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Ohne Frage geht die Automobilwelt in eine neue Blütezeit; ein 
Wandel steht bevor. Spannende und innovative neue Technologi-
en und Maßnahmen werden dafür sorgen, dass sich die Fahrzeu-
ge in den nächsten fünf Jahren stärker entwickeln werden als es 
in den letzten 50 Jahren der Fall war. Ein Wechsel in der Antriebs-
technik lässt den Verbrennungsmotor und die fossilen Kraftstoffe 
in Benzin- und Dieselform hinter sich – zugunsten einer saube-

reren, schnelleren und erneuerbaren Energie in Form von Strom. 
Willkommen beim Beginn der E-Mobilität!

Diese neue Welt des Automobils ist bereits da. Auch Sie werden 
sicher schon einige Elektroautos gesehen haben, die immer öfter 

auf unseren Straßen fahren. Zwar ist diese Technologie bereits den 
Kinderschuhen entwachsen, es liegen aber immer noch viel Fein-
schliff und neue Entwicklungen vor uns. Noch gibt es Fragen, die 
beantwortet werden müssen, aber es ist auch unübersehbar, dass 

wir bereits einen langen Weg zurückgelegt haben.

Dieses Bookazine bietet Ihnen den bisher umfassendsten Ein-
blick in die Welt der E-Mobilität: wie die Technologie funktioniert, 

woher sie kommt, wohin sie geht, wie sie in allen Reiseformen 
eingesetzt wird und wie die E-Mobilität den Rennsport erobert. 
Außerdem haben wir die Pioniere der E-Mobilität interviewt und 

sind zahlreiche E-Autos gefahren – und glauben Sie uns eines: 
Dieses Fahrgefühl kann man nur schwer beschreiben, das muss 

man einfach erleben! Wir zeigen Ihnen unsere Favoriten, die 
jeweils fünf besten Elektroautos aus den Bereichen Stadtflitzer, 
SUVs und Sportwagen und geben Ihnen den guten Rat, einen 

Termin für eine Probefahrt zu vereinbaren und in diese aufregen-
de neue Ära des Automobils hineinzuschnuppern. Und glauben 

Sie uns eines: Sie werden es nicht bereuen!
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DIE REVOLUTION  
DER ELEKTROAUTOS 
HAT BEGONNEN
Autos haben sich seit 100 Jahren kaum verändert. In den nächsten Jahrzehn-
te wandeln sich umweltschädliche Spritfresser in rein elektrische Automobile.

D
ie Zukunft des Autofahrens ist elek
trisch. Während es in machen Ländern 
bereits eine gesetzliche Frist für die
se Zukunft gibt, tut sich Deutschland 
damit noch schwer. Hier wird nach wie 

vor noch über die Forderung der Grünen diskutiert, 
ab 2030 keine Fahrzeuge mit Benzin oder Diesel
motoren mehr zuzulassen. Und während in den Nie

derlanden auch 2030 mit Benzin und Diesel Schluss 
sein soll, wird in Großbritannien und Frankreich ein 
solches VerbrennungsmotorVerbot ab 2040 in 
Kraft treten. Dann dürfen etwa in diesen Ländern 
keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr 
verkauft werden – das schließt ebenfalls Plugin 
Hybriden mit ein, also Elektrofahrzeuge mit einem 
zusätzlichen Benzin oder Dieselmotor zur Reich

weitenvergrößerung. Norwegen hat das Ende von 
Verbrennungsmotoren bereits ab 2025 besiegelt. 
Etliche Autokäufer sind von der elektrischen Zukunft 
bereits jetzt schon so überzeugt, dass ihr nächstes 
Fahrzeug garantiert ein Stromer werden soll. Das 
Umdenken beim Privatwagenkauf wird vor unseren 
Augen stattfinden und die Revolution ist in den deut
schen Verkaufsräumen bereits im Gange.
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 Wir beschäftigen uns später noch eingehend 
mit der Technik von Elektrofahrzeugen. Einfach 
erklärt sind es konventionelle Autos, bei denen 
Motor, Getriebe, Kraftstofftank und andere komple-
xe mechanische Teile entfernt wurden. An ihre Stel-
le treten ein Elektromotor, eine Leistungssteuerung 
und ein Batteriepack.

 Elektroautos sind also echte Null-Emissions-Fahr-
zeuge. Das sind Autos, die man mit gutem Gewissen 
fahren kann. Innenstadtverschmutzung ist derzeit 
ein heißes Thema und Elektroautos sind die effek-
tivste Antwort der Automobilindustrie darauf.

 Viele Bürgermeister auf der ganzen Welt pla-
nen Vorschriften, die nur noch E-Fahrzeuge in ihren 
Städten erlauben. Während in Hamburg bereits ein-
zelne Straßen in der Innenstadt für Diesel-Fahrzeu-
ge gesperrt wurden, will etwa der Londoner Bürger-
meister Sadiq Khan bis 2025 eine Null-Emissions-
zone im Zentrum Londons einführen. Wo London 
heute noch Vorreiter ist, werden bald andere folgen.

Im Moment sind Elektroautos Teil des boomenden 
Marktes für alternative Kraftstoffe. Dazu gehören alle 
Arten von zukunftssicheren Antrieben, auch Was-
serstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge. Das derzeit am 
schnellsten wachsende Alternativantrieb-Vehikel ist 
jedoch das Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug, Sie wer-
den auch als elektrifizierte Autos bezeichnet, um sie 
von vollelektrischen Fahrzeugen zu unterscheiden. 
Hybriden kombinieren klassische Verbrennungsmo-
toren – meist Benzin, obwohl es auch Diesel-Hybri-
den gibt – mit Elektromotoren und Batteriepacks.

Die Batterien sind nicht so groß wie bei einem 
E-Auto, was bedeutet, dass die Reichweite im Allge-
meinen auf etwa 50 Kilometer begrenzt ist. Aller-
dings setzt der Verbrennungsmotor dann nahtlos 
ein, sobald die Batterien leer sind. Hybriden sind 
eine gute Möglichkeit, ein Elektroauto auf kurzen 
Strecken zu fahren, ohne die Unannehmlichkeiten, 
die sich bei Elektroautos (derzeit noch) aus längeren  
Strecken ergeben. 

LONDONS BÜRGERMEISTER 
WILL BIS 2025 EINE NULL-EMIS-
SIONSZONE IM STADTZENTRUM 
REALISIEREN. ANDERE STÄDTE 
WERDEN DIESER VORREITER-

ROLLE FOLGEN.
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Hybrid-Fahrzeuge sind auch günstiger als reine 
Elektroautos. Gegenwärtig ist es billiger, einen (Ver-
brennungs-)Motor einzubauen als weitere Batterie-
zellen, die für eine höhere Reichweite benötigt wer-
den. Aber das wird sich ändern, denn allmählich 
werden Elektroautos ihre Überlegenheit gegenüber 
Hybrid- Varianten ausspielen. Vorerst ist allerdings 
ein Plug-in-Hybride der perfekte Zwischenschritt für 
Autofahrer. Egal, ob Elektroauto oder Hybridfahrzeug 
– die Chancen stehen gut, dass es für Sie ein passen-
des elefktrifiziertes Auto auf dem Markt gibt. Es gab 
nie einen besseren Zeitpunkt für den Wechsel.

Auch in Deutschland sind einige Fahrer bereits mit 
einem vollelektrischen Zweit- oder Drittwagen unter-
wegs. Umsteiger bleiben dann auch bei Strom anstatt 
es nur auszuprobieren und dann wieder zurück zu 
Benzin oder Diesel zu wechseln. Auch die dafür not-
wendige Infrastruktur entwickelt sich weiter. Da die 
durchschnittliche tägliche Fahrtstrecke etwa 40 bis 
80 Kilometer beträgt, ist Elektromobilität für fast 
jeden machbar. Und wenn Sie eine Steckdose zu Hau-
se haben, dann können Sie Ihr Fahrzeug auch in der 
heimischen Garage wieder „auffüllen“ und müssen 
nie wieder eine öffentliche Tankstelle anfahren. 

 Etwa 3,2 Prozent aller neu verkauften Fahrzeuge in 
Deutschland waren 2017 alternativ betrieben – inklu-
sive Plug-in-Hybriden. In Deutschland wurden 2017 
insgesamt 25.056 reine Elektroautos zugelassen; 
das ist eine Steigerung um mehr als das Doppelte im 
Gegensatz zum Vorjahr (12.363 Stück) und der Markt 
wächst schnell. Hinzu kommt  gerade in Deutschland 
ein deutlicher Rückgang bei den Dieselfahrzeugen. 
Viele Neuwagenkäufer greifen daher bereits heute zu 
einem zukunftssicheren Elektroauto und dieser Trend 
wird sich weiter beschleunigen.

 Das meistverkaufte Mainstream-Elektroauto der 
Welt ist der Nissan Leaf. Das Modell kam 2012 in 
Deutschland in den Handel und ist jetzt in der 2018er 
Version auf den Markt. Diese bietet neben einem 
stärkeren Motor (150 PS (110 kW)/320 Nm max. 
Drehmoment), mehr Reichweite und einem überar-
beiteten Fahrwerk  auch teilautonomes Fahren ab 30 
km/h (gegen Aufpreis).

 Weitere beliebte vollelektrische Fahrzeuge sind der 
Renault Zoe, der BMW i3 und zunehmend auch der 
Tesla Model S sowie Model X. Sie werden diese Stro-
mer mit ziemlicher Sicherheit schon auf der Straße 
gesehen und wahrscheinlich nicht einmal bemerkt 
haben. Elektroautos sehen nicht mehr schrullig oder 
seltsam aus und sie können genauso schnell und rei-
bungslos fahren wie herkömmliche Autos. Um die 
Verbreitung noch weiter zu fördern, dürfen E-Auto 
meist auf speziellen Parkplätzen während des Aufla-
dens kostenlos parken.

 Plug-in-Hybrid-Autos sind derzeit weit verbreitet. 
Sie erleichtern die Übergangsphase von Verbren-
nungs- auf Elektromotoren. Alle großen Hersteller 
sind dabei, uns mit diesen Fahrzeugen den Umstieg 
von Benzin und Diesel hin zu den vollelektrischen 

ELEKTROAUTOS HEUTE
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Hybrid- und Elektroautos 
sehen von außen genauso 

aus wie ihre Benzin- und 
Diesel-Pendants.

ELEKTROMOBILITÄT: DIE TECHNIK VON  MORGEN
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Was ist eigentlich der Unterschied 
zwischen einem Hybrid- und einem 

Plug-in-Hybrid-Fahrzeug?

Während ein Hybrid-Fahrzeug seinen 
eingebauten Elektromotor mit seinem 
Verbrennungsmotor wieder auflädt, 

lässt sich der Akku eines Plug-in-Hybri-
den zusätzlich extern durch Anschluss 
ans Stromnetz laden. („Plug-in“, engl: 

anschließen, einstecken)

TYP-BERATUNG



Wagen von morgen schmackhaft zu machen. Jeder 
neue Volvo wird ab 2019 ein  Plug-in-Hybride sein.

Der aktuelle Platzhirsch bei den Plug-in-Hybriden 
ist der entsprechende Mitsubishi Outlander. Er über-
trifft die Diesel-Alternative bei den Verkäufen um ein 
Vielfaches: Wenn sie die Wahl haben, zögern Mit-
subishi-Kunden offenbar nicht, elektrisch zu fahren. 
BMW und Mercedes-Benz haben auch Plug-in-Hy-
briden am Start und sogar von einem der meistver-
kauften Autos der Welt, dem Volkswagen Golf, gibt 
es eine erfolgreiche Plug-in-Hybrid-GTE-Variante. 
Das ist der GTI von morgen.

Ein Elektroauto ist viel einfacher als ein konventi-
onelles Benzin- oder Dieselauto. Das Wort „Elektro-
autos“ klingt zwar futuristisch, aber sie haben eigent-

lich viel weniger bewegliche Teile.  Ihre Batterien 
haben in der Regel eine Garantie von etwa acht Jah-
ren – und die Motoren sind äußerst zuverlässig und 
erfordern nur minimale Wartung. Der Strom wird in 
den Batterien gespeichert und treibt den Motor an. 
Sie müssen sich keine Sorgen um einen Gangwech-
sel machen, denn Elektroautos sind immer Automa-
tikfahrzeuge – einige haben einfache Getriebe mit 
nur wenigen Übersetzungen, andere hingegen nut-
zen angepasste Versionen der heutigen konventio-
nellen Automatikgetriebe.

 Egal wie, sie sind ganz einfach zu fahren. Drücken 
Sie einfach auf den Power-Knopf, wählen Sie „Drive“ 
und surren Sie leise davon. Es gibt keine Anlassge-
räusche, keinen Motorensound, sondern nur Stille.

Wenn Sie schneller werden, hören Sie ein lei-
ses Geräusch vom Elektromotor, aber selbst dafür 
müssen Sie sich bei den meisten Modellen schon 
anstrengen. Für einige Autohersteller besteht eine 
der größten Herausforderungen bei Elektroautos 
darin, den Rest des Fahrzeugs so zu verfeinern, 
dass auch dieser der neuen Laufruhe entspricht.

Ein weiterer Vorteil beim Fahren eines Elektro-
autos ist die sofortige Reaktion. Viele, die das ers-
te Mal ein Elektroauto fahren, sind überrascht, dass 
sofort das volle Drehmoment des Motors zur Verfü-
gung steht. Ein Elektromotor liefert seine ganze Leis-
tung sofort aus dem Stand und nicht wie ein Ver-
brennungsmotor progressiv mit steigender Dreh-
zahl. Stellen Sie sich hier einfach von Anfang an die 

ELEKTRISCH ANGETRIEBENES 
FAHREN: DIE GRUNDLAGEN
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3,2%
Anteil an Fahrzeugen mit alterna-
tivem Antrieb 2017. Eine Steige-
rung von 119,6% zum Vorjahr.

109.731
Absolute Zahl der im Jahr 2017 in 
Deutschland neu zugelassenen 

Elektro- und Plug-in-Hybrid-
Fahrzeuge. Das ist neuer Rekord.

2.093
Ladesäulen für E-Autos gibt es 
in Bayern, dem Bundesland mit 

der höchsten Ladesäulen-Dichte. 
Mecklenburg-Vorpommern ist mit 

107 Säulen weit abgeschlagen.

3,4%
 aller in Berlin angemeldeten 

Kraftfahrzeuge sind Elektro- und 
Hybridautos. Damit ist die Bun-
deshauptstadt Spitzenreiter in 

Deutschland.

314.055
Neue Autos wurden im April 2018 in 
Deutschland verkauft. Der Anteil an 
Wagen mit alternativen Antrieben 

stieg dabei auf 5,4%. 

Den Platz für ein ausreichend großes 
Netzwerk von Ladestationen an den 
Straßen und Autobahnen zu finden, 

wird eine große Herausforderung  für 
Regierungen und Kommunen werden.

zusätzliche Kraft vor, die viele moderne Turbolader 
bei Verbrennern liefern  – dann haben Sie in etwa 
eine Vorstellung, was diese Motoren leisten. 

Ein Elektroauto flitzt los, sobald Sie das Gaspe-
dal drücken – und wenn es ein leistungsstarkes 
Elektroauto wie ein Tesla ist, dann werden Sie dabei 
regelrecht in die Sitze gedrückt. Da können selbst 
einige Achterbahnen nicht ganz mithalten. Den-
noch haben E-Autos auch Nachteile. Zwangsläufig 
muss man bei der Diskussion über Elektroautos die 
„Reichweitenangst“ berücksichtigen. Die Stromer 
haben durch ihre Batterien eine begrenzte Reich-
weite, die sich weiter verkürzt, je schneller man 
fährt. Und während man ein herkömmliches Auto 
an einer Tankstelle in wenigen Minuten betanken 
kann, kann das Aufladen eines E-Autos viele Stun-
den dauern. Selbst an Schnellladestationen kann 
eine Batterieladung noch 30–45 Minuten dauern, 
aber auch hier stehen deutliche Verbesserungen 
bereits vor der Tür (siehe auch ab S. 60). In einigen 
Jahren soll das Aufladen eines E-Autos an Schnell-
ladestationen in wenigen Minuten erledigt sein.

Allerdings betrifft die Angst vor der Reichweite 
eigentlich gar nicht so viele Menschen, weil unsere 
täglichen Pendelfahrten überschaubar sind. Und 
weil die Autohersteller klug genug sind, zu jedem 
neuen Elektroauto eine sogenannte Wallbox (fest 
an der Wand installierte (Schnell-)Ladesteckdo-
se für zu Hause) zu verkaufen. Sie schließen Ihren 
Stromer also jede Nacht an und haben am nächs-
ten Tag immer einen „vollen Tank“. Das ist für die 
meisten Nutzer praktikabel – bis auf echte Viel-
fahrer. Die meisten Elektroautos werden deshalb 
zu Hause anstatt an öffentlichen Stationen gela-
den. Zudem steigen die Batteriekapazitäten stän-
dig. Das neue Elektro-SUV Jaguar I-Pace hat eine 
Reichweite von 480 Kilometern und sogar der 
Nissan Leaf schafft in der neuen 2018er Version 
bereits 285 Kilometer – und für 2019 hat Nissan 
bereits ein Batterie-Upgrade in Aussicht gestellt, 
das die Reichweite erneut erhöhen soll, diesmal auf 
etwa 500 km. Sie sehen also, mangelnde Reich-
weite  bei Elektrofahrzeugen wird in Zukunft immer 
weniger ein Problem sein.
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Sowohl Elektroautos als auch Plug-in-Hybriden sind 
für die Kaufprämienförderung durch die Bundesre-
gierung qualifiziert. Seit der Einführung des soge-
nannten Umweltbonus im Juli 2016 wurden knapp 
50.000 Fahrzeuge mit solch finanzieller Unterstüt-
zung zugelassen. (Weitere Infos zur staatlichen För-
derung finden Sie übrigens im Artikel ab Seite 144.)

Die Förderprämie soll eine der größten Heraus-
forderungen eines Elektroautos ausgleichen: hohe 
Anschaffungskosten. Batterien sind teuer; ein 
Nissan Leaf mit mittlerer Reichweite kostet so viel 
wie ein PS-starker Volkswagen Golf GTI und auch 
einen halbwegs gut ausgestatteten Tesla Model S 
gibt es nicht unter 60.000 Euro. Die Batteriekosten 
sinken ständig und werden mit steigenden Produk-
tionsraten weiter sinken, bleiben aber dennoch ein 
erhebliches Hindernis. Ein weiteres Hindernis ist 
die noch im Aufbau befindliche Ladeinfrastruktur 
in Deutschland. Zwar kommen wöchentliche neue 

Stationen hinzu, aber die Verbreitung ist aktuell 
noch nicht groß genug, um alle aktuell deswegen 
noch zögernden Kaufinteressenten zu beruhigen. 
Darüber hinaus konzentrieren sich die Installationen 
derzeit noch meist auf die Innenstädte. Im länd-
lichen Bereich ist das Netz derzeit noch deutlich 
dünner ausgebaut, sodass abseits von Ballungs-
zentren und Autobahnen durchaus noch die Gefahr 
besteht, in Stromnot zu kommen, wenn man seine 
Fahrt nicht genau plant. Das bedeutet, dass E-Autos 
für einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung 
aktuell noch keine alltagstaugliche Lösung sind. 

Laut Aussagen der Autohersteller soll die Bat-
terielebensdauer kein Problem sein, aber es gibt 
dennoch Bedenken, was passiert, wenn die Batterie 
altert. Schließlich sind selbst die Akkus in Mobil-
telefonen kaum in der Lage, verlustfrei zwei Jahre 
durchzuhalten. Werden die Stromspender in Elek-
troautos robust genug sein, um langfristig durchzu-

DIE BATTERIEKOSTEN 
SINKEN STÄNDIG UND 

WERDEN MIT STEIGENDER 
PRODUKTIONSRATE WEITER 
SINKEN. DENNOCH BLEIBEN 

SIE WEITER EIN ERHEBLICHES 
HINDERNIS.

DIE HERAUSFORDERUNGEN 
DES ELEKTROAUTOS

Wer heute noch Kind ist, wird 
wahrscheinlich kein Fahrzeug mit 
Verbrennungsmotor mehr fahren, 
wenn er alt genug dafür ist.
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halten? Das gilt insbesondere für Gebrauchtwagen-
käufer, deren Zahl die der Neukäufer um das Vier-
fache übersteigt. Wir werden uns eine völlig neue 
Art und Weise angewöhnen müssen, den Zustand 
eines Gebrauchtwagens zu überprüfen. Und das ist 
momentan etwas, mit dem nur sehr wenige Käufer 
Erfahrung haben.

Aber ebenso wie vor zwei Jahren die Idee eines 
Elektroautos für die meisten Menschen noch ein 
Schritt zu weit war, werden auch solche neuen 
Herausforderungen bald überwunden sein. Seit-
dem hat der Volkswagen-Emissionsskandal  zu 
einem Anti-Diesel-Rückschlag geführt, der von der 
sehr schlechten Luftqualität in vielen Großstädten 
noch verstärkt wurde. Im vergangenen Jahr sank 
der Absatz von Dieselfahrzeugen um 3,2 Prozent, 
während der von reinen E-Autos um 119,6 und der 
von Plug-in-Hybriden um 6,4 Prozent zulegte. Die 
Impulse auf dem Neuwagenmarkt setzen Elektro-
autos und Plug-in-Hybriden und das wird auch in 
den nächsten Jahren so weitergehen.

XXXXXXXXXXX XXXand wouldn’t 
appear on a 911 again until the 996 
C4S, 997.2 C4 and the new 991 C4

ELEKTROMOBILITÄT: DIE TECHNIK VON  MORGEN
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BATTERIEN  
INBEGRIFFEN   DIE GESCHICHTE DES E-AUTOS
Elektrofahrzeuge hatten einen tollen Start, standen dann aber 
Jahre im Schatten, bevor sie ihre aktuelle Renaissance erlebten.  
Die turbulente Geschichte der Auto-Elektrifizierung. Von: Tim Pitt

16 



17

DIE GESCHICHTE DES E-AUTOS 



S
chuld ist der Ford Modell T. Bis die „Tin 
Lizzie“ 1908 auf den Markt kam, war 
Elektrizität eine beliebte Alternative zu 
Benzin, aber dann löschte Henry Fords 
Erfolg Elektroautos für Jahrzehnte 

buchstäblich aus. Stellen Sie sich vor, das Modell T 
wäre batteriebetrieben gewesen. Wäre die globale 
Erwärmung dann jetzt weniger eine drohende Kata-
strophe? Hätte eine geringere Abhängigkeit vom Öl 
vielleicht die jüngsten militärischen Konflikte verhin-
dert? Eines ist sicher: Die Politik war schon immer 
eng mit der Geschichte des Elektroautos verbunden.

Das erste Elektroauto wurde 1837 gebaut – etwa 
48 Jahre vor dem Benz Patent-Motorwagen, das 
allgemein als das „erste Auto“ gilt. Zwar lief die 
Maschine des britischen Chemikers Robert David-
son auf Schienen und war damit technisch gesehen 
ein Zug, aber genau das erwies sich später als sein 
Untergang. Als Davidson 1841 seine größere Elektro-
lokomotive „Galvani“ einführte, wurde sie von Män-
nern zerstört, die verdächtigt wurden, „Befürworter 
von Dampfmaschinen“ zu sein. 

Doch die Dampfsaboteure konnten den Fort-
schritt nicht sehr lange aufhalten und so kam in 
Form des Straßenwagens bald eine viel größere 
Gefahr für die Züge. Nach mehreren Versuchen mit 
elektrischen Fahrrädern wurde 1884 – noch ein Jahr 
vor Benz – das erste Serien-Elektroauto vom Eng-
länder Thomas Parker enthüllt. Entscheidend war, 
dass Parkers fünfsitziger offener Wagen mit wieder-
aufladbaren Blei-Säure-Batterien und nicht mit den 
von Davidson verwendeten galvanischen Zellen aus-
gestattet und so für mehr als eine Fahrt gut war. 

Interessanterweise war Thomas Parker auch der 
Mann, der die Londoner U-Bahn elektrifizierte und 
sein Interesse an batteriebetriebenen Autos war 
zum Teil von der Sorge um die Luftqualität getrie-
ben. In der Viktorianischen Zeit waren es natürlich 
eher kohlebefeuerte Fabriken als Dieselpartikel, die 
die Lungen der Londoner vergifteten, doch Parker 
war seiner Zeit einen Schritt voraus. Später erfand 
er einen rauchfreien Brennstoff namens Coalite.

1896 wurde das „Red Flag“-Gesetz aufgehoben. 
Dieses besagte, dass vor einem motorisierten 
Fahrzeug jemand herlaufen und eine rote Flagge 
schwenken musste, um die Fußgänger davor 
zu warnen. Ein Jahr später eroberten die ersten 
E-Taxi-Flotten London und New York. Diese frühen 
Versuche ähnelten eher Pferdekutschen als Autos, 
aber ihre Ruhe, das Fehlen von Getrieben und der 
umweltfreundliche Betrieb erwiesen sich als ideal 
für die Straßen der Stadt. Bis 1898 waren nicht weni-
ger als 62 elektrische Taxis in New York im Dienst.

Elektroautos hatten noch einen weiteren Vorteil 
gegenüber den frühen Benzin- und Dampffahrzeu-
gen. Die Benzinmotoren mussten noch von Hand 
angekurbelt werden, während die Dampfautos lange 

Zeit zum Aufwärmen und regelmäßiges Heizen 
benötigten. Die rasante Verbreitung des heimischen 
Stroms bedeutete, dass viele Mittelklasse-Autofah-
rer nun ihre Autos zu Hause aufladen konnten – ein 
bemerkenswerter Segen in einer Zeit, bevor Tank-
stellen weitverbreitet waren.

Einigen Berichten zufolge lagen die Verkaufszah-
len von Elektroautos in den USA 1899 und 1900 vor 
denen von Autos mit Verbrennungsmotoren und sie 
waren auch im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhun-
derts noch beliebt. Tatsächlich fuhr sogar der erste 
Porsche elektrisch (der 1898er P1, Bild links) und 
auch die amerikanische Marke Studebaker begann 
mit der Herstellung von Elektroautos. Bis 1908 gab 
es Tausende von E-Autos auf den Straßen europä-
ischer und amerikanischer Städte. Aber das neue 
Modell T war billiger – nicht zuletzt dank einer wei-
teren Innovation von Ford, der Massenproduktion 
– und hatte eine viel größere Reichweite. Die Zeichen 
der Zeit waren unverkennbar. Als die 1910er-Jahre 
fortschritten und Europa kopfüber in den Ersten 
Weltkrieg stürzte, stellten die meisten Elektroauto -
Firmen die Produktion ein. 

Marken wie Baker, Babcock, Pope-Waverly und 
Lansden verschwanden vom Markt – und kehrten 
nie wieder zurück. Elektromotoren wurden aus-
schließlich Service-Fahrzeugen wie Gabelstaplern, 
Golfbuggys und Milchwagen vorbehalten, während 
der Ford Modell T immer stärker wurde und sich 
schließlich 16,5 Millionen Mal verkaufte. Es war das 
bittere Ende einer vielversprechenden Technologie.

Dies war der Status quo bis Anfang der 60er-Jah-
re, als die Sorge um Kraftstoffmangel und Luftver-
schmutzung das Interesse an Elektroautos wieder 
aufleben ließ. Es folgte eine Vielzahl von Konzepten, 
darunter eines, das auf dem berüchtigten Chevrolet 

Das E-Auto von Thomas 
Parker von 1884 gilt als 
das erste Elektroauto in 

Serienfertigung.
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Der Erfolg von Fords 
ikonischem Modell T 

ebnete den Weg für den 
Verbrennungsmotor 

im Auto.

Corvair (aus Ralph Naders bahnbrechendem Buch Unsafe at Any 
Speed) basierte. Dann war der Enfield 8000 von 1966 das erste 
Serienmodell. Als er schließlich in den Handel kam, hatte dieser in 
Griechenland gebaute Zweisitzer mächtige 8 PS und eine Höchst-
geschwindigkeit von 77 km/h, aber das hinderte den Autojour-
nalisten Jonny Smith nicht daran, im Jahr 2016 eine 9,86-Sekun-
den-Viertelmeile zu fahren – und damit war das schnellste stra-
ßenzugelassene E-Auto der Welt gekürt.

Das OPEC-Ölembargo von 1973 hätte die Krise sein können, die 
die elektrische Revolution hätte auslösen sollen. Doch während 
die Treibstoffkosten in die Höhe schossen und die Motoren ver-
kleinert wurden, war die Batterietechnik einfach nicht weit genug 
fortgeschritten, um mit dem Verbrennungsmotor zu konkurrieren. 
Es bedurfte einer Änderung der Gesetzgebung, um die Automo-
bilhersteller zum Handeln zu zwingen. Dies geschah 1990, als 
das California Air Resources Board (CARB) seine „Zero Emission 
Vehicle Regulation“ einführte. Darin wurde festgelegt, dass bis 
1998 zwei Prozent der von jedem Hersteller im Land verkauften 
Fahrzeuge emissionsfrei sein müssen, was die Entwicklung von 
Elektroautos fast über Nacht wieder ankurbelte. Es dauerte nicht 
lange, bis alle großen US-amerikanischen und japanischen Marken 
E-Autos anboten, obwohl die kalifornischen Autokäufer nicht über-
zeugt waren und die Regelung schließlich abgeschwächt wurde. 

Viele dieser ersten „modernen“ Elektroautos waren einfach 
batteriebetriebene Versionen bestehender Modelle, wie der Ford 
Ranger EV und der Toyota RAV4 EV. Es gab jedoch ein spezielles 
Auto, das wie ein potenzieller Spielverderber aussah: der GM EV1. 
Wenn Sie die Dokumentation Who Killed the Electric Car? mit 
Tom Hanks und Mel Gibson gesehen haben, kennen Sie bereits 
die traurige Geschichte dieses innovativen, zweisitzigen Coupés. 
Insgesamt wurden 1.117 EV1 hergestellt, aber es gab viele Kontro-
versen darüber, dass die Mehrzahl der Autos von General Motors 
wieder zurückgenommen und zerstört wurde – angeblich in 
Absprache mit Big Oil. Etwa zur gleichen Zeit braute sich eine weit-
aus erfolgreichere Revolution zusammen. Der Hybride mit seinem 
Elektromotor in Verbindung mit einem Benzinmotor schien das 
Beste aus beiden Welten zu bieten: geringer Kraftstoffverbrauch 
und Emissionen, kombiniert mit einer Reichweite und Leistung, die 
einem herkömmlichen Auto entsprechen.

Vorreiter war hier der 1997er Toyota Prius, der weltweit erste 
Massenmarkt-Hybride, der von er CARB als „ultra low emissions 
vehicle“ (ULEV), also ein Fahrzeug mit sehr geringem Schad-
stoffausstoß, eingestuft wurde. Im Gegensatz zum GM EV1 war 
die Reaktion Hollywoods auf den Prius durchweg positiv: Stars 
wie Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz und Jennifer Aniston 
tauschten ihre SUVs gegen diesen unscheinbaren Hybridschräg-
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heck. Ihre Schirmherrschaft trug dazu bei, das 
Image von Öko-Autos zu verändern, indem sie das 
Klischee vom „Milchwagen“ verbannte und die Tür 
für eine breitere Akzeptanz der vollen EVs öffnete. 
21 Jahre und fast sieben Millionen Verkäufe später 
ist der  Prius immer noch das Synonym für „Going 
Green“. In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts 
begannen kleine, stadtfokussierte Elek troautos an 
Popularität zu gewinnen. Der bekannteste ist der 
Reva G-Wiz, ein Zweisitzer mit Kunststoffkörper 
und einer Reichweite von 80 Kilometern. Technisch 
gesehen ist der G-Wiz jedoch ein Vierrad, kein Auto 
und somit von den üblichen Sicherheitsvorschriften 
und der Crashtestpflicht ausgenommen. Jedoch 
erklärte im Jahr 2007 die britische Straßenbehör-
de Sicherheitsmängel, die bei einem regulären 
NCAP-Crashtest definitiv auffallen würden. Man 
erklärte, dass die Insassen bei einem Unfall mit 
einer Geschwindigkeit von 65 km/h schwere oder 
lebensbedrohliche Verletzungen erleiden würden. 

Renault versuchte es erneut mit seinem innovati-
ven 2012 Twizy, aber die Verkäufe waren dürftig. Im 
Silicon Valley passierte hingegen etwas Spannen-
des. Der Tesla Roadster 2008, ein Sportwagen auf 
Basis des Lotus Elise, war das erste Serienfahrzeug 
mit Lithium-Ionen-Batterien – eine Technologie, 
die bis heute dominiert. Der Tesla war exklusiv und 
teuer, aber seine Leistung war wirklich Next-Level: 
0–100 km/h in 3,7 Sekunden plus eine Reichweite 
von fast 400 Kilometern bei voller Ladung. Es war 
wohl auch das erste Elektroauto, das Benzinver-
fechtern gefallen hat. Der G-Wiz fühlte sich schon 
fast wie eine Antiquität an. Auch der Mainstream- 
Elektroautomarkt blühte auf.

