten von Lithium-
Akkus hergestellt, und es sind noch weitaus mehr denkbar. Interes-
sant daran ist, dass je nach Anodenmaterial die Eigenschaften sehr 
unterschiedlich sein können: „Fast alle Elemente aus dem Perio-
densystem sind mit Lithium kombinierbar“, erklärt Professor Dirk 
Uwe Sauer von der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschu-
le (RWTH) Aachen: „Am Lithium, dem Element Nummer drei, 
kommt man nicht vorbei.“ Vorteile des Materials sind seine geringe 
Selbstentladungsrate, der Akku hält die Energie im Ruhezustand,            
also ohne allzu große Verluste, sowie der große Einsatzbereich bei 
Temperaturen zwischen minus 40 bis plus 70 Grad.

Die Frage ist nun, welche Lithium-Variante sich in Zukunft 
durchsetzen wird. Vermutlich werden es mehrere sein, die neben-
einander bestehen und ihre jeweiligen Vorteile in unterschiedlichen 
Einsatzbereichen ausspielen. Doch Prognosen sind schwer. Margret 
Wohlfahrt-Mehrens, Leiterin des Fachgebiets Elektrochemische 
Materialien am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung (ZSW) in Stuttgart, bleibt daher zurückhaltend: „Welche 
Arten von Lithium-Akkus in Zukunft vorne liegen werden, lässt 
sich noch nicht sagen.”

Mancher Praktiker hingegen hat schon seine persönlichen Favo-
riten. „Lithium-Eisenphosphat und Lithium-Mangan werden im 

Text: Bernward Janzing, Fotos: Jan Oelker
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an Überwachungstechnik erhöhen, so dass das Gesamtsystem am 
Ende gar nicht unbedingt eine höhere Energiedichte erreicht. Denn 
wenn Einsparungen beim Batterievolumen platzfressende Steue-
rungstechnik nach sich ziehen, ist nichts gewonnen. „Man muss 
immer die Energie- und Leistungsdichte des gesamten Moduls ein-
schließlich Systemtechnik betrachten”, erklärt ICT-Forscher Tüb-
ke.

Doch wo liegen nun die Anforderungen, die eine Fahrzeugbatte-
rie erfüllen muss, um als vernünftige Alternative im Markt bestehen 
zu können? Das Ziel ist eine Anzahl von mindestens 800 bis 1.000 
Ladezyklen bei voller Ladetiefe, besser freilich sind 2.000. Wer seine 
Lithium-Batterie pro Zyklus nur teilweise entlädt, kann allerdings 
deutlich höhere Zyklenzahlen erreichen. Denn der Lithium-Akku 
verhält sich völlig anders als die weit verbreitete Nickel-Cadmium-
Zelle, die im Idealfall pro Zyklus immer vollständig be- und entla-
den wird, weil sie ansonsten einen Memory-Effekt zeigt. Das heißt, 
sie macht sich die geringe Ladetiefe generell zu eigen, verliert also 
an Kapazität. Lithium-Zellen hingegen leiden unter der vollständi-
gen Entladung.

Während in der Forschung alles auf Lithium blickt, sieht die Pra-
xis dagegen derzeit noch ganz anders aus. Das Elektromobil Twike 
(siehe Seite 42) wird wahlweise mit Nickel-Cadmium oder Nickel-
Metall-Hydrid-Akkus angeboten. Nickel-Metall-Hydrid kommt 
auch beim Hybridwagen Prius von Toyota zum Einsatz. Und das 
Modell City-El setzt überwiegend auf Blei-Batterien, vor allem in 
der Blei-Vlies-Variante.

Keine Chance für hochgiftiges Cadmium
Aus Sicht der Wissenschaft sind das alles Technologien, die ihre 
große Zeit mehr oder weniger hinter sich haben. Vor allem der Ni-
ckel-Cadmium-Akku hat keine Zukunft, da sind sich die meisten 
Forscher einig – schon wegen des hochgiftigen Schwermetalls Cad-
mium. Die Umweltpolitik hat diese Batterien längst im Visier: Im 
Dezember 2004 hat der EU-Ministerrat eine Richtlinie verabschie-
det, die ein Ende der Cadmium-Batterien vorsieht – mit zwei Aus-
nahmen: Zum einen Elektrowerkzeuge, für die gleichwertiger Er-
satz noch nicht verfügbar ist. Zum anderen Fahrzeuge, bei denen 
von einem funktionierenden Rücknahmesystem ausgegangen wird.

Gleichwohl ist das Ende der Nickel-Cadmium-Ära im Elektro-
fahrzeug absehbar. „Schon wegen der Produktionsbedingungen in 
der Industrie ist das ein Auslaufmodell”, sagt Thomic Ruschmeyer 
vom Bundesverband Solare Mobilität. Ebenso geht Professor Sauer 
aus Aachen davon aus, dass Nickel-Cadmium bei Neufahrzeugen 
künftig keine Rolle spielt, denn früher oder später dürfte auch hier 
ein Verbot kommen.

Die klassische Blei-Batterie unterdessen, in der Blei-Säure-Vari-
ante als Starterbatterie des Benziners bekannt, wird sich in Nischen 
womöglich erhalten. „Sie ist nicht sehr hipp, aber für bestimmte 
Anwendungen wird sie weiterhin attraktiv sein, weil sie preislich 
unschlagbar ist”, sagt Professor Sauer. Zudem hat sie einen hohen 
Wirkungsgrad und ist weltweit verfügbar. Doch als Energiequelle 
von Serien-Elektrofahrzeugen habe sie „keine Chance”, weiß auch 
Sven Bauer, Geschäftsführer der BMZ, Batterien-Montage-Zen-

Testkandidaten: Am Frauenhofer Institut für Chemische Technologie Pfi nztal-Berghausen werden im Labor auch handelsübliche Alkali-Mangan-
Zellen (R6) oder fl exible Lithium-Polymer-Batterien untersucht.
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trum GmbH im unterfränkischen Karlstein. Ihre Nachteile sind 
ein hohes Gewicht und die mäßige Lebensdauer.

Mittelfristige Chancen hat der Nickel-Metallhydrid-Akku. Er gilt 
heute als ausgereifte Technik, doch langfristig hält ihn kaum je-
mand für eine ernsthafte Option im Massenmarkt der Elektromo-
bile. Zwar sind Energie- und Leistungsdichte bei Nickel-Metallhyd-
rid gut, und die Sicherheit bereitet ebenfalls keine Probleme. Doch 
das Kostensenkungspotenzial der etablierten Technik ist weitgehend 
ausgereizt. Bei Lithium haben die Forscher hingegen noch Visionen.
Andere Batterievarianten, die in der Vergangenheit mitunter schon 
euphorisch als Ei des Kolumbus gepriesen wurden, sind keinesfalls 
fehlerfrei: Natrium-Schwefel-Batterien und Natrium-Nickel-Chlo-
rid-Batterien („Zebrabatterie”) sind Hochtemperaturzellen, die eine 
Betriebstemperatur von 300 Grad brauchen. Die Zink-Luft-Batte-
rie unterdessen hat sich nicht bewährt, weil die Ladetechnik zu auf-
wendig ist und die erreichbare Zyklenzahl zu gering.