Der Original Nissan Leaf (umweltfreundlich, 
erschwinglich, Familienfahrzeug) debütierte 2010 

Der EV1 war der erste Ausflug 
von General Motors in die 
Elektromobilität. Das Auto 
hat sich aber nie richtig 
durchgesetzt.

Der Enfield 8000 von 1966 hatte eine 
geringe Leistung von 8 PS und eine 
Höchstgeschwindigkeit 
von 77 km/h.

20 

DIE GESCHICHTE DES E-AUTOS



HOLLYWOODS REAKTION 
AUF DEN PRIUS WAR 
DURCHWEG POSITIV: 

STARS WIE LEONARDO 
DICAPRIO, CAMERON 
DIAZ UND JENNIFER 

ANISTON TAUSCHTEN 
IHRE SUVS GEGEN 

DIESEN UNSCHEINBAREN 
HYBRIDSCHRÄGHECK.

Toyotas Prius ist so 
etwas wie eine heim

liche Hollywood 
Ikone geworden.

Bis zur Jahrhundertwende gab es 
viele GWiz in Großstädten, obwohl 

Reichweite und Bauqualität eher 
schlecht waren.
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und war – wie der GM EV1 auch – von Anfang an 
als reines Elektroauto konzipiert. Im Gegensatz zu 
seinen wenig erfolgreichen Vorfahren war er jedoch 
nicht sofort als solcher erkennbar: Sein fünftüriger 
Heckkorpus war praktisch, unauffällig und harmlos. 
Der Leaf wurde schnell zum meistverkauften Elek-
troauto der Welt, ein Titel, den das gerade einge-
führte Modell 2018 wohl weiter halten wird. Plötzlich 
interessierten sich fast alle großen Hersteller für 
Elektrik, auch die Premium-Marken. 2011 hob BMW 
seine „i“-Marke für E- und Hybrid-Autos aus der 
Taufe und brachte öffentlichkeitswirksame Wagen 
wie den i3 Supermini und den i8 Sportwagen auf 
den Markt, die die weitere Elektrifizierung ihres 
Angebots anführen sollen. 

Die Ausrichtung auf Elektrik war nun in jeder 
Hinsicht eine „Lifestyle“-Wahl und andere gehobene 
Marken wie Audi und Volvo sprangen schnell auf den 
Zug auf. Ab 2010 erschien eine brandneue Genera-
tion von Plug-in-Hybridfahrzeugen, angeführt vom 
Vauxhall Ampera. Sie zeichnete sich mit einer höhe-
ren Reichweite aus, die sie Batterien verdankte, die 
über das Stromnetz aufgeladen werden konnten. In 
Autobahnraststätten und Stadtzentren entstanden 

DIE ENTWICKLUNG DES ELEKTROAUTOS

1837
ERSTES ELEKTROFAHRZEUG
Robert Davidson baut in Aberdeen das erste 
Elektrofahrzeug der Welt. Es läuft auf Schienen 
und wird von nicht wiederaufladbaren galva-
nischen Zellen angetrieben. Die Arbeiter der 
Dampfeisenbahn betrachten es als Bedrohung.

1884
ERSTES SERIEN-ELEKTROAUTO
Das 1. Elektroauto kommt 1884, ein Jahr 
vor Karl Benz’ berühmtem – und benzin-
betriebenen – Patent-Motorwagen. Die 
Maschine des Engländers Thomas Parker 
nutzt wiederaufladbare Bleibatterien.

1908
MARKTEINFÜHRUNG FORD MODEL T
Ford beginnt die Serienproduktion des 
Model T. Autos erobern den Mittelstand. 
Seine Beliebtheit führte zu einem steten 
Rückgang der Verkäufe von E-Autos. Mitte 
der 1920er-Jahre sind sie fast ausgestorben.

1966
EIN KLEINES COMEBACK
Die britische Marke Enfield stellt den 
8000 vor, das erste Serien-E-Auto seit 
vielen Jahren. Mit einer Reichweite von 
40 Meilen und maximal 77 km/h ist es ein 
Stadtauto. Nur 118 Stück werden gebaut.

   

Der Ampera von Vauxhall ist 
ein ausgewogener Wagen, 
der das Kernkonzept der 
E-Mobilität nutzt.

Tesla hat seit den Anfängen 
der Firma in der E-Mobilität 
mit dem Roadster einen lan-
gen Weg zurückgelegt.

Ladestationen, während die Regierungen Anreize 
für schadstoffarme Autos einführten, wie z. B. 
Deutschland 2016 die Umweltprämie. Doch nicht 
jeder dachte an Effizienz: Der Elektromotor wurde 
auch zum Mittel der Leistungssteigerung. Die Vor-
zeigeautos für diese neue Denkweise waren die drei 
Hypercars der heiligen Dreifaltigkeit: der LaFerrari, 
der McLaren P1 und der Porsche 918 Spyder, die alle 
mit Hybrid technik ca. 900 PS lieferten. Der neue 
Tesla Road ster, der 2020 erscheinen soll, geht mit 
seinen 0–100 km/h in 1,9 Sekunden noch weiter.

Der Anteil von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Autos 
am Neuwagenmarkt lag in 2017 bei 1,6 Prozent und 
steigt voraussichtlich weiter, insbesondere da der Die-
selabsatz zu sinken beginnt. Öffentliche Akzeptanz, 
Leistung und – in geringerem Ausmaß – Reichweite 
sind kein Thema mehr. Jetzt ist die Infrastruktur die 
größte Hürde auf dem Weg zur vollständigen Elektrifi-
zierung. Dennoch sieht die Zukunft für das Elektroau-
to heute – 110 Jahre nach Ford – wieder rosig aus.

DIE GESCHICHTE DES E-AUTOS
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IT WOULD STAY IN 
PRODUCTION UNTIL 1998, 
AFTER THE WORLD HAD 
BEEN INTRODUCED TO 

WATER-COOLING1990
KALIFORNISCHE GESETZE FÜR E-AUTOS
Das abgasgebeutelte Kalifornien führt ein 
neues Gesetz ein, laut dem 2% der dort ver-
kauften Autos „emissionsfrei“ sein müssen. 
Es folgte eine Flut von neuen E-Autos, die 
meist auf bestehenden Modellen basieren.

1996
EV1 SCHAUT IN DIE ZUKUNF
General Motors bringt den EV1 
auf den Markt, ein futuristisches, 
speziell entwickeltes Elektroauto 
mit einer Reichweite von bis zu 200 
km. GM erklärte den EV1 später für 
kommerziell unrentabel.

1997
HALLO, HYBRIDE!
Der Toyota Prius, der mit Batterien 
die Effizienz seines Benzinmotors 
steigert, wird der erste Mainstream-
Hybride. Er erweist sich als beliebt bei 
umweltbewussten Prominenten und 
ist ein neuer Anreiz.

2008
TESLA WIRFT DIE REGELN ÜBER BORD
Der moderne E-Auto-Pionier Elon Musk 
installiert Lithium-Ionen-Batterien in einem 
Lotus Elise. Der daraus resultierende Tesla 
Roadster bietet Leistung wie ein Supersport-
wagen (in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h).

2009
MIT VOLLER KRAFT ZUM HYBRIDEN
Als erster deutscher Hersteller bot Daimler mit 
dem Mercedes-Benz W221 ein Hybridauto mit 
Lithium-Ionen-Akkus an. Es folgten viele weite-
re Hybriden diverser Hersteller. Bei der Hybrid-
technik geht es nun nicht mehr darum, Kraft-
stoff zu sparen, sondern um mehr Leistung.

2018
NISSAN ZEIGT DEN NEUEN LEAF
Die 2. Generation des weltweit meist-
verkauften Elektroautos kommt auf den 
Markt. Der Nissan Leaf 2018 hat eine 
Reichweite von 415 km und den Komfort 
eines herkömmlichen Familienautos. 
Der Stromer ist erwachsen geworden.

ÖFFENTLICHE AKZEPTANZ, 
LEISTUNG UND – IN 

GERINGEREM AUSMASS 
– REICHWEITE SIND KEIN 

THEMA MEHR. JETZT IST DIE 
INFRASTRUKTUR DIE GRÖSSTE 

HÜRDE AUF DEM WEG ZUR 
VOLLEN ELEKTRIFIZIERUNG.
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McLarens P1 ist wahr-
scheinlich das ultimative 

Hybrid -Hypercar.
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Die Entwicklung von Elektroautos schreitet immer schneller 
voran. Wir zeigen die Köpfe dahinter. VON: Chris Randall & Kyle Fortune

E
s ist keine leichte Aufgabe, Autoverkäufer 
davon zu überzeugen, komplett auf Elektro
fahrzeuge umzusteigen. Um hier Erfolg 
zu haben, bedarf es einer Menge Ehrgeiz, 
Tatkraft und Visionen. Zum Glück ist die 

Automobilindustrie voll von Menschen, die all diese 
Qualitäten mitbringen. Vom Blick in die ferne Zukunft 
hin zu der Überzeugungsarbeit am Kunden, sich für ein 
Elek trofahrzeug zu entscheiden, bis zur Revolutionie
rung des Motorsports – ein gewisser Pioniergeist ist hier 
gefragt. Und die fünf Persönlichkeiten, die wir Ihnen hier 
vorstellen, haben diesen mit Sicherheit! Natürlich set
zen sich alle diese Visionäre dafür ein, ihr Unternehmen 
voranzubringen und die Art und Weise zu verändern, 
wie wir in Zukunft Auto fahren. Beginnen wollen wir aber 
mit dem Mann der Stunde: Elon Musk, der mehr als alle 
anderen für die EMobilität getan hat.

DIE 
PIONIERE
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Wenn es um Pioniere auf dem Gebiet der modernen 
Elektrofahrzeuge geht, wird wohl niemand bestrei-
ten wollen, dass der Name Elon Reeve Musk ganz 
oben auf diese Liste gehört. Sein Unternehmen 
Tesla hat nicht nur die Sichtweise der Öffentlichkeit 
auf das Elektroauto verändert, sondern auch ein 
Tempo bei den Innovationen vorgelegt, bei dem die 
Konkurrenz nur schwer mithalten kann. Wir werden 
später noch näher auf das Unternehmen hinter 
dem Mann eingehen, aber jetzt kümmern wir uns 
erst einmal um Elon Musk selbst. Den Mann, der 
zu einem der einflussreichsten Menschen auf dem 
Planeten wurde. 

Geboren wurde er in Südafrika im Jahre 1971 
und es war schon früh klar, dass er anders war als 
andere Kinder. Er entwickelte schnell ein Interesse 

Er ist ganz einfach DER Mann, der die Autoindustrie für immer verändert hat.

an Technik, insbesondere an Science-Fiction – 
etwas, was ihm später noch helfen würde –, und 
mit 12 Jahren brachte er sich angeblich selbst das 
Programmieren bei. Nachdem er als Teenager 
nach Kanada gezogen war, um zu studieren, und 
sich dann in den USA niederließ, gründete er ge-
meinsam mit seinem Bruder Kimbal die Firma Zip2. 
Das Unternehmen lieferte Stadtführer und Busi-
ness-Software für Online-Zeitungen. Mit Erfolg! Und 
der lässt sich an der Tatsache messen, dass das 
Duo Zip2 für geschätzte 300 Millionen Dollar an den 
Computerriesen Compaq verkaufte. Musks Anteil 
an diesem Verkauf ging in sein nächstes Projekt, 
X.com, eine Online-Bank, die sich in den Zahlungs-
plattform-Riesen PayPal verwandeln sollte, den so 
viele von uns heute nutzen. Verkauft wurde PayPal 

im Jahr 2002 für eine Summe von 1,5 Mrd. Dollar an 
Ebay. Dabei soll der 31-jährige Unternehmer rund 
165 Mio. Dollar netto verdient haben!

Als Workaholic ohne Mangel an Ehrgeiz und 
Selbstvertrauen, der immer auf der Suche nach 
seiner nächsten Investition war, kehrte Musk dann 
zu einer seiner ersten Vorlieben zurück, einer Firma, 
die er 2002 mit dem selbstbewussten Titel Space 
Exploration Technologies gründete. Sein Ziel war es, 
die Weltraumtechnologie zu revolutionieren, „um es 
Menschen zu ermöglichen, auf anderen Planeten 
zu leben“. Bis 2012 war dies nicht nur das einzige 
private Unternehmen, das jemals ein Raumschiff 
aus einer erdnahen Umlaufbahn zurückgebracht 
hat, sondern es lieferte auch Fracht zur Internati-
onalen Raumstation. Im Februar 2018 startete die 

Gründer von Tesla Inc.ELON MUSK
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TESLA HAT DIE ART UND WEISE, 
WIE DIE ÖFFENTLICHKEIT 

DAS ELEKTROAUTO SIEHT, 
VERÄNDERT.
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2017 ÜBERTRAF TESLA 
KURZZEITIG FORD UND 
GENERAL MOTORS ALS 

DAS WERTVOLLSTE 
AUTOMOBILUNTERNEHMEN 

DER USA.
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Falcon-Heavy-Rakete vom Kennedy Space Center; 
sie trug einen Tesla-Sportwagen im Inneren. Das 
ist eine beeindruckende Liste von Erfolgen, aber sie 
sind keineswegs die einzigen Pfeile, die Elon Musk 
im Köcher hat. Weitere Projekte sind Open AI (ein 
Forschungsunternehmen, das künstliche Intelligenz 
entwickelt), Neuralink, das an Schnittstellen zwi-
schen dem menschlichen Gehirn und Computern 
arbeitet, und The Boring Company, das zukünftige 
Transportprobleme durch die Entwicklung neuer 
Infrastrukturen und Tunnel lösen will.  

Im Mittelpunkt des Interesses steht jedoch das 
seit 2004 aktive Unternehmen Tesla. Benannt nach 
dem Physik-Pionier und Elektroingenieur Nikola 
Tesla, wurde das Unternehmen im Jahr zuvor von 
den beiden amerikanischen Ingenieuren und Ge-
schäftsleuten Martin Eberhard und Marc Tarpen-
ning gegründet, um die Akzeptanz und Verbreitung 
von Elektroautos zu fördern. Nach einem zufälligen 
Treffen schien es, als hätten sie mit Elon Musk 
den perfekten Investor gefunden, der sich an der 
Finanzierung des neuen Autoherstellers beteiligte. 
In der Tat wurde er bald ihr größter Investor und die 
Pläne für das erste Modell, den Roadster, wuchsen 
schnell, während das junge Unternehmen neue 
Geschäftsräume und Mitarbeiter akquirierte. Aber 
während Musk weiterhin Geld in das Unternehmen 
investierte, zeigten sich erste Risse in der Beziehung 
zwischen den drei Partnern, als Musk in interne 
Machtkämpfe verwickelt wurde.

Bis 2008 waren die beiden Gründer nicht mehr 
Teil des Unternehmens und Musk wurde zum CEO. 
Vorbei waren die Probleme allerdings noch nicht, da 
der finanzielle Druck zunahm. Tesla hatte den zwei-
sitzigen Sportwagen Lotus Elise bereits als Basis für 
seinen neuen Roadster bestimmt, ein maßstabs-

getreues Modell war bereits 2005 fertig. Im darauf-
folgenden Jahr präsentierte Musk den Wagen der 
interessierten Automobilpresse. Seine Ambitionen 
unterstreicht ein Blogbeitrag aus dem Jahr 2006 
mit dem Titel „The Secret Tesla Motors Master Plan“ 
(zu deutsch etwa „Der geheime Tesla-Motor-Plan), 
in dem Musk erklärte, dass „der übergreifende 
Zweck von Tesla Motors (und der Grund, warum 
ich das Unternehmen finanziere) darin besteht, den 
Übergang von der Nutzung fossiler Brennstoffe zu 
einer solarelektrischen Wirtschaft zu beschleuni-
gen, die meiner Meinung nach die primäre, aber 
nicht die einzige nachhaltige Lösung ist“. 

Finanzielle Schwierigkeiten konnten jedoch nicht 
ignoriert werden, weitere Investitionen wurden 
dringend gesucht, denn bis 2008 war klar, dass die 
Liquiditätsreserven gefährlich niedrig waren. Nur 
eine Kombination aus Krediten und der zusätzlichen 
Finanzspritze von Musk und bestehenden Investo-
ren halfen Tesla, den Bankrott zu vermeiden. 

 Inzwischen ist klar, dass Elon Musk alles andere 
als passiv war: Inmitten all der Turbulenzen, die 
durch die finanziellen Schwierigkeiten und die An-

kündigung des ersten Autos verursacht wurden, 
trieb er die Pläne für ein Nachfolgemodell voran, 
das sich als noch ehrgeiziger erweisen sollte. Dieses 
Mal wollte Tesla die großen Player im Luxuslimousi-
nen-Segment mit dem im Jahr 2012 eingeführten 
Modell S auf sich aufmerksam machen. Das 
Wachstum schien nun nicht mehr aufzuhalten 
und 2014 kündigte Tesla an, mit dem Bau seiner 
„Gigafactory“ in Nevada zu beginnen. Sie sollte die 
größte Fabrik der Welt sein und die Batterien für alle 
Autos herstellen. Weitere Modelle folgten, wie das 
Model X SUV (2015) mit seinen ungewöhnlichen 
„Falcon Wing“-Türen. Danach wurde das kleinere, 
preiswertere Model 3 vorgestellt. Aber gerade die-
ses jüngste Modell führte zu Problemen, da Tesla 
Schwierigkeiten hatte, die Produktion zu erhöhen, 
um die Nachfrage zu befriedigen. Doch das hielt das 
Unternehmen nicht davon ab, Pläne für einen neuen 
Roadster und den Tesla Semi-Truck anzukündigen. 
Es gibt noch viele Herausforderungen zu meistern 
und wir sind uns sicher, dass jemand  wie Elon Musk 
immer einen Weg finden wird.  

Tesla baut Elektrofahrzeuge, hat aber auch in 
Möglichkeiten investiert, das Laden zu Hause zu 
verbessern.

Teslas Nevada-Gigafactory baut die Lithium-
Ionen-Batterien für das Unternehmen, dessen 
Automobilwerk seinen Sitz in Kalifornien hat.
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VW zu einem führenden Elektroauto-Anbieter zu machen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe.

MATTHIAS MÜLLER CEO, Volkswagen AG

Ende 2015 wurde Matthias Müller eine Aufgabe 
zuteil, um die er nicht zu beneiden war. In diesem 
Jahr war Volkswagen in einen Skandal um die Mani-
pulation der Emissionswerte seiner Dieselmotoren 
verwickelt und Müller wurde als Nachfolger von Mar-
tin Winterkorn gewählt. Seine Aufgabe war es, das 
Vertrauen in die Marke wiederherzustellen.

Der 1953 geborene Matthias Müller ist er seit 
mehr als 40 Jahren im Konzern tätig und kam 1977 
als Werkzeugmacherlehrling zu Audi. Nach dem 
Studium der Informatik kehrte er sieben Jahre 
später zu Audi zurück und war 1993 Produktmana-

ger für den Audi A3. Er betreute anschließend alle 
Audi- und Lamborghini-Modelle, leitete die Produkt-
strategie von VW und steuerte das Unternehmen ab 
2010 als Vorstandsvorsitzender von Porsche durch 
schwierige Zeiten nach der Rezession. Den Platz in 
unserer Liste hat sich Müller verdient, weil er die Am-
bitionen von VW, sich zu einem weltweit führenden 
Unternehmen für Elektrofahrzeuge zu entwickeln, 
vorangetrieben hat. 

Im September 2017 gab Volkswagen einen Plan 
bekannt, den das Unternehmen als „die umfas-
sendste Elektrifizierungsinitiative der Automobil-

industrie“ bezeichnete. Dieser Plan trug den Namen 
„Roadmap E“ und beinhaltete die Elektrifizierung 
der gesamten Modellpalette bis 2030. Damals sagte 
Müller: „Wir haben die Botschaft verstanden und wir 
werden liefern.“ Das war keine vage Absichtserklä-
rung. Es war eine starke Selbstverpflichtung, an der 
sich das Unternehmen heute messen lassen muss.

„Der Wandel in unserer Branche ist nicht aufzuhal-
ten. Und wir werden diese Transformation anführen.“ 
Nachdrücklicher kann man es nicht sagen und wenn 
Müller und Volkswagen tatsächlich abliefern, wird er 
zu Recht seinen Ruf als Branchengröße festigen.

DER PLAN „ROADMAP E“ 
VERSPRICHT, DIE GESAMTE 

MODELLPALETTE BIS 2030 ZU 
ELEKTRIFIZIEREN.
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Es war Müller, der in seiner vorherigen 
Rolle mit dem Mission-E-Konzept den 
Vorstoß von Porsche hin zum Elektro-
antrieb in Gang setzte.

Müller musste VW durch die 
Diesel-Krise steuern, was dazu 
beitrug, dass das Unternehmen 
seine Elektro-Pläne nachdrück-
licher verfolgte. 

Müller will bis 2030 das gesamte 
Sortiment der Marke elektrifizieren.
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Volvo will sich nicht mehr von Verbrennungsmotoren abhängig machen.

HÅKAN SAMUELSSON CEO, Volvo Car Group

Samuelsson begann seine Karriere 1977 mit einem 
Diplomabschluss in Maschinenbau. Seine erste 
Station war der Lkw-Hersteller Scania, bei dem er 
20 Jahre blieb. Nach seinem Wechsel zu MAN im 
Jahr 2000 stieg er zum Vorstandsvorsitzenden auf. 
Doch erst durch seine Ernennung zum Präsidenten 
und CEO der Volvo Car Group im Oktober 2012 
rückte er ins Blickfeld von Automobilindustrie-Be-
obachtern und taucht seitdem immer wieder in 
Automobilnachrichten auf.

 Samuelsson begann bald ein ehrgeiziges Mo-
dernisierungsprogramm mit dem Ziel, Volvo zu 
einem Branchenführer in Bereichen wie Sicherheit 
und autonomes Fahren zu machen, sowie zu einem 
ernsthaften Konkurrenten zu Luxusautomobilher-
stellern wie BMW, Audi und Mercedes-Benz zu wer-
den. Er revitalisierte die schwedische Marke, führte 
neue Plattformen und Strukturen ein, um zukünfti-
ge Modelle voranzubringen, und begleitete die Fir-
menübernahme durch den chinesischen Konzern 
Geely. Doch erst fünf Jahre nach seiner Ernennung 
überraschte er alle, als er ankündigte, dass ab 2019 
alle Volvos mit irgendeiner Art von Elektroantrieb 
ausgestattet sein würden, was das Ende für Modelle 
bedeutet, die ausschließlich mit Verbrennungsmo-
toren betrieben werden.

„Es geht um den Kunden“, sagte Håkan Samuels-
son damals. „Die Menschen verlangen zunehmend 
elektrische Autos und wir wollen auf die aktuellen 
und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden 
eingehen … Wir haben angekündigt, bis 2025 ins-
gesamt eine Million Elektroautos zu verkaufen. Und 
das meinen wir ernst.“ 

Es war ein mutiger Schritt, der Volvo wieder auf 
die Weltbühne brachte. Neben den Mainstream- 
Modellen hat Samuelsson auch das Wachstum der 
Volvo-Submarke Polestar und deren Einführung als 
eigenständige Marke vorangetrieben. Der kommen-
de Polestar 2 wird das erste E-Car von Volvo sein.

DIE MENSCHEN FORDERN 
ZUNEHMEND ELEKTRISCHE 
AUTOS UND WIR WOLLEN 
AUF DIE AKTUELLEN UND 

ZUKÜNFTIGEN BEDÜRFNISSE 
UNSERER KUNDEN EINGEHEN.

Unter Samuelsson will 
Volvo bis 2025 eine Million 

Elektroautos verkauft haben.
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Ghosn hat das Gesicht von Renault und Nissan verändert und führt die Marken in eine elektrische Zukunft.

CARLOS GHOSN CEO, Renault-Nissan-
Mitsubishi Alliance

Carlos Ghosn, Vorsitzender und CEO der Renault- 
Nissan-Mitsubishi Alliance, hat eine glänzende 
Karriere in der Automobilindustrie hinter sich. 
Nach fast 20 Jahren beim Reifenhersteller Michelin 
wurde er 1996 zum Executive Vice President von 
Renault ernannt und kam drei Jahre später als 
Chief Operating Officer zu Nissan, als die Allianz 
gegründet wurde. Im Jahr 2001 war er CEO, aber 
seine Zeit bei Renault und Nissan war nicht ohne 
Herausforderungen. Aggressives Vorgehen bei der 
Restrukturierung war vonnöten, um die Autobauer 
wieder in die Gewinnzone zu bringen. Seine Politik 
der Werksschließungen, des Stellenabbaus und der 
drastischen Veränderungen in der Arbeitspraxis 
brachte ihm den Spitznamen „Le Cost Cutter“ ein. 
Aber sein Ansatz funktionierte, was sich letztlich 
positiv auf die Entwicklung und Bezahlbarkeit von 
Elektrofahrzeugen auswirkte. 

Ghosn war ein wichtiger Architekt der 2009 von 
Renault angekündigten Strategie, die das Unterneh-
men dazu verpflichtete, nur drei Jahre später eine 
Reihe von E-Cars anzubieten. Bis 2016 sollte jeder 
vierte in Europa verkaufte Elektroflitzer ein Renault 
sein. Und dann ist da natürlich noch der Nissan Leaf, 
der das Unternehmen an die Spitze im E-Car-Seg-
ment setzt. Es gibt Branchenbeobachter, die sagen, 
dass Ghosns Umsetzung des „Nissan Revival Plan“ 
zu Beginn der 2000er-Jahre das Unternehmen 
gerettet hat. 

Und Ghosn ist noch längst nicht fertig – die 
Einführung der zweiten Generation des Leaf, die Fo-
kussierung auf Bereiche wie Energieerzeugung und 
Fahrzeug-zu-Netz-Energiespeicherung und Nissans 
Einstieg in den elektrischen Formel-E-Rennsport 
2018/19 ist der Beweis. Es gibt nur wenige Men-
schen, die so viel für das Elektroauto getan haben.

Ghosns Plan, Nissan zu 
retten, führte zur Ent-

wicklung des meistver-
kauften Elektroautos, 

des Nissan Leaf.
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DAS MEISTVERKAUFTE 
ELEKTROAUTO DER WELT 

PRÄSENTIEREN ZU KÖNNEN, 
WAR EINE BEMERKENSWERTE 

WENDE.
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Todts Einfluss auf den Motorsport wird auch die Straßenfahrzeugtechnik revolutionieren.

JEAN TODT Präsident des Welt-Automobilverbands FIA

Da der Motorsport traditionell eine benzinfressen-
de Angelegenheit ist, bei der es darum geht, jedes 
Quäntchen Energie aus fossilen Brennstoffen zu ho-
len, mag es zunächst unpassend erscheinen, dass 
er in unserer Liste auftaucht. Doch als Präsident des 
Welt-Automobilverbands (FIA), dem Dachverband 
des Sports, hat Jean Todt seit 2009 mit der Einfüh-
rung der Formel E einen bemerkenswerten Wandel 
vollzogen. Es war Todt, der die Idee bereits 2011 vor-
schlug. Das erste Rennen fand nur drei Jahre später 
in Peking statt. Er hat seitdem immer gesagt: „Die 
Formel E ist die perfekte Bühne für neue Technolo-
gien wie Elektrofahrzeuge und weckt immer mehr 

öffentliches Interesse an der Einführung sauberer 
Mobilitätslösungen in Städten auf der ganzen Welt.“ 
Mit Rennen in verschiedenen Städten der Welt hat 
die Formel E die größten Namen der Automobilin-
dustrie angezogen, darunter Renault, Jaguar, Audi, 
BMW, Porsche, Mercedes-Benz und Nissan. 

Jean Todt ist ein Motorsportler, der seine Karriere 
als Rallye-Beifahrer 1966 begann. Er fuhr mit vielen 
echten Größen des Sports und hat 1981 mit Guy Fre-
quelin für Talbot den Titelgewinn bei der Rallye-Welt-
meisterschaft geholt. Im selben Jahr zog sich Todt 
aus dem Beifahrergeschäft zurück und wurde zum 
Direktor von Peugeot-Talbot Sport ernannt, wo er 

zahlreiche Rallye-Titel sowie Siege bei der Rallye 
Paris-Dakar und 1992 in Le Mans verbuchen konnte. 
Vielen wird er vor allem durch seine Rolle bei Ferrari 
bekannt sein, da er Michael Schumacher ins Team 
holte, der für den Gewinn von fünf F1-Weltmeisterti-
teln sorgte.

Aber jetzt können wir uns auf die technologischen 
Innovationen aus der Formel E freuen, die die Ent-
wicklung von Straßenfahrzeugen vorantreiben. Jean 
Todt hat früh erkannt, dass den Elektrofahrzeugen 
die Zukunft gehört und die Entwicklung forciert. 
Damit hat er auch das Gesicht des Motorsports ver-
ändert und dafür verdient er Anerkennung.  
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DIE FORMEL E IST DIE 
PERFEKTE BÜHNE FÜR 

NEUE TECHNOLOGIEN FÜR 
ELEKTROFAHRZEUGE.
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Frage: Porsche ist bekanntlich eine Sportwagen-
marke. Also wie soll der Vorstoß in eine elektrische 
Zukunft funktionieren?
Oliver Blume: Wir konzentrieren uns auf drei 
Faktoren: die Verbesserung unserer Verbren-
nungsmotoren, die Weiterentwicklung des 911, 
außerdem werden wir uns auf Plug-in-Hybriden 
konzentrieren, die beispielsweise mit dem neuen 
Panamera sehr gut funktionieren. Die dritte Säule 
bildet natürlich die Elektromobilität – im nächsten 
Jahr werden wir mit dem Mission E in Serie gehen.

Frage: Werden Sie Ihre E-Cars mit der Mutterge-
sellschaft Volkswagen teilen?
Oliver Blume: Mit dem ersten elektrischen Karos-
seriekonzept, dem Mission E, haben wir die Mög-
lichkeit, diesen mit anderen Brands der Gruppe zu 
teilen, aber Mission E ist bis jetzt auch unser einzi-
ges Entwicklungsprojekt. Es war nicht geplant, in 
dieser Hinsicht mit anderen Brands zusammenzu-
arbeiten, weil wir im Jahr 2015 angefangen haben 
und nur wenige Hersteller damals über Elektromo-
bilität nachgedacht haben. Wir arbeiten derzeit mit 
Audi an einer sogenannten Premium-Plattform für 
Elektrofahrzeuge und dort sehen wir bereits viele 
Möglichkeiten, mit der Marke zusammenzuarbei-
ten. Mit dieser Plattform können wir konzernweit 

an unseren SUV-Baureihen arbeiten. Und hier ha-
ben wir dann ein Beispiel dafür, wie man in einem 
großen Konzern wie Volkswagen Synergien nutzen 
kann.

Frage: Es gibt also Synergien zwischen den ver-
schiedenen Marken des Volkswagen-Audi-Kon-
zerns und ihren spezifischen Modellen?
Oliver Blume: Ja, sowohl bei der Antriebstechnik 
als auch bei den Batteriezellen. 

Frage: Sie haben großen Erfolg mit dem Panamera 
Plug-in-Hybriden – werden Sie einen 911-Hybriden 
machen?
Oliver Blume: Wenn wir einen Plug-in-Hybriden für 
den 911 machen, muss er sehr sportlich sein. Es ist 
schwer zu sagen, was die Zukunft bringt. Ich den-
ke, es hängt von verschiedenen Regionen in der 
Welt ab. Wenn wir in Chinas großen Städten nur 
noch Elektrofahrzeuge hätten, würde wir daraus 
sehr schnell sehr viel lernen.  Aber es gibt andere 
Regionen auf der Welt, wie den Mittleren Westen 
der Vereinigten Staaten, wo der Verbrennungsmo-
tor noch 15 oder 20 Jahre oder länger überleben 
wird. Viele Leute finden Elektromobilität cool, weil 
sie eine neue Technologie ist. Aber auch in Zukunft 
wird ein Porsche immer ein Porsche sein. 

Blume wurde 2015 zum Chef 
von Porsche ernannt.

Blume stellt auf dem Genfer 
Automobilsalon 2018 ein 
weiteres Konzeptfahrzeug 
der Mission E vor.

Wir interviewen den Mann, der den Wandel von Porsche zum weltweit 
führenden Hersteller von Elektrosportwagen anführt.

OLIVER BLUME CEO, Porsche
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EIN GROSSES THEMA FÜR UNS 
IST, AUCH FÜR DIE ZUKUNFT 

UNSERE GLAUBWÜRDIGKEIT ZU 
BEWAHREN.
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BATTERIE- UND 
LADETECHNOLOGIE
Wir werfen einen detaillierten Blick auf das 
Akkupack. Insbesondere darauf, wie es 
funktioniert und man es wieder auflädt.
Von: Chris Randall & Marc Brehme

E
lektroautos sind in ihrer Funktionswei-
se im Wesentlichen einfache Geräte, 
wenn auch mit einem immer höheren 
technischen Niveau. Das Herzstück des 
Fahrzeugs sind drei Hauptkomponenten: 

ein Batteriepack, ein oder mehrere Elektromotoren, 
die die Räder über ein relativ einfaches Getriebe 
antreiben sowie und ein System von Leistungselek-
tronik, das den Stromfluss zum Motor/den Motoren 
lenkt und den Energieverbrauch maximiert und das 
Wiederaufladen der Batterien steuert. Letzteres ist 
in vielerlei Hinsicht entscheidend für die Attraktivität 
eines Elektroautos, denn die Frage, wie komforta-
bel das Wiederaufladen der Batterie geht und wie 
lange das dauert, hat einen großen Einfluss auf die 
Alltagstauglichkeit des E-Mobils, wenn man es mit 
einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor vergleicht.

Die Frage des Aufladens behandeln wir später, 
zuerst betrachten wir die Technologie des Akku-
packs selbst genauer.

DAS BATTERIEPACK
Die ersten Elektrofahrzeuge setzten eher auf 
herkömmliche Blei-Säure-Batterien (der Typ, mit 
dem die Elektrik bei fast jedem herkömmlichen 
Benzin- oder Dieselfahrzeug betrieben wird), 
obwohl sie zahlreiche Nachteile hatten, nicht 
zuletzt wegen der relativ geringen Leistung, die 
sie erzeugen konnten. Spätere Alternativen waren 
Nickel-Metallhydrid-Batterien, aber heute ist die 
fast universelle Energiequelle für E-Fahrzeuge die 
Lithium-Ionen-Batterie – der Typ, der in allen Arten 
von Unterhaltungselektronik von Mobiltelefonen 
bis hin zu Laptops zu finden ist – und auf die wir uns 
hier konzentrieren. Ein Batteriepack besteht aus 
einzelnen Zellen mit jeweils positiven (Kathode) und 
negativen (Anode) Elektroden, einem Separator und 
einem Elektrolyten.

Es gibt verschiedene Arten von Lithium-Ionen- 
Batterien. Eine der beliebtesten für E-Autos ist 
der NMC-Typ, der für die Kathode Lithium-Ni-

ckel-Mangan-Kobalt-Oxid verwendet. Die 
Anode besteht in der Regel aus Graphit. 
Wenn das Fahrzeug angetrieben wird und 
Strom benötigt, passiert in der Batteriezelle 
Folgendes: Die Lithium-Ionen wandern durch 
den Elektrolyten von der Anode zur Kathode 
und erzeugen dadurch die notwendige Energie 
und Leistung. 

Die Energiedichte und die Leistungsdichte 
sind die beiden wichtigen Aspekte eines Akku-
packs. Beide haben Einfluss auf seine Wirksam-
keit haben und stehen im Mittelpunkt zukünftiger 
Entwicklungen. Erstere regelt die Reichweite und 
ist im Wesentlichen die Energiemenge, die die 
Batterie speichern kann. Die Leistungsdichte ist 
abhängig von der Geschwindigkeit, mit der eine 
Batterie Energie liefern oder empfangen kann, z. B. 
beim Aufladen. Die Kapazität einer E-Auto-Batte-
rie wird normalerweise in kWh (Kilowattstunden) 
angegeben, aber manchmal auch in Ah (Ampere-
stunden). Je höher dieser Wert, desto größer wird 
die Reichweite.

Aber zurück zum Akku selbst. Er ist aus einzel-
nen Zellen aufgebaut, die zu Modulen verbunden 
werden und diese Module werden dann zu dem 
Akkupack verbunden. So besteht etwa die Batterie 
des aktuellen BMW i3 aus insgesamt 96 Zellen; 
acht Module mit je 12 Zellen. Die Verwendung von 
Lithium-Ionen-Akkus bietet einige große Vorteile wie 
etwa die Haltbarkeit und die Möglichkeit, sie effek-
tiv zu verpacken, bis hin zu einer relativ einfachen 
Herstellung. Außerdem bieten sie eine gute Ener-
giedichte für ihre Größe und können relativ schnell 
geladen werden. Obwohl ihr Wirkungsgrad bei nied-
rigen Temperaturen immer noch ein Problem ist, 
sind sie davon weniger betroffen als andere Typen.

Allerdings gibt es auch Nachteile. Sie sind immer 
noch relativ teuer und machen einen erheblichen 
Teil der Gesamtkosten eines Elektrofahrzeuges 
aus und es besteht die Notwendigkeit, sie sicher 
zu verpacken, damit sie im Falle eines Unfalls vor 

DIE TECHNIK:

Vibrationen und Schäden geschützt sind. Darüber 
hinaus erfordert der Akkupack ein komplexes Kont-
rollsystem, das sich nicht nur um das Aufladen und 
den Energiefluss kümmert, sondern auch um das 
Wärmemanagement – ein entscheidender Aspekt 
ihres Betriebs, da die Temperatur nicht nur einen 
großen Einfluss auf den Betrieb und die Effektivität 
der Batterie hat, sondern sich auch auf die Sicher-
heit auswirkt, falls der Akkupack überhitzen sollte 
(daher sind spezielle Kühlsysteme an Bord erforder-
lich). Darüber hinaus gibt es Bedenken hinsichtlich 
der Umweltbelastung, die durch die energieinten-
sive Herstellung von Batterien, dem Abbau des 
darin enthaltenen Lithiums und Kobalts und der nur 
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IN DEN LETZTEN JAHREN GAB 
ES DEUTLICHE FORTSCHRITTE 
BEI KAPAZITÄTEN UND REICH-

WEITEN – TEILS WURDEN MEHR 
ALS 50 PROZENT STEIGERUNG 

ERREICHT.

beschränkten Recyclingfähigkeit entstehen. (Inte-
ressanterweise kündigte Nissan im Jahr 2015 an, 
dass gebrauchte Batterien aus seinem Leaf-Modell 
für die Energiespeicherung in nicht-automobilen 
Anwendungen wiederverwendet werden sollen.) 
Alle diese Probleme müssen bei steigenden Absät-
zen von Elektrofahrzeugen angegangen werden. 

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN
Vorerst lohnt es sich jedoch, einen Blick auf die 
Entwicklungen rund um die Batterietechnologie zu 
werfen. Es besteht kein Zweifel, dass in den letzten 
Jahren sowohl die Kapazität als auch die Reichweite 
deutlich gestiegen sind – in einigen Fällen um mehr 

als 50 Prozent besser, während auch die zuverläs-
sige Reichweite auf mehr als das Doppelte gestie-
gen ist. Die Hauptziele für Verbesserungen bei den 
Fahrern sind jedoch die Erhöhung der Energie- und 
Leistungsdichte, Bereiche, in denen Unternehmen 
bei der Erforschung alternativer Materialien und 
Produktionsmethoden große Mengen an Geld und 
Ressourcen einsetzen. Eine zukünftige Entwick-
lung ist die Einführung von Festkörperbatterien, 
bei denen es keinen flüssigen Elektrolyten gibt und 
die damit das Potenzial haben, sowohl Sicherheit 
als auch Energiespeicherung weiter zu verbessern. 
Aber obwohl bereits eine Reihe von Automobil-
herstellern an dieser Technologie arbeitet, wird 
sie wahrscheinlich frühestens 2020 in der Praxis 
eingeführt werden. 

Auf der Detroit Auto Show Anfang 2018 stellte 
Samsung SDI (das unter anderem Batterien an 
BMW liefert) eine Reihe neuer Entwicklungen vor. 
Darunter war auch die Verwendung von Graphen 
in den Batteriezellen, von denen behauptet wurde, 
dass sie eine 45-prozentige Kapazitätssteigerung 
und eine fünfmal schnellere Aufladung bedeuten 
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könnten. Eine Reihe von Branchenbeobachtern ist 
jedoch der Meinung, dass Lithium-Ionen noch eini-
ge Jahre lang die Stromer beherrschen werden, da 
die Kosten und die Geschwindigkeit der Produktion 
mit neuen Materialien eine große Herausforderung 
darstellen. Dennoch ist es notwendig, die aktu-
elle Batterieproduktion schneller und billiger zu 
machen, wobei Tesla mit dem Bau seiner „Gigafac-
tory“ in Nevada unbestreitbar die Nase vorn hat.

Bereits 2014 kündigte Tesla an, dass allein diese 
Fabrik bis 2020 jährlich mehr Lithium-Ionen-Bat-
terien produzieren werde, als 2013 weltweit herge-
stellt worden seien und versprach, die Kosten pro 
Kilowattstunde um 30 Prozent zu senken. Zuletzt 
geht es um die Ummantlung, die die Akkupacks klei-
ner, leichter und anpassungsfähiger an die Bedürf-
nisse der E-Auto-Hersteller macht. Auf der gleichen 
Messe in Detroit zeigte Samsung SDI sowohl seine 
„Multifunktionsmodul-Akkus“, bei denen ein einzel-
nes Akkupack je nach Größe des Stromers leicht 
aus mehr oder weniger Modulen aufgebaut werden 
kann, als auch seine „Low Height Cell“, bei der jede 
Batterie um 20 Prozent in der Höhe reduziert wird. 
(Bei weniger sperrigen Akkupacks haben die Auto-
designer eine weitaus größere Flexibilität, wenn es 
um die Größe und Form zukünftiger E-Autos geht). 

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN
Es ist also klar, dass viel getan wird, um die Batterie-
technologie zu verbessern, und wir können in den 
kommenden Jahren einige spannende Entwick-
lungen erwarten, da die Automobilhersteller die 
Produktion und den Verkauf von Elektrofahrzeugen 
vorantreiben wollen. Wenden wir uns nun aber 
wieder dem Hier und Heute zu. Bevor wir uns dem 
Aufladen zuwenden, lohnt es sich, einen Moment 
darüber nachzudenken, welche Technologie die 
aktuellen E-Autos verwenden, um sie besser nutz-
bar zu machen und ihre Reichweite im Alltag zu 
erweitern. Reichweitenangst – die Angst, während 
der Fahrt mit einer erschöpften Batterie zu stran-
den – wird oft als Hindernis für den Besitz eines 
Elektroautos angeführt.

Die Möglichkeit, während des Fahrens Energie zu 
gewinnen, die dann in die Batterie zurückgespeist 
wird, ist also durchaus nützlich. Das System, das 
dafür derzeit von allen Stromern verwendet wird, 
ist das so genannte „regenerative Bremsen“ und 
das ist in der Tat eine der am häufigsten genannten 
Eigenschaften eines Elektroautos. Es bedeutet, 
dass statt die Straßenräder anzutreiben, die Rota-
tion des Motors umgekehrt wird. Das führt dazu, 
dass nicht nur das Auto verlangsamt wird, sondern 
es verwandelt den Motor auch in einen Generator 
(dadurch erfolgt die Rückgewinnung ansonsten ver-
schwendeter kinetischer Energie und die Umwand-
lung in elektrische Energie) und produziert so 
Strom, der der Antriebsbatterie zurückgeführt wird.

Die Menge der Energie, die diese Regeneration 
produziert und die daraus resultierende Zunahme 
der tatsächlichen Reichweite ist nicht einfach zu 
berechnen und variiert durch verschiedene Fakto-
ren. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass sie 

die Entfernung, die Sie zurücklegen können, bevor 
die Batterie wieder aufgeladen werden muss, merk-
lich vergrößert.

Die Automobilhersteller arbeiten auch an weite-
ren Verbesserungen, wie etwa Systeme, die eine 
größere Bremskraft und damit das Potenzial für 
eine bessere Energierückgewinnung bieten. Ein Bei-
spiel dafür ist Nissans „E-Pedal“, das etwa im neu-
esten Leaf verbaut ist. Im Wesentlichen ermöglicht 
es einpedaliges Fahren, bei dem das Drücken des 
Gaspedals eine Beschleunigung erzeugt, während 
das Loslassen vergleichbar ist mit dem Betätigen 
des Bremspedals, was zu einer Verzögerung von 
bis zu 0,2 G und einer erhöhten Regeneration führt. 
Um den Gesamtwirkungsgrad zu erhöhen, hat 
Jaguar ein ähnliches System für sein E-Auto I- Pace  
gewählt, der auch einen vom Fahrer wählbaren 
„hohen“ regenerativen Modus mit einer Verzöge-
rung von bis zu 0,4 G bietet. Eine Erwähnung wert 
sind auch andere Technologien zur Begrenzung des 
Stromverbrauchs. So gibt es etwa ein System, das 
es erlaubt, den Innenraum eines Autos vor der Fahrt 
zu erwärmen bzw. zu kühlen – während es noch an 
ein Ladegerät oder das Stromnetz angeschlossen 
ist, oder auch wählbare Eco-Modi, die den Energie-
verbrauch nicht benötigter Gegenstände wie Klima-

Die Batterien so tief wie 
möglich einzulegen, verbes-
sert den Schwerpunkt des 
Fahrzeugs.

anlagen reduzieren können. Die Zukunft wird sich 
bei der Energierückgewinnung wahrscheinlich noch 
viel stärker entwickeln, auch wenn Ideen, wie die 
Gewinnung von Energie aus der Vertikalbewegung 
der Stoßdämpfer eines Autos, derzeit noch nicht 
praxistauglich sind.

DAS LADEN DER ZUKUNFT
Neben der Energieeinsparung ist der andere wichti-
ge Aspekt des Besitzes eines Elektroautos das Auf-
laden. Diesem interessanten technischen Prozess 
haben wir ab Seite 60 einen eigenen umfangreichen 
Artikel gewidmet und wagen an dieser Stelle einen 
Ausblick auf die Zukunft des Aufladens, das immer 
größere Bedeutung haben wird, weil die Bordsys-
teme komplexer werden. Also sollen sich auch die 
Fähigkeiten der Batterien verbessern und die Lade-
zeiten deutlich verkürzen. Es gibt eine interessante 
Variante, die wir bereits im nächsten Jahrzehnt 
nutzen könnten und die die Art und Weise, wie wir 
ein elektrisches Fahrzeug aufladen, revolutionieren 
würde: die Induktionsladung durch die Oberfläche 
der Straßen.

Das System, das derzeit nur als Prototyp exis-
tiert, funktioniert wie das Laden einer elektrischen 
Zahnbürste, bei der es keine direkte Verbindung 
gibt. Eine Spule ist in der Straße eingebaut und 
wenn die am Auto angebrachte Spule darüberfährt, 
wird ein Strom in die Fahrzeugbatterie induziert. Ob 
oder wann wir die weite Verbreitung dieser Tech-
nologie sehen werden, bleibt abzuwarten. Es gibt 
ein ähnliches System des drahtlosen Ladens wenn 
das Auto nicht gefahren wird (wenn das Auto über 
einem Ladepad geparkt wird) für eine begrenzte 
Anzahl von Plug-in-Hybridfahrzeugen, aber bislang 
noch nicht für reine E-Autos. Seit Kurzem bietet nun 
BMW i als weltweit erster Automobilhersteller eine 
ab Werk verfügbare, vollintegrierte Lösung zum 
induktiven Aufladen eines Plug-in-Hybrid-Modells 
an (Kasten rechts).

Es ist vielleicht keine Überraschung, dass Tesla 
bereits ein eigenes System hat, um das Laden 
eines E-Autos billiger und effizienter zu machen, 
ganz zu schweigen von der Nachhaltigkeit. Dabei 

DIE MÖGLICHKEITEN, EIN 
E-AUTO AUFZULADEN, 

HABEN SICH IM VERGLEICH 
ZU DEN ERSTEN JAHREN 

STARK VERBESSERT, ABER 
ES GIBT IMMER NOCH 

OPTIMIERUNGSBEDARF.
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Ein wachsendes Netz 
von Ladestationen 
macht das Aufladen 
eines E-Autos einfach.  

werden Solarmodule oder ein ganzen Solardach auf 
Häusern und Gebäuden installiert, um zusätzliche 
Energie bereitzustellen und die Energiekosten zu 
senken. Das System kann in ihre sogenannte „Pow-
erwall“ integriert werden, eine wiederaufladbare 
Lithium-Ionen-Batterie, die Energie speichert und 
zum Abruf je nach Bedarf bereithält. Die „Power-
wall“ ist zwar nicht direkt mit der herkömmlichen 
Wallbox-Ladestation verbunden, aber die in dieser 
„Powerwall“ enthaltene Energie kann dennoch dazu 
beitragen, die Kosten beim Aufladen eines Autos 
deutlich zu senken. Das ist eine innovative Lösung, 
und nur eine von vielen, die in den kommenden 
Jahren benötigt werden, da die Nachfrage nach 
Elektroautos steigt.

Automobilhersteller und die gesamte Industrie 
stehen vor vielen Herausforderungen. Angefangen 
von der Möglichkeit, Autos über leistungsstärkere 
Batterien und schnelleres Aufladen weiterzuent-
wickeln, bis hin zu einer effizienteren und nach-
haltigeren Stromerzeugung. Ob sich Elektroautos 
gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 
letztlich wirklich durchsetzen können, hängt davon 
ab, ob diese Herausforderungen überwunden wer-
den. Die gute Nachricht ist, dass das Tempo des 
Wandels nie so hoch war und selbst die vorsichtigs-
te Schätzung dessen, was da auf uns zukommt, die 
Gewissheit gibt, dass die Zukunft der Elektroautos 
in der Tat verheißungsvoll ist.

Im Juli 2018 startete die Produktion der ersten Fahrzeuge  mit BMW Wireless Charging, einer kabellosen 
Lademöglichkeit für Elektroautos. Dabei wird Energie aus dem Stromnetz über eine beispielsweise in der 
Garage montierte Grundplatte in die Hochvoltbatterie des darüber platzierten Fahrzeugs übertragen. 
Dadurch wird mit dem Erreichen der Parkposition zugleich der Ladevorgang initiiert, ohne dass weitere 
Aktivitäten des Fahrers erforderlich sind. Die Sonderausstattung besteht aus einer Induktiv-Ladesta-
tion (GroundPad), die sowohl in einer Garage als auch im Freien installiert werden kann, und einer am 
Fahrzeug unterboden angebrachten Fahrzeugkomponente (CarPad). Die neue fortschrittliche Technik 
hat allerdings ihren Preis: Für den BMW 530e iPerformance kostet das ab Werk verbaute, fahrzeugseitige 
CarPad-Modul 890 Euro und das  gebäudeseitige GroundPad Modul  schlägt mit 2.315 Euro zu Buche.

BMW WIRELESS CHARGING

Durch die Ladeleistung von 3,2 kW 
kann der BMW 530e iPerformance in 
rund 3,5 Stunden aufgeladen werden.
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Wir sprechen mit Caroline Kjellin, Programmleiterin für 
Volvo-Cars-Electrification-Projekte, über die ehrgeizigen 

Pläne des schwedischen Unternehmens.
Von: Kyle Fortune

 INSIDE VOLVO
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VOLVO TREIBT DIE ENTWICKLUNG 
WEG VON VERBRENNUNGS- 

MOTOREN HIN ZU  ELEKTRISCH 
ANGETRIEBENEN VARIANTEN 

KONSEQUENT VORAN. 

W
ir haben versprochen, dass wir 
2025 mindestens eine Million 
PHEVs (Plug-in-Hybrid-Elek-
trofahrzeuge) und HEVs (Hy-
brid-Elektrofahrzeuge) auf der 
Straße haben werden“, sagt 
Caroline Kjellin, leitende Pro-
grammingenieurin für Volvos 
Cars-Electrification-Projekte. 
Volvo war der Erste der großen 
Automobilhersteller, der seine 
künftige Produktstrategie so 
konsequent auf die Elektrifizie-

rung ausrichtete. Ein klares Bekenntnis, nicht über-
raschend von einem Unternehmen, dessen Werte 
schon immer klar auf eine Zukunft ausgerichtet 
waren, in der die Mobilität weniger auf traditionelle 
Verbrennungsmotoren angewiesen ist, sondern 
auf elektrischen Motoren basiert.

„Wir freuen uns darauf. Wir sind uns auch 
darüber im Klaren, dass wir ab 2019 alle neu ein-
geführten Volvos mit einem elektrischen Motor 
ausstatten werden. Das würde natürlich sowohl 
PHEVs, vollelektrische Autos, als auch Mild-Hy-
briden (MHEVs) umfassen“, sagt Kjellin. Sie 
räumt ein, dass diese Mild-Hybrid-Fahrzeuge mit 
48-Volt-Elektronik ausgestattet sein werden, die 
leistungsstarke Starter/Generator-Motoren für 
fortschrittliche Stopp-Start-Systeme anstelle von 
reinen Elektroantrieben verwenden – das alles ist 
Teil eines Prozesses, der die Modellpalette elektri-
fiziert und die Kunden an die neue Ausrichtung  
gewöhnt.

„Wir glauben wirklich, dass die Elektrifizierung 
ein Teil der Zukunft ist. Wir müssen eine Alter-
native zum Diesel finden und unseren Kunden 
praktikable Lösungen anbieten. Es geht um einen 
guten Mix aus unseren Benzinern, vollelektrischen 
Autos, Leicht-Hybriden und PHEVs“, sagt Kjellin. 
Das ist entscheidend, denn der Wechsel vom 
etablierten Verbrennungsmotor-Modell in eine 
elektrische Zukunft kann nicht von heute auf mor-
gen erfolgen. 

Das Tempo, mit dem Volvo vorangeht, unter-
streicht ihr Engagement, aber es gibt sicherlich 
noch viele Herausforderungen zu bewältigen, wie 
die Ladeinfrastruktur, aktuelle Batterietechnologie 
und deren Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Denn 
es geht um einen großen Paradigmenwechsel, der 
bewältigt werden muss. Es wird eher ein fließender 
Übergang als ein harter Wechsel sein, wie Kjellin 
den Weg in eine vollelektrische Zukunft beschreibt. 
„Ja, natürlich ist das eine Herausforderung. Aber 
ich denke, dass sich die gesamte Branche in Rich-
tung Elektrifizierung bewegt. Und obwohl wir noch 
eine gewisse Zurückhaltung sehen, entwickelt 
sich die Batterietechnologie ständig weiter und 
auch die Verbreitung von E-Cars steigt. Außerdem 
werden wir am Ende eine Verschiebung sehen. Die 
Menschen werden lernen, mit Elektrofahrzeugen 
zu leben. Am Ende werden die Probleme mit der 
Verbreitung also abnehmen. Für die Kunden, die 
nicht wirklich daran gewöhnt sind, werden die 
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Der XC40 von Volvo hat 
in diesem Jahr bereits 
viele Auszeichnungen 
erhalten.

Mild-Hybriden da sein, außerdem die PHEVs – ein 
guter Mix, wenn man nicht bereit ist, von Anfang an 
in volle Elektrofahrzeuge einzusteigen. Es wird also 
eine schrittweise Umstellung auf vollelektrische 
Fahrzeuge stattfinden, damit sich die Kunden lang-
sam damitvertraut machen können.“ 

Diese Plug-in-Hybriden spielen dabei eine Schlüs-
selrolle. Anfänglich ist die Palette der PHEV-Elek-
trofahrzeuge begrenzt, da sie ja noch mehr auf den 
Verbrennungsmotor angewiesen sind, aber je wei-
ter sie sich entwickeln und die Technologie voran-
schreitet, desto mehr werden sie vom elektrischen 
Strom profitieren. Das wiederum reduziert die Ab-
hängigkeit vom Verbrennungsmotor bis zu einem 
Punkt, an dem er effektiv zu einem On-Board-Ge-
nerator oder Range-Extender wird und schließlich 
einen Punkt erreicht, an dem er in der Tat überflüs-
sig ist. Wann dies der Fall sein wird, hängt von einer 
Reihe von Faktoren und verschiedenen globalen 
Marktsituationen ab, aber der Schlüssel zu diesem 
Wandel wird die Einführung einer guten Ladeinfra-
struktur sein.

 „Die Infrastruktur wächst ständig, während wir 
weitermachen. Da die Zahl der Elektroautos in un-
serer Gesellschaft anwachsen wird, wird auch die 
Infrastruktur mitwachsen. Und auch wenn man im 
Moment noch über die Ladezeiten der Fahrzeuge 
diskutieren kann: Die Ladetechnik entwickelt sich 
rasant weiter. So werden auch die Ladezeiten 
verkürzt und das geht einher mit der Entwicklung 
der Technologie. Ich sehe die Ladezeiten nicht als 
etwas, was uns beim Vorankommen hindert“, sagt 
Kjellin, räumt aber ein, dass der Einführung der 
Schnellladung ein eine wichtige Rolle zukommt. 

 Das gilt auch für andere neue Technologien. Wie 
alle Hersteller befasst sich auch Volvo mit Solid-Sta-
te-Batterien (Festkörper). Im Gegensatz zu den ak-
tuellen Lithium-Ionen-Batterien, die in Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen verwendet werden, nutzen Fest-

Volvo wird ab 2019 von 
jedem einzelnen seiner 
Modelle eine elektrische 
Version anbieten.

körper-Batterien Elektroden anstelle von flüssigen 
oder polymeren Elektrolyten.

Festkörperbatterien sollten billiger in der Herstel-
lung sein und eine signifikante Zunahme der Ener-
giedichte aufweisen – also die Leistung, die in Relati-
on zu Gewicht und Größe zur Verfügung steht. Eine 
Solid-State-Batterie sollte auch länger halten und 
schneller laden – und aufgrund der Tatsache, dass 
sie beim Betrieb nicht die Wärme von Lithium-Io-
nen-Batterien erzeugt, können die Kühlelemente, 
die aktuelle E-Cars benötigen, aus dem Fahrzeug 
entfernt werden. 

Eine Traumtechnologie also, so scheint es, aber 
wie bei allen neuen Technologien ist Kjellin nicht in 
der Lage, einen Zeitpunkt zu nennen, in der Volvo in 
der Lage sein könnte, sie in Serienmodellen anzu-
bieten: „Festkörpertechnologie ist die Zukunft. Aber 
wann diese Zukunft losgeht, weiß niemand. Es ist 
also noch zu früh, um zu sagen, wann die Technolo-
gie verfügbar sein wird.“

Klar, dass Volvo sich mit öffentlichen Erklärungen 
so lange zurückgehalten hat, bis sie das Gesagte 
auch mit den technischen Grundlagen untermauern 
konnten. Kjellin bestätigt: „Unsere Plattformen sind 
von Anfang an für die Elektrifizierung konzeptioniert 
worden.“  

Wann wir eine rein elektrische Zukunft sehen, 
kann Kjellin nicht beantworten, sondern sagt nur, 
dass das von den Kunden abhängig ist. Der Über-
gang von Volvo wird, wie bei jedem anderen Un-
ternehmen auch, von den Marktkräften getrieben, 
auch wenn es daran interessiert ist, attraktive Alter-
nativen zu entwickeln. Aktuelle Modelle, bei denen 
Regierungen Anreize für den Kauf und die Nutzung 
von PHEV- und Elektrofahrzeugen schaffen, sind 
nicht unbedingt ein Modell, das Kjellin für notwendig 
hält. Sie sagt: „Finanzielle Anreize sind natürlich po-
sitiv, aber wir bauen unsere Strategien nicht darauf 
auf. Es ist wichtig, dass wir unsere Strategien um 
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Volvo testet Dienste wie Care by Volvo, einen 
Abonnementservice für Mobilität, so wie wir es von 
unseren Mobilfunkverträgen kennen. Dienste wie 
diese werden unweigerlich das Eigentumsmodell 
für einige Benutzer ändern, wenn auch nicht für alle, 
sagt Kjellin: „Ich glaube, das liegt wieder bei den 
Kunden. Umfassen diese Dienste elektrifizierte oder 
vollelektrische Autos? Wie auch immer, wenn das 
angenommen wird, könnte das gut funktionieren.“ 

 Weitere Möglichkeiten gibt es im Hinblick auf 
das Design; Elektrofahrzeuge können aufgrund 
ihres unterschiedlichen Aufbaus unterschiedlich 
„verpackt“ werden. Die Elektromotoren sind kleiner, 
während die Batteriepacks unter dem Boden plat-
ziert werden können, was sich sowohl auf das opti-
sche Design als auch auf die Materialien auswirkt, 
die beim Bau der Autos selbst verwendet werden. 
Kjellin stimmt zu: „Es eröffnen sich ganz neue Mög-
lichkeiten beim Bau von Autos.“

Entscheidend ist, keinen der anderen Grund-
werte der Marke Volvo, insbesondere in Bezug 
auf die Sicherheit, zu verändern. „Sicherheit und 
Elektrifizierung gehen Hand in Hand, und natürlich 
haben wir bei unseren elektrifizierten Autos den 
gleichen Sicherheitsstandard wie bei unseren nicht 
elektrifizierten Autos“, sagt Kjellin und bestätigt, 
dass es keine Kompromisse in Sachen Sicherheit 
geben wird.

Volvos Grundwerte waren schon immer untrenn-
bar mit seiner schwedischen Heimat verbunden. 
Auch das erklärt vielleicht den öffentlichen Vorstoß 
von Volvo zur Elektrifizierung, denn der Heimat-
markt ist dafür besonders gut geeignet.

Tatsächlich gilt Schweden als ein perfektes Land 
für die Einführung von Elektroautos dank des hohen 
Kundeninteresses und der guten Verfügbarkeit 
von Lademöglichkeiten – hauptsächlich aufgrund 
der Infrastruktur, die auf dem Bedarf Schwedens 
an Motorvorwärmern für seine berühmten kal-
ten Winter beruht. Solche fast schon optimalen 
Rahmenbedingungen finden wir natürlich nicht in 
allen globalen Märkten, gibt Kjellin zu, aber das sei 
kein unüberwindbares Problem. „Natürlich gibt es 
Unterschiede zwischen den Märkten. Sicher ist, 
dass es viele Märkte gibt, die für die Elektrifizierung 
geeignet sind, aber natürlich gibt es auch solche, die 
abhängig davon sind, wie die Menschen leben und 
wie gut die Auflademöglichkeiten sind.“

Kjellin nennt ein Beispiel: „Wir sehen die Entwick-
lung in China, wo mehr Energie in die Infrastruktur 
gesteckt wird, um die Elektrifizierung voranzutrei-
ben. Daran können wir erkennen, dass in Märkten, 
in denen es zunächst nicht so gut aussieht, entspre-
chende Arbeit geleistet werden kann.“

Es ist klar, dass sich die Art und Weise, wie wir uns 
in Zukunft fortbewegen werden, stark verändern 
wird. Und Volvo hat sich auf die Fahne geschrieben, 
in dieser Hinsicht ganz vorne dabei zu sein. Kjellin 
erklärt, dass Volvo „den Kunden eine gute Mischung 
aus Umweltfreundlichkeit und Fahrspaß bieten 
möchte“. Wenn die Firma das schafft, dann ist die-
ser mutige Vorstoß in eine sauberere, grünere Welt 
etwas, worüber wir uns alle freuen können.

Die Infrastruktur wird 
bereits im Werk aufge
baut, um sicherzustel
len, dass Volvo für die 
Zukunft der Elektro
mobilität gerüstet ist.

unsere Autos herum aufbauen und nicht um even-
tuelle Anreize, die gegeben werden.“ Ein Elektroauto 
muss also attraktiv und ansprechend sein. Das er-
klärt teilweise den aktuellen Trend vieler Hersteller, 
EVs und PHEVs als begehrenswerte, sportliche und 
leistungsstarke Modelle zu gestalten, wobei Volvo 
dies über seine Marke Polestar tut.

Kjellin sagt: „Ich denke, das ist ein guter Weg, die 
Öffentlichkeit auf die Elektrifizierung aufmerksam 
zu machen. Aber dann brauchen wir eine ganze Rei-
he von Fahrzeugen. So wie wir heute die gesamte 
Palette der nicht elektrifizierten Fahrzeuge haben, 
wird auch die gesamte Palette der elektrifizierten 
Fahrzeuge benötigt. Wir haben heute normale 
Autos mit Verbrennungsmotoren und wir haben 
Sportwagen mit Verbrennungsmotoren. Wir wer-
den die gesamte Palette auch bei den Elektroautos 
benötigen. Es muss also alles geben.“ 

 Im Zuge der Elektrifizierung müssen wir auch da-
mit rechnen, dass sich unsere Vorstellung von Fahr-
zeug-Nutzung und -Besitz durch die technologische  
Entwicklung verändern wird. Einige sehen das tradi-
tionelle Eigentumsmodell des Individualverkehrs als 
veraltet an und beschwören stattdessen gemein-
sam genutzte Transportmöglichkeiten („shared 
mobility“): E-Cars könnten genau das Richtige dafür 
sein. Mehr Autonomie schafft außerdem Chancen, 
obwohl Kjellin sagt: „Ich glaube nicht, dass Elektro-
autos an sich die Art und Weise, wie Menschen 
ihr Auto nutzen, verändern werden. Es ist immer 
noch ein Auto; es könnte das Fahrverhalten der 
Menschen verändern, aber es wird die Nutzung des 
Autos nicht verändern.“

INSIDE VOLVO
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VOM SILICON 
VALLEY IN DIE 
WALISISCHEN TÄLER
Ist die Technologie des Elektroautos so weit fortgeschritten, dass 
sie für den täglichen Gebrauch geeignet ist? Wir finden es bei einem 
800-Kilometer-Wochenendtrip heraus.
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Von: Chris Dearden

Fotos: Iris Dearden

A
usgerechnet mich, einen ausge-
sprochenen Benzin-Junkie, an ein 
Elektroauto-Thema zu setzen, war 
nicht gerade die naheliegendste 
Wahl. Schließlich verbringe ich einen 

Großteil meines Lebens damit, mich mit Autos mit 
Verbrennungsmotoren zu beschäftigen und sie zu 
fahren. Den eifrigen Verfechtern sage ich immer, 
dass die E-Cars ja noch nicht mal einen Mini-Motor 
als Rettungsanker an Bord haben! Wie kann so 
eine Maschine für den täglichen Gebrauch sinnvoll 

sein! Aber am Ende hatte es wohl Methode, dass 
die Redaktion mir diesen Auftrag gab. Sie dachten 
wohl, wenn Elektroautos selbst jemanden wie 
mich überzeugen können, dann schaffen sie es bei 
jedem.    