Batterien für 200 Kilometer
Dass künftig im Fahrzeugbau unterschiedliche Batterietypen einge-
setzt werden, liegt nahe. Denn je nachdem, ob ein Auto als Hybrid 
unterwegs ist, was hohe Zyklenzahl durch ständiges Ent- und Be-
laden, aber geringe Zyklentiefe bedeutet, oder als reinelektrisches 
Fahrzeug, das weitgehend komplett entladen wird, müssen die Bat-
terien unterschiedliche Eigenschaften haben.

Für reine Elektroautos müssen die Batterien vor allem eine akzep-
table Energiedichte haben, um das Fahrzeug rund 100 oder noch 
besser 200 Kilometer weit fahren zu können. Ein vollelektrisches 
Mobil sollte auf eine Batterieleistung von rund 40 Kilowatt zurück-
greifen können und pro „Tankfüllung” rund zehn bis 20 Kilowatt-
stunden verfügbar haben. Damit ist jedoch klar, dass die Batterien 
jedes Fahrzeug schwer belasten: Bis zu 300 Wattstunden je Kilo-
gramm erreichen Lithium-Ionen-Akkus inzwischen – und damit 
wird die Luft für weitere Verbesserungen langsam dünn. Mit einem 
Zentner Batterien im Kofferraum kann folglich gerechnet werden.

Wichtiges Forschungsziel ist die Verfügbarkeit der Batterien in 
einem großen Temperaturbereich, ferner die Hochstromfestigkeit 

– also die Möglichkeit, die Zellen mit hoher Stromstärke schnell zu 
laden –, sowie eine hohe Zyklenzahl zu einem bezahlbaren Preis. 
Denn: In der Praxis  ist die geforderte Zyklenzahl zwar erreichbar, 
aber eine Kostenfrage. In der Raumfahrt sind Lithium-Akkus im 
Einsatz, die eine gute Standzeit von bis zu 100.000 Zyklen errei-

chen. Für Autokäufer wären diese Akkus freilich unbezahlbar. Das 
Batteriemodul eines Kleinwagens einschließlich der Systemtech-
nik müsse auf Dauer für 5.000 bis 7.000 Euro zu haben sein, sagt 
Fraunhofer-Chemiker Tübke. Nur dann habe das Elektroauto am 
Markt eine Chance. Das wären etwa 300 Euro je Kilowattstunde 
Speicherkapazität.

Doch während die Batterieforscher tüfteln, haben die Autobau-
er ebenfalls Hausaufgaben zu machen. Denn ein wichtiger Aspekt 
wird beim Elektroauto immer die Energieeffi zienz bleiben. Oder 
anders gesagt: Schwere Fahrzeuge heutiger Bauart, zumal jene mit 
überdurchschnittlichem Spritverbrauch, werden keine Chancen ha-
ben, als Elektrofahrzeuge einen breiten Markt zu erreichen. Wer 
Elektrofahrzeuge etablieren will, muss deutlich sparsamere Gefährte 
entwickeln - das ergibt sich schon aus der Physik.

Fünftägige Dauerbetankung
Das Nadelöhr nämlich ist die Betankung. Wer sein Fahrzeug an 
einer normalen Steckdose laden will – und das ist Voraussetzung 
für eine breite Marktdurchdringung – muss mit 3,7 Kilowatt La-
deleistung auskommen. Dieses Limit ergibt sich zwangsläufi g aus 
den typischen 16-Ampere-Sicherungen und der Netzspannung von 
230 Volt. Für die Betankung müssen damit bei zehn Kilowattstun-
den (das Äquivalent eines Liters Sprit) zweieinhalb Stunden Tank-
zeit eingeplant werden. Den Energiegehalt von 50 Litern Sprit ins 
Fahrzeug zu bringen, würde an der Steckdose somit eine fünftä-
gige Dauerbetankung bedeuten. Der limitierende Faktor der Betan-
kungsgeschwindigkeit ist also gar nicht nur die Schnellladefähigkeit 
der Batterien, sondern auch das Stromnetz.

Nun kann es künftig öffentliche Tankstellen geben, die mit hö-
heren Leistungen elektrische Energie bereitstellen können. Doch 
so schnell, wie beim Benziner oder dem Diesel, dürfte das Tanken 
trotzdem nicht vonstatten gehen. Um die Energie im gleichen Tem-
po ins Auto zu bringen, wie es heute an der Zapfsäule geschieht, 
müsste der Fahrer eine Stromquelle mit zehn Megawatt Leistung 
verfügbar haben. Das ergibt sich rein rechnerisch: 50 Liter Sprit 
entsprechen 500 Kilowattstunden. Und wer diese Menge an elek-
trischer Energie in drei Minuten tanken will, braucht genau die ge-
nannten zehn Megawatt. 

Das alles spricht nicht gegen Elektrofahrzeuge – es zeigt lediglich, 
dass sie von Grund auf anders konzipiert sein müssen als heutige 
Benziner. Sie werden deutlich leichter und sparsamer sein.

Was Lithium alles kann
Batterien aus Lithium erreichen mit bis zu 500 Watt/Kilo-
gramm die höchste Energiedichte unter allen Speicher-
medien. Das Metall ist leichter als seine Konkurrenten auf 
Blei- oder Nickel-Basis. Weiteres Plus: Lithium-Ionen haben 
eine niedrige Selbstentladung und behalten ihre guten Ei-
genschaften unabhängig davon, ob die Batterie regelmäßig 
be- und entladen wird oder nicht. Allerdings schaffen Batte-
rien aus diesem Material derzeit auch nur einen Zyklus von 
500 Be- und Entladungen – zu wenig für einen effizienten 
Einsatz in Automobilen. Geforscht wird derzeit an verschie-
denen Verbindungen mit anderen Metalloxiden wie etwa Ei-
senphosphat

▲

Kernerarbeit: Noch ist unklar, welche Lithium-Varianten sich in Zukunft 
durchsetzen werden.
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Ein PS trifft auf vier PS: 
Der mit einem Elektromotor betriebene Twike ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Fahrzeugen.
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den Akku; Rekuperation nennt sich dieser Vorgang. Für die schnelle 
Bremsung im Notfall gibt es darüber hinaus noch eine Fußbremse, 
die allerdings die Bewegungsenergie ganz klassisch vernichtet. Ge-
übte Twike-Fahrer, so heißt es, benutzen die Fußbremse nur selten.