Tesla, von vielen als der Marktinnovator für Elek-
troautos angesehen, bot mir an, mir ein Modell S 
für ein paar Tage zu leihen, um herumzufahren, als 
wäre es mein normales Auto, mit so wenig Zuge-
ständnissen in Sachen Stromaufladen wie mög-
lich. Ich musste es nur von ihrem Hauptquartier in 

der Nähe von Heathrow abholen und auf Herz und 
Nieren prüfen – und zwar auf einigen abgelegenen 
Außenposten in Nordwales.

 Teslas sind sogenannte BEVs – batteriebe-
triebene Elektrofahrzeuge, um sie von den Plug-
in-Hybrid fahrzeugen, den sogenannten PHEVs, 
zu unterscheiden. In Teslas Hauptquartier in 
Heathrow angekommen, fiel mir sofort ein Stan-
dard-High-End-Coupé ins Auge, dessen einziger 
Hinweis auf seine Elektroherkunft das fehlende 
Auspuffrohr war. Der Schein trügt jedoch. Denn 

ELEKTRISCH UNTERWEGS
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Eine Tesla-Ladestation ermöglicht 
Tesla-Besitzern unterwegs ein 
schnelles Aufladen.

50

ELEKTRISCH UNTERWEGS



Der interaktive Bildschirm 
des Model S ähnelt einem 

übergroßen iPad und ist ein-
fach und intuitiv zu bedienen.

während andere E-Cars auf dem Markt von Herstel-
lern kommen, die bereits auf eine lange Geschichte 
in der Herstellung von konventionellen Autos zu-
rückblicken können, verfolgte Tesla von vornherein 
einen anderen Ansatz. Das Design-Team steht dem 
Silicon Valley näher als der traditionellen Automo-
bilindustrie und konnte bei der Konzeption des 
Fahrzeugs ganz frisch bei null beginnen. Es musste 
nichts umgerüstet werden, damit es mit Strom 
funktioniert – es war von Anfang an einfach auf opti-
male Effizienz ausgelegt.  

Was mir mein Tesla-Kontakt Laura  offenbarte, 
hat mir die Augen geöffnet. Natürlich ist jeder, der 
Automatik fährt, mit dem Lenkrad und der Zweipe-
dalanordnung vertraut. Was Sie aber wahrschein-
lich noch nie gesehen haben, zumindest nicht im 
Auto, ist der 17-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonso-
le, der an etwas aus Raumschiff Enterprise erinnert. 
Als Laura mich geduldig instruierte, wie das alles 
funktioniert, wurde mir klar, dass ich sehr bald auf 
einem Rastplatz anhalten musste, um das Hand-
buch in meinem eigenen Tempo durchzulesen. Wir 
gehen heute davon aus, dass wir in jedes Auto sprin-

gen und es sofort fahren können – aber seien Sie 
gewarnt, das wird mit dem Tesla nicht funktionieren. 
Die totale Stille war ein Schock, auch wenn ich damit 
gerechnet hatte. Ein noch größerer Schock war 
jedoch die Supersportwagen-Beschleunigung, die 
auch mit einem relativ sanften Antippen durch den 
rechten Fuß zu erreichen ist. Und ich gebe zu, in der 
Fahrgastzelle fühle ich mich pudelwohl angesichts 
der schlichten Eleganz und des hohen Komforts. Ich 
freue mich auf die Reise, trotz der Herausforderun-
gen bei den Ladestationen.

Denn die größte Einschränkung bei Elektroautos 
ist natürlich die Reichweite pro Ladung und die 
Zeit, die zum Aufladen der Batterien benötigt wird. 
Einige frühe Modelle hatten offen gesagt lächerliche 
Reichweiten von deutlich weniger als 160 Kilome-
tern bei zehn Stunden Ladezeit – gerade noch ak-
zeptabel für die tägliche Fahrt, aber ungeeignet für 
einen Wochenendtrip. Heute bieten eine Reihe von 
Herstellern BEVs mit einer Reichweite von bis zu 
320 Kilometern und einer Vielzahl von Auflademög-
lichkeiten an, aber Tesla hat sich eine etwas höhere 
Messlatte gesetzt. Das neueste Tesla Modell S, aus-
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gestattet mit dem größten verfügbaren Akkupack, 
kann angeblich über 600 Kilometer zwischen den 
Ladevorgängen zurücklegen. Es ist bekannt, dass 
die Kilometerangaben der Hersteller für Elektrofahr-
zeuge oft so optimistisch sind wie die ihrer eher kon-
ventionell betriebenen Cousins. Ich wollte einfach 
sehen, wie sich ein E-Car wirklich schlägt, indem 
ich von Heathrow nach Snowdonia fahre, ohne zu 
versuchen, die Reichweite künstlich zu verlängern 
– schließlich sollte es ein fairer Kampf werden. Ich 
würde nicht mit 80 km/h auf der Autobahn dahintu-
ckern und bei ausgeschalteter Heizung bibbern und 
natürlich schalte ich in den Abendstunden das Licht 
ein. Außerdem war ich entschlossen, Teslas beein-
druckendes und wahrscheinlich stromfressendes 
In-Car-Entertainment-System voll auszunutzen, das 
über diesen Touchscreen gesteuert wird.

Der Touchscreen (auf Wunsch auch sprachge-
steuert) liefert alle erdenklichen Informationen, 
von allen Aspekten der Fahrzeugaktivität bis hin zu 
Routenwarnungen und geschätzter Ankunftszeit 
(ETA) – und vor allem den angesichts der Batte-
rieladung verbleibenden Kilometerstand. Clever 
wird Ihre Route dokumentiert und Aufladestationen 
angezeigt.

Im Zuge der Vorbereitungen auf die Reise hatte 
ich mir Zap Map angeschaut, eine ständig aktuali-
sierte, unabhängige Website, die alle Ladestationen 
im Land auflistet. Zum Zeitpunkt der Drucklegung 
gibt es derzeit 5.402 Standorte mit insgesamt 
15.506 Steckverbindern, wobei in den letzten 30 
Tagen 495 neue hinzugekommen sind. Es gibt drei 
Geschwindigkeiten von Ladegeräten auf nationaler 
Ebene. Der langsamste Anschluss erfolgt über 
einen dreipoligen Standardstecker und ist die ein-
fachste Form des Aufladens zu Hause. Dies sollte 
eine volle Ladung über Nacht liefern. Ein Schnell-
ladegerät, das in Ihrem Wagen oder Ihrer Garage 
installiert ist, verdoppelt die Rate. Schnellladegeräte 
sind derzeit an komfortablen Aufladepunkten ent-
lang des Straßennetzes zu finden. Erst mit ihrem 
Ausbau werden Langstreckenreisen mit einem 
Elektroauto wirklich realistisch. 

Die Autos von Tesla können an jedem dieser Orte 
aufgeladen werden, aber dank des eigenen Super- 
charger-Netzwerks hat das Aufladen eine neue 
Stufe erreicht. Es umfasst derzeit 430 Standorte in 
Großbritannien und ansteigend. Bereits nach etwa 
30 Minuten beträgt der Ladestatus 80 Prozent. 
Darüber gibt es eine App für Ihr Smartphone, die 
Ihnen anzeigt, wie viele Kilometer Sie quasi schon 
getankt haben. 

Als ich Bristol nach ein paar Stunden erreichte, 
machte ich bei Cribbs Causeway auf einen Kaffee 
halt. Zwar hatte der Tesla noch genügend Ladung 
übrig, aber ich beschloss, während ich mir meinen 
Koffeinkick gab, ihn an einer Supercharger-Ladesta-
tion aufzutanken. Danach geht es auf nach Wales, 
und weitere drei Stunden Fahrt in geisterhafter Stille 
durch eine der schönsten Landschaften Großbri-
tanniens brachten mich zu meinem Ziel mit noch 
140 Kilometern im „Tank“. Ich habe mir das Tyn-y-
Cornel-Hotel in Tal-y-llyn ausgesucht, um den Tesla 

Weit weg von Großbritanniens 
Städten ist der Tesla dank eines 
wachsenden Netzes von Lade-
punkten immer noch nutzbar.
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ABGESEHEN VON DER 
HERSTELLUNG DER AUTOS 

SELBST: DIES IST DER HEILIGE 
GRAL DES VOLLKOMMEN 

EMISSIONSFREIEN FAHRENS.
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in einer atemberaubenden Landschaft aufzuladen. 
Ja, die Silicon-Valley-Arme reichen sogar bis in die 
tiefsten Tiefen von Snowdonia!

Ich lud das Auto über Nacht auf und verbrachte 
den nächsten Tag damit, mich durch Täler und 
Berge zu schlängeln. Ich habe kaum bemerkt, dass 
ich den Tesla jetzt wie jedes andere Auto behandle 
– er macht alles, was ich will, ohne Aufhebens oder 
Drama, und ich habe sogar Zeit, über die eingebet-
tete, vorausbezahlte 4G-Verbindung nach Songs 
auf dem eigenen Spotify-Premium-Account zu 
suchen. Am Ende eines stressfreien und luxuriösen 
Fahrtags habe ich ihn abends wieder im Hotel auf-

geladen, nicht weil ich es musste, sondern weil ich 
es konnte. Die Rückfahrt war drama- und auflade-
frei und ich gab Laura den E-Flitzer nicht ganz ohne 
Widerwillen zurück.

 Also, ich bin jetzt drei Tage mit dem Tesla gefah-
ren. Könnte ich mir so ein Auto nun als alleiniges 
Alltagsfahrzeug vorstellen? So sehr mir die Reise 
auch gefallen hat, bei der Beantwortung spielen 
auch praktische Aspekte, Wirtschaftlichkeit und die 
persönliche Ethik eine Rolle. 

 Zuerst die Praxis. Als Hausbesitzer mit Park-
möglichkeit abseits der Straße könnte ich einen 
Home Point für nächtliches Laden einbauen. Wenn 

ich in einer Mietwohnung leben würde, könnte ich 
das einfache dreipolige Ladekabel, das mit dem 
Auto geliefert wird, benutzen, aber es wäre für 
den täglichen Gebrauch sehr umständlich. Und 
denken Sie nicht einmal daran, ein Kabel über den 
Bürgersteig zu ziehen, um  Ihr Auto auf der Straße 
aufzuladen. Das wäre wahrscheinlich illegal und 
sicherlich gefährlich. Also habe ich es in meiner 
Situation leichter.

Und die Wirtschaftlichkeit? In diesem Zusam-
menhang können wir uns in Deutschland über den 
so genannten Umweltbonus freuen, den die Bun-
desregierung seit 2016 ausgibt. Dabei handelt es 

Das Tyn-y-Cornel-Hotel 
verfügt trotz seiner 
abgelegenen Lage über 
einen Ladepunkt für 
Elektroautos.

ELEKTRISCH UNTERWEGS

54  



sich um einen finanziellen Zuschuss auf den jeder 
Anspruch hat, der ein in irgendeiner Form elektri-
fiziertes Auto kauft. Wer ein solches förderberech-
tigstes Fahrzeug erwirbt erhält eine Prämie von bis 
zu 4.000 Euro. Allerdings: Die Förderung erhalten 
ausschließlich Fahrzeuge deren Netto-Listenpreis 
des Basismodells 60.000 Euro nicht überschrei-
ten. Damit ist der Tesla Model S aus unserer Probe-
fahrt in Vollausstattung nicht förderberechtigt, da 
sein Preis über 100.000 Euro liegt! Weiterführende 
Informationen zur Umweltprämie finden Sie  in un-
serem Artikel ab Seite 144.   

Aber welche Kosten kommen noch zusätzlich 
auf Sie zu? Eine Heimladestation von Tesla kostet 
rund 800 Euro inklusive Montagekosten. Zudem 
bietet Tesla ein vierjähriges Servicepaket an, das 
alles außer Reifen für rund 2.500 Euro abdeckt. 
Bei einer vollen Ladung einer 30-kWh-Batterie 
werden bei einem Strompreis von rund 29 Cent 

pro Kilowattstunde Stromkosten von knapp 9 Euro 
fällig (dies entspricht 3,50 Euro pro 100 Kilometer).   
Der große finanzielle Brocken bei Elektroautos sind  
aber die hohen Kosten für Ersatzakkus, falls sie ein-
mal ausfallen, aber Tesla hat diesen Fall mit einer 
achtjährigen Garantie auf Akkupack und Antriebs-
einheiten abgedeckt. Dem stehen die höheren An-
schaffungskosten eines BEV gegenüber, aber der 
Preisunterschied zwischen BEVs und traditionellen 
Fahrzeugen nimmt mit der Einführung neuer Mo-
delle weiter deutlich ab.

Jetzt haben wir also die ersten beiden Punkte ab-
gehakt, was uns zur persönlichen Ethik bringt. Für 
viele Menschen ist der Wunsch, keinen Beitrag zu 
den CO2-Emissionen zu leisten, der Hauptantrieb 
bei der Entscheidung für ein Elektroauto. Es ist ver-
lockend, anzunehmen, dass null Emissionen auch 
gleich null Verschmutzung bedeutet, aber das ist 
so nicht ganz richtig (zumindest, was Großbritanni-

en angeht). Die Verschmutzung kommt nicht vom 
Auto, sondern vom Kraftwerk, in dem der Strom 
erzeugt wird. Bei klimaschädlichen Gasen weisen 
BEVs, die mit durchschnittlichem britischem Netz-
strom geladen werden, eine Reduktion von rund 40 
Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen 
Benzinfahrzeug auf. Schadstoffe wie Stickoxide 
und Partikel, die bei der Stromerzeugung eine 
große Gefahr für die Gesundheit darstellen, werden 
jedoch von den Kraftwerken weit entfernt von den 
städtischen Gebieten, in denen die gesundheitli-
chen Auswirkungen am größten sind, emittiert.

Es sieht ganz so aus, als ob ich – zu meiner eige-
nen Überraschung – in diesen drei Tagen zu einem 
Beinahe-Umsteiger geworden bin. Aber nur beina-
he zugegebenermaßen. Der Grund für meine Zu-
rückhaltung ist von sehr trivialer Natur: Die Tatsa-
che, dass es null Motoren- oder Auspuffgeräusche 
gibt, nimmt mir etwas die Freude am Fahren …

Vom Silicon Valley bis 
in die walisischen Täler 
kann ein Tesla die per-

fekte Lösung für emissi-
onsfreies Fahren bieten.

in drei Tagen gefahren

Gesamter Stromverbrauch während der 
Fahrt, inkl. voller Aufladung am Ende

 Aufladen während einer 25-minütigen 
Kaffeepause

Wie weit wäre das Auto tatsächlich 
gekommen, wenn ich die Batterien leer 

gefahren hätte.

0–100 k/mh Beschleunigungszeit – 
schneller als ein Ferrari F12 TDF oder ein 

Lamborghini Aventador

Ungefähre 
Kosten pro km 

in Kraftstoff (bei 
durchschnittl. Kosten von 29 c pro kWh)

890 km

167,9 kWh

228 km

580 km

2,6 Sek.

5 c
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Immer noch nicht ganz von Elektromobilität überzeugt? Wir 
nennen Ihnen gute Gründe, warum es gut ist, grün zu fahren.

Von: Chris Randall & Marc Brehme

M
an muss gar nicht so viele Jahre 
zurückgehen, um die Zeit zu finden, 
in der der Kauf eines Elektroautos nur 
etwas für engagierte Umweltschützer 
und Early Adopter war. Die Auswahl 

war begrenzt – 2012 gab es kaum mehr als ein halbes 
Dutzend Modelle – und es gab zahlreiche Einschrän-
kungen hinsichtlich Kosten, Reichweite und Aufladen. 
Diese Zeiten haben sich geändert und im Jahr 2018 

sind die Gründe, sich für ein E-Auto statt eines Fahr-
zeugs mit Benzin- oder Dieselantrieb zu entscheiden, 
überzeugender denn je.

Heute hat sich die Zahl der reinen Elektroautos auf 
dem Markt verdreifacht und in den nächsten Jahren 
werden noch viele weitere folgen. Laut Kraftfahrtbun-
desamt lag der Anteil von Fahrzeugen mit alterna-
tiven Antrieben in Deutschland bei 3,2 Prozent aller 
neu zugelassenen PKW – mehr als doppelt so viel 

wie im Vorjahr. Reine E-Autos stiegen um 119,6 % und 
lagen bei 25.056 Fahrzeugen, während Plug-in-Hyb-
ride (29.436 Fahrzeuge in 2017) um 76,4 % zulegten. 
Das liegt zum einen am aktuell schlechten Image des 
Diesels, dessen Verkäufe eingebrochen sind (-13,2 % 
zum Vorjahr), aber es bleibt auch eine Tatsache, dass 
die wirtschaftlichen und Lifestyle-Vorteile eines Stro-
mers immer überzeugender sind. Hier kommen gute 
Gründe, in Zukunft grün zu fahren.
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Im Jahr 2012 hatten Sie die Wahl zwischen fünf 
Elektro autos: dem Nissan Leaf, dem Renault Fluence 
und einem Triumvirat aus Kleinwagen von Citroen, 
Mit subishi und Peugeot. Wer keine kleine Heckklappe 
oder Limousine wollte, hatte Pech gehabt. Aber nun, 
sechs Jahre später, können Sie in Deutschland aus 
rund 23 verschiedenen Modellen wählen. Immer 
mehr Automobilhersteller bieten bereits Elektroautos 
an: von Renault und Nissan über BMW, Hyundai/Kia, 
Tesla bis hin zu Volkswagen. In den nächsten Jahren 
wird dieses Angebot noch weiter wachsen, denn 
auch Jaguar, Mini, Volvo und Mercedes-Benz bringen 

Stromer auf den Markt. Sowohl VW als auch Merce-
des-Benz haben bereits sogar ganze neue Baureihen 
– ID und EQ – angekündigt, die sich ausschließlich 
auf Elektrofahrzeuge konzentrieren werden. Diese 
werden voraussichtlich um das Jahr 2020 auf den 
Markt kommen. 

Beeindruckender ist aber die Vielfalt der angebote-
nen Fahrzeuge. Wie bereits erwähnt, war die Auswahl 
früher begrenzt. Wenn Sie heute ein E-Auto wollen, 
gibt es in fast jedem Marktsegment ein Modell. Sie 
können sich nicht nur traditionell zwischen Schräg-
heck oder Limousine entscheiden, sondern haben 

sogar die Wahl: Zweisitzige Stadtflitzer wie Renault 
Twizy und Smart Fortwo als auch SUVs und sogar 
Luxusvarianten stehen bereit –schauen Sie sich den 
Tesla Model S an. Selbst der traditionsreiche Autoher-
steller Morgan wird mit seinem dreirädrigen Sportwa-
gen EV3 in den E-Mobil-Markt einsteigen. Zwar sind 
einige der aktuellen Angebote derzeit noch „nur“ Vari-
anten der regulären Modelle mit Verbrennungsmoto-
ren, aber das wird sich mit der steigenden Zahl reiner, 
neu entwickelter Elektroautos ändern. Letztendlich 
hat es nie mehr Auswahl gegeben und sie wird sich in 
den nächsten Jahren noch weiter vergrößern.
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Es sind nicht nur die finanziellen und ökologischen 
Vorteile, die E-Autos für Käufer attraktiv machen. 
Auch beim Fahrerlebnis machen die elektrisch 
betriebenen Fahrzeuge einen richtig guten Ein-
druck. Schließlich verbessert sich durch den feh-
lenden Verbrennungsmotor die Laufruhe enorm. 
Wenn Sie vorher noch nie in einem Stromer gefah-
ren sind, werden Sie vermutlich überrascht sein, 
wie geräuscharm es im Innenraum ist. Gerade auf 
den heute oft verstopften Straßen lernt man ruhiges 
und entspanntes Fahren zu schätzen. 

Und dann ist da noch die Leistung. Die Funktions-
weise eines Elektromotors bedeutet, dass im 
Gegensatz zu einem Benzin- oder Dieselmotor 
das maximale Drehmoment ab der Drehzahl Null 
zur Verfügung steht, sodass die Beschleunigung 
aus dem Stillstand beeindruckend schnell erfolgt. 
Die unmittelbare und kraftvolle Reaktion des 
Antriebsstrangs lernen Sie besonders beim Anfah-
ren von Ampeln und beim Ausnutzen von Lücken 
im Stadtverkehr zu schätzen. Der neueste Nissan 
Leaf schafft es von 0 auf 100 km/h in 7,9 Sekun-
den; aktivieren Sie in Teslas Model S P100D den 
„Ludicrous“-Modus, dann schaffen Sie die gleiche 
Beschleunigung in unter drei Sekunden! 

Frühere E-Autos erreichten nur etwa 120 bis 160 
Kilometer mit einer Ladung. Solche Einschränkun-
gen sind schon fast vergessen. Ein aktueller Nissan 
Leaf schafft nun unter neuesten Testverfahren 
bereits 415 Kilometer, wohingegen ein Tesla Model S 
je nach Spezifikation zwischen 380 und 640 Kilo-
meter fahren soll. Viele Modelle bieten auch ver-
schiedene Fahrmodi, um Leistung oder Reichweite 
je nach Vorliebe zu maximieren, und mit den nächs-
ten effizienteren und energieintensiveren Batterien 
werden sich diese Zahlen noch verbessern.

Durch bessere 
Infrastruktur ist die 

Reichweiten-Angst bei 
vielen Elektro-Fahrern 

zurückgegangen.

E-AUTOS FAHREN SICH SUPER – MIT BEEIN-
DRUCKENDER LEISTUNG UND REICHWEITE

Wenn es um Umweltaspekte geht, ist es nicht zu 
übersehen, dass eine Reihe von potenziellen Käu-
fern immer noch Vorbehalte hegen, unter anderem 
hinsichtlich der Stromerzeugung zum Laden von 
E-Autos und der Verwendung und dem Recycling 
von Materialien in Motoren und Akkupacks. Bei 
diesen Themen werden jedoch  große Fortschritte 
erzielt und es ist eine Tatsache, dass die Abgasre-
duzierung zu den dringend benötigten Verbesse-
rungen der Luftqualität in den Städten beiträgt. 

Studien haben gezeigt, dass die Gesamtmenge 
der indirekten Treibhausgasemissionen von E-Au-
tos im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motor geringer ist – selbst unter  Berücksichtigung 

der Produktion und der Erzeugung von Ladestrom. 
Im Jahr 2017 zeigte ein Bericht des britischen Ener-
gieversorgers Drax, dass sich sauberere Methoden 
der Stromerzeugung in den letzten Jahren positiv 
auswirken. Seinen Erhebungen zufolge hätte das 
Laden eines Nissan Leaf im Winter 2012/13 eine 
CO2-Emission von 97 g pro gefahrenen Kilometer  
verursacht. Im Sommer Summer 2017 hatte sich 
dieser Wert bereits auf 32 g/Kilometer verringert. 
Das ist ein Thema, dass auch für die Käufer immer 
wichtiger wird. Bei einer Umfrage gaben 45 Pro-
zent der Befragten an, dass Elektroautos besser 
für die Umwelt seien, und definierten das als 
Hauptgrund für einen zukünftigen Kauf.

Es ist auch zu beachten, dass die zukünftige 
Gesetzgebung das Fahren eines älteren Autos mit 
Benzin oder Diesel immer schwieriger machen 
wird – insbesondere in abgasgebeutelten Städten. 
So wird es ab April 2019 in London eine Ultra Low 
Emission Zone (ULEZ) geben, in der für solche 
Fahrzeuge, die die strengen Abgasnormen nicht 
erfüllen, zusätzliche mautähnliche Gebühren (24 
Stunden/Tag,  7 Tage/Woche) zu zahlen sind. 
Voraussichtlich 2012 soll diese Regelung auf ein 
größeres Gebiet Londons ausgedehnt werden, 
andere Städte – auch in Deutschland – könnten 
bald folgen. E-Autos sind von den Gebühren aus-
genommen; eine erhebliche jährliche Ersparnis.

VORTEILE FÜR DIE UMWELT
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Ein Auto zu fahren ist heute alles andere als güns-
tig, also ist Geld sparen eine gute Sache. Die Wahl 
eines Elektroautos gegenüber einem vergleichbaren 
Benzin- oder Dieselmodell kann erhebliche finanzi-
elle Vorteile bringen, nicht zuletzt in Bezug auf die 
jährlichen Kosten für Wartung, die Kraftfahrzeug-
steuer oder auch in Bezug auf geldwerte Vorteile. 
Seit Anfang 2017 hat der deutsche Gesetzgeber die 
Anzahl der Kfz-steuerfreien Jahre verdoppelt. Fah-
rer eines E-Autos zahlen daher für zehn Jahre keine 
Kfz-Steuern. Von dieser Regelung können übrigens 
auch Fahrzeuge profitieren, die vom 18. Mai 2016 bis 
zum 31. Dezember 2020 „verkehrsrechtlich geneh-

migt“ zu einem reinen Elektrofahrzeug umgerüstet 
werden bzw. bereits wurden.

Außerdem müssen Arbeitnehmer, die beim 
Arbeitgeber Ihr Elektrofahrzeug aufladen, keine 
Steuern für diesen geldwerten Vorteil ans Finanzamt 
zahlen. Das gilt aber nur dann, wenn der Arbeitgeber 
den Strom zusätzlich zum Lohn oder Gehalt kosten-
los zur Verfügung stellt und es sich um ein reines 
Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Auto oder auch um ein 
S-Pedelec (zulassungspflichtiges E-Bike mit mehr 
als 25 km/h) handelt. Nutzen Sie als Arbeitnehmer 
einen privat mitgenutzten Dienstwagen, für den Sie 
den Ladestrom selbst bezahlen – etwa wenn Sie ihn 

nur zu Hause „betanken“ – dann können Ihnen die 
Kosten dafür von Ihrem Arbeitgeber im Rahmen des 
Auslagenersatzes steuerfrei erstattet werden.

Die Anschaffungskosten Ihres neuen Wagens ver-
mindern sich in der Regel auch noch einmal deutlich 
durch die steuerfreien Umweltprämien in Höhe von 
bis zu 4.000 Euro für reine E-Autos bzw. bis zu 3.000 
Euro für Plug-in-Hybriden (siehe auch ab S. 144). 
Auch an Parkgebühren können Sie kräftig sparen, 
denn Stromer parken während des Ladevorgangs 
auf öffentlichen Parkplätzen derzeit fast immer 
gebührenfrei. Gerade in Städten kann dafür jährlich 
ein stattliches Sümmchen zusammenkommen.

Elektroautos können an ent-
sprechend gekennzeichneten 
Ladestationen wie hier in der 

Gemeinde Uttenreuth während 
des Ladevorgangs derzeit in der 

Regel kostenlos parken.

SIE WERDEN GELD SPAREN!
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DIE AKKUS WIEDER AUFLADEN
Einer der größten Diskussionspunkte bei einem batteriebetriebenen Elektro
auto ist das Laden. Im Folgenden stellen wir Ihnen neben den Bauteilen, die 
beim Laden eines batteriebetriebenen Elektrofahrzeugs eine Rolle spielen, auch 
die Nebenaggregate vor, die ebenfalls Auswirkungen auf die verfügbare Reich
weite des Fahrzeugs haben. Von: Claus Ludewig (drwindows.de) & Marc Brehme

Ein Mode-3-Ladekabel für den 
Anschluss eines Typ-2-Steckers 
vom E-Auto an einer öffentlichen 
Ladesäule (mit Wechselstrom).
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O
bwohl der Anteil an E-Fahrzeugen 
am deutschen Neuwagenmarkt im 
Vergleich zu Benzin- und Dieselfahr-
zeugen immer noch gering ist, wächst 
er, da die Kosten für den Kauf und 

Betrieb eines Elektroautos immer überschaubarer 
werden. Als offensichtlichster Betriebskostenpunkt 
fällt natürlich der Strom zum Aufladen der Fahrzeug-
batterie an. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, was 
es beim Laden alles zu beachten gibt und wie das 
Füllen des Stromspenders technisch abläuft. Zum 
besseren Verständnis beachten Sie bitte das Schau-
bild der Ladekomponenten unten.

Die Steuerung zwischen Ladeeinheit (auch „Bord-
lader“ genannt und so im Schaubild benannt) und 
Inverter übernimmt die sogenannte Leistungselek-
tronik. Der Bordlader bestimmt, wie viel Kilowatt 
das E-Auto von einer Lademöglichkeit aufnehmen 
kann. Je nachdem, wie viel Kilowatt das Ladegerät 
verarbeiten kann, lädt das E-Auto schneller oder 
langsamer an einer Ladesäule. Je mehr Kilowatt 
dieser Onboard-Lader verarbeiten kann, desto teu-
rer ist das Bauteil. Hierbei kann Wechselstrom (AC) 
entweder nur als einphasiger Strom oder dreiphasig 
aufgenommen werden. Dreiphasiger Strom sorgt für 
schnelleres Laden an einer öffentlichen Ladesäule. 
Zudem legt der integrierte Lader fest, wie viel Kilo-
watt maximal an einer Schnellladesäule, die immer 
mit Gleichstrom (DC) betrieben wird, aufgenommen 
werden kann.

Aktuell haben die meisten E-Autos nur einen 
Bordlader für einphasigen Wechselstrom an Bord, 
beispielsweise der BMW i3, Hyundai Ioniq, der VW 
e-Golf und noch einige mehr. Es gibt aber auch Fahr-
zeuge, die schon mit dreiphasigem Wechselstrom 
an öffentlichen Ladesäulen schneller laden können. 
Dazu zählen beispielsweise der Renault Zoe und 

alle Tesla-Modelle. Unabhängig von der maximalen 
Aufnahme von Wechselstrom, können viele Elekt-
roautos auch an Schnellladesäulen mit Gleichstrom 
laden. Voraussetzung dafür ist ein kompatibler Lade-
anschluss.

Jedes batteriebetriebene E-Auto besitzt einen 
Ladeanschluss. Derzeit gibt es unterschiedliche Ste-
ckertypen. In Europa wurde der CCS(Combined- 
Charging-System)-Anschluss entwickelt. Die meisten 
in Europa verkauften batterieelektrischen Vehikel 
(engl. kurz: BEV) besitzen diesen Port. Vor allem in 
Asien gängig ist der Chademo-Anschluss. Dieser Port 
erlaubt bidirektionales Laden (auch „Vehicle-to-Grid“ 
genannt), also auch das Zurückspeisen von Strom in 
einen Speicher. CCS und Chademo können auch an 
Schnellladesäulen Strom aufnehmen. Tesla hat einen 
eigenen proprietären Ladeanschluss, mit Adaptern 
kann ein Tesla aber auch an anderen Ladesäulen 
laden als nur an den Tesla-eigenen Superchargern.

Ein weiteres wichtiges Thema ist Thermoma-
nagement. Da sich die Batteriezellen während der 
Nutzung erwärmen, ist es von Vorteil, wenn das 
Hochvoltbatteriepaket auch aktiv gekühlt wird. Der 
optimale Temperaturbereich liegt zwischen 25 und 
35 Grad Celsius. Passt die Temperatur nicht, dann 
muss entweder die Aufnahme von Strom reduziert 
werden (und damit einhergehend eine längere Lade-
zeit in Kauf genommen werden) oder aber die Leis-
tung des Elektromotors wird kurzzeitig gedrosselt. 
Um das zu verhindern, haben manche E-Autos ein 
Thermomanagementsystem mit aktiver Kühlung für 
die Batterie. Hierfür wird entweder ein Lüfter samt 
Klimaanlage oder aber eine Flüssigkeitskühlung 
verwendet. In Fahrzeugen mit aktivem Thermo-
management (vor allem mit Flüssigkühlung) wird das 
Batteriepaket länger halten und somit auch mehr 
Ladezyklen verkraften.