Zweimal kurz angetickt schaltet das Programm auf Tempomat. 
Fortan wird die aktuelle Geschwindigkeit konstant gehalten: Pro-
grammiert der Fahrer die Bremse bei der Fahrt ins Tal, ist es der Ge-
nerator, der das Tempo hält, programmiert er den Motor beim An-
stieg, übernimmt dieser die Aufgabe. Vor allem auf der Landstraße 
macht diese Option das Fahren äußert entspannt.

Pedalantrieb als Ergänzung
Unverkennbar an der Konstruktion des schnittigen Elektrofahr-
zeugs ist seine Entwicklungsgeschichte: Das Twike ging aus einem 
Liegefahrrad hervor. Anfangs war der Elektromotor nur Hilfsan-
trieb, heute ist er Hauptantrieb. Zu 90 Prozent verkauft Twike noch 
immer Fahrzeuge, die den ergänzenden Pedalantrieb für Fahrer und 
Beifahrer beibehalten haben – sie nennen sich „Twike Active”. Als 

„Twike Easy” gibt es das Fahrzeug aber auch ohne Pedale. Gleich-
wohl ist der Pedalantrieb nur eine bescheidene Unterstützung des 

Im Twike ist alles anders. Das kleine Elektroauto verzichtet auf das Lenkrad, 

dafür gibt es einen Joystick für die Steuerung. Wer mitradelt, kann Energie 

sparen und bleibt fi t. Eine Probefahrt.

Am Berg  
 ein echter Schweizer

Text: Bernward Janzing, Fotos: Paul Langrock

Autofahren ohne Lenkrad. Wer in das Twike einsteigt, erkennt so-
fort, dass hier einiges anders läuft als in einem normalen Pkw. Zu-
mal man wie auf ein Liegefahrrad aufsteigt: von oben nämlich. 
Die Haube wird mit der Hand herunter gezogen, bis sie einras-
tet, schließlich noch per Code die Elektronik entriegeln und dann 
kann’s losgehen.

Gelenkt wird nun mit der rechten Hand über einen Hebel, der 
zwischen Fahrer und Beifahrer montiert ist. Und die Lenkung ist 
längst nicht die einzige Funktion, die dem Joystick zukommt: Be-
schleunigen und Bremsen geschieht über zwei Tasten an diesem He-
bel. Selbst fürs Blinken ist der Knüppel da. Das ist anfangs ziemlich 
gewöhnungsbedürftig, aber letztlich doch sehr komfortabel gelöst.

Wer in den kleinen Elektrofl itzer einsteigt, muss diese Grund-
funktionen kennen. So schwierig wie es sich zunächst anhört, ist 
das Ganze nicht: So lange der Zeigefinger den entsprechenden 
Knopf drückt, wird beschleunigt. Und auch das Anfahren am Berg 
schafft jeder Anfänger sofort. Abwürgen gibt’s beim Elektromotor 
schließlich nicht, eine angenehme Erfahrung.

Mit dem Mittelfi nger wird gebremst, aber mit keiner gewöhn-
lichen, sondern einer Generatorbremse: Sie speist Strom zurück in 
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Motors. Bei einer Motorleistung von drei Kilowatt erreicht der An-
teil der menschlichen Leistung im Vergleich nur wenige Prozent. 
Selbst in der Ebene ist das Anfahren ohne Motor kaum möglich, 
schließlich wiegt das Fahrzeug mit einfachster Batterieausstattung 
leer bereits 240 Kilogramm (zulässiges Gesamtgewicht: 450 Kilo-
gramm). Wer ein wenig sportliche Betätigung sucht, der kann – 
muss aber nicht – während der Fahrt mitstrampeln. Statt Fußpedal 
gibt es bei diesem Modell dann eine Rücktrittbremse.
Eine Freude für jeden Technikliebhaber ist der Bordcomputer. Ein 
Mikrochip sorgt für optimales Batteriemanagement und berechnet 
stetig anhand der bisherigen Fahrweise die Reichweite der Batterie-
ladung. Sinkt die Restkapazität der Batterie unter ein bestimmtes 
Limit, lässt der Computer nur noch sparsames Fahren zu. Und je 
nach Temperatur der Batterien schaltet der Prozessor auch die Küh-
lung zu. Außerdem optimiert er den Ladevorgang stets so, dass die 
Batterien die höchstmögliche Lebensdauer erreichen. Die Daten 
werden gespeichert, so dass der Kundendienst im Fall von Batterie-
problemen die gesamten Lade- und Entladezyklen prüfen und dar-
aus eventuell unsachgemäßes Fahrverhalten ablesen kann.

Unpraktisches Schaltgetriebe fällt weg
Bestechend am Twike sind die typischen Vorteile eines jeden Elek-
trofahrzeugs: Ohne lästiges Schalten bietet der Asynchronmotor in 
allen Drehzahlbereichen gute Beschleunigung. Vor allem das hohe 

Drehmoment vom Start weg lässt jeden Verbrennungsmotor, ge-
messen an seiner nominalen Leistung, ziemlich alt aussehen. Wer 
das Twike fährt, muss sich unweigerlich fragen, warum das Schalt-
getriebe so alt werden konnte – mit Elektromotor zu fahren ist ein-
fach eleganter. Mit 85 Kilometer Höchstgeschwindigkeit ist das 
Twike sogar für die Autobahn zugelassen. Damit ist es formal auch 
ein ganz normaler Pkw, für den ein entsprechender Führerschein er-
forderlich ist. Seinen Ursprung hat der Elektrofl itzer in der Schweiz. 
Von Studenten der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zü-
rich wurde 1986 das erste Exemplar entwickelt, 1992 wurde die 
Twike AG gegründet, die das Fahrzeug in Gelterkinden im Groß-
raum Basel produzierte. Heute wird das Twike von der Fine Mobile 
GmbH im hessischen Rosenthal gefertigt. Am steilen Berg ist seine 
Schweizer Herkunft aber noch immer unverkennbar: Selbst Stei-
gungen bis 25 Prozent schafft das Fahrzeug problemlos.

Die Reichweite des Zweisitzers hängt von der Batterie und von 
der Fahrweise ab. Ein Nickel-Cadmium-Akku mit fünf Ampere-
stunden reicht bei normaler Fahrt für 30 bis 35 Kilometer, besser 
sind natürlich zwei Exemplare, die dann doppelt so lange halten. 
Auch mit Nickel-Metallhydrid (zwei mal 8,9 Amperestunden) ist 
das Twike zu haben; es kommt dann auf eine Reichweite von rund 
100 bis 120 Kilometer. Die Ladezeiten liegen je nach Batterietyp 
bei Schnellladung zwischen anderthalb und drei Stunden.

Der Energieverbrauch beläuft sich – je nach Fahrweise und Stei-

Lautlos durch die Felder: Der Twike bringt es auf 85 km/h, ist dabei aber kaum zu hören.
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gungsverlauf der Strecke – auf Werte zwischen vier und acht Kilo-
wattstunden je 100 Kilometer. Umgerechnet sind das 0,4 bis 0,8 
Liter Sprit oder Energiekosten zwischen 80 Cent und 1,60 Euro je 
100 Kilometer. Hinzu kommen freilich die Kosten für den Batte-
rieverschleiß: Ein Nickel-Cadmium-Akku, der üblicherweise 1.500 
Ladezyklen erreicht, kostet rund 3.000 Euro – das entspricht zwei 
Euro je Ladezyklus oder sechs Cent je gefahrenem Kilometer.

Für den Nickel-Metallhydrid-Akku gibt der Hersteller 700 Lade-
zyklen an. Da der Akku zudem mit fast 5.000 Euro deutlich teurer 
ist, liegen hierbei die Batteriekosten je Ladezyklus bei rund sieben 
Euro – was am Ende auch wieder sechs bis sieben Cent je Kilometer 
entspricht. In einfachster Batterieausstattung – ein Nickel-Cadmi-
um-Paket – ist der Neuwagen übrigens für knapp 18.000 Euro zu 
haben. Ab 2008 soll es auch einen ersten Lithium-Akku geben.

Aktionsradius bis zum nächsten Bahnhof
Die Reichweite des Fahrzeugs ist für seinen Einsatzzweck ausrei-
chend, denn das Twike ist nicht gedacht, um damit quer durch die 
Republik zu reisen. Sein klassischer Aktionsradius reicht jeweils bis 
zum nächsten Bahnhof – es ist ein Fahrzeug für Regionen, in de-
nen der öffentliche Nahverkehr die Mobilitätsbedürfnisse nicht be-
friedigen kann.

In diesem Zusammenhang ist auch der Komfort zu verstehen: 
Für eine halbe oder eine volle Stunde sitzt man durchaus bequem. ▲

Außergewöhnliche Technik: Der Nickel-Metallhydrid-Akku sowie der 
Multifunktionsjoystick zählen zu den Besonderheiten ddes Twike.

Der Twike in Zahlen

Das 2,67 Meter lange und 1,2 Meter breite Elektromobil 
bringt ein Gewicht von 184 Kilogramm (kg) auf die Waage 
(ohne Batterien). Maximal zulässig sind 450 kg.

Der Twike schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h 
und eine Reichweite von bis zu 130 Kilometern.

Die Batterie braucht etwa eine Minute Ladezeit für jeden ge-
fahrenen Kilometer.

Je nach Fahrweise und Terrain verbraucht der Twike vier bis 
acht Kilowattstunden pro 100 Kilometer: Das entspricht 0,4 
bis 0,8 Litern Benzin.

Für Langstrecken sind die Sitze aber weniger komfortabel, vor allem, 
wenn der Fahrer mehr als 1,90 Meter Körpergröße erreicht. Übri-
gens: Wer gelegentlich mit in die Pedale tritt, sitzt auf Dauer besser 

– ein wenig Aktivität in dem doch etwas beengten Raum tut ganz 
gut. Das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass die Mehrzahl der 
bisher verkauften 800 Fahrzeuge mit zusätzlichem Pedalantrieb aus-
geliefert wurde.

Erstaunlich gut ist die Straßenlage des dreirädrigen Gefährts. Der 
Schwerpunkt liegt weit hinten auf der 1,20 Meter langen Hinter-
achse. Da müsste sich der Fahrer schon einiges einfallen lassen, um 
das Fahrzeug zum Kippen zu bringen. Nur wer all zuviel Übermut 
an den Tag legt, kann es schaffen.

Insgesamt ist das Fahrgefühl im Twike angenehm: Die Lenkung 
ist leichtgängig und präzise, der Fahrer verfügt über eine gute Rund-
umsicht. Allerdings reagiert das Mobil empfi ndlich auf starke Sei-
tenwinde und die Druckwelle von Lastwagen ist deutlich stärker zu 
spüren als in klassischen Pkws, die mitunter das zehnfache Leerge-
wicht auf die Waage bringen.

Und noch eines ist gewöhnungsbedürftig an dem neuen Fahr-
zeug: Für Fußgänger ist ein vorbeifahrendes Twike fast nicht zu hö-
ren. Eine leise Hupe, die bei Bedarf als Dauersignal zugeschaltet 
werden kann, soll Passanten vom unbedachten Schritt auf die Straße
abhalten. Die neue Mobilität ist eben eine ziemlich stille Revolu-
tion.
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Das Gewerbegebiet am Stadtrand von Dorsten ist nicht gerade das 
Cape Canaveral der internationalen Automobilindustrie. Im Juni 
blühen die Brachen auf dem Gelände der Steag AG. Noch Mitte der 
Neunzigerjahre sollte hier ein Steinkohle-Kraftwerk entstehen. Jetzt 
soll das Gelände im nördlichen Ruhrgebiet nicht nur ein Revival als 
Industriestandort erleben, sondern geradezu den Weg in die auto-
mobile Zukunft weisen: Ein super-leichtes, super-aerodynamisches 
Auto mit einem super Dieselverbrauch soll da entstehen. „Der neue 
Leichtsinn“, feierte das People-Magazin „Vanity Fair“ die Neuvor-
stellung namens Loremo LS entzückt. Loremo steht für „Low Re-
sistance Mobil“, LS für „leicht und simpel“. Mit einem Diesel-Ver-
brauch von 1,7 Litern je 100 Kilometern und zu einem Preis un-
ter 11.000 Euro scheint der Loremo die vollkommene Verbindung 
zwischen Mobilitätstraum und Klimaschutz. Vielleicht schon 2009, 
spätestens aber 2010 könnten hier bis zu 10.000 Autos pro Jahr 
vom Band laufen. Auf 150 bis 180 neue Stellen hoffen die Stadtvä-
ter von Dorsten.