Schnellladesäule (max. 50 kW) 
mit Triple-Charger und Möglich-
keit zur Kreditkartenzahlung
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Eine Ladung an der heimischen Steckdose dauert 
locker zehn Stunden und länger und ist daher wirk-
lich nur als „Notlader“ gedacht. Wenn man hingegen 
eine öffentlichen Ladesäule (bzw. Wallbox) mit Dreh-
strom, also mehrphasigem Wechselstrom aufsucht, 
kann das Batteriepaket schon schneller, also in ein 
paar Stunden, vollständig geladen werden. Das ist 
aber immer noch ein vergleichsweise langsames 
Ladetempo. Verhältnismäßig schnell wird an soge-
nannten Schnellladesäulen geladen. An diesen mit 
Gleichstrom bespeisten Ladepunkten wird ein E-Auto 
in wenigen Minuten wieder voll. An vielen aktuell ver-
fügbaren Schnellladern wird mit maximal 50 Kilowatt 
geladen, doch es geht noch schneller. Derzeit bietet 
unter anderem das Münchner Unternehmen Ionity 
neue HPC(High-Power-Charging)-Ladesäulen an. 
Diese Schnellladesäulen setzen ausschließlich auf 
den CCS-Stecker und können deutlich mehr als 50 
Kilowatt abgeben. Aktuell sind – je nach Anbieter – 
bis zu 350 Kilowatt drin. Wenn ein entsprechender 
Onboard-Lader im Fahrzeug verbaut ist, dann soll 

damit das Nachladen für 100 Kilometern in unter 4 
Minuten möglich sein. Solche HPC-Schnellladesäu-
len werden von Ionity in 19 verschiedenen europäi-
schen Ländern errichtet. Hinter dem Unternehmen 
selbst stehen BMW, Daimler, die VW AG und Ford. 
Dazu kommen noch weitere Kooperationspartner, 
wie zum Beispiel Tank & Rast. Das Besondere bei 
den HPC-Schnellladesäulen ist, dass auch das Lade-
kabel aktiv gekühlt wird. Erste E-Automobile, welche 
die HPC-Säulen dank neuer Bordlader voll ausreizen 
können, kommen allerdings erst in den nächsten 
zwei Jahren auf den Markt. Unabhängig davon sind 
folgende Einflussfaktoren wichtig beim Laden:

State of Health (SoH). Bezeichnet den Gesund-
heitszustand des Hochvoltbatteriepakets. Bei Neu-
wagen beträgt er 100 %. Über die Jahre verringert 
er sich, je nachdem, wie der Akku „behandelt“ wird. 
Zertifizierte Werkstätten können den SoH-Wert 
auslesen. Dabei wird die aktuell bei einer Vollladung 
verfügbare Kapazität in Kilowattstunden mit der 
vom Hersteller angegebenen Netto-Kapazität bei 

Auslieferung des Wagens verglichen. Beträgt der 
maximal erreichbare kWh-Wert weniger als 80 % 
vom Wert bei der Erstauslieferung des E-Autos, so 
spricht man vom „Lebensende“ der Batterie. Dann 
sollte das Akkupaket ausgebaut werden, kann aber 
immer noch als Zwischenspeicher für Strom z. B. 
aus Solaranlagen dienen.

State of Charge (SoC). So wird der Akkustand 
bezeichnet. Wenn man mit dem Nachtanken nicht 
bis zum „letzten Kilowatt im Akku“ wartet, geht der 
Ladevorgang erheblich schneller.

Onboard-Lader (oder auch „Ladeeinheit im Fahr-
zeug“ genannt). Dieses Bauteil bestimmt, wie viel 
Strom das Auto aufnehmen kann. Um möglichst die 
maximale Ladeleistung der Ladesäule nutzen zu 
können, ist eine Unterstützung für Drehstrom, also 
mehrphasigen Wechselstrom, notwendig. Ebenfalls 
sollte ein möglichst hoher Wert an Kilowatt unter-
stützt werden, wenn man mit Gleichstrom an einer 
Schnellladesäule laden will.

Thermomanagement. Beim Laden heizen sich 
einige Komponenten des E-Autos auf. Wenn die 
Sensoren melden, dass es zu warm wird, wird die 
Ladeleistung, die aufgenommen werden kann, 
reduziert. Idealerweise hat das E-Auto eine solche 
Temperaturüberwachung verbaut und kann das 
Hochvoltbatteriepaket kühlen bzw. im optimalen 
Wirkungsbereich halten.

Viele Schnellladesäulen sind sogenannte 
„Triple-Charger“, das bedeutet, dass an einer 
Schnellladesäule drei verschiedene Ladekabel zur 
Verfügung stehen. Das sind ein CCS-Stecker, der 
Chademo-Stecker und ein Wechselstrom(AC)-La-
dekabel. Pro Schnellladesäule kann immer nur ein 
Fahrzeug laden. Im Gegensatz dazu können sowohl 
bei Teslas Supercharger als auch bei (einigen) öffent-
lichen Ladesäulen (mit Wechselstrom) zwei E-Autos 

Der Hyundai IONIQ Elektro ist an einer 
öffentlichen Ladesäule mit 7,4 kW nach etwa 
4,5 Stunden aufgeladen. Einen ausführlichen 
Test dieses Mittelklasse-Elektroautos finden 

Sie beispielsweise auf www.drwindows.de. 

Ladeoptionen Haushaltssteckdose Wallbox/Öffentliche Ladesäule Schnellladesäule Tesla-Supercharger

Verfügbarkeit Im Haushalt Privater Haushalt (bei Wallbox)/ 
Öffentlicher Raum 

Öffentlicher Raum Öffentlicher Raum Öffentlicher Raum

Ladekabel Mode 2 (von Typ 2 auf 
SCHUKO)

Mode 3 (von Typ-2- auf Typ- 
2-Stecker)

Fest integriert in 
Schnellladesäule

Fest integriert in 
Schnellladesäule

Fest integriert in 
Supercharger-Ladesäule

Steckertyp SCHUKO Typ 2 (auch als "Mennekes-
Stecker“ bezeichnet)

CCS (basiert auf Typ 2, aber 
mit DC-Support) 

Chademo Proprietär 
(basiert auf Typ 2)

Stromart Wechselstrom (AC) Wechselstrom (AC); mehrphasig, 
daher auch „Starkstrom"/

„Drehstrom" genannt

Gleichstrom (DC) Gleichstrom (DC) Gleichstrom (DC)

Phasen 1 3 – – –

Elektrische Spannung 
 (in Volt)

230 400 400 bis 800 500 480

Stromstärke                    
 (in Ampere)

10 32 (bei max. 22 kW) oder 64 (bei 
max. 43 kW)

32 Bis zu 400 N. b.

Abgebende Leistung                           
(in Kilowatt)

2,3 Ladesäule und Wallbox: 11 oder 22;                         
nur Ladesäule (max): 43

50; bis zu 350 möglich (nur 
bei HPC-Schnellladesäulen) 

50; zukünftig bis zu 200 
möglich

145

Ladetempo sehr langsam langsam schnell schnell schnell

Ladesteuerung via ICCB  
(In-Kabel-Kontrollbox)

Integriert in Wallbox bzw. Ladesäule Integriert in Schnellladesäule Integriert in Schnellladesäule Integriert in Schnellladesäule 

Besonderheit Überall Lademöglichkeit Gleichmäßiges Laden Hohe Temperatur von 
Batterie und Kabel

Unterstützung für 
bidirektionales Laden;    
hohe Temperatur von 

Batterie und Kabel

Nur für Tesla-Fahrzeuge 
geeignet;       

hohe Temperatur von 
Batterie und Kabel

DIE LADEKOMPONENTEN

62 



gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Dann wird 
allerdings die Ladeleistung aufgeteilt, sodass der 
Ladevorgang länger dauert.

Da durch die hohen Temperaturen beim Schnell
laden die Akkuzellen schneller altern, empfiehlt es 
sich, nicht ständig auf das sogenannte „quick charge“ 
zu setzen – vor allem dann nicht, wenn das EAuto 
kein Thermomanagement mit Kühlsystem besitzt. 
Vielmehr sollte eine Schnellladesäule dann genutzt 
werden, wenn man bereits eine längere Strecke auf 
der Autobahn zurückgelegt hat und einfach schnell 
Strom braucht. Ab und zu an einem Schnelllader 
nachzuladen, ist kein großes Problem. Für das täg
liche Laden sollte man dann aber auf das langsame 
Laden an einer öffentlichen Ladesäule bzw. Wallbox 
setzen. So gilt, wie auch bei anderen elektronischen 
Geräten wie dem Smartphone, das Motto: „Der Akku 
mag langsames und kontinuierliches Laden.“ Einen 
MemoryEffekt gibt es nicht mehr und die Ladesteue
rung kappt den Strom, wenn der Akku voll ist.

Eine Möglichkeit ist auch, immer mal wieder eine 
Zwischenladung zu machen, damit Sie nie ohne 
Saft dastehen. Zugleich kann man bei einem kurzen 
Zwischenstopp eventuell auch auf das langsamere 
und damit akkuschonendere Laden mit Drehstrom 
setzen. Auf der Webseite goingelectric.de finden Sie 
eine empfehlenswerte Übersicht zu Ladesäulen.

DIE NEBENAGGREGATE
Da in Elektroautos keine Lichtmaschine oder ähnli
ches verbaut ist, müssen alle Nebenaggregate elek
trisch betrieben werden. So genehmigen sich Licht, 
Radio, Klima/Heizung und sämtliche Assistenzsys
teme Strom aus dem gleichen Stromspender, der 
auch zum Fahren benötigt wird. Die Elektronik samt 
der Assistenzsysteme ist dabei mit Werten zwischen 
0,8 kW und 1,2 kW genügsam. Der größte Stromfres
ser ist die Klimatisierung des Innenraums. Hierbei 
können gut und gerne bis zu 6 kW verbraucht wer
den. Werte, bei denen man sich – gerade bei einem 
Fahrzeug mit geringer Reichweite – durchaus zwei 
Mal überlegt, ob man die Klimaanlage einschaltet.

Den Fahrgastraum können Sie durch zwei 
Möglich keiten temperieren: Entweder mittels 
PTCZuheizer und EKlimakompressor oder mit der 
Wärmepumpe als Ergänzung zum PTCZuheizer 
und dem EKlimakompressor. Um während der 
Fahrt den Zuheizer möglichst selten aktivieren zu 
müssen und damit letzlich auch Strom zu sparen, 
ist in manchen Elektroautos eine sogenannte 
Wärmepumpe verbaut. Die Klimaautomatik über
nimmt die Steuerung und den Wechsel zwischen 
Wärmepumpe und PTCHeizung selbständig. Der 
Verbrauchsvorteil kann dann – je nach Außentem
peratur und Gebläseeinstellung – sehr hoch sein. So 

benötigt eine Temperierung des Innenraums mittels 
Wärmepumpe nur zwischen 0,25 und 0,8 kW. Wenn 
dagegen nur der PTCZuheizer aktiv ist, können es 
schon mal bis zu 6 kW sein. Die Wärmepumpe sorgt 
also für einen großen Vorteil in Sachen Reichweite.

Um die Reichweite eines EMobils zu verlängern, 
sind intelligente Lösungen gefragt. Gerade was die 
Versorgung der Nebenaggregate angeht, wird es 
immer wichtiger werden, neue Ansätze zu entwi
ckeln. Denn kaum jemand wird in seinem Fahrzeug 
auf die Nutzung von Klimaanlage, Radio und Licht 
verzichten wollen, wenn all diese Komponenten vor
handen sind.

Ebenso würde eine Einigung auf einen gemeinsa
men Steckertyp viele Mühen ersparen. Ob es aber 
wirklich einmal dazu kommt, darf durchaus bezwei
felt werden. Generell wünschenswert ist auch, dass 
mehr EAutos stärkere Bordlader bekommen, damit 
sie auch die volle Power der jeweiligen Ladesäule 
nutzen können. Vor allem die schnelle Verarbeitung 
von dreiphasigem Wechselstrom und Unterstüt
zung für die HPCSchnellladesäulen sollten künftig 
möglich sein. Zwar wird auch fleißig an den Lade
konzepten der nächsten Generation entwickelt, aber 
derzeit sind diese drahtlosen Ladepads, die gemäß 
der Ideen der Ingenieure auf die Fahrbahn gelegt 
werden sollen, noch echte Zukunftsmusik.

A
ls einer der großen Energielieferanten 
in Deutschland investiert die Thürin
ger Energie AG (TEAG) mit den Thü
ringer Stadtwerken nicht nur in 370 
Stromladesäulen bis 2020 in Thürin

gen, sondern bietet für Endkunden auch ein bun
desweit einmaliges Paket aus Elektroauto, Ladebox, 
einer Ladekarte und Fahrstrom an. Sie können 
zwischen den Automodellen smart EQ fortwo (auch 
als Cabrio erhältlich), smart EQ forfour, Renault Zoe, 
Hyundai Ioniq, VW eGolf und BMW i3 wählen. Für 
die Schnellladung Ihres Autos zu Hause wird Ihnen 

eine sogenannte Ladebox vom Typ MENNEKES 
AMTRON® Start 11 C2 installiert. Damit laden Sie 
bis zu fünf Mal schneller als an einer üblichen Haus
haltssteckdose. Die Aufladung eines Renault ZOE 
mit einer Batteriekapazität von 22 kWh dauert da
mit maximal 2,5 Stunden.

Mit der ebenfalls im Paket enthaltenen Ladekar
te ist das Aufladen des Fahrzeugs an öffentlichen 
Lade säulen möglich; Sie können so mehr als 10.000 
Ladepunkte in Deutschland und Europa nutzen. Die 
Kosten dafür sind – im Rahmen Ihrer ausgewählten 
jährlichen Fahrleistung – ebenfalls inklusive.

Die Kosten für ein solches EAutoLeasing belie
fen sich bei Redaktionsschluss Mitte Juni bei einer 
Laufzeit von drei Jahren auf Monatskomplettpreise 
zwischen 169 € (smart EQ fourtwo mit Tarif Com
plete S; 7.500 km/Jahr) und 509 Euro für einen 
BMW i3 (Bild unten) mit 15.000 km/Jahr (Com
plete L). Alternativ kann auch der Tarif Complete 
M mit 10.000 km/Jahr gebucht werden, der dann 
– je nach Fahrzeug – zwischen 199 und 489 EUR 
monatlich zu Buche schlägt. Weitere Infos unter 
www.thueringerenergie.de/privatkunden/strom/
elektromobilitaet/autopaket.

DAS TEAG-E-CAR- 
AUTOPAKET

BMW i3 33 kWh

Reichweite 290–300 km (ø 180 km)

Leistung 125 kW (170 PS)

0 auf 100 km/h 7,3 s

Verbrauch/100 km 
(kombiniert) 13,6–13,1 kWh

Ladetechnik AC 11 kW

Ladetechnik DC 50 kW

Der BMW i3 ist einer der 
angebotenen Wagen im 
TEAG-Autopaket.

Die Ladebox und der ver-
brauchte Strom sind im 
Monatskomplettpreis 
enthalten. (Fotos: TEAG)
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Viele Experten sehen in der Umstellung 
von fossilen Brennstoffen auf elektrische 

Energie den Weg zur Rettung unseres 
Planeten. Wir zeigen anhand von vier 

Verkehrsmitteln, wo wir stehen.
Von: Chris Dearden & Marc Brehme

B
ei der immer größer werdenden Popu-
larität von Elektro-Autos vergisst man 
leicht, dass es ja auch noch andere 
Verkehrsmittel gibt, die sich ebenfalls 
den neuen Anforderungen in Sachen 

Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit stellen 
müssen. Viel Forschungsarbeit fließt dabei in das 
Thema elektrische Energie. Sowie es erste Fort-
schritte bei einer Transportbranche gibt, übertra-
gen sich diese sehr schnell auf andere. Wie wichtig 
dies ist, wurde mir kürzlich auf einer Reise mit 
einem Elektroboot nach Borneo tief in den Dschun-
gel bewusst: Null Emissionen schützten zwar das 
Dschungel-Ökosystem und schonten die Ohren der 
scheuen Tierwelt, aber die Eliminierung von Be-
triebsemissionen bedeutet natürlich nicht die Eli-
minierung von Umweltbelastungen. Die Erzeugung 
der Energie zum Aufladen unserer Bootsbatterien 
verursachte unweigerlich Emissionen irgendwo 
auf Borneo, daher ist die Erforschung saubererer 
Erzeugungstechnologien von grundlegender 
Bedeutung für die zunehmende Nutzung von elek-
trischer Energie. Fahrräder, Motorräder, Flugzeuge 
und Züge haben alle bedeutende Fortschritte bei 
der Einführung der Elektrotechnik gemacht, auch 
wenn sie sich jeweils an einem anderen Punkt ihrer 
Entwicklung befinden.

 FAHRKARTE  
IN EINE ELEKTRI-
SCHE ZUKUNFT?
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Der Verbrennungsmotor eines herkömmlichen Motorrads 
hat einen Wirkungsgrad von 25 bis 40 Prozent, während der 
Elektromotor einen Wirkungsgrad von 95 Prozent hat. Wenn 
man die Null-Abgase, die Null-Lärmbelästigung und die enorm 
günstigen Kraftstoffkosten hinzuzählt, spricht vieles für Elektro-
Motorräder! Bisher haben wir nur einen Hersteller gefunden, mit 
dem wir den aktuellen Elektromotorradmarkt veranschaulichen 
können: Zero Motorcycles aus Santa Cruz, Kalifornien, gegründet 
2006 von Neal Saiki, einem ehemaligen NASA-Ingenieur. Das 
Unternehmen nutzt das sofortige Drehmoment, das von einem 
Elektromotor erzeugt wird, um sein SR-Modell mit einer Leistung 
zu versehen, die einem 1.000ccm-Sportmotorrad entspricht und 
selbst einen Ferrari in Verlegenheit bringen würde. 

Da ich glücklicherweise im Besitz eines Motorradführerscheins 
bin, konnte ich dem Angebot von Zero nicht widerstehen, eines 
seiner Sportmotorräder zu testen. Ich hatte erwartet, dass ich 
den Lärm, den Geruch und die Vibration eines traditionellen 
Motorrads vermissen würde, aber die Stille und die sanfte 
Kraftentfaltung der Turbine ist verführerisch und geradezu 
süchtig machend! Mit einer Reichweite von bis zu 320 Kilometern 
und einer Aufladezeit von unter zwei Stunden sehe ich keinen 
Grund, nicht sofort den auf fossilen Brennstoffen basierenden 
Motorrädern den Rücken zu kehren. Guy Martin, TT-Fahrer 
und Benzin-Junkie, wurde nach der Fahrt mit einem Zero-
Sportmotorrad auf der Isle-of-Man-TT-Strecke sofort zum 
Überläufer: „Es ist anders, als alles, was ich je gefahren bin. Keine 
Gänge, um die man sich Sorgen machen muss, keine Kupplung. 
Ich liebe es. Es ist die Zukunft!“

MOTORRÄDER

Retro-Fans aufgepasst: Mit der E-“Schwalbe“ 
feiert nun auch ein legendärer Roller aus der DDR 
sein Comeback auf dem Zweiradmarkt – und zwar 
zeitgemäß als Elektroroller. Das Kultmoped aus Ost-
deutschland mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit 
und bis zu 120 km Reichweite ist zu Preisen ab 6300 
EUR unter shop.myschwalbe.com erhältlich.
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MIT EINER REICHWEITE VON 
BIS ZU 320 KILOMETERN UND 

EINER AUFLADEZEIT VON 
UNTER ZWEI STUNDEN SEHE 
ICH KEINEN GRUND, NICHT 

SOFORT VON HERKÖMMLICHEN 
MOTORRÄDERN UMZUSTEIGEN.
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Elektrische Fahrräder 
erleichtern es allen, die 
gerne radeln, längere 
Strecken zurücklegen.
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FAHRRÄDER
Elektrofahrräder mögen nur für ein Nischenprodukt 
sein, allerdings sagt uns das Statistische Bundes-
amt, dass das E-Bike für Stadttouren für bis zu neun 
Kilometern das schnellste Verkehrsmittel ist! Jeder, 
der von Auto, Bus oder Bahn auf ein E-Bike um-
steigt, nimmt einen positiven Einfluss auf die Lärm- 
und Emissionsbelastung seiner Umgebung.

Viele europäische Städter nehmen eine Vorreiter-
rolle ein, wenn es darum geht, kürzere Strecken per 
Drahtesel zurückzulegen. In Kopenhagen fahren 63 
Prozent der Einwohner mit dem Fahrrad zur Arbeit 
oder zur Schule. Im Stadtzentrum von Wien stehen 
kleine Trailer mit ausleihbaren E-Bikes bereit, mit 
denen man schneller von A nach B kommt, da man 
Staus umgehen kann. Deutsche Postzusteller ha-

ben ihre Lieferwagen fast komplett aufgegeben und 
liefern stattdessen bis zu 50 kg Briefpost pro Mitar-
beiter per elektronischem Drahtesel aus.  

Hat das Ihre Lust auf ein E-Bike geweckt? Was 
findet man denn so diesbezüglich in Ihrem hiesigen 
Fahrradgeschäft? Vielleicht sogar mehr, als Sie 
erwarten. Ein Einsteigermodell bekommen Sie in 
der Regel schon ab 1.100 Euro. Für ein Luxus-E- Bike 
für Liebhaber von Herstellern wie Moustache oder 
Lapierre – mit Carbonrahmen und Bosch-Power – 
müssen Sie bis zu zehnmal so viel hinblättern. 

Das Design aktueller E-Bikes ist so raffiniert, dass 
Sie mit ziemlicher Sicherheit schon viele Radler ge-
sehen haben, ohne zu merken, dass sie elektronisch 
unterwegs sind, zumal man ja auch nichts hört. Bei 
den Grundmodellen wird ein Elektromotor in die 
Hinterradnabe eingebaut, bei den fortgeschrittene-
ren Modellen in das Tretlager – inklusive Batterien, 
meist Lithium-Ionen-Batterien, die im Rahmen ein-
gebaut sind. Je härter Sie in die Pedale treten, desto 
mehr Kraft wird dem Motor zugeführt, sodass Sie 
mit Leichtigkeit Hügel überwinden. Bei bestimmten 
Modellen wird der Strom abgeschaltet, wenn Sie 
aufhören, in die Pedale zu treten, und wenn Sie 
eine Geschwindigkeit über 25 km/h erreichen. Das 
bedeutet nicht, dass Sie auf diese Geschwindigkeit 
beschränkt sind, aber die zusätzliche Kraft muss 
von Ihnen kommen.

Was noch toll an E-Bikes ist: Sie lassen Radler 
jedes Alters und jeden Fitnessgrades zusammen-
wachsen, damit sie gemeinsam radeln können.

JE HÄRTER SIE IN DIE PEDALE 
TRETEN, DESTO MEHR KRAFT WIRD 
DEM MOTOR ZUGEFÜHRT, SODASS 

SIE MIT LEICHTIGKEIT STEILE 
HÜGEL ÜBERWINDEN KÖNNEN.

DIE WELT WIRD ELEKTRISCH
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KEROSIN MACHT RUND 35 
PROZENT DER BETRIEBSKOSTEN 
EINER FLUGGESELLSCHAFT AUS, 
WAS DIE ATTRAKTIVITÄT EINER 

UMSTELLUNG AUF BILLIGEN STROM 
UNTERSTREICHT.

Nicht alle Verkehrsmittel sind so einfach zu „elek-
trifizieren“, das gilt insbesondere für die Luftfahrt. 
Der Flugzeugsprit macht in der regel rund 35 Pro-
zent der Betriebskosten einer Fluggesellschaft 
aus, was den Wechsel zu billigem Strom nur umso 
attraktiver macht. Flugzeuge sind aber mit einem 
konkreten Problem konfrontiert: das Gewicht der 
Batterien. Ein Kilogramm fossiler Brennstoff lie-
fert derzeit rund 100-mal so viel Energie wie eine 
Lithium-Ionen-Batterie. Natürlich kann man Bat-
terien mit der nötigen Leitung bauen, aber man 
darf nicht vergessen, dass sich solch eine Maschi-
ne ja auch in die Luft erheben können muss.

Die jüngste Geschichte der Batterieentwick-
lung ist geprägt von stetigen Verbesserungen 
bestehender Technologien. Ein bemerkenswerter 
Erfolg wurde kürzlich von Samsung Electronics 
gemeldet. Durch den Einbau von Graphen 
(ultradünner Kohlenstoff) in eine Lithium-Io-
nen-Batterie werden die Kapazität um 45 Prozent 
erhöht und die Ladezeiten verkürzt. Eine weitere 
Entwicklung ersetzt die flüssigen Elektrolyten in 

einer Lithium- Batterie durch einen festen Ersatz, 
was die Kapazität deutlich erhöhen, das Gewicht 
reduzieren und die Produktionskosten senken 
würde. 

Airbus, Rolls Royce und Siemens haben 
entschieden, dass vollelektrische Flüge derzeit 
nicht möglich sind – vor allem aufgrund von Bat-
teriebeschränkungen –, kooperieren aber bei der 
Entwicklung eines Hybrid-Elektroflugzeugs, bei 
dem ein Elektrotriebwerk mit drei Strahltriebwer-
ken auf einer BAe 146 eingesetzt wird. Ziel ist es, 
bis 2020 eine Demonstrationsversion des Flug-
zeugs zu präsentieren, das bis 2025 kommerziell 
genutzt werden kann.

Andere Fluggesellschaften haben ihre eigenen 
optimistischen Projekte gestartet. Die Firma 
Easyjets ist der Ansicht, dass „die Luftfahrtin-
dustrie auf elektrische Technologie setzen muss, 
um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu 
reduzieren“, und erklärt somit ihr Interesse an 
der Entwicklung von batteriebetriebenen Ver-
kehrsflugzeugen. Es ist geplant, diese Flugzeuge 

auf Kurzstrecken einzusetzen, möglicherweise 
innerhalb von zehn Jahren. Der Prototyp wird von 
der neuen US-Firma Wright Electric entwickelt, die 
von dem renommierten Silicon-Valley-Start-up Y 
Combinator Unterstützung erfährt. Sie hat bereits 
eine zweisitziges, batteriebetriebenes Flugzeug 
gebaut. Ihr neues größeres Flugzeug hätten eine 
Reichweite von 540 Kilometern, wodurch beliebte 
Strecken wie London nach Paris leicht erreichbar 
wären. Wright Electric gibt an, dass seine Pläne 
auf der Entwicklung von „neuen Energiespeicher-
chemikalien“ beruhen, die leichter sind als her-
kömmliche Batterien. Die Batterien würden sich 
im Hauptkörper des Flugzeugs befinden, in modu-
laren Paketen, die schnell gegen voll auf geladene 
Pakete ausgetauscht werden könnten, was 
bedeutet, dass Flugzeuge nicht auf dem Asphalt 
sitzen müssten, während der Strom nach gefüllt 
wird. Die Motoren würden in den Tragflächen 
eingebaut und nicht darunter, was die Flugzeuge 
aerodynamischer macht und den Luftwiderstand 
sowie die benötigte Leistung weiter reduziert.

FLUGREISEN
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Jet Blue Airlines unterstützt einen Wettbe-
werber von Wright Electric, Zunum Aero, aus 
Kirkland bei Seattle. Zunum plant eine Familie 
von Regionalflugzeugen, die 2022 ausgeliefert 
werden könnten, mit einer Anfangskapazität von 
12 Passagieren pro Flugzeug. Das Unternehmen 
ist sicher, ein zukunftssicheres Design in der Hand 
zu haben, indem es auf Hybrid-Elektrik setzt, die 
bei Bedarf auf vollelektrisch umgestellt werden 
können. Es werden Reichweiten von 1.130 Kilo-
metern prognostiziert, mit einer Reduzierung der 
Emissionen und des Lärms um 80 Prozent. Die 
Flugerprobung beginnt 2019. 

Bei der Entwicklung vollelektrisch angetriebe-
ner Flugzeuge spielt der Glaube daran, dass sich 
die Batterietechnologie im erforderlichen Tempo 
weiter verbessern wird, eine große Rolle. Wenn 
die Technologie fertig ist, muss das Verhältnis von 
Batterieleistung zu Gewicht einen Wert erreicht 
haben, der von der Konstruktion des Flugzeugs 
gefordert wird. Viele Flugzeugkonstrukteure sind 
bereit, darauf zu wetten, dass dies geschieht.

Große Fluggesellschaften wie 
Easyjet möchten auf elektrische 
Energie umstellen, um schäd-
liche Umweltauswirkungen zu 
reduzieren.
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DER ZEFIRO-HIGH-SPEED- UND 
DER VERY-HIGH-SPEED-ZUG 
KÖNNEN PASSAGIERE MIT 

BIS ZU 390 KILOMETERN PRO 
STUNDE BEFÖRDERN!

Wenn es um das Betreiben von Zügen geht, sagt 
einem der gesunde Menschenverstand eigentlich, 
dass es in diesem Bereich noch am unproblema-
tischsten ist, die Vorteile moderner Elektrotechnik 
zu nutzen. Genauso ist es auch, denn die Techno-
logie ist verfügbar und in ganz Europa im Einsatz. 
Ein Name an vorderster Front ist Bombardier, ein 
multi nationales Luftfahrt- und Transportunterneh-
men mit Sitz in Montreal. Die ECO4-Technologie 
und die Aerodynamik der Zefiro-High-Speed- und 
der Very-High-Speed-Züge können Passagiere mit 
einem beispiellosen Komfort mit bis zu 390 Kilo-
metern pro Stunde befördern. 

Das Ganze passiert mit einer Effizienzsteigerung 
von 50 Prozent gegenüber herkömmlichen Zügen! 
Alle europäischen Bahnspannungsnormen sowohl 
bei Wechselstrom als auch bei Gleichstrom können 
vom Motorsystem genutzt werden, sodass Züge 
ohne Halt über die Grenzen fahren können. Sie 
benötigt Freileitungskabel, die in den meisten eu-
ropäischen Ländern nahezu universell eingesetzt 
werden können. 

Aber auch hier ist das größte Hindernis bei der 
Entwicklung die Batterietechnologie. Immerhin: 
Liest man aktuelle Pressemitteilungen zu diesem 
Thema, keimt die Hoffnung, dass wir kurz vor 
einem großen Durchbruch stehen. Aus Australien 
hörte man kürzlich von der ersten wiederaufladba-
ren Protonenbatterie. Von der University of Illinois 
kam kürzlich die Nachricht, dass man dabei sei, die 
Einschränkungen, die Lithium-Metall-Batterien mit 
sich bringen, zu überwinden, denn schließlich seien 
sie „aufgrund ihrer extrem hohen Energiedichte im 
Grunde genommen die Traumbatterien“, so Reza 
Shahbazian-Yassar, Associate Professor an der 
Universität. Wird eine der beiden Lösungen der hei-
lige Batterie-Gral sein? Eines ist sicher: 

Wir sind kurz davor, den radikalen Durchbruch 
zu schaffen, der notwendig ist, um die Verkehrs-
landschaft dramatisch zu verändern. Dann werden 
wir nicht nur noch komfortabler und möglicherwei-
se sogar schneller reisen, sondern auch günstiger 
und deutlich umweltschonender. 

ZUGREISEN
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Die Elektrifizierung betrifft nicht nur Straßenfahrzeuge. Auch im 
Motorsport sorgt die Energie aus der Batterie emissionsfrei für 
Hochspannung! 

SUPER GELADEN: 
DER MOTORSPORT
WIRD ELEKTRISCH
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D
ie Zeit, in der Elektroautos aus-
schließlich etwas für Umweltschüt-
zer und Early Adopters war, ist noch 
gar nicht so lange her. Die Auswahl 
war begrenzt – 2012 wurden weniger 

als ein halbes Dutzend Modelle angeboten. Der 
Wettbewerb hat die Entwicklung neuer Antriebs-
technologien seit den Anfängen des Automobils 
vorangetrieben und wird heute genutzt, um die 
Grenzen im Bereich der Elektrofahrzeuge zu 
verschieben. Der Motorsport ist für Hersteller 
dabei die perfekte Marketing-Maschine, um 
der Öffentlichkeit zu zeigen, welche Vorteile die 
 Batterie-Power bietet. 

Man könnte annehmen, dass Autorennen mit 
Batterieantrieb eine moderne Innovation ist, aber 

der elektrische Antrieb wurde bereits 1898 ein-
gesetzt, um die ersten Geschwindigkeitsrekorde 
aufzustellen. Spitzengeschwindigkeiten von 60 
km/h mögen heutzutage nichts Besonderes mehr 
sein, aber die elektrischen Kreationen der franzö-
sischen Kutschenbauer waren der Höhepunkt der 
Motorleistung zu Beginn des 20 Jahrhunderts.

 Da der Verbrennungsmotor im folgenden Jahr-
hundert die Automobilwelt dominierte, spielte 
die elektrische Energie im Motorsport jedoch nur 
mehr noch eine untergeordnete Rolle.

Die World Solar Challenge, die 1987 für expe-
rimentelle solarbetriebene Fahrzeuge ins Leben 
gerufen wurde, weckte alsdann ein neuerliches 
Interesse am Einsatz von Elektromotoren. Große 
Hersteller wie General Motors, Toyota und Honda 

nahmen mit Nachdruck an der Veranstaltung teil 
und fuhren mit maßgeschneiderten Autos das an-
strengende 3.000-km-Rennen durch Australien. 
Die Technologie des General Motors Sunraycer, 
Sieger des ersten Rennens, wurde direkt für das 
Elektroauto GM EV1 übernommen, das 1996 auf 
den Markt kam.

Bei anderen Wettbewerben konkurrierten 
batteriebetriebene Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motoren oder wurden in bestimmten Klassen 
eingesetzt, um ihre technischen Fähigkeiten zu 
unterstreichen.

Die jährliche Pikes Peak International Hill Climb 
ist eine der ältesten Motorsportveranstaltungen 
der Welt, die seit 1916 in Colorado, USA, stattfin-
det. Elektrofahrzeuge bezwingen schon seit 1983 

SUPER GELADEN: 
DER MOTORSPORT
WIRD ELEKTRISCH
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Mahindra ist vor 
Kurzem auf den 
Formel-E-Zug 
aufgesprungen.

Die Formel E ist der 
erste Wettbewerb 
für Elektroautos und 
erweist sich bereits als 
glaubwürdiger Rivale 
der Formel 1.
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die 20-Kilometer-Strecke und der Wettbewerb bie-
tet nun Klassen für serienreife Fahrzeuge und expe-
rimentelle Concept Cars. Im Jahr 2015 gewann der 
in Lettland gebaute Rennwagen Drive eO PP3 mit 
sechs Elektromotoren mit einer beeindruckenden 
Gesamtleistung von 1.020 kW. In Anbetracht der 
wachsenden Bedeutung des Elektroautomarktes 
und der Notwendigkeit, eine umweltfreundliche 
Form des Motorsports zu präsentieren, diskutierte 
FIA-Präsident Jean Todt erstmals die Idee einer 
rein elektrischen Serie im Jahr 2012. Das Ziel war 
einfach: Die Formel E muss eine nachhaltige Zukunft 
für den Rennsport aufzeigen, die für die Hersteller 
leicht zugänglich und für die Fans attraktiv wäre. Der 
spanische Geschäftsmann und Politiker Alejandro 
Agag wurde aufgrund seiner bisherigen Erfah-
rungen im Motorsport und seines umfangreichen 
Netzwerks weltweiter Kontakte zum ersten CEO der 
Formel E gewählt. 

Um eine direkte Konkurrenz mit der Blaues- 
Band-Formel-1-Meisterschaft zu vermeiden, wurde 
die Formel E so strukturiert, dass möglichst viele 
Rennen in die F1-Nebensaison hineinpassen. So 
entstand nicht nur eine Motorsportserie, die in 
einer typischerweise eher ruhigen Zeit stattfindet, 
sondern auch Rennen in Ländern wie Uruguay, Chile 
und Argentinien bietet. Länder, die nicht gerade oft 
in den großen globalen Motorsportkalendern ver-
treten sind.

Die Ökobilanz der Formel E wurde auch dadurch 
aufgewertet, dass Rennen in London, Paris, Berlin 
und New York im Herzen ihrer Städte stattfinden 

konnten. Die Veranstaltung von Straßenrennen hat 
dazu beigetragen, dass die Formel E ein weitaus 
größeres Publikum anspricht, als es auf einer ent-
fernten Rennstrecke der Fall wäre.

Die größte Herausforderung für die Formel E 
bestand darin, eine konkurrenzfähige Serie zu ent-
wickeln, die die Leistungsfähigkeit der elektrischen 
Energie demonstriert. Statt eine Materialschlacht 
zwischen den Herstellern zu riskieren wurde ein 
einziger Chassis-Hersteller ausgewählt, zusammen 
mit einem einzigen Lieferanten für Batterien und 
Elektromotoren. Das bedeutete, dass jeder Fahrer 
in der Startaufstellung über die gleiche Ausrüstung 
verfügte und nicht Geld, sondern Siegeswille und 
Talent über den Rennausgang entscheiden. 

Mit einer maximalen Leistung von 200 kW im 
Qualifying-Trimm, begrenzt auf 170 kW im Renn-
modus, waren die ersten Formel-E-Fahrzeuge in 
der Lage, in weniger als drei Sekunden 0–60 km/h 
und eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h 
zu erreichen. Obwohl deutlich langsamer als die 
Formel-1-Rennfahrer, war die Performance auf-
grund des engen Wettbewerbs und der engen Stra-
ßenstrecken mehr als ausreichend, um zu zeigen, 
was die Formel E zu bieten hat.

Aber die Formel E musste auch Kritik einstecken, 
und zwar aufgrund der relativen Geräuscharmut. 
Tatsächlich waren Fans aufgrund der geringen 
Geräuschkulisse in der Lage, das Quietschen der 
Bremsen zu hören oder wenn es zu einem Kontakt 
zwischen den Wagen kam. Aber wer den Sound von 
röhrenden V8- oder V10-Motoren gewohnt war, für 

• 12 Rennen in zehn verschiedenen Städten 
für die Saison 2017/18, mit Doppelveranstal-
tungen zu Beginn und am Ende der Saison
• In zwei 45-minütigen Trainingseinheiten 
vor dem Qualifying haben die Fahrer die 
Möglichkeit, den Stadtkurs zu erlernen.
• Das Qualifying bestimmt die Startauf-
stellung, wobei die schnellsten fünf Fahrer 
um die „Super Pole“ kämpfen dürfen. Bo-
nus-Meisterschaftspunkte gibt es für den 
Pole-Sieger.
• Es darf die volle Motorleistung von 200 kW 
während des Qualifyings genutzt werden.
• Die Rennen dauern ca. 50 Minuten, die 
Leistung ist auf 180 kW begrenzt. Fahrer 
mit Fanboost können wählen, wann sie ihre 
zusätzliche Energie nutzen wollen.
• Das Aufladen der Batterie ist während 
des Rennens nicht erlaubt – Fahrer müssen 
einen obligatorischen Boxenstopp einlegen, 
um das Fahrzeug zu wechseln. Reifenwech-
sel sind nur aus Sicherheitsgründen erlaubt.
• Zusätzliche Punkte werden für die 
schnellste Runde vergeben, wenn der Fahrer 
unter den ersten zehn Plätzen landet.

FORMEL E: 
DIE REGELN
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Tesla hat seinen eigenen 
E-Rennwagen, den Electric GT, 
auf den Markt gebracht.
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den war das nicht unbedingt ein Trost. Von größerer 
Bedeutung war die Notwendigkeit für die Fahrer, 
während der Hälfte des Rennens das Auto zu wech-
seln, da die Batterien nicht in der Lage waren, über 
die gesamte Dauer eine hohe Leistung zu erbringen. 
Zu sehen, wie die Fahrer von einem Auto in ein 
anderes sprangen, hat der Formel E zumindest ein 
zusätzliches Spektakel beschert. Die Zyniker waren 
allerdings der Ansicht, dass dieser Umstand nicht 
gerade für eine Elektrifizierung des Motorsports 
spricht. Mit der Einführung des Fanboost-Systems 
hielt außerdem eine weitere Kontroverse Einzug 
in die Formel E. Dieses System ermöglicht es den 
Fans, via Social Media darüber abzustimmen, wel-
che drei Piloten einen zusätzlichen Energieschub 
kriegen, der einmalig in einem Leistungsfenster zwi-
schen 190 und 200 kW beliebig eingesetzt werden 
kann  

Einige kritisierten dies als eine überflüssige Spie-
lerei, bei der koordinierte Fangruppen zu viel Ein-
fluss auf den Rennausgang nehmen konnten. Ande-
re hingegen lobten die engere Interaktion zwischen 
Fahrern und Zuschauern, die es sonst nirgendwo im 
Motorsport gebe.

Während in der Rennsaison 2014/15 mit Audi 
und Renault nur zwei große Hersteller vertreten 

FÜR DIE AUTOBAUER IST DER 
RENNSPORT IMMER EINE TOLLE 
MÖGLICHKEIT, EINER BREITEN 
MASSE NEUE TECHNOLOGIEN 

ZU PRÄSENTIEREN.
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Seit April diesen Jahres ist Audi mit seinem brandneuen E-Flitzer 
e-tron Vision Gran Turismo in der Formel E vertreten. Das Design 
basiert auf der Farbgebung des legendären Audi 90 quattro IMSA 
GTO, mit dem das Unternehmen 1989 in der nordamerikanischen 
IMSA-GTO-Rennserie mit Fahrern wie Hans-Joachim Stuck, Wal-
ter und Scott Goodyear Motorsportfans begeisterte. Der e-tron 
verfügt über einen permanenten Allrad-Antrieb und wird von zwei 
200-kW-Elektromotoren bewegt. Die Gesamtleistung beträgt 
600 kW – das entspricht 815 Pferdestärken! In weniger als 2,5 
Sekunden beschleunigt der Vision Gran Turismo von 0 auf 100. 

HOCHSPANNUNGS-MOTORSPORT
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waren, gingen in der folgenden Saison 2015/16 
auch Citroen und Venturi an den Start. Erleichtert 
wurde dies durch die Lockerung der Regeln, die 
es den Herstellern ermöglichen, eigene Antriebs-
strangkomponenten zu entwickeln, was die Formel 
E zu einer attraktiven Plattform macht, um neue 
Technologien zu präsentieren, die auch im Stra-
ßenverkehr zum Einsatz kommen könnten. Jaguar 
und Mahindra traten in den folgenden Saisons 
bei, während sich BMW, Mercedes-Benz, Porsche 
und Nissan alle verpflichtet haben, an zukünftigen 
Formel-E- Meisterschaften teilzunehmen. 

Der plötzliche große Zuspruch, den die Formel E 
durch die großen Autobauer erfuhr, wurde in erster 
Linie durch Änderungen im Reglement für die Sai-
son 2018/19 vorangetrieben. Unter anderem sind 
es die Einführung eines radikal neuen Chassis sowie 
eine Steigerung der Ausgangsleistung, die den 
Rennsport noch dramatischer machen sollen. Ein 
neuer Standard-Akkupack soll den wichtigen Vorteil 
bieten, die gesamte Renndistanz ohne Fahrzeug-
wechsel absolvieren zu können. Damit wäre eine 
der größten Kritikpunkte der Formel E beseitigt.

Ein weiterer Beweis für die wachsende Be-
liebtheit der Formel E ist die Entwicklung einer 
eigenen Supportserie. Die Jaguar I-Pace eTrophy, 
die im Rahmen der Saison 2018/19 auf den Markt 
kommt, wird 20 identische I-Pace-Elektro-SUVs 
gegeneinander antreten lassen und eine viel klarere 
Verbindung zwischen elektrischen Rennwagen und 
Straßenfahrzeugen herstellen. So beeindruckend 
die Formel-E-Maschinen auch sein mögen, die 
erfolgreichsten Motorsportserien waren oft diejeni-
gen, bei denen die Fans das gleiche Auto, mit dem 
sie nach Hause fahren, auf der Piste sehen  
konnten.  

HOCHSPANNUNGS-MOTORSPORT

Ein neuer Formel-E-Gen-2-Wagen. 
Angekündigt für die Saison 2018/19.
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DER PLÖTZLICHE GROSSE 
ZUSPRUCH, DEN DIE FORMEL E 

DURCH DIE GROSSEN 
AUTOBAUER ERFUHR, WURDE 

IN ERSTER LINIE DURCH 
ÄNDERUNGEN IM REGLEMENT 

FÜR DIE SAISON 2018/19 
VORANGETRIEBEN.

HOCHSPANNUNGS-MOTORSPORT

Elektrofahrzeuge sind heute ein fester 
Bestandteil des berühmten Pikes Peak 
Challenge Hillclimb.

Die Jaguar-I-Pace-
eTrophy-Supportserie 
fungiert als Vorläufer 
der Formel-E-Events.
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Weitere Elektro-Rennsportmeisterschaften stehen 
auf dem Programm, so wird die e-TCR-Tourenwagen- 
Meisterschaft 2019 erstmals ausgetragen. Seat hat 
bereits einen Wettbewerb unter der Cupra-Marke 
vorgestellt, weitere Hersteller werden folgen. Unter 
dem Namen Electric GT befindet sich eine weite-
re Ein-Marken-Serie mit einem Feld identischer 
 Tesla-Model-S-Renner in der Entwicklung. 

Obwohl sich die Formel E nicht gerade darum be-
müht hat, berühmte Fahrer in ihren Reihen zu haben, 
kann sie mit ehemaligen Formel-1-Piloten wie Nick 
Heidfeld, Kamui Kobayashi und Nelson Piquet Jr. so-
wie auch einem Tourenwagen-Weltmeister und einem 
mehrfachen Le-Mans-Sieger aufwarten.

Offensichtlich wird die Formel E mit ihren vielen Ta-
lenten nicht als Verschwendung einer Fahrerkarriere 
angesehen, sondern als eine Serie, die die Rennfahrer 
in den Mittelpunkt des Interesses eines großen Publi-
kums und der Automobilhersteller stellt. 

Die Formel E beweist, dass der Motorsport die 
Vorteile der elektrischen Energie unterstreichen kann, 
allerdings mit einem höheren Maß an Nachhaltigkeit 
im Vergleich zu etablierten Rennformen. Eine strikte 
Kostenkontrolle, die Konzentration auf kurze, inten-
sive Rennen, die Interaktion mit den Fans sowie die 
Umweltfreundlichkeit sollten dem elektronischen 
Rennsport eine rosige Zukunft bescheren.

Wie schon zu Beginn des Automobilzeitalters scheint 
der batteriebetriebene Motorsport an der Spitze zu 
stehen und eine Zukunft für den Rennsport zu schaf-
fen, die Entwicklungen und Verbesserungen in der 
Technik fördert. Am wichtigsten ist die Demonstration, 
dass elektrische Energie spannend und unterhaltsam 
sein kann.
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Die Formel E kommt zu den Fans, indem 
jedes Rennen in einigen der größten 
Städte der Welt ausgetragen wird.
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NAME: Jean-Éric Vergne
TEAM: Techeetah
RENNKARRIERE:
Mit 21 Jahren war er der jüngste französische Fahrer, der jemals in der Formel 1 
startete. Vergne verbrachte vier Saisons im Team Red Bull Junior Toro Rosso, bevor 
er Testfahrer für Ferrari wurde. Bevor er in die Formel 1 eintrat, gewann Vergne die 
Formel Renault und die britische Formel-3-Meisterschaft.
Warum er das Zeug zum Champion hat: Er ist jetzt in seiner vierten Saison in der 
Formel E und führt auch die Fahrerwertung an.

NAME: Sébastien Buemi
TEAM: Renault e.dams
RENNKARRIERE:
Buemi fuhr mit dem Toro-Rosso-Team drei Saisons lang in der Formel 1. Er arbeitete 
auch als Testfahrer für Red Bull, bevor er seine Karriere in die FIA-Langstrecken-
Weltmeisterschaft fortsetzte (inkl. Titelgewinn im Jahr 2014). Buemi gewann die 
Formel-E-Meisterschaft 2015/16 und hat mehr Formel-E-Siege als jeder andere.
Warum er das Zeug zum Champion hat: Der erfolgreichste Formel-E-Pilot, gepaart 
mit dem erfolgreichsten Team – was kann da schon schiefgehen?

NAME: Daniel Abt
TEAM: Audi Sport ABT Schaeffler
RENNKARRIERE:
Der 25-jährige Kemptener zählt nicht nur unter deutschen Fans zu den beliebtesten 
Piloten im Fahrerlager. Trotz seiner jungen Jahre kann ihm in Sachen Erfahrung 
kaum einer was vormachen: Er ist in allen Formel-Klassen unterhalb der Formel 1 
gefahren und gehört in der Formel E zu den „Männern der ersten Stunde“.
Warum er das Zeug zum Champion hat: Abt ist Le-Mans-Gewinner und hat den 
ersten Platz bei den ADAC Formel Masters geholt – ein echter Siegertyp!

FORMEL E: DIE FAHRER

HOCHSPANNUNGS-MOTORSPORT

Formel-E-Rennen – 2017/18 Saison – 
Santiago e-Prix © FIA Formula E
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Wie wird sich die E-Mobilität in der Automobilwelt entwickeln? 
Wir wagen einen Ausblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten. Von: Andrew Brady

E
s ist klar, dass die Zukunft der Automobilindustrie von 
Elektrofahrzeugen abhängt. Während die Regierung in 
Großbritannien bereits im Jahr 2017 die Totenglocke 
für den Verbrennungsmotor läutete und ankündigte, 
dass neue Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2040 auf der 

Insel nicht mehr verkauft werden dürfen, wird in Deutschland noch 
diskutiert. Vor allem die Grünen fordern ein solches Verbot auch für 
Deutschland – und das bereits ab 2030. Noch setzt man in Deutsch-
land jedoch auf Anreize statt auf Verbote. Neben staatlichen Förder-
prämien von bis zu 4.000 Euro beim Kauf eines E-Autos, die es seit 
2016 gibt, will das Bundesverkehrsministerium E-Lastwagen von der 
Maut auf Autobahnen und mautpflichtigen Bundesstraßen befreien. 
In Deutschland sind derzeit mehr als zwei Dutzend verschiedene 
Elektroautomodelle zum Kauf verfügbar.

Alternativ betriebene Fahrzeuge (einschließlich Elektro-, Hybrid- 
und Wasserstoffautos) machten im Jahr 2017 in Deutschland 109.731 
Zulassungen aus, was einem Marktanteil von nur 3,4 Prozent ent-
spricht. Der Markt ist schließlich immer noch relativ klein, aber er 
wächst. Gegenüber dem Vorjahr war allein bei den reinen Elektrofahr-
zeugen eine Steigerung um 119,6 % zu verzeichnen.

Fast alle Automobilhersteller investieren nun in Elektrotechnik und 
die Branche steht vor großen Veränderungen: E-Autos werden immer 
erschwinglicher werden, die Reichweiten wird deutlich größer und das 
Laden schneller und einfacher. Wie das geschehen  
wird, erklären wir Ihnen hier.

DIE ZUKUNFT DES

 E-MOBILS
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DER SCHRITT IN RICHTUNG 
FESTKÖRPERBATTERIEN
Die meisten Elektrofahrzeuge auf dem Markt ver-
wenden heute Lithium-Ionen-Batterien. Diese sind 
die gleichen wie die wiederaufladbaren Batteri-
en, die wir in unseren Laptops, Mobiltelefonen und 
Kameras zu Hause verwenden. Einfach ausgedrückt 
haben Lithium-Ionen-Batterien eine oder mehre-
re Zellen, die jeweils drei Komponenten enthalten: 
eine positive Elektrode (die Anode), eine negative 
Elektrode (die Kathode) und eine Chemikalie, die als 
Elektro lyt bezeichnet wird.

Die Kathode enthält positiv geladene Ionen, wäh-
rend die Anode negativ geladene Ionen enthält. Der 
Elektrolyt wirkt wie eine Barriere, durch die Strom flie-
ßen kann. Beim Aufladen der Batterie gibt die Anode 
einen Teil ihrer Lithium-Ionen ab, die durch den Elekt-
rolyten zur Kathode gelangen. Wenn die Batterie voll 
geladen ist, verbleiben die Ionen in der negativen Elek-
trode, bevor sie beim Entladen über den Elektrolyten 
wieder zur positiven Elektrode übergehen.

Lithium-Ionen-Akkus nutzen elektronische Con-
troller, um das Laden und Entladen zu regeln und so 
eine Überhitzung, die zu einer Explosion führen kann, 
zu verhindern. Obwohl Berichte über spontane Brän-
de bei Elektroautos selten sind, gab es Fälle, in denen 
genau das mit Handy-Akkus passierte. Es gibt zudem 
Bedenken, was bei einem Unfall mit den Lithium- 
Ionen-Batterien passiert, da einige Teslas-Autos nach 
Kollisionen tatsächlich in Flammen aufgegangen sind.

Um dies zu verhindern, entwickeln die Hersteller 
Festkörperbatterien – auch Solid-State-Batterien 
genannt. Ähnlich wie bei den heutigen Lithium-Io-
nen-Batterien wird bei diesen der flüssige Elekt-
rolyt durch einen Festelektrolyten ersetzt. Das hat 
den Vorteil, dass die Akkus höheren Temperaturen 
standhalten können, ohne Feuer zu fangen, was sie 
sicherer macht. Sie widerstehen auch einer höheren 
Energiedichte (bis zu doppelt so viel wie Lithium-Io-
nen-Batterien) und bieten eine größere Reichweite 
für Elektrofahrzeuge und schnelleres Aufladen.

Die Vorteile von Solid-State-Batterien gegenüber 
Lithium-Ionen-Akkus liegen auf der Hand, wobei die 
Kosten das größte Hindernis darstellen. Da jedoch 

HERSTELLER ENTWICKELN 
SOLID-STATE-BATTERIEN. 

SIE WIDERSTEHEN HÖHEREN 
TEMPERATUREN, OHNE FEUER 
ZU FANGEN, WAS SIE SICHERER 

MACHT.

Obwohl die größten 
Veränderungen eher die 
Batterieart von E-Autos 
betreffen, ist auch 
das Fahrzeugdesign 
radikaler denn je.
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ein paar Hersteller in die Entwicklung von Solid-Sta-
te-Batterien investieren, gehen einige davon aus, 
dass diese in den nächsten zehn Jahren in Serien-
fahrzeugen eingesetzt werden können.

Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show 
in Las Vegas kündigte der amerikanische E-Fahr-
zeug-Hersteller Fisker Patente eine Solid-State-Tech-
nologie mit einer 2,5-fach höheren Energiedichte 
als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien an. Fis-
ker kann so eine Reichweite von mehr als 500 Mei-
len mit einer einzigen Ladung erreichen und will die 
Solid-State-Batterien in nur einer Minute aufgeladen 
haben. Zudem sollen sie bis 2023 um zwei Drittel bil-
liger sein als die heutigen Batterien.

Nicht nur Toyota arbeitet seit einigen Jahren an 
der Festkörperbatterietechnologie, was im Jahr 2017 
eingereichte Patente zeigen, auch die Allianz Renault- 
Nissan-Mitsubishi möchte bis spätestens 2025 Elek-
troautos mit Festkörperbatterien anbieten.

Unterdessen investiert BMW kräftig in die in 
Colorado ansässige Firma Solid Power, die sich auf 

Solid-State-Batterietechnik spezialisiert hat. „Seit 
der Gründung des Unternehmens hat das Solid- 
Power-Team daran gearbeitet, eine wettbewerbs-
fähige Solid-State-Batterie zu entwickeln und zu ska-
lieren, wobei besonderes Augenmerk auf Sicher-
heit, Leistung und Kosten gelegt wurde“, sagte Doug 
Campbell, Gründer und CEO von Solid Power. „Die 
Zusammenarbeit mit BMW ist eine weitere Bestä-
tigung dafür, dass die Innovationen im Bereich der 
Festkörperbatterien auch weiterhin zur Verbesse-
rung von Elektrofahrzeugen beitragen werden.”

Auch der für seine Staubsauger bekannte Herstel-
ler Dyson möchte im Markt der E-Autos mitmischen 
und verwendet dafür ebenfalls Solid-State-Batterie n. 
Interessanterweise ist es bei Tesla bislang ruhig um 
diese Technologie geblieben. Als Batterielieferant 
des Unternehmens beschäftigt sich Panasonic mit 
Festkörperbatterien, aber Präsident Kazuhiro Tsu-
ga wird lediglich mit der vagen Aussage zitiert, dass 
diese tatsächlich „eine Antwort“ auf Fragen der Lithi-
um-Ionen-Sicherheit sein könnten.

ELEKTROFAHRZEUGE: DIE LIEBHABER-
AUTOS VON MORGEN
Während altmodische Benzinköpfe über den Auf-
stieg des Elektroautos besorgt sein könnten, wird 
klar, dass viele Stromer eine fast überdurchschnittli-
che Leistung aufweisen. Der Grund dafür ist einfach: 
Die Kunden wollen mehr Reichweite und um diese 
Nachfrage zu befriedigen, installieren die Hersteller 
mehr Batterien. Mehr Batterien bedeuten auch mehr 
Leistung, so dass die Elektroautos mit der größten 
Reichweite auch die schnellsten sind.

Tesla hat mit seinem Modell S P100D, das eine 
Reichweite von 613 Kilometern hat, kombiniert mit 
einer unglaublichen Zeit von 2,4 Sekunden von 0 
auf 100 km/h – das ist schneller als ein Ferrari 488 
GTB –, den Markt für Elektroautos revolutioniert. Der 
neue Tesla Roadster, der im Jahr 2020 erwartet wird, 
soll eine Zeit von 1,9 Sekunden (0–100 km/h) und 
eine Reichweite von 1000 Kilometern erreichen.

Ignoriert man den Hype um Tesla, zeigte ein Spa-
ziergang rund um den Genfer Automobilsalon vie-

E-MOBILITÄT: 
EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

Die Zulassungszahl alternativ betriebener 
Fahrzeuge in Deutschland wird sich weiter 
erhöhen, da die Autofahrer die Vorteile im Ver-
gleich zu Verbrennungsmodellen erkennen.

IN EINEM JAHR

Festkörperbatterien werden Lithium-Ionen-
Batterien ersetzen und damit schnellere 
Ladezeiten, größere Reichweiten und eine 
geringere Brandgefahr mit sich bringen.

IN FÜNF JAHREN

Die meisten zugelassenen Autos besitzen 
mindestens einen Hybridantrieb und die 
Leistung übertrifft reine Verbrennungs-
motoren  mit Benzin und Diesel deutlich.

IN ZEHN JAHREN

Verbrennungsmotoren werden als 
Technologie einer vergangenen Epoche 
gesehen, ähnlich wie Dampfmaschinen. 
Elektroantrieb und Autopilot sind Standard.

IN FÜNFZIG JAHREN
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le Elektrofahrzeuge für Autoenthusiasten, über die 
man sich sehr freuen kann.

Aston Martin enthüllte sein überraschendes 
Lagonda-Vision-Konzept und erklärte, dass die Mar-
ke Lagonda die erste Luxusmarke sein wird, die ein 
reines Elektroprogramm anbietet. Im Jahr 2021 fol-
gen zwei Lagonda-Modelle mit jeweils einer Festkör-
perbatterie und einem Elektromotor für jedes Rad.

Am Stand von Porsche gab es den Mission E 
Cross Turismo zu bewundern, ein Crossover basie-
rend auf dem kommenden Mission E Elektrosport-
wagen. Als Vorserienmodell, das ab 2021 vom Band 
laufen soll, verteilt der E Cross Turismo die 600 PS 
seines Elektromotors auf alle vier Räder.

„Der Mission E Cross Turismo zeigt, wie wir uns 
die rein elektrische Zukunft vorstellen”, sagt Por-
sche-Chef Oliver Blume. „Er verbindet Sportlichkeit 
und Alltagstauglichkeit in einzigartiger Weise. Unser 
Fahrzeug wird nicht nur schnell fahren, sondern 
auch schnell laden und seine Leistung reproduzier-
bar abrufen können.”

Volvo Ableger Polestar stellte sein Plug-in-Hybrid-
Coupé mit seiner beeindruckenden 150-km-Reich-
weite (bei vielen Plug-in-Hybriden springt schon 
nach etwa 50 km der Verbrennungsmotor an) vor. 
Bei diesem Coupé mit Plug-in-Hybridantrieb leistet 
ein Vierzylindermotor aus der Drive-E-Motorenfami-
lie gemeinsam mit zwei Elektromotoren an der Hin-
terachse 600 PS und 1.000 Nm Drehmoment.

Volvos Elektro-Performance-Marke 
Polestar war auch auf der Peking 
Auto Show 2018 vertreten. Vom 
Polestar 1 sollen ab 2019 lediglich 
500 Stück gebaut werden und zum 
Preis von 155.000 EUR aufwärts in 
den Handel kommen.
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Leistungsfähige E-Ableger etablierter Fahrzeuge 
waren in Genf ganz klar im Trend. Seat präsentierte 
2018 auf der Automesse unter dem Label Cupra und 
dem Cupra-e-Racer-Konzept einen rein elektrisch 
angetriebenen Rennwagen, der auf dem Chassis 
des Seat Leon basiert. Mit 680 PS, Hinterradantrieb 
und einer Beschleunigungszeit von 3,2 Sekunden 
von 0 auf 100 km/h ist er definitiv etwas für sportli-
che Fahrer. Im Gespräch mit unserem Team erklärte 
Seats Forschungs- und Entwicklungschef Dr. Rabe, 
dass ein elektrischer Antriebsstrang es den Ingeni-
euren ermögliche, ein schnelleres Auto als die aktu-
ellen Modelle herzustellen. „Um ehrlich zu sein, als 
wir sagten ,Okay, lass es [dieses Auto] uns elekt-
risch machen‘, sah ich einige erste Vorschläge … sie 
hatten Frontantrieb und viel weniger Leistung. Und 
dann fragte ich: ,Okay, wie ist die Leistung?‘, und sie 
zeigten mir eine Beschleunigung im Bereich von 6,7 
bis sogar 7 Sekunden und ich sagte: ,Nein‘.“

„Wenn wir elektrisch fahren wollen, müssen wir 
besser werden als wir es heute sind.“ Im Allgemei-
nen hat man bei einem E-Auto kein akustisches 
Erlebnis. Deshalb finde ich das Auto grundsätzlich 
langweiliger, weshalb es spannender werden muss. 
Also kreierten wir ein Auto mit Hinterradantrieb und 
erhöhten die Leistung.“

Rabe erklärte weiter, dass es beim Fahrspaß nicht 
nur um Leistung gehe. Ein elektrischer Antriebs-

Der Cupra E-Racer bringt es mit 
den 12.000 U/min seiner Elek-
tromotoren auf eine Spitzenge-
schwindigkeit von 270 km/h. Seine 
Dauerleistung von 408 PS kann er 
kurzfristig auf 680 PS erhöhen.
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strang ermögliche es, die Drehmomentvektorisie-
rung (den Prozess der Kraftübertragung zwischen 
den Rädern) in einem Elektroauto auf die nächste 
Stufe zu heben.

WACHSENDE LADEINFRASTRUKTUR
Wir haben festgestellt, dass es in der Zukunft eini-
ge spannende Pläne für Elektrofahrzeuge gibt, aber 
wenn Sie Menschen fragen, was sie davon abhalten 
würde, ein Elektroauto zu kaufen, dann werden die 
meisten wohl die Reichweite und Ladeinfrastruk-
tur ansprechen. Doch mit dem Angebot an E-Autos 
wächst auch die Zahl der Ladestationen weltweit.

Das gilt auch für Deutschland; hier befinden 
sich etwa 85 % der Ladeinfrastruktur im privaten 

Bereich. Gab es im September 2017 noch ledig-
lich 4.730 öffentliche Ladesäulen (davon 530 zum 
Schnellladen), waren es im zweiten Quartal des Jah-
res 2018 deutschlandweit bereits rund 8.900 öffent-
lich zugängliche Ladestationen für Elektrofahrzeu-
ge. Die Nationale Plattform Elektromobilität hat für 
das Jahr 2020 einen Bedarf von 70.000 öffentlichen 
Ladepunkten und 7.100 Schnellladesäulen ermittelt.

Damit vor allem der Ausbau an den Fernstraßen 
schnell vorangeht, hat das Bundesverkehrsminis-
terium mit der Autobahn Tank & Rast vereinbart, 
dass an all deren etwa 400 eigenen Autobahnrast-
stätten Parkplätze mit Schnellladestationen einge-
richtet werden. Doch auch die deutsche Autobran-
che selbst investiert in den Ausbau der Ladeinfra-

struktur und hat ein gemeinsames europaweites 
Ladenetz geplant. Laut der beteiligten Autobauer 
Daimler, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche und Ford 
sollen bis 2020 europaweit 400 Ladestationen ste-
hen. Die ersten haben bereits 2017 in Deutschland, 
Österreich und Norwegen ihren Betrieb aufgenom-
men und sind mit den Steckern des Combined Char-
ging Systems ausgestattet. Die Ladeleistung dieses 
CCS-Systems beträgt 350 Kilowatt, was bedeutet, 
dass der Stromspender eines dafür geeigneten Elek-
troautos dort bereits nach wenigen Minuten wieder 
80% anzeigt und sie die Fahrt dementsprechend 
sehr schnell wieder fortsetzen können. Einen Artikel  
zum Thema „Laden“ und den technischen Hinter-
gründen finden Sie übrigens ab Seite 60.
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Neben den Stromkosten für 
das Aufladen fallen noch zahl-
reiche weitere Betriebskosten 
an – auch bei Elektroautos.

E in wichtiger Faktor bei der Entscheidung für 
ein bestimmtes Fahrzeug sind neben den 
Anschaffungskosten in der Regel auch die 

Kosten pro gefahrenem Kilometer. Damit die Rech
nung auch wirklich Sinn macht, dürfen hier nicht 
nur die Kosten zum Aufladen des Fahrzeugs – also 
der Ladestrom – in Betracht gezogen werden. Nicht 
nur, dass sich diese teilweise aus Rekuperations
energie decken, es spielen auch Kosten für Wartung, 
Versicherung und der Wertverlust des Fahrzeuges 
mit in diese Rechnung hinein. Untersetzt man diese 
Rechnung mit realen Werten, stellt sich schnell her
aus, dass sich ein Preis pro Kilometer ergibt, der sich 
durchaus auf Augenhöhe mit der aktuellen Genera
tion an VerbrennerFahrzeugen bewegt.

STUDIE DES ADAC
Der ADAC hat in einer interessanten Studie genau 
diese Aspekte von zahlreichen Fahrzeugen unter
sucht. In die Berechnungen eingeflossen sind Fakto
ren wie Haftpflicht und Vollkaskoversicherung mit 
50 Prozent Beteiligung, KfzSteuer und die aktuelle 
Kraftfahrzeugsteuer, Kosten für Inspektionen und 
Ölwechsel, neue Reifen, die Kosten für Kraftstoff 
bzw. Ladestrom und Schmieröle und natürlich auch 
der Wertverlust der Fahrzeuge im Laufe der Zeit.