Der Bedarf scheint groß zu sein. Seit Jahren klagen die Verbrau-
cher (oder wenigstens die Medien) darüber, dass die deutsche In-
dustrie es nicht schafft, günstige Autos mit geringem Spritverbrauch 
auf den Markt zu bringen (neue energie 8/2006). Billige Kleinwa-
gen bleiben fast immer über der Marke von fünf Litern Benzin auf 
100 Kilometern. Und die Drei-Liter-Lupos dieser Welt schaffen es 
nicht unter das Preislevel von 12.500 Euro – zu diesen Kosten kann 
man etwa über die Anschaffung des billigsten Kleinwagens der Serie 
Fabia von Skoda nachdenken; Spritverbrauch: 5,9 Liter. Billig und 
sparsam scheint nicht zusammenzupassen.

Der Treibstoffdurst eines Autos hängt in der Stadt davon ab, 
wie viel Kraft man braucht, um ihn zu bewegen – also vom 
Gewicht: 100 Kilo gespart, so die Faustformel, machen 
in der Praxis 0,1 Liter Benzinverbrauch aus. Rollt das 
Auto einmal mit hoher Geschwindigkeit, ist nicht 
mehr das Gewicht, sondern die Aerodynamik 
entscheidend; also seine Anschmiegsamkeit 
an die vorbeiströmende Luft und die schiere 

Flache Flunder
Der Loremo soll sich verkaufen, weil er billig ist und wenig verbraucht. Für eine Kleinserie gibt es 

wohl genügend Käufer, aber um das Auto wirklich zu bauen, werden weitere Investoren gesucht.

Größe seiner Frontfl äche. Baut man Autos groß und schwer, dann 
lassen sich die Gesetze der Physik auch mit den besten technischen 
Einfällen nicht mehr austricksen. Wenn man jedoch das Gewicht in 
die Knie zwingt und das Auto klein hält – dann ist selbst die Wahl 
des Motors zweitrangig. Und da setzt der Loremo an.

Vom vollverkleideten Liegerad gelernt 
„Das Geniale am Loremo ist die Idee, ein vor allem sparsames Auto 
zu bauen“, sagt Uli Sommer, der geistige Vater 
des Loremo, „und das mei-
ne ich so trivial, wie es 
klingt.“ Im Maschi-
nenbau-Studium
an der Uni Mün-
chen hat er sich
mit der Aero-
d y n a m i k 
v o n  M o -
d e l l f l u g -
z e u g e n 
und voll 
verk le i -

Text: Marcus Franken
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kleideten Liegerädern beschäftigt. Die schnittigen Elektroautos der 
Schweizer Firma Horlacher hatten es ihm angetan. Und als er sah, 
dass die aero dynamischen Horlacher-Autos mit Batterien drei mal 
so weit kamen wie die Elektroautos der Konkurrenz, fragte er sich: 

„Kann man nicht einen effi zienten Wagen bauen und anstelle der 
teuren Akkus einen billigen Diesel einsetzen?“

Damit war dem Loremo von Anfang an ins Stammbuch geschrie-
ben, dass er sich verkaufen muss. Er sollte nicht die Hundertste Stu-
die eines Ökomobils werden, sondern zu Tausenden in den Straßen 
herumfl itzen. Zusammen mit dem Münchner Unternehmer Ger-
hard Heilmaier und Stefan Ruetz, Chef des Automobilzulieferers 
Ruetz Technologies, hat Sommer im Jahr 2000 einen Businessplan 
ausgearbeitet, um aus der „trivialen Idee“ ein ausgewachsenes Fahr-
zeug zu machen. Die Münchener Ruetz Technologies kennt sich aus 
in der Fahrzeugbranche. Die Firma arbeitet als Automobil-Zuliefe-
rer für BMW; sie erforscht neue Lichtsysteme oder auch mal einen 
Duft-Spender für den Innenraum der gehobenen Fahrzeug-Klasse.

2001 stellte sich das bayerische Triumvirat erstmals auf der Frank-
furter Internationalen Autoausstellung (IAA) vor. Etliche Lehm-Mo-
delle und einige Tests im Windkanal später stößt als Investor die 
malaiische Kosmo Tech Industrial AG dazu und bringt für 
einen Firmenanteil von 26 Prozent Forschungsgelder 
in Höhe von knapp zwei Millionen Euro ein. 

„Das führt Malaysia auf die internationale Bühne der Autoherstel-
ler“, verkündete der Kosmo-Chef im März 2006 stolz. 

Derweil tüftelt in München eine Gruppe von bis zu 15 Mitar-
beitern an den Feinheiten der Konstruktion. „Unser Vorbild ist 
der Nagel“, sagt Chefentwickler Sommer. Was er damit meint ist, 
dass ein Nagel für seine Größe enorme Druckkräfte aufnehmen 
kann. Maschinenbau-Studenten lernen in den ersten Semes-
tern, dass ein pfeilgrades Bauteil, etwa eine Stahlstüt-
ze, sehr hohe Lasten tragen kann, bevor es sich zu 
einer Seite durchbiegt. Hat der Träger aber 
auch nur eine leichte Krümmung, ist es 
mit der schönen Statik bald vor-
bei. „Ein gebogenes Bauteil 
müssten sie vier mal so 
stark auslegen wie 
ein grades“, 
e rk l ä r t 

▲
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Sommer. Darum hat er der Karosse des Loremo eine so genannte 
Linearzellen-Struktur gegeben. Drei gerade Längsträger auf Höhe 
der Stoßstange bilden das Grundgerüst des Autos. Die drei Träger 
nehmen den Motor auf und bilden zusammen mit ihren Querver-
strebungen einen Rahmen, an dem alles hängt. Die Außenhaut, also 
Seiten, Front und Dach, müssen nur noch vor Fahrtwind und Re-
gen schützen. Statische Funktion haben sie nicht und können dar-
um aus gleichermaßen günstigen wie leichten Kunststoffen geformt 
werden. „Man könnte den Loremo auch als nacktes Gerippe fahren“, 
sagt Sommer. Quasi ein Cabrio untenrum.

Die tragende Konstruktion des Loremo verzichtet völlig auf teure 
Metalle wie Magnesium oder neue Werkstoffe wie Kohlefaser. Die 
Träger sind aus Stahl und wiegen nur 100 Kilogramm. Die Form der 
Linearzellen-Struktur wird nicht durch tiefe Einstiege zerstört, das 
heißt die Fahrer des Loremo müssen das Einsteigen neu lernen: Statt 
seitlicher Türen schwingt man sich von vorne in den Wagen und 
klappt dazu die gesamte Vorderverkleidung mitsamt Windschutz-
scheibe, Lenkrad und Armaturen hoch. Passagiere im Fond heben 
ebenfalls die halbe Verkleidung an, wenn sie sich in die zwei Sessel 
fallen lassen - rückwärts! Denn die Sitze sind Teil der Karosserie und 
um den Mittelmotor herum gebaut. Sie werden gleich im Stahlwerk 
in Form gepresst. Das spart wieder Material und Kosten. Anstatt 
verstellbarer Sitze hat der Loremo ein verstellbares Gaspedal.