FAZIT DES AUTOMOBILCLUBS:
„Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb werden 
kostengünstiger. Dazu tragen aufgrund sinken
der Kaufpreise höhere Stückzahlen wie auch die 
Umweltprämie von bis zu 4.000 € bei. Hinzu kommt 
ein immer breiteres Angebot an Elektro sowie 
PluginHybridFahrzeugen. Durch verbesserte 
Batterietechnik sind bereits ‚reale‘ Reichweiten von 
mehr als 300 km möglich. Damit jedoch die Kosten
bilanz bei rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen 
besser ausfällt, müssen die Kaufpreise weiter sinken 
und dürfen nur geringfügig über denen eines ver
gleichbaren konventionellen Modells liegen. Auch 
die derzeit relativ günstigen Spritpreise machen es 
der Elektromobilität nicht leicht, im Kostenkapitel 
zu punkten. Während sich Elektro und Plugin 
Hybriden ideal für Pendler und Fahrten im urbanen 
Umfeld eignen, sind diese für Langstreckenfahrer 
weniger geeignet.“

Unsere Tabelle zeigt ausgewählte Fahrzeugmodelle 
der Studie; die vollständige Liste finden Sie im Inter
net unter www.adac.de/autokosten.

BENZIN, DIESEL, HYBRID & STROM

Hersteller Modell Antrieb Leistung 
kW

Listen-Preis Reale Kosten 
(30.000 km)

Audi A3 Sportback e-tron sport S tronic Super/Strom 150 39.400 € 35,8 Cent/km

BMW i3 (94 Ah) Strom 125 37.550 € 31,4 Cent/km

BMW 225xe iPerformance 
Active Tourer Steptronic

Super plus/
Strom

165 41.000 € 39,2 Cent/km

Citroen C-Zero Strom 49 21.800 € 23,1 Cent/km

Ford Focus Electric Strom 107 34.900 € 33,6 Cent/km

Hyundai IONIQ Elektro Trend Strom 88 33.300 € 29,2 Cent/km

Hyundai IONIQ Plug-In-Hybrid Trend Super/Strom 104 29.900 € 27,3 Cent/km

KIA Soul EV Plug (30 kWh) Strom 81 29.490 € 27,5 Cent/km

Range Rover Range Rover Sport P400e 
Plug-in-Hybrid SE Automatik

Super/Strom 297 87.100 € 78,8 Cent/km

Mercedes C 350 e Avantgarde 7G-TRONIC 
PLUS

Super/Strom 205 52.063 € 46,3 Cent/km

Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid Plus 4WD Super/Strom 120 45.990 € 39,8 Cent/km

Nissan Evalia 1.5 dci 110 DPF Tekna Diesel 81 24.920 € 32,4 Cent/km

Nissan Leaf Acenta (Batteriemiete 24 kWh) Strom 80 26.485 € 30,8 Cent/km

Nissan Leaf Acenta (inkl. Batterie 24 kWh) Strom 80 32.385 € 29,4 Cent/km

Nissan Pulsar 1.5 dCi Acenta Diesel 81 22.950 € 27,4 Cent/km

Nissan e-NV200 Kombi Premium 
(Batteriemiete 24 kWh)

Strom 80 25.462 € 29,3 Cent/km

Nissan e-NV200 Kombi Premium 
(inkl. Batterie 24 kWh)

Strom 80 30.418 € 27,7 Cent/km

Opel Ampera-E Plus Strom 150 42.990 € 36,3 Cent/km

Peugeot iOn Active Strom 49 21.800 € 23,1 Cent/km

Porsche Panamera 4 E-Hybrid PDK Super plus/
Strom

340 109.219 € 86,4 Cent/km

Renault Clio ENERGY dCi 90 Intens EDC Diesel 66 20.490 € 23,5 Cent/km

Renault Zoe Intens (Batteriemiete 41 kWh) Strom 68 26.700 € 28,8 Cent/km

Renault Zoe Intens (inkl. Batterie 41 kWh) Strom 68 34.700 € 28,8 Cent/km

Tesla Model S 75D Strom 315 69.999 € 63,3 Cent/km

Tesla Model X P100D Strom 568 157.080 € 101,1 Cent/km

Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid Comfort Super, Strom 90 37.550 € 30,1 Cent/km

Volkswagen e-up! Strom 60 26.900 € 24,4 Cent/km

Volkswagen e-Golf Strom 100 35.900 € 30,3 Cent/km

Legende: Diesel Hybrid E-Auto

KOSTEN 
 VERGLEICH

Von: Marc Brehme
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PROBEFAHRT: 
DIE TOP 5 SUVS, CITY  
CARS & SPORTWAGEN
Nachdem Sie nun alles Wichtige über die Technik von 
Elektroautos erfahren haben, fragen Sie sich jetzt mit Sicherheit, 
welches Modell Sie kaufen sollen? Wir haben je fünf City Cars, 
SUVs und Sportwagen einer Testfahrt unterzogen …  

TOP 5 SUVS
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Aufladen und losfahren: Die besten 
emissionsfreien Stadtflitzer, die Sie 

kaufen können.

S
owohl buchstäblich als auch metapho-
risch hat das Stadtauto einen langen 
Weg zurückgelegt. Früher fuhr man 
mit diesen kompakten Autos am bes-
ten nur in der Stadt. Nur die Mutigen 

wagten sich über die Stadtgrenzen hinaus! Heute 
erwarten wir, dass diese kleinen Flitzer perfekte 
Allrounder sind, die Technik, Komfort und Leistung 
auf dem Niveau großer Autos bieten und auch noch 
autobahntauglich sind. Elektroautos eignen sich 
gut als City-Flitzer, da die täglichen und jährlichen 
Fahrleistungen tendenziell eher gering sind, sodass 
es unwahrscheinlich ist, dass Sie auf eine öffentli-
che Ladestation zurückgreifen müssen. Laden Sie 
Ihr elektrisches Stadtauto einfach über Nacht auf 
und fahren Sie dann zur Arbeit oder zum Bahnhof, 
ohne sich Gedanken über die Reichweite machen 
zu müssen. Riesig ist die Auswahl im Segment der 
kleinen Elektroautos zwar nicht, Sie sollten sich aber 
auf jeden Fall auch mal die Oberklasse ansehen, 
wenn Sie mehr Flexibilität und mehr Platz wün-
schen. Zum Beispiel wurde der neue Nissan Leaf 
stark verbessert und bietet eine offizielle Reichweite 
von 378 Kilometern. Einen Blick wert sind auch der 
Hyundai Ioniq und der Volkswagen e-Golf, die beide 
für den Einsatz in der Stadt geeignet sind. Vorhang 
auf für unsere fünf besten kleinen E-Autos …

DIE TOP 5 

CITY 
CARS
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KIA SOUL EV

Preis: ab € 29.940

5 Verrücktes Styling und Kias siebenjährige Garantie machen 
den Soul EV zu einem attraktiven Angebot.

Eines vorweg: Die eingangs erwähnten Leaf, Ioniq 
und e-Golf überflügeln den Kia Soul in nahezu allen 
Belangen. Warum er hier trotzdem auftaucht? Zum 
einen weil er aufgrund seines Look-and-feels näher 
an einem typischen Stadtauto dran ist als seine 
größeren Konkurrenten, zum anderen weil die hohe 
Fahrposition ein echter Segen in städtischen Um-
gebungen ist. Das kastenförmige Design wird nicht 
jedem gefallen, aber die geraden Kanten sorgen 
dafür, dass der Soul EV leicht zu parken und zu ma-
növrieren ist, ohne Angst vor Beulen oder Kratzern 
haben zu müssen. 

Im Jahr 2015 eingeführt, bleibt der Soul EV das 
erste und einzige vollelektrische Fahrzeug von Kia, 
obwohl es möglich ist, Plug-in-Hybridversionen 
des Optima und Niro zu kaufen. Entscheidend ist, 
dass der Soul EV die tolle siebenjährige Garantie 

von Kia mitbringt. Frühe Soul EV-Modelle boten 
eine Reichweite von 200 Kilometern, aber diese 
wurde seither auf 250Kilometer mit einer einzigen 
Ladung erweitert. Die Batterien des EV haben eine 
Energiespeicherkapazität von 30 Kilowattstunden, 
während der Elektromotor 81.4kW und 210lb-ft 
Drehmoment entwickelt, die beide aus dem Still-
stand verfügbar sind. 

Das Ergebnis ist ein Auto, das in 11 Sekunden 
auf 100 km/h beschleunigen kann, bevor es eine 
Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h erreicht. Der 
Soul EV kann mit einem Haushaltsnetzteil in 11–14 
Stunden aufgeladen werden, während eine Wand-
box oder ein öffentliches Schnellladegerät diese Zeit 
auf etwa fünf Stunden reduziert. Mit einem Schnell-
ladegerät können bis zu 80 Prozent der Kapazität 
in 33 Minuten geliefert werden. Der Kia Soul EV ist 

nicht billig, aber seine Garantie, die geräumige Ka-
bine und der Platz für fünf Erwachsene machen ihn 
zu einem idealen Begleiter für alle, die auf der Suche 
nach etwas Besonderem sind.

WERTUNG
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Der Soul EV bleibt 
vorerst das erste und 

einzige vollelektrische 
Fahrzeug von Kia.
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VOLKSWAGEN E-UP

Preis: € 26.900

4 Der e-Up behält all die Dinge, die wir am Standard-Up-Stadtauto lieben 
und macht es zu einem der coolsten E-Autos auf dem Markt.

WERTUNG

10
7

Der e-Up war das erste Mainstream-Elektroauto 
von Volkswagen und basiert auf dem wohl besten 
Stadtauto, das man für sein Geld kaufen kann. Auf 
den ersten Blick sieht er wie ein ganz normales Auto 
aus, aber wenn man genau hinschaut, sieht man 
einen Satz maßgeschneiderter 15-Zoll-Leichtmetall-
räder, charakteristische C-förmige Tagfahrleuchten, 
stylishe Abzeichen und einen blauen und verchrom-
ten Streifen unter der Motorhaube. Der e-Up fährt 
sich fast identisch zur herkömmlichen Version (also 
dem Up). Die Batterien können das Gewicht um 
200kg erhöhen, dafür sind 60kW und 210 Watt aus 
dem Stand verfügbar, sodass der e-Up mit 12,4 
Sekunden auf 100 km/h schneller ist als die Ben-
zinversion mit niedrigerer Leistung. Nicht einmal ein 
Supersportwagen kann so spritzig in einen Kreis-

verkehr einfahren, obwohl beim e-Up bei 130 km/h 
Höchstgeschwindigkeit Schluss ist. Sie sind besser 
dran, wenn Sie mit dem Gaspedal schonend um-
gehen, sonst wir es nichts mit den vom Hersteller 
angekündigten 160 Kilometern Reichweite . Das 
Aufladen des e-Up über eine Haushaltssteckdose 
dauert neun Stunden, kann aber mit einer Wallbox 
auf sechs Stunden reduziert werden. Die Verwen-
dung eines öffentlichen Schnellladegeräts liefert 
bis zu 80 Prozent Ladung in nur 30 Minuten. Es gibt 
genug Platz für vier Erwachsene, alle elektrischen 
Ups haben fünf Türen. Bei hochgeklappten Rücksit-
zen finden Sie 251 Liter Kofferraumvolumen, das bei 
umgeklappten Sitzen auf 951 Liter erweitert werden 
kann. Also, wo ist der Haken? Ganz einfach, der 
Preis! Happige 26.900 Euro für die Einstiegskonfi-

guration können kaum ignoriert werden. Auf der an-
deren Seite erwarten wir, dass der e-Up seinen Wert 
besser beihält als die meisten Elektrofahrzeuge.

DIE TOP-5-CITY-CARS
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SMART EQ FORTWO

Preis: € 11.165

3 Er ist so cool wie das neueste Smartphone, macht Spaß und sieht toll aus. Der EQ Fortwo 
ist wie ein Tesla für die Stadt.

Wenn Sie ein Auto suchen, mit dem Sie sich in der 
Stadt und maximal bis in die Vororte bewegen 
wollen und Sie nur einen einzigen Passagier mitneh-
men müssen, ist der Smart EQ Fortwo vielleicht die 
attraktivste Option in unseren Top 5. Er ist so cool 
wie das neueste Smartphone und so klein, dass 
man praktisch überall parken kann, während der 
elektrische Fortwo den gleichen atemberaubenden 
6,95-Meter-Wendekreis seines herkömmlichen 
Geschwisterfahrzeugs beibehält. Das macht das 
Fahren im Stadtzentrum zu einem absoluten Ver-
gnügen! Der Fortwo fühlt sich außergewöhnlich gut 
an: Er wirkt schnell, besonders beim Anfahren, dank 
seines 60kW-Elektromotors, der das 1.085kg-Auto 
in 11,5 Sekunden auf 100 km/h bringt, bevor es sei-
ne Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h erreicht. 
Aber seien Sie gewarnt: Die offizielle 160-Kilome-

ter-Reichweite werden Sie nicht schaffen, wenn Sie 
zu oft das Gaspedal durchdrücken. Ein EQ Fortwo 
mit einem 7kW-Bordladegerät aufzuladen, dauert 
bis zu sechs Stunden, bei Verwendung einer Wallbox 
sinkt diese Zeit jedoch auf 2,5 Stunden. Ein Upgrade 
auf das etwas teurere 22kW-Ladegerät reduziert 
die Aufladezeit auf nur 40 Minuten, was es zu einer 
unverzichtbaren Verbesserung macht, wenn Sie 
regelmäßig Schnellladepunkte nutzen wollen.

Werfen Sie eine Reihe von Personalisierungsopti-
onen, einen nützlichen 350-Liter-Kofferraum sowie 
einen inte ressanten Preis in die Waagschale und Sie 
haben die Voraussetzungen für ein nahezu unwi-
derstehliches Angebot. Gibt es denn einen Haken? 
Nun, die Reichweite sinkt schnell, wenn man flott 
unterwegs ist, Sie sollten sich also sicher heitshalber 
nicht allzu weit vom Stadtzentrum entfernen. 

Außerdem können Sie lediglich einen Passagier 
mitnehmen. Zum Glück hat der größere Forfour 
Platz für vier Personen.

WERTUNG
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Im Jahr 2017 war der Renault Zoe zum dritten 
Mal in Folge das meistverkaufte Elektrofahrzeug 
Europas. Zusammen mit dem größeren Nissan 
Leaf wird dem Zoe zugeschrieben, dass er die Elek-
troautos in den mainstreamtauglich gemacht hat 
– keine Wunder, denn seinem Reiz zu widerstehen, 
fällt wahrlich schwer. Wichtig zu wissen ist, dass der 
Zoe für 2018 modernisiert wurde, womit Renault 
verhindern will, dass der deutlich verbesserte Nis-
san Leaf ihm den Rang abläuft. Zu diesem Zweck 
verfügt der Zoe 2018 über den neuen Elektromotor 
R110, der die gleiche Größe und das gleiche Ge-
wicht wie die Vorgängerversion R90 besitzt, aber 
80 kW im Vergleich zu den alten 68 kW liefert. Der 
Anstieg hat die Beschleunigungszeit von 80 km/h 
auf 120 km/h um zwei Sekunden reduziert, ohne 
die Ladezeiten oder die Reichweite zu beeinflussen. 

Dies bedeutet, dass Sie mit einer Reichweite von 
bis zu 400 Kilometern rechnen können, obwohl 
der realistische Wert wahrscheinlich eher bei 300 
Kilometern liegt. Bei niedrigeren Geschwindigkei-
ten nutzt der Zoe ein Drehmoment von 249,47 Nm 
aus dem Stillstand und ist damit schneller als einige 
kleinere E-Cars.

Weitere Upgrades für 2018 sind die Einführung 
von Android Auto in das Infotainmentsystem und 
einer neuen dunkel-metallic-violetten Farbe für 
die High-End-Modelle, die auch mit einer violetten 
Innenausstattung versehen werden. Vieles hat sich 
in den fünf Jahren seit der Ankunft des Renault Zoe 
in Großbritannien geändert, aber er bleibt einer 
der besten Elektroautos, die man kaufen kann, 
selbst im Hinblick auf einige neuere Modelle. Wenn 
Sie direkt kaufen, beginnen Zoe-Preise bei 22.100 

Euro, oder 25.200 Euro, wenn Sie die Batterien lea-
sen. Die monatlichen Kosten für die Batteriemiete 
beginnen je nach Laufweite bei 59 Euro.

Preis: ab € 22.100

RENAULT ZOE2 Der Renault Zoe schließt die Lücke zwischen einem Allround-Elektroauto und einem 
Stadtauto und bleibt auch fünf Jahre nach seiner Markteinführung eine gute Wahl.

WERTUNG
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D
as bei Weitem teuerste E-Auto hier im 
Test ist bereits seit 2013 im Handel. 
Also wie kann sich der BMW i3 da den 
ersten Platz verdient haben? Um es 
kurz zu sagen: Selbst nach fünf Jah-

ren sieht dieses bahnbrechende Auto immer noch 
aus, als ob es direkt aus der Zukunft kommt, und 
ist bis heute eines der ansprechendsten E-Autos 
unserer Zeit. Ein großer Vorteil war mit Sicherheit, 
dass der i3 von vornherein als Elektroauto konzi-
piert wurde – also gab es keine Kompromisse in 
Sachen Struktur, Gewicht, Innenausstattung und 
Leistung. 

Die Entwicklungsarbeiten begannen bereits im 
Jahr 2007, als BMW mit dem i3 seine umweltorien-
tierte Submarke „i“ auf den Markt brachte. Er hat 
ungefähr die gleiche Größe wie ein Mini-Schräg-
heck, aber während der Mini von der Vergangenheit 
inspiriert ist, ist der i3 eindeutig auf die Zukunft 
ausgerichtet.

BMW I3

Preis: ab € 37.500

1 Er ist nicht billig, aber der BMW i3 verfügt über ein hochmodernes Fahrwerk, ein 
unverwechselbares Interieur und klassenführende Dynamik.

DIE TOP-5-CITY-CARS
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Das zeitlose Interieur des 
BMW i3 blieb unverändert, 
während 2018 alle Modelle 
ein äußeres Facelifting 
erfahren haben.

Das Aluminiumchassis und die kohlefaserver-
stärkte Kunststoffkarosserie ergeben ein starkes 
und dennoch leichtes Auto, während die niedrige und 
zentrale Positionierung des Akkupacks eine nahezu 
perfekte Gewichtsverteilung von 50:50 ergibt. Raffi-
niert: Der Elektromotor wurde in die Nähe der ange-
triebenen Hinterachse montiert, um die Traktion zu 
verbessern. Das Ergebnis ist ein Auto für die Stadt, 
das ebenso befriedigend zu fahren wie effizient und 
daher wohl das beste Auto im Elektroauto segment 
ist. Das Tesla Modell S mag schnell sein, aber der 
BMW i3 macht mehr Spaß, wenn man auf einer ver-
stopften Stadtstraße unterwegs ist.

Der i3 bezieht seine Energie aus einer 33kWh-
Lithium- Ionen-Batterie und bietet eine Reichweite 
von bis zu 300 Kilometern. Realistisch sind wahr-
scheinlich eher 200 Kilometer, was für die Mehrheit 

der Stadtautofahrer nach wie vor ausreichend 
ist. Es wird allerdings noch eine Version mit einer 
erweiterten Reichweite angeboten, die über einen 
zusätzlichen 37 PS starken Motorradmotor verfügt, 
womit die Laufleistung um 144 Kilometer erhöht 
werden soll. Wenn Sie jedoch nicht regelmäßig lan-
ge Strecken zurücklegen, bleiben Sie lieber bei der 
leiseren und leichteren, rein elektrischen Version. 
Der Elektromotor leistet 170 PS, was ausreicht, um 
in 7,2 Sekunden die 100 km/h und eine insgesamt 
Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h zu erreichen. 
Das neue i3s-Modell, welches 2018 eingeführt wur-
de, verfügt über einen stärkeren 185-PS-Motor, der 
0,4 Sekunden schneller auf 100 km/h ist und die 
Höchstgeschwindigkeit um gut 10 km/h erhöht.

Der i3s, der rund 4.000 Euro teurer ist als die 
Standardausführung des i3, verfügt außerdem über 

FÜNF JAHRE SPÄTER SIEHT DIE-
SES BAHNBRECHENDE 

ELEKTROAUTO NOCH IMMER 
WIE EINE ZUKUNFTSVISION AUS 
UND IST NACH WIE VOR EINES 

DER ATTRAKTIVSTEN NEU- 
WAGEN, DIE HEUTE IM HANDEL  

ERHÄLTLICH SIND.
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ein Sportfahrwerk, eine flache 10-mm-Fahrhöhe, 
eine zusätzliche Spurweite von 40 mm, schwarze 
Radlaufverlängerungen und 20-Zoll-Leichtmetall-
felgen, die den sportlich anmutenden i3 bis heute 
ausmachen. Alle Modelle erhielten im Jahr 2018 ein 
Facelifting mit neu gestalteten vorderen und hin-
teren Stoßfängern, neuen LEDs, schwarzen Dach-
säulen und einer überarbeiteten Farbauswahl. Doch 
obwohl die Wirtschaftlichkeit, die Leistung und das 
Design beeindruckend sind, bleibt das Interieur 
eines der wichtigsten Verkaufsargumente des i3. 
Mehr als 80 % der sichtbaren Oberflächen bestehen 
aus recycelten Materialien oder nachwachsenden 
Rohstoffen, darunter Naturfasern und offenporiges, 
ungebleichtes Eukalyptusholz. Das Armaturenbrett 

ist schlicht und übersichtlich, während das Fehlen 
einer zentralen Säule, kombiniert mit rückwärts öff-
nenden „Selbstmörder“-Hintertüren, den Zugang 
zu den Rücksitzen erleichtert. Sicher, es ist ein 
reiner Viersitzer, aber der flache Boden und die hohe 
Dachlinie schaffen ein helles und luftiges Ambiente. 
Mit 260 Litern ist der Kofferraum ähnlich groß wie 
der eines Stadtautos, kann aber bei umgeklappten 
Rücksitzen auf 1.100 Liter vergrößert werden. Der 
i3 ist nicht billig, aber er sollte seinen Wert besser 
halten als die Mainstream-Modelle, die den heutigen 
Markt überfluten. Er ist einer der markantesten und 
innovativsten Autos und daher jeden Cent seines 
saftigen knapp 40.000-Euro-Preises wert. Der 
BMW i3 ist schließlich auch ein fantastisches Auto! 

 

WERTUNG
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SUVS
Sind alle SUVs Benzinfresser? Diese Plug-in-Allrader 
beweisen, dass das nicht sein muss!

W
enn man überhaupt irgendwas auf 
Verkaufszahlen geben kann, dann 
sieht es so aus, als ob wir alle einen 
SUV fahren möchten. Klar, wir alle 
lieben seine praktischen Aspekte, 

z. B. den großen Stauraum, die hohe Sitzposition und 
das Gefühl der Stärke. Natürlich haben die großen, 
schweren SUVs auch einen entscheidenden Nachteil: 
der hohe Benzinverbrauch und der damit einherge-

hende höhere Emissionsausstoß gegenüber her-
kömmlichen Kompaktwagen und Familienlimousinen. 
Wenn es eine Fahrzeugkategorie gibt, die dringend 
den Schritt in Richtung Elektroantrieb machen muss, 
dann diese! Kein Wunder also, dass einige Hersteller 
ihre Bemühungen auf kleine und große SUVs konzen-
trieren. Der Mitsubishi Outlander PHEV erhebt den 
Anspruch, der erste massentaugliche Plug-in-Hybride 
in Großbritannien zu sein, während Premium-Marken 

wie Audi, BMW und Mercedes-Benz alle Plug-in-Ver-
sionen ihrer SUVs anbieten. Zwar sind rein elektrische 
SUVs noch selten, aber es sind schon einige am Hori-
zont zu sehen: Jaguar stellte auf dem Genfer Automo-
bilsalon 2018 seinen  I-Pace-Elektro-SUV vor, während 
die E-Tron-Prototypen von Audi außerhalb der Messe 
auf dem Prüfstand standen. Selbst Porsche zeigte 
mit dem Mission E Cross Turismo einen elektrischen 
Sportwagen.
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MITSUBISHI 
OUTLANDER PHEV

Der Mitsubishi Outlander PHEV hat einiges 
bewegt. Er liefert sich regelmäßig mit dem Nissan 
Leaf einen Kampf um den Titel eines der meistver-
kauften Plug-in-Autos in Europa. Seine Popularität 
ist mitverantwortlich für den Streit  zwischen 
Plug-in-Hybrid-Besitzern und reinen E-Auto-Fah-
rern. In Großbritannien ist der Outlander PHEV z. 
B. so verbreitet, dass ständig sämtliche Autola-
destationen bei Waitrose-Geschäften von Outlan-
der PHEVs belegt waren. Dies führte dazu, dass 
Besitzer von reinen E-Autos, die Strom in der Regel 
etwas dringender benötigten, nur schwer eine 
Lademöglichkeit fanden. Tatsächlich nannte der 
Autobahnraststätten-Stromanbieter Ecotricity den 
Outlander PHEV als Grund für die Einführung von 
Aufladegebühren. Warum der Outlander PHEV so 
beliebt ist, liegt auf der Hand. 

Bei der Markteinführung wurde der Preis auf 
dem Niveau seines Diesel-Äquivalents gehalten 
und es hat sich gezeigt, dass man heutzutage 
kein „Early Adopter“ mehr sein muss, um einen 
Plug-in-Hybriden zu fahren! Für knapp unter 
40.000 Euro bekommen Sie einen großen SUV 
mit allen Raumvorteilen, die Sie von solch einem 
Auto erwarten dürfen (allerdings gibt es bloß fünf 
Sitze), plus ein Allradsystem, das sich wirklich gut 
im Gelände schlägt. 

Im reinen Elektromodus soll der SUV bis zu 50 
Kilometer fahren, wir halten aber eher rund 30 
Kilometer für realistisch. Er ist also besonders für 
Leute  geeignet, die hauptsächlich kurze Strecken 
zurücklegen. Erwarten Sie zudem keine edle 
Innenausstattung oder ein allzu aufregendes 
 Fahrerlebnis.

Preis: ab € 39.990

5
Viel Platz und ein erschwinglicher Preis machen den Mitsubishi 
Outlander PHEV zu einer echten Konkurrenz für Diesel-Fahrzeuge. 
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Mitsubishis Outlander 
PHEV ist eine beliebte 

Wahl in seinem Segment.
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MINI COUNTRYMAN 
PLUG-IN-HYBRIDE

Preis: ab € 37.500

4
Der MINI Countryman PHEV, der kleinste der hier vorgestellten SUVs, verbindet 
trendige Optik und ein tolles Fahrerlebnis mit niedrigen Betriebskosten.

Suchen Sie einen Plug-in-Hybriden, der cooler ist 
als der Outlander PHEV? MINI hat im vergangenen 
Jahr die zweite Generation der Countryman-Reihe 
mit  einer Auswahl an Benzin- und  Dieselmotoren auf 
den Markt gebracht. Bald darauf folgte ein Plug-in-
Hyb ride, der einen 134 PS starken 1,5-Liter-Dreizy-
linder-Benzinmotor mit einem 65-kW-Elektromotor 
vereint, der ein kombiniertes Drehmoment von 
224 PS und 336 Newtonmeter erzeugt.

Im Rahmen des offiziellen New-European-Driving- 
Cycle-Kraftstoffspartests (NEFZ) verbrauchte der 
Countryman-Hybride 5,5 Liter auf 100 Kilometer, 

aber nur wenn Sie ihn regelmäßig aufladen! Genau 
wie der Outlander – und in der Tat alle Plug-in-Hyb-
riden – wird der Countryman PHEV einen erhöhten 
Kraftstoffverbrauch aufweisen, sobald er keinen 
Strom mehr hat. Er schafft im Elektromodus eine 
Reichweite von 60 Kilometern. MINI gibt an, dass 90 
Prozent seiner Käufer wohl nur bis zu 50 Kilometer 
pro Tag erreichen. Wenn man zu Hause und bei der 
Arbeit aufladen kann, kommt man theoretisch mit 
sehr wenig Treibstoff aus. 

Mit 405 Litern Kofferraumvolumen ist der Coun-
tryman PHEV ziemlich praktisch für seine Klasse 
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(obwohl er eindeutig nicht so geräumig ist wie der 
größere Outlander). Es müssen allerdings auch einige 
Kompromisse gemacht werden, um den Akkupack 
unterzubringen. Die Fondpassagiere sitzen etwas 
höher, die Sitze lassen sich aber nicht wie bei Benzin- 
und Dieselmodellen verschieben. Neben der trendi-
gen Optik und dem gehobenen Interieur schätzen wir 
die Fahrweise des Countryman sehr. Sein Elektro-
motor gibt ihm einen anständigen Schub. Er erreicht 
100 km/h in 6,8 Sekunden. Er fährt sich zwar nicht 
ganz so schnell  wie der Benzinmotor- Cooper-S, aber 
genauso gut!
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TESLA MODEL X

Preis: ab € 91.250

3 Der Tesla Model X ist der einzige vollelektrische SUV auf dem Markt. 
Wer seiner Zeit voraus sein will, kommt hier nicht drumherum 

Der Tesla Model X hat Falkenflügeltüren, bietet auto-
nomes Fahren und beschleunigt in 2,9 Sekunden auf 
100 km/h, wenn der Fahrer den Ludicrous-Modus 
aktiviert! Was kann man an dem Auto nicht mögen?

Okay, er wirkt massiv und der Innenraum macht 
auf uns keinen besonders hochwertigen Eindruck. 
Aber wenn Sie einen rein elektrischen SUV suchen, 
ist die Auswahl in diesem Moment sonst eher be-
grenzt. Alle Model-X-Modelle sind Allradantriebe, 
aber erwarten Sie nicht, dass sie deswegen auch 
im Gelände fahren können! Er fühlt sich auf Asphalt 
viel wohler, wo sogar das größere, teurere Modell 
75D in 5,2 Sekunden aus 100 km/h beschleunigt. 
Die Reichweite der Lithium-Ionen-Batterien ist 
beeindruckend: zwischen 400 und 550  Kilometern 
je nach Modell. Erwarten Sie diese Reichweite 

allerdings nicht, wenn Sie das Gaspedal dieses 
2,3- Tonnen-SUVs ständig durchtreten. Aber immer-
hin können Sie einen der Tesla-Supercharger nut-
zen, um in einer halben Stunde Saft für rund 220 Ki-
lometer zu tanken. Ein zusätzliches Paar Sitze sowie 
die geringeren Betriebskosten könnte Ihnen helfen, 
den Preisunterschied zwischen einem Model X und 
einem Outlander PHEV zu rechtfertigen. Außerdem  
fährt der Model X auch überraschend gut! Da sich 
die Batterien im Boden befinden, soll er einen nied-
rigeren Schwerpunkt als alle anderen SUVs auf dem 
Markt haben, behauptet Tesla. Durch seine klobigen 
Maße können innerstädtische  Parkmanöver zu 
einer peinlichen Prozedur werden, aber immerhin 
erleichtert eine riesige Windschutzscheibe in Kom-
bination mit einer Rückfahrkamera die Sicht. Sicher, 

Tesla polarisiert als Firma, aber man muss ihr dafür 
Respekt zollen, wie weit sie seit der Markteinführung 
ihres Elise-Roadsters gekommen ist.
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Die Ankündigung von Volvo, dass alle seine Modelle 
ab 2019 mit irgendeiner Art von Elektroantrieb 
ausgestattet sein würden, war eine PR-Meisterleis-
tung! „Volvo verkündet das Ende für Diesel- und 
Benzinfahrzeuge“, titelten die Zeitungen aufgeregt. 
Aber in Wirklichkeit war das lediglich eine Absichts-
erklärung, jetzt auch das zu tun, was die Konkurrenz 
schon längst tut. 

Obwohl der „zweimotorige“ XC90 T8 bereits zum 
Zeitpunkt der Ankündigung im Handel war, fiel das 
gut mit der Markteinführung des XC60 T8 zusam-
men: Der XC60 ist Volvos Rivale zum Audi Q5 sowie 
zum BMW X3 und ist zwischen dem kleineren (und 
neueren) XC40 sowie dem größeren XC90 ange-
siedelt. Konventionelle Benzin- und Dieselmotoren 
werden angeboten, doch der T8 ist der begehrteste. 
Er kombiniert einen 2,0-Liter-Kompressor und 
einen Vierzylinder-Benzinmotor-Turbolader, der die 
Vorderräder antreibt, mit einem Elektromotor, der 
die Hinterräder antreibt. Er erreicht 100 km/h in 5,3 
Sekunden. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 
230 km/h. Das liest sich jetzt nicht so, als ob es 
sich um einen sportlichen SUV handelt, aber es 
sind auch nicht die Zahlen auf dem Papier, die uns 
beeindrucken. Vielmehr ist es dieses ganz eigene 
Volvo-Feeling, das uns begeistert. Das Interieur ist 
nicht nur fast gleichwertig mit dem eines Audi, es ist 
auch auf angenehme Art anders. Es gibt viel Platz 
im Inneren – genug für eine kleine Familie – und 
der SUV bietet unzählige clevere Features, die das 
Leben mit dem XC60 T8 zum Vergnügen machen. 
Laut Hersteller liegt der Verbrauch bei nur 2,2 Liter 
auf 100 Kilometer, vorausgesetzt Sie laden die 
Batterien regelmäßig auf. Der CO2-Ausstoß dieses 
Fahrzeugs liegt bei 52 g/km.

Preis: ab € 67.500 

VOLVO XC60 T82 Der XC60 T8 ist eines von Volvos besten Autos. Ein leistungsstarker, 
effizienter, stilvoller und schön gebauter Hybrid-SUV.
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AUDI Q7 E-TRON

Preis: ab € 80.500

1 Dieser diesel-elektrische Hybrid ist einer der pfiffigsten SUVs auf dem 
Markt – für den Sie aber auch tief in die Tasche greifen müssen.

W
enn Sie ein echter Öko-Verfechter 
sind, wird ein Diesel-Audi-Q7-SUV 
wahrscheinlich nicht auf Ihrem 
Radar sein – selbst wenn er mit 

einem kräftigen Akkupack sowie einem Elektro-
motor ausgestattet ist. Aber wir können Ihnen 
versichern, dass es sich hierbei um einen äußerst 
smarten Hybrid-SUV handelt. Aber fangen wir 
von vorne an: Mit knapp 2,5 Tonnen ist der Q7 
E-Tron noch schwerer als der Tesla Modell X. Der 
3,0- Liter-TDI-V6-Motor von Audi arbeitet mit 
einem 17,3-kWh-Lithium-Ionen-Akkupack und 
einem Achtgang-Automatikgetriebe für eine 
Gesamtleistung von 258 PS. So schafft er es in 
6,2 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. 

DIE TOP 5 SUVS

122 



AUDI Q7 E-TRON

DIE TOP 5 SUVS

123



DIE TOP 5 SUVS

124 



Ein „Effizienz-Assistent“ 
nutzt die Daten der Navi-
gationsroute, um Ihnen 
mitzuteilen, wann Sie beim 
Nehmen einer Kurve ab-
bremsen sollten.

BEI DER NUZUNG DES NAVIGATI-
ONSGERÄTS KANN DER E-TRON 
AUCH DIE ROUTE ANALYSIEREN 
UND HERAUSFINDEN, WANN DIE 
VERSCHIEDENEN HYBRIDMODI 

AM BESTEN GEEIGNET SIND.

Ein Rennwagen ist das natürlich nicht. Zwar ist er 
ziemlich schnell, aber man merkt dem SUV an, dass 
er sehr schwer ist. Auch wenn sein Handling gut ist: 
Auf einer normalen Landstraße möchte man seine 
Power nicht unbedingt ausschöpfen. Am besten 
lehnt man sich zurück und genießt den luxuriösen 
Komfort und das feine Fahrgefühl, das das Hybrid- 
System einem bereitet. Und was für ein pfiffiges 
System das ist: Ein Fahrassistent nutzt Daten aus 
der Navigationsroute, um Sie bei einer bevorste-
henden Kurve zu warnen, dass es vielleicht eine 
gute Idee ist, abzubremsen, oder um Sie über ein 
bevorstehendes Tempolimit zu informieren. Es liest 
die Straße 3 Kilometer im Voraus und arbeitet mit 

dem aktiven Gaspedal zusammen und zeigt durch 
Pulsieren an, wann und ob Sie die Geschwindigkeit 
anpassen sollten. Zugegeben, als wir den Q7 E-Tron 
fuhren, war es schwierig, das pulsierende Pedal zu 
spüren, aber es gibt zusätzlich noch ein Licht, das 
aufleuchtet. Wenn Sie das Navigationsgerät benut-
zen, kann das E-Tron auch die Route analysieren 
und herausfinden, wann die verschiedenen Hybrid-
modi am besten geeignet sind. Zum Beispiel kann 
es in der Stadt zum reinen Batteriemodus wech-
seln, während es auf der Autobahn in den „Batte-
rie-Lade-Modus“ umschaltet, um sicherzustellen, 
dass Sie am Ende Ihrer Reise genügend Saft für das 
Stadtgebiet haben.    
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Die von Audi angegebene Reichweite im reinen 
Elektro-Modus ist eigentlich ganz realistisch, 
solange Sie nicht ständig das Gaspedal durch-
drücken. Die Kombination des Elektromotors 
mit einem Diesel- statt eines Benzinmotors hat 
offensichtliche Vorteile bei der Kraftstoffeinspa-
rung – offiziell gibt Audi an, zwischen 1,6 und 1,9 
Liter auf 100 Kilometern zu verbrauchen. Aktive 
Motorlager – eine Weltneuheit unter den Die-
selmotoren – tragen zu einem extrem niedrigen 
Geräusch- und Vibrationsniveau bei. Man merkt 
kaum, wann der V6 anspringt, und auch im Die-
selbetrieb arbeitet er sehr leise.

Kombinieren Sie all dies mit einem attraktiven 
Design und einem Interieur, das man zu den 

gelungensten der Welt zählen kann! Man muss 
es ganz klar sagen: der Audi Q7 E-Tron ist der 
Elektro-SUV, für den wir unser Geld ausgeben 
würden. Im Innenraum fühlt sich alles extrem 
hochwertig an und ein 12,3-Zoll-TFT-Bildschirm 
bildet das virtuelle Cockpit, das gänzlich ohne 
Tasten auskommt. Aber wo Licht ist, gibt es 
auch Schatten: Die im hinteren Bereich unterge-
brachten Batterien schmälern das Platzangebot  
im Gegensatz zu anderen Q7, sodass man keine 
dritte Sitzreihe oder ein Reserverad unterbrin-
gen kann. Mit Preisen ab 80.500 Euro ist er 
zudem nicht gerade günstig und dabei ist er 
noch nicht einmal so ein Hingucker wie der Tesla 
Model X. Aber dafür werden Sie jeden überra-

schen, wenn Sie erzählen, dass Sie etwas für die 
Umwelt tun und Audi-Fahrer sind. 
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Direkt aus dem Stand sind Elektro- 
und Hybrid-Sportwagen direkt an die 
Leistungsspitzen gerast. Wir zeigen 
Ihnen die besten fünf.

D
en größten Teil des 20. Jahrhunderts war der britische Milchwagen 
das meistverkaufte batterieelektrische Fahrzeug der Welt. Als Elon 
Musk 2008 seinen Tesla Roadster auf den Markt brachte, stand 
ihm ein harter Kampf bevor. Würden Enthusiasten einen elektri-
schen Sportwagen akzeptieren?

Der Lotus-basierte Tesla sah nicht besonders aus, aber er überzeugte durch 
Leistung. Von 0 auf 100 in 3,7 Sekunden – das war schnell genug, um selbst bei 
eingefleischten Benzinliebhabern Interesse zu wecken. Ein Jahr später wurde 
die KERS-Elektrotechnik in der Formel 1 eingeführt und innerhalb von fünf 
Jahren hatten Ferrari, McLaren und Porsche allesamt hochmoderne Hybrid- 
Hypercars auf den Markt gebracht. Plötzlich schienen die alten Stereotypen 
vom Milchwagen und von Microcars veraltet wie ein Skoda-Witz.

Batterien sind heute nicht mehr nur Mittel zur Emissionsminderung. Elektro-
motoren bieten sofortigen vollen Anzug aus dem Stand – daher die erstaunli-
chen Beschleunigungswerte einiger E-Autos. In Hybriden gibt es als Extra auch 
während der Schaltvorgänge Vortrieb und E-Antriebe eliminieren ein Turboloch. 
In Fahrzeugen wie dem Tesla Modell S P100D und Honda NSX können sie auch 
separate Achsen für den Allradantrieb antreiben, während die neuesten Syste-
me die Drehmomentvektorisierung nutzen, um die Leistung einzelner Räder 
zu variieren. Wir stellen hier unsere fünf beliebtesten neuen Elektro- 
und Hybrid-Sportwagen vor. Von praktischen Limousinen 
bis hin zu aufregenden Supersportwagen, bei 
deinen es sofort im Gasfuß kribbelt, gibt es 
einiges zu ent decken.

Von: Tim Pitt
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LEXUS LC 500H

Preis: ab € 99.200

5 Ein echter Hingucker, tolle Leistung und überraschender Kraftstoffverbrauch. 
Die Hybridversion von Lexus’ Flaggschiff-Coupé hat es in sich.

Der Lexus LC ist ein großes, luxuriöses Coupé in zwei 
sehr unterschiedlichen Varianten: LC 500 V8 und 
LC 500h Hybrid. Der Reiz des Erstgenannten lässt 
sich nicht leugnen – wer liebt einen 477 PS starken 
Benzin-V8er nicht? –, aber der kombinierte Norm-
verbrauch von 11,5 Litern ist ernüchternd. Da ist der 
Hybride mit 359 PS und nur 7,5 Liter Verbrauch eine 
interessante und innovative Alternative. 

Der LC sieht aus wie ein Concept Car mit Num-
mernschildern. Niedrig, eckig und aggressiv, einzig-
artig und unverwechselbar japanisch. Auch die Fah-
rerkabine im Cockpit-Stil ist erfrischend anders. Ein 
konfigurierbares Kombi-Instrument sitzt auf einem 
umlaufenden Armaturenbrett mit Bedien elementen, 
die an High-End-Hi-Fi erinnern. Das Touchpad beim 
gewöhnungsbedürftigen Controller ist für unseren 
Geschmack zu sensibel und die Menüführung zu 
unübersichtlich. Hinten erwarten Sie zwei Rücksit-

ze in Kleinkindgröße, die eher zur Aufnahme von 
Gepäck als von Mitfahrern bereit zu sein scheinen. 
Wir haben erwartet, dass sich der LC eher wie ein 
Langstrecken-Grand-Tourismo verhält, aber erste 
Landstraßentests räumten unsere Vorurteile aus. 
Das agile Fahrverhalten und seine Wendigkeit 
überraschen bei seiner Größe: gut abgestimmtes 
Fahrwerk, Lenkung mit viel und gutem Feedback. 
Riesige 21-Zoll-Reifen bieten viel Grip, und wenn Sie 
in den Modus „Sport S+“ wechseln, ist die maximale 
Power nur einen Fußdruck entfernt. Im Gegensatz 
zum Benziner fehlen dem Hybriden mehr als 100 PS; 
beim Anzug fällt das aber kaum auf, da beim Start 
mehr Drehmoment als beim V8 anliegt.  

Mit einem 3,5-Liter-Benzin-V6 und 84 Lithium- 
Ionen-Zellen liegt der 500h auf dem Niveau eines 
BMW i8. Von 0 auf 100 in 5,0 Sekunden – nur 0,3 
Sekunden hinter der V8-Version. Auch der Sound 

gefällt: fast lautlos beim Cruisen, mit einem sono-
ren Knurren bei hohen Drehzahlen. Wenn es einen 
Haken gibt, ist es das CVT-Getriebe mit seinen nicht 
weniger als zehn Fahrstufen, es scheint oft verwirrt, 
welche Stufe es wählen soll.
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Preis: ab € 132.700

4
Das einzige reine E-Auto in unseren Top 5, das Model S, hat das Regelbuch 
in Sachen Leistung und Reichweite für Elektroautos neu geschrieben.

Bis der Roadster der zweiten Generation im Jahr 
2020 kommt, ist das Modell S P100D der schnellste 
Tesla, den Sie kaufen können. Wählen Sie „Ludic-
rous“-Modus und der Wagen wird Sie in 2,4 Sekun-
den von 0 auf 100 bringen! Bis auf einen Bugatti 
dürften Sie damit beim Ampelstart wirklich alle 
anderen stehen lassen.

Das Modell S kam 2014 auf den Markt, fühlt sich 
aber immer noch fabelhaft futuristisch an. Dafür 
sorgt auch sein riesiger 17-Zoll-Touchscreen, der das 
Armaturenbrett dominiert und die gesamte Bord-
technik steuert. Dazu gehört nun auch Autopilot, 
ein halbautonomes System, das unter bestimmten 
Bedingungen (z. B. auf einer Autobahn) ein zeitlich 
begrenztes Fahren ermöglicht, ohne die Hände 
am Steuer haben zu müssen. Wi-Fi-Konnektivität 
bedeutet auch, dass es Software-Updates wie beim 
Handy gibt. Im Gegensatz zu jedem anderen Auto 
in unseren Top 5 ist das Modell S ein reines E-Auto, 
dessen Umweltverträglichkeit durch einen Verbren-
nungsmotor nicht beeinträchtigt wird. 

Für E-Auto-Propagierer – und nicht zuletzt für 
Tesla-Gründer Elon Musk – macht das einen Groß-
teil des Anreizes dieses Fahrzeug aus. Während der 
Einsatz von Batterien in der Regel Kompromisse 
in Bezug auf die Reichweite mit sich bringt, ist das 
beim Modell S einfach nicht der Fall: Die maximale 
Reichweite von 490 Kilometern reicht aus, um 
Sie von Frankfurt/M. nach Dresden zu bringen. 
Tanken Sie unterwegs an einem der firmeneigenen 
Supercharger, dann können Sie leere Batterien in 
ca. 30 Minuten halbvoll wieder aufladen. Der P100D 
ist ein großes, schweres Auto und das spürt man auf 
der Straße. Bei aller Geschwindigkeit hat er nicht die 
Dynamik eines Porsche Panamera. Trotzdem ist es 
unbestreitbar spannend, ihn zu fahren.

Zwei Elektromotoren (das „D“ im Namen steht 
für „Dual“) treiben jeweils eine Achse des Allrad-
antriebs an, während die energieregenerierenden 
Bremsen einen beruhigenden Biss haben. Dank der 
einstellbaren Luftfederung mit „Low“-Modus für 
schnelle Fahrten ist auch der Fahrkomfort gut. Tes-

las Fertigungsqualität lässt Raum nach oben, aber 
das Model S ist immer noch das, was einem kom-
promisslosen Serien-E-Auto am nächsten kommt. 
Dass der Wagen aber im P100D-Gewand ein vollen-
deter – und manchmal erstaunlicher – Sportwagen 
ist, ist dann einfach das  Sahnehäubchen auf dem 
Kuchen.
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Gleich zu Beginn die wichtigsten Fakten:  680 PS 
und 2,9 l/100 km. Die beiden Zahlen scheinen 
zunächst völlig unabhängig voneinander zu sein, 
doch beide stehen auf dem Datenblatt für den (tie-
fer Seufzer) Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. 
Das Geheimnis der unglaublichen Effizienz 
des Panamera auf dem Papier ist natürlich der 
Plug-in-Hybridantrieb. Dadurch kann ein Großteil 
des offiziellen NEFZ-Verbrauchstests mit voll 
aufgeladenen Batterien durchgeführt werden, 
wodurch der Kraftstoffverbrauch auf ein Minimum 
reduziert wird. In der realen Welt werden Sie wohl 
mehr als das Doppelte brauchen – zumal die 
explosiven Leistungen des Porsche-Kraftwerks nur 
einen Fußtipp entfernt sind. 

Glücklicherweise gibt es bei der Leistung aber 
keine solchen Tricks. Mit einem 550 PS star-
ken Twin-Turbo-V8- und 130-PS-Elektromotor 
beschleunigt der Panamera in 3,4 Sekunden auf 
100 km/h – 0,4  Sekunden schneller als der Ben-
zin-Turbo – und erreicht eine Höchstgeschwindig-
keit von 310 km/h. Das ist fast schon unanständig 
schnell – eine solche Beschleunigung, die den 
Fahrer beim Kick-down in die Sitze drückt, ist Tes-
la-Fahrern wohlbekannt. 

Als Porsche liegt der Elektro-Hybrid auch sehr 
gut in den Kurven, allerdings tut er sich trotz Hin-
terachslenkung aufgrund des Gewichts in engen 
Kurven buchstäblich etwas schwer. Seine Fede-
rung ist straffer als die der Luxuslimo-Konkurren-
ten. Wir wünschen uns nur etwas mehr Dramatik: 
Der Über-Panamera ist zwar in der Tat skrupellos 
schnell, vermittelt aber kaum das Gefühl von 
Geschwindigkeit. 

Dennoch werden Sie Mühe haben, ein Auto 
zu finden, das so viel so gut leistet – selbst im 
sechsstelligen Preisbereich. Und da haben wir 
noch nicht einmal das schlanke Design, die wun-
derschöne Innenausstattung oder den neu vorge-
stellten Sport Turismo Kombi angeführt – für nur 
2.856 Euro Aufpreis gegenüber der Limousine.

Preis: ab € 185.736

PORSCHE PANAMERA 
TURBO S E-HYBRID3
Der Panamera Turbo S E-Hybrid ist ein beeindruckendes technologisches Vorzeigemodell, das 
bei sorgfältiger Fahrweise Geschwindigkeit und Raffinesse mit 2,9 Liter Verbrauch kombiniert.
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Beim i8 dachte BMW über den Tellerrand hinaus, 
und zwar so weit, dass der i8, der 2014 auf den 
Markt kam, anders war als jeder andere Sportwaten, 
zumindest bis der Honda NSX auftauchte. 

Niedrig, breit und mit nach oben öffnenden 
Schmetterlingstüren unverschämt dramatisch sieht 
der i8 jeden Zentimeter wie ein Supersportwagen 
aus. Aber Styling ist nicht das Besondere an ihm. 
Die wirkliche Magie ist sein Plug-in-Hybridantrieb, 
der den Flitzer in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h 
bringt. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch des 
1,5-Liter-Dreizylinder-Turbobenziners liegt bei 1,8 
Liter/100 km und stößt 42 g/km CO2 aus. Der mit-
tig montierte Benzinmotor stammt aus dem Mini 
Cooper und treibt die hinteren Räder an; ein Elektro-
motor die vorderen. Das kombinierte Ergebnis von 
374 PS und ein Drehmoment von 570 Newtonmeter 
sind ausreichend, um es mit einem 911 Carrera S 

aufzunehmen. Hinzu kommt noch ein Kraftstoffver-
brauch, der selbst die sparsamsten Diesel-Sport-
wagen auf die Plätze verweist. Win-win.

Dieser Jekyll-and-Hyde-Charakter spiegelt sich 
auf der Straße wider, wo der i8 bis zu 30 km/h leise, 
nur elektrisch durch die Stadt läuft und dann mit 
einem kehligen Knurren jenseits der Stadtgrenzen 
ins Leben erwacht. Obwohl es ein Auto der Kont-
raste ist, verschmilzt das gesamte i8-Erlebnis zu 
einem bemerkenswert stimmigen Ganzen: schnell, 
sparsam und Fahrspaß. Durch seine schmalen und 
umweltbewussten Reifen bietet der i8 zwar nicht den 
ultimativen Grip einiger Supersportwagen- Rivalen, 
kontert aber mit direkter Lenkung und einem fein 
ausbalancierten Fahrwerk. 

Als Flaggschiff seiner gerade entstehenden Sub-
marke „i“ electric gibt der i8 ein kraftvolles State ment 
ab, wie BMW die Zukunft der Sportwagen sieht.

Preis: ab € 155.550

BMW i82 Der i8 hat den Supersportwagen für die Moderne neu definiert. Der offene 
Plug-in-Hybrid-Sportwagen bietet neben futuristischem Design auch jede 
Menge Fahrspaß.

WERTUNG
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V
or dem ursprünglichen NSX war das 
Lenken von Supersportwagen harte 
Arbeit. Wenn Sie die Ferraris der Achtzi-
gerjahre fahren, werden Sie feststellen, 
dass Sie mit der Lenkung Ihren Bizeps 

trainieren können, Sicht nach hinten kaum vorhanden 
ist und auch die Zuverlässigkeit zu wünschen übrig 
lässt. Honda hat das – mit etwas Hilfe von Ayrton 
Senna – geändert. Der NSX, der 1990 auf den Markt 
gebracht wurde, bot ein dramatisches Aussehen und 
intuitiven Fahrspaß, war aber genauso zuverlässig 
und benutzerfreundlich wie ein Civic-Schrägheck. 

HONDA NSX 

Preis: ab € 185.000

1 Der cleverste Sportwagen, den man kaufen kann, und wohl der aufregendste. 
Hondas NSX bietet durch die Hybrid-Erweiterung eine unglaubliche Leistung, 
Traktion und Agilität.

DER NSX IST EIN SKALPELL, 
KEIN VORSCHLAGHAMMER. IN 
IHM SCHLUMMERT DIE SEELE 

EINES ECHTEN SPORTWAGENS.
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Der Innenraum des NSX 
spiegelt den Preis von  
ab 185.000 EUR nicht 
ganz wider.

Der neueste NSX ist ein richtiges Biest. Wieder 
einmal hat Honda einen Wolf im Schafspelz kreiert. 
Es ist der modernste Sportwagen, den man kaufen 
kann: ein Mittelmotor-Zweisitzer mit zwei Turbos, 
drei Elektromotoren und Allradantrieb. Das Geniale 
am NSX ist, dass er alle eingesetzen Technologien 
nutzt, um das Fahrerlebnis zu verbessern.

Fotos werden der Dramatik des metallenen Honda 
nicht gerecht: ein komplexes, stark konturiertes 
Design, das von der Luftströmung geprägt ist. Es gibt 
eine Glasabdeckung im Ferrari-Stil, um den Motor 
zu zeigen, sowie vier Endrohre, die vom hinteren Dif-
fusor eingefasst werden. Vom Fahrersitz aus ist der 
Blick nach vorn cockpit- und panoramaartig (wie bei 
der Version von 1990) und beim Blick in den Rück-
spiegel sehen Sie unter den schwebenden C-Säulen 
die großen, hungrigen Lufteinlässe.

Honda nennt den NSX-Antrieb „Sport Hybrid 
Super Handling All-Wheel Drive“: ein Name, der 
seiner Komplexität gerecht wird. Das Herzstück ist 
ein 507 PS starker 3,5-Liter-Benziner V6, der direkt 
an einen 48 PS starken Elektromotor angebaut ist – 
Letzterer wird vor allem zur Beseitigung des Turbo-
lochs eingesetzt. Zwei 37 PS starke Elektromotoren 
versorgen die Vorderachse mit Allradantrieb und 
Torque-Vectoring zur Stabilisierung des Fahrzeugs 
in Kurven. Ein Neungang-Doppelkupplungsgetriebe 
verfügt über eine sehr kurz Übersetzung sowie 
die Möglichkeit der manuellen Schaltung über die 
Schaltwippen hinter dem Lenkrad.

Es stehen vier Fahrmodi zur Verfügung: Quiet 
(ruhig), Sport, Sport+ and Track (Landstraße/Auto-
bahn). Wenn Sie das übliche Supersportwagen-An-
fahr-Motorgeheule nicht mögen, können Sie den V6 

AUF KURVIGEN STRASSEN 
FÜHLT SICH DER NSX DANK 

PERFEKTER BODENHAFTUNG, 
ÜBERRAGENDER TRAKTION 

UND SEHR PRÄZISER LENKUNG 
ZU HAUSE.
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auch geräuschlos mit Akkustrom losrollen lassen 
und dann erst auf offener Straße den Tiger rauslas-
sen. Wenn überhaupt, dann fühlt sich der NSX noch 
schneller an, als seine 581 PS Leistung (mehr als 
doppelt so viel wie das Original von Senna) vermu-
ten lässt. Er nimmt im wahrsten Sinne des Wortes 
elektrifizierend gut Gas an und der knurrende 
V6-Motor ist dabei bis hin zu 7.500 U/ min herrlich 
flexibel und drehfreudig.

Honda hat noch nie eine offizielle Zeit für den 
Spurt von 0 auf 100 angegeben; der NSX schaffte 
ihn in Tests aber souverän in 2,9 Sekunden. Auch 
die Höchstgeschwindigkeit von 307 km/h ist wirk-
lich heftig. Auf kurvigen Straßen fühlt sich der NSX 
zu Hause. Die Bodenhaftung ist dank des Mag-
netic-Ride-Fahrwerks perfekt, der Allrad-Antrieb 
sorgt für eine überragende Traktion und die direkt 

ausgelegte elektromechnische Lenkung ist sehr 
präzise. Seine Brembo-Bremsen sind kraftvoll und 
progressiv, während sein Getriebe im Auto-Modus 
intuitiv und blitzschnell ist, wenn man die Schalt-
paddel benutzt. Das durch die Elektrifizierung mit 
1,8 Tonnen relativ hohe Gewicht des Wagens spürt 
man in der Praxis kaum. Auf der Piste fliegt der NSX 
leichtfüßig dahin. Dafür sorgen nicht nur der tiefe 
Schwerpunkt und das tolle Fahrwerk, sondern auch 
die Torque-Vectorin-Systeme, die die Fahrzeugnase 
in den Scheitelpunkt zieht, sodass Sie sicher wieder 
aufs Gaspedal steigen können.

Der NSX ist ein Skalpell, kein Vorschlaghammer. 
In ihm schlummert die Seele eines echten Sport-
wagens. Der NSX tritt mit seinen fast 185.000 Euro 
gegen den Audi R8, Aston Martin Vantage, Porsche 
911 Turbo S und McLaren 540C an. Wenn Sie 

einmal hinter dem Lenkrad sitzen, werden Sie fest-
stellen, dass der NSX in einer Liga mit den besten 
Supersportwagen der Welt spielt – und die Mess-
latte für das gesamte Segment höher legt.

VERDICT

10
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UMWELTBONUS
DIE STAATLICHE PRÄMIE
So bekommen Sie für Ihr neues E-Auto Geld vom Staat.  Von: Marc Brehme & Andreas Szedlak

E
lektroautos fristen in Deutschland 
immer noch ein Schattendasein. Bis 
Ende 2017 lag der Marktanteil an reinen 
E-Autos und Plug-In-Hybriden lediglich 
bei 1,6 Prozent. Damit sich dies ändert 

und zukünftig mehr umweltschonende Fahrzeuge 
auf deutschen Straßen unterwegs sind, hatte die 
Bundesregierung bereits 2016 den so genannten 
Umweltbonus eingeführt, ein finanzieller Zuschuss 
beim Kauf eines elektrifizierten Fahrzeugs. För-
derberechtigt sind neben reinen E-Autos und 
Plug-In-Hybriden auch Brennstoffzellenfahrzeuge – 
deren Anteil an den Neuwagenverkäufen ist bislang 
jedoch verschwindend gering. 

Mit dieser Prämie erhalten Käufer von förde-
rungsberechtigten Fahrzeugen bis zu 4.000 Euro 
Zuschuss. Dieser setzt sich je zur Hälfe aus einem 
Bundesanteil und einer Prämie des Automobilher-
stellers zusammen. Nur wenn die des Herstellers 
bereits gezahlt wurde, wird ein Antrag auf den 
Umweltbonus vom Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrollen (BAFA) bewilligt. Antragsberech-
tigt sind neben Privatpersonen und Unternehmen 
auch Stiftungen, Körperschaften sowie Vereine. 

Während Käufer von reinen E-Autos die vollen 
4.000 Euro erhalten können, fördert der Bund 
Plug-In-Hybride mit maximal 3.000 Euro. Eine 
Förderung erhalten ausschließlich Fahrzeuge 
deren Netto-Listenpreis des Basismodells 60.000 
Euro nicht überschreiten. Aber Obacht: Der Tesla 
Model S, der erst seit März 2018 in der Berechti-
gungsliste enthalten ist, wäre in der Vollausstattung 
nicht förderungsberechtigt, da der Preis über 
100.000 Euro liegt. Speziell dieses Fahrzeug wurde 
aber mit Wirkung vom 06.03.2018 nun ebenfalls auf 
die BAFA-Liste aufgenommen. Besonderheit hier-
bei: der Basispreis muss unter 60.000 Euro liegen 
und es muss daher die Bestätigung über aktivierte 
oder deaktivierte Features des Komfort-Pakets 
sowie hier natürlich auch der Herstelleranteil am 
Umweltbonus in Höhe von 2.000 Euro vorliegen.

Die Liste der förderungsfähigen Fahrzeuge 
umfasst mit Stand vom 4. Juni 2018 nun 159 Modell-
varianten aller wichtigen Hersteller und ist unter 
www.bafa.de > Energie > Energieeffizienz > Elekt-
romobilität als PDF-Datei abrufbar. Am 3. März 2018 
trat eine neue Richtlinie zum Umweltbonus in Kraft. 
Deren wichtigste Änderung: Das Doppelförderungs-

verbot wurde aufgehoben und seitdem ist auch 
die Inanspruchnahme von mehreren gleichartigen 
Förderprogrammen zulässig. Das ist insbesondere 
dann interessant, wenn der Antragsteller eine Firma, 
eine Stiftung, ein Verein etc. ist.

Im Mai 2018 war erst etwa ein Fünftel der gesam-
ten Fördersumme (1,2 Milliarden Euro aus dem 
Energie- und Klimafonds des Bundesfinanzminis-
teriums) abgerufen worden, die für ca. 300.000 bis 
400.000 Fahrzeuge reichen soll. Und obwohl seit 
Anfang 2018 wieder mehr Fahrzeuge mit alternati-
ven Antrieben verkauft wurden, gingen im weniger 
Förderanträge ein. Offenbar ist die Prämie noch 
nicht jedem Kaufinteressenten bekannt.

Seit dem Start des Umweltbonus im Juli 2016 
wurden mit Stand 31. Mai 2018 insgesamt 63.285 
Anträge auf die Förderprämie gestellt, davon ent-
fielen 36.611 Anträge auf reine Elektroautos, 26.657 
auf Plug-in-Hybride und lediglich 17 auf Brennstoff-
zellenfahrzeuge. Spitzenreiter-Modell für den bean-
tragten Umweltbonus war übrigens der Audi A3 mit 
5.514 Fahrzeugen, dicht gefolgt vom BMW i3 (5.128 
Stück) und dem BMW 225xe mit 4.968 gestellten 
Prämienanträgen.
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Grundsätzlich gilt auch beim Umweltbonus: „Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst“. Wer zuerst beantragt, 
wird also zuerst gefördert. Das Förderprogramm 
läuft nach derzeitigem Stand noch bis zum 30. Juni 
2019 oder wird beendet, wenn alle Fördergelder 

aufgebraucht sind. Da sich der Ansturm auf die 
Prämien aber sehr in Grenzen hält, sollten Sie keine 
Angst haben müssen, leer auszugehen. Bevor Sie 
ein Auto kaufen, stellen Sie sicher, dass es sich auf 
der Liste der förderwürdigen Modelle befindet, die 

vom Bundesamt von 
Zeit zu Zeit erweitert 
wird. Nach dem Kauf 
des Wagens stellen Sie 
den Antrag auf den 
Umweltbonus über die 
BAFA-Webseite 
(https://fms.bafa.
de/BafaFrame/
umweltbonus). Dort 
geben Sie neben per-
sönlichen Daten auch 
Kaufdatum, Modell 
und Nettokaufpreis 

an. Nach Prüfung Ihrer Angaben und Unterlagen 
ergeht ein Zuwendungsbescheid.

Nun müssen Sie innerhalb eines Monats nach 
Antragstellung eine Rechnungskopie vom Auto-
händler sowie den Zulassungsnachweis auf den 
Antragsteller (Fahrzeugbrief und -schein) beim 
BAFA vorlegen. Auf der Rechnung muss vermerkt 
sein, dass der Hersteller selbst bereits einen Rabatt 
in der gleichen Höhe vom Nettokaufpreis abgezogen 
hat. Bei Leasingverträgen muss zusätzlich eine Kal-
kulation der Leasingrate ohne Umweltbonus vorge-
legt werden. Nach positiver Prüfung erfolgt dann die 
Auszahlung des Bundesanteils am Umweltbonus 
bargeldlos auf das Konto des Antragstellers.

Achtung: Ein Fahrzeug, für das Sie den Umwelt-
bonus erhalten haben, muss mindestens sechs 
Monate auf den Antragsteller in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassen sein. Änderungen, wie z. B. 
Verkauf sind dem BAFA unverzüglich anzuzeigen.

Der Hersteller, der weltweit am meisten Elektroautos verkaufte, ist der chinesische 
Konzern BYD, dessen Elektro-SUVs im Asien vor allem in Taxiflotten eingesetzt 
werden. Er brachte 2017 weltweit 114.000 Fahrzeuge an den Mann. Und auch auf 
Platz 2 rangiert ein chinesisches Unternehmen - die Beijing Automotive Industry 
Holding (BAIC), der fünftgrößte Automobilkonzerns Chinas, mit 104.000 Autos. 
Und bereits auf Platz 3 findet sich ein deutscher Hersteller: BMW. Die Münchener 
profitierten im vergangenen Jahr vor allem vom starken Anstieg der Plug-in-Hyb-
rid-Verkäufe und kamen auf 102.000 verkaufte Fahrzeuge. Platz 4 holte sich Tesla 
(101.000 Verkäufe) und setzte sich damit knapp vor Volkswagen, die dank 70.000 
verkaufter Wagen weltweit Rang 5 belegen.

VERKÄUFE WELTWEIT

Der Antrag auf den Umwelt-
bonus wird online auf der 
Internetseite des Bundes-
amtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle gestellt.

BMW sicherte sich mit seinen (teil-)elektrifizierten 
Autos im vergangenen Jahr Platz 3 bei den weltweiten 
Verkaufszahlen und war somit der erfolgreichste 
deutsche Automobilhersteller im globalen Vergleich.
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FAHRZEUGTYPEN

BEV (Battery Electric Vehicle)
Ein reines Elektrofahrzeug, bei dem der Antrieb 
ausschließlich mit elektrischer Energie aus sei-
nem Traktionsakku erfolgt.

HEV (Hybrid Electric Vehicle)
Ein Hybrid-Fahrzeug, das neben seinem Verbren-
nungsmotor auch einen Elektromotor besitzt und 
so zumindest teilweise elektrisch fährt. Der ver-
gleichsweise kleine Akku wird nur vom Verbren-
nungsmotor