Winziges Leichtgewicht mit 450 Kilo
Und der Wagen ist winzig: 20 Zentimeter fl acher und einen halb-
en Meter schmaler als ein Porsche Carrera. Die Front ist gerade 136 

Zentimeter breit und 110 Zentimeter hoch. Dadurch, und weniger 
durch eine besonders ausgeklügelte aerodynamische Form, erreicht 
das Mobil einen äußerst geringen Luftwiderstand. Wenn man die 
Grundideen „leicht“ und „windschnittig“ des Loremo einmal umge-
setzt hat, braucht man den Rest der Welt nicht neu zu erfi nden, um 
auf einen guten Treibstoffverbrauch zu kommen: Als Reifen kann 
man Energiespar-Beläge von der Stange nehmen. Und mit einem 
Gewicht von nur noch 450 Kilo, also einem Drittel eines Skoda Fa-
bia, braucht der Wagen nur noch einen 18 Kilowatt (kW) (25 PS) 
Motor - wie Uli Sommer den jüngsten Stand der Entwicklung be-
schreibt. Damit erreicht der Wagen 160 Stundenkilometer (km/h) 
und benötigt nur noch 1,7 Liter je 100 Kilometer. Eine zweite Va-

Der Loremo in Zahlen

Das 3,84 Meter lange und 1,36 Meter breite Sparfahrzeug 
bringt ein Gewicht von 450 Kilogramm auf die Waage.

Der Loremo LS schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 
160 Stundenkilometern und kommt mit seinem 20-Liter-
Tank etwa 1.300 Kilometer weit. Dafür verbraucht das Mobil 
etwa 1,5 Liter auf 100 Kilometern.

Je nach Fahrweise und Terrain verbraucht der Twike vier 
bis acht Kilowattstunden pro 100 Kilometer: Das entspricht 
0,4 bis 0,8 Litern Benzin.

WKN Windkraft Nord AG · Haus der Zukunftsenergien · Otto-Hahn-Straße 12 - 16 · D-25813 Husum
Phone: +49 48 41 89 44 232 · Fax:  +49 48 41 89 44 225 · www.wkn-ag.de
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Und das aus gutem Grund: Denn mit mehr als  
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ergie  Experten, die jedes Projekt als eine neue 
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seren Projektpartnern vor Ort die jeweils optimale 
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riante soll mit einem 50-PS-Motor sogar Spitzengeschwindigkeiten 
von 220 km/h erreichen und den Verbrauch trotzdem deutlich un-
ter der Drei-Liter-Grenze halten. Beide Aggregate sind Turbo-Diesel 
mit zwei Zylindern und Einspritzung, die Loremo bei einem Moto-
renhersteller kauft. Sie mussten nicht extra für den kleinen Wagen 
entwickelt werden.

So leicht und sparsam würden auch viele Ingenieure in der Au-
tomobilindustrie gerne bauen. Doch dann müssten sie auf schwe-
re Klimaanlagen, elektronische Sitzverstellung und Knieairbags ver-
zichten. „Im Loremo treibt der einzige Elektromotor den Scheiben-
wischer an“, sagt Stefan Ruetz. Da müssten die Konzern-Ingenieure 
sich von den Marketing-Leuten anhören, dass ihre Kunden niemals 
auf so viel Komfort verzichten wollen. Doch wenn man allen Kom-
fort drin lässt, rollen Autos wie der Drei-Liter-Lupo aus der Fabrik: 
Der Wagen ist so gut, so sicher und so praktisch wie irgendein an-
derer Lupo auch. Aber teure Teile wie Lenkräder aus Magnesium 
müssen Gewicht von Komfort und Geräumigkeit wieder ausglei-
chen und treiben den Preis in die Region von 15.000 Euro. Und 
hier greift dann nur noch eine kleine Schar überzeugter Ökoaktivis-
ten zu. Zumindest nach den Maßstäben der großen Autokonzerne. 
Selbst ein Importauto wie der Skoda Fabia wird mehr als 50.000mal 
im Jahr verkauft – allein in Deutschland.

Zielgruppe: Pendler und Fuhrparks
Der Loremo ist dagegen gerade mal in Stückzahlen von 10.000 Ein-
heiten geplant. Deren Verkauf sei kein Problem, sagen die Markt-
forscher. „Erst ab 100.000 Autos im Jahr müsste man tiefer in das 

Thema einsteigen“, sagt Sommer. Denn wer den Wagen eigentlich 
fahren soll, liegt ziemlich im Dunkeln: Ohne Kofferraum ist der Lo-
remo für längere Strecken oder zum Einkaufen in der Stadt nur als 
Zweisitzer zu gebrauchen. Darum will Loremo als Erstkäufer vor 
allem Pendler und Fuhrparks ansprechen. Hier ist meist nur eine 
Person mit wenig Gepäck unterwegs. Ob der Wagen wirklich ge-
baut wird, ist offen. Eigentlich sollte der fahrbereite Prototyp des 
Loremo schon 2006 das Licht der Welt erblicken. Der Termin hat 
sich bereits um mindestens ein Jahr verschoben. Und bisher existiert 
der Loremo vor allem als virtuelles Fahrzeug in den Münchener Si-
mulationsrechnern. Bis zur Typenzulassung müssen Tausende von 
Aspekten aber ganz real geprüft werden, vom Crash-Test bis zur Euro- 
5-Norm für die Abgase. Dass der Aktienkurs des malaiischen Inves-
tors zuletzt um ein Drittel eingebrochen ist, dürfte es nicht leich-
ter machen, weitere Forschungsmittel loszueisen. „Es ist ein riesiges 
Projekt, die Gesamtfi nanzierung haben wir noch nicht komplett be-
wältigt“, gesteht Sommer. Inzwischen haben etwa 20 Privatinvesto-
ren auf das Angebot reagiert, sich mit 60.000 Euro an der Loremo 
AG zu beteiligen. Für die Serienfertigung in Dorsten müssen etliche 
Dutzend Millionen Euro zusammen kommen.

Doch als nächstes steht dem 15-köpfi gen Projektteam erst mal 
ein Umzug bevor. Die Bayrische Staatsregierung konnte sich für das 
kleine Auto nicht begeistern und hat die Förderung verweigert. In 
Nordrhein-Westfalen gibt es dagegen 2,3 Millionen Euro von EU 
und Land, mit denen der Strukturwandel vom Kohle- zum High-
tech-Land vorangetrieben werden soll. Wenigstens bis zum ersten 
Prototypen ist die Entwicklung der fl achen Flunder damit gesichert. ▲
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WILMERS DATENLOGGER FÜR DIE WINDENERGIE ...

... ERFASSEN 
BELIEBIG VIELE
SENSOREN ...

... UND
SENDEN DIE
DATEN PER MAIL
UND FTP.

Unser Datenlogger blueberry NDL 485 ist dank seiner modularen Erweiterbarkeit das perfekte Datenerfassungssystem für die Windenergie. Seine Ethernet-
schnittstelle gewährleistet durch schnelle Datenübertragung über TCP/IP zum PC die optimale IT-Integration. Für Referenzmessungen in Windparks bietet der
blueberry NDL 485 die Integration in SCADA-Systeme über Modbus-TCP. Das integrierte Webinterface sichert den lokalen Echtzeitzugang über einen
Internetbrowser sowie den globalen Zugang über das Internet – auch per Mobiltelefon mit integriertem Browser. Das GSM/GPRS-Modul ermöglicht selbst an
entlegenen Standorten den direkten Internetzugang. Die Messdaten werden automatisch per eMail versandt.
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Text: Nicole Weinhold

Millionen kleine Speicher 
Noch ist es eine Vision, aber in Zukunft könnten Windenergie und Elektroautos sich wunderbar 

ergänzen: Die Batterien werden aufgeladen, wenn der Strombedarf im Netz gesättigt ist. 

Wird viel Strom gebraucht, geben sie ihre gespeicherte Energie wieder ans Netz ab.
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191 Millionen Automobile rollen täglich 
über die US-amerikanischen Highways. 
Würden sie statt eines Tanks voll Benzin 
oder Diesel eine bis zum Rand mit Strom 
gefüllte Batterie unter dem Blech tragen, kä-
men alle zusammen auf eine Leistung von 
2.865 Gigawatt (GW). Das sind 686 Pro-
zent der durchschnittlichen Kraftwerksleis-
tung der gesamten USA, die auf 417 GW 
kommen. Auf den Straßen tummeln sich die 
Schlitten nur durchschnittlich eine Stunde 
am Tag. Den Rest der Zeit stehen sie her-
um – in der heimischen Garage oder auf 
dem Parkplatz bei der Arbeit. In dieser Zeit 
könnten sie, an eine Steckdose gestöpselt, 
ihre Batterien aufl aden oder umgekehrt Ener-
gie ins Stromnetz speisen.

Dieses kleine Gedankenspiel der ameri-
kanischen Wissenschaftler Willett Kempton 
und Amardeep Dhanju entspringt ihren Stu-
dien zur Speicherung großer Mengen Wind-
energie, wie sie künftig zum Beispiel in Off-
shore-Parks erzeugt wird. Die Wissenschaft-
ler der Universität von Delaware haben sich 
gefragt, ob der Bau großer Speicher für die 
Windkraft notwendig ist und kommen zu 
dem Schluss, dass langfristig die Batterien 
von Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzel-
len-Fahrzeugen diese Aufgabe übernehmen 
könnten. Vor diesem Hintergrund ist es so-
gar denkbar, dass der Ausbau der Stromnetze 
für den Transport von Windenergie geringer 
ausfallen könnte als derzeit diskutiert.

Das „Vehicle-to-grid“-Konzept könnte 
eine traumhafte Symbiose mit der Wind-
kraft eingehen, zumal Unregelmäßigkeiten 
in der Windstromproduktion gleich zwei-
fach aufgefangen würden. Erstens würde die 
Energie gezielt in Zeiten geringen Strombe-
darfs zum Aufladen der Batterien verwen-
det. Windstrom müsste zum Beispiel in der 
Nacht nicht ungenutzt bleiben und manch 
eine Turbine nicht aus Sorge vor Überlas-
tung abgeregelt werden. Zweitens könnten 
die Batterien als Mini-Regelkraftwerke in 
Spitzenverbrauchszeiten den gespeicherten 
Windstrom wieder ins Netz speisen. Und das 

Wichtigste: Mit den so genannten „Plug-In“-
Mobilen (siehe Seite 22) ließen sich reichlich 
Treibstoffverbrauch und Kohlendioxidaus-
stoß auf den Straßen minimieren.

Enercon erkennt Chance 
für die Windkraft 
Der US-Wissenschaftler Kempton publi-
zierte bereits vor zehn Jahren einen Aufsatz 
mit dem Titel „Elektrische Fahrzeuge als 
neue Energiequelle für Stromversorger“. Lan-
ge fand die Idee aber keine Nachahmer, we-
der in den USA noch in Deutschland. In die 
Entwicklung der Brennstoffzellentechnolo-
gie investiert die Bundesregierung Milliarden, 
doch auf dem Gebiet der Plug-In-Technolo-
gie passiert bisher wenig. Immerhin: Inzwi-
schen hat der Verband der Elektrizitätswirt-
schaft (VDEW) die Chancen erkannt und 
nach Angaben von Mathias Samson, Referat 
für Umwelt und Verkehr im Bundesumwelt-
ministerium (BMU), ein Konzept zu dem 
Thema vorgestellt. „Daneben führen wir der-
zeit Gespräche mit der Automobilindustrie“, 
berichtet er. Das Thema habe in der Vergan-
genheit keine große Rolle gespielt, so Sam-
son, zumal bisherige Batteriespeicher durch 
ihre geringe Reichweite kaum geeignet waren 
(siehe Seite 36).

Das eher geringe Interesse an dem The-
ma war für den Visionär Aloys Wobben 
kein Grund, sich der Batterieforschung zu 
verschließen. Der Chef der Windturbinen-
schmiede Enercon GmbH lotet die Chan-
cen für die Windstromnutzung seit Jahren 
aus. Schon 2002 rechnete der Forscher sei-
nem damaligen Gast Sigmar Gabriel vor, ein 
Elektroauto benötige für eine Strecke von 50 
Kilometern rund elf Kilowattstunden. Der 
Jahresenergieertrag einer Enercon-Anlage mit 
1,8 Megawatt (MW) könne rund 900 Elek-
troautos antreiben, erklärte er dem damaligen 
niedersächsischen Ministerpräsidenten.

Dafür müsste es freilich die entspre-
chenden Aufl adestationen geben – am bes-
ten in jeder Garage und auf jedem Park-
platz. Ein Anfang ist seit kurzem gemacht: 

Die Firma Elektromotive Limited aus dem 
britischen Sussex hat im Dezember 2006 in 
London die ersten zwei Tankstellen für Plug-
in-Mobile installiert. Nach Unternehmens-
angaben sollen bis Februar nächsten Jahres 
200 weitere vor allem an Londoner Super-
märkten und Kinos folgen.

Eine Grundvoraussetzung für die Markt-
chancen des rollenden Elektrotraums ist die 
Akzeptanz. Seit Jahren arbeitet Enercon an 
einem batteriebetriebenen Audi A4 – ein 
eher ungewöhnliches Format für ein Elek-
trofahrzeug. Grund: Das Fahrzeug sollte 
nach Wobbens Auffassung nicht dem Bild 
des typischen batteriebetriebenen Minimo-
bils entsprechen (siehe Seite 40). Seine De-
vise: Ein Batteriefahrzeug muss weder klein 
noch langsam sein. In dem A4 wird zwar 
bereits regelmäßig Politikprominenz chauf-
fi ert und zum Energiegipfel Anfang Juli wird 
der Enercon-Chef selbst mit diesem Wagen 
vorfahren: Die Serienreife des Antriebs wird 
aber wohl noch zwei Jahre auf sich warten 
lassen. 

Viele neue Forschungsprojekte
Der schwedische Windenergieverband Vind-
kraftens Investerare & Projektörer (VIP) 
vermutet ebenfalls in der Windkraft ein 
erhebliches Potenzial für den Straßenver-
kehr. Nach Angaben von VIP-Chef Matthi-
as Rapp hat der Verband gerade eine Studie 
beauftragt, in der es um die Frage geht, wo 
die Windkraft in Schweden künftig einge-
setzt werden kann. Hintergrund: Die Skan-
dinavier müssen für ihre EU-Klimaschutz-
ziele bis 2020 kräftig draufsatteln, Wasser-
kraft und Biomasse lassen sich jedoch kaum 
ausbauen. So entpuppt sich die Windenergie 
zu einer der wichtigsten Ressourcen. „Wenn 
wir uns nur auf die Stromproduktion kon-
zentrieren“, so Rapp, „muss die Windkraft 
bald Kapazitäten ersetzen.“ Eigentlich seien 
die Kraftwerke aber nicht in dem Zustand, 
dass sie ersetzt werden müssten. Im Straßen-
verkehr sei der Bedarf dagegen groß: „Die 
Autoindustrie könnte der beste Abnehmer 

_Erneuerbare Energien / Wind
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für Windstrom sein.“ Mit Hybrid-Fahrzeu-
gen könne die Windkraft in Schweden ge-
nutzt werden, statt sie zu exportieren. Die 
Ergebnisse der Studie, an der sich auch die 
Autohersteller Saab und Volvo beteiligen, 
werden für April 2008 erwartet.

Forschungsbedarf gibt es noch reich-
lich. Aleksandra Bukvić-Schäfer kennt die 
Schwachpunkte. Die Leiterin Energiespei-
chertechnik am Institut für Solare Energie-
versorgungstechnik (Iset) in Kassel bestätigt, 
dass die bisherige Batterietechnik den An-
sprüchen nicht genügt. Aber: „In der Ent-
wicklung hat sich in jüngster Zeit einiges ge-
tan“, weiß sie (siehe Seite 36). Die Kosten 
für die Batterien sind ein weiteres Problem. 
Tomi Engel vom Fachausschuss für Solare 
Mobilität der Deutschen Gesellschaft für 
Sonnenenergie hat hierzu bereits konkrete 
Vorschläge. Entscheidend ist nach seiner 
Auffassung, dass die Kosten für die Batte-
rie nicht an den Autokäufer weitergereicht 
werden. So könnten zum Beispiel Energie-
versorger und Autohersteller kooperieren, in-
dem die Versorger die Anschaffungskosten 
übernehmen, wenn sie dafür automatische 
Stromlieferverträge für die Elektrofahrzeuge 

erhalten. Der Strom würde dann natürlich 
in beide Richtungen fl ießen. Er schlägt vor: 

„In jedes Auto gehört ein Stromzähler.“ Dann 
könnte der Autobesitzer als Anbieter von Re-
gelenergie auch entsprechend vergütet wer-
den, wenn er den teuren, veredelten Strom 
ins Netz speist. Ein weiterer wichtiger Me-
chanismus ist laut Engel der Preis für Koh-
lendioxid. Das heißt: CO2-Sünder sollen 
entsprechende Steuern zahlen und der sau-
beren Fahrzeugtechnologie winkt die Steu-
erbefreiung.

Auch Engel geht nicht davon aus, dass 
Elektrofahrzeuge in naher Zukunft den 
großen Durchbruch schaffen. Ihm geht es 
darum, die Technologie jetzt zu fördern, da-
mit sie in den zehn bis 15 Jahren eine Chan-
ce hat. „Wir werden mit einer kleinen Stück-
zahl an Fahrzeugen anfangen“, so Engel, die 
Zulieferindustrie ließe ohnehin keine großen 
Sprünge zu. Für die Ausstattung von einer 
Million Autos müsste die Batterieprodukti-
on auf das Fünffache des derzeitigen welt-
weiten Outputs ansteigen. „Wenn wir jetzt 
massiv anfangen, die Technologie zu fördern, 
haben wir in zehn Jahren vielleicht eine Mil-
lion Fahrzeuge“, so seine realistische Ein-

schätzung. Neben den Kosten ist laut Bukvić-
Schäfer die Reichweite der Fahrzeuge ein 
Problem. Neben höheren Ladezyklen wird 
hierfür eine „sehr intelligente Energiema-
nagement-Strategie“ benötigt: „Das System 
müsste zunächst die Streckennutzung der 
Besitzer erlernen.“ Forschung gibt es auf die-
sem Gebiet seit geraumer Zeit: Das Institut 
für Kraftfahrwesen der Technischen Hoch-
schule Aachen ist an einem von der Europä-
ischen Kommission geförderten Flottentest-
projekt mit Elektrofahrzeugen beteiligt, bei 
dem Lebensdauer und Zuverlässigkeit des 
Antriebssystems untersucht werden. Darü-
ber hinaus beobachtet das Institut auch so-
ziologische Aspekte wie Ladeverhalten und 
Akzeptanz der Fahrzeugnutzer. Wichtig ist, 
dass die Batterie sich zum Beispiel dann 
aufl ädt, wenn der Strom preiswert ist. Au-
ßerdem soll sie ihre Energie natürlich nicht 
kurz vor einer Fahrt ans Stromnetz abgeben. 
Die Schwierigkeiten und Probleme, die die-
se Anforderungen mit sich bringen, sind laut 
Bukvić-Schäfer nicht zu unterschätzen. Da-
her resümiert auch sie: „Elektrofahrzeuge 
als mobile Speicher zu nutzen, ist bisher nur 
eine Zukunftsidee.“

Strom tanken: London hat seine ersten Stromtankstellen, bald sollen weitere folgen.
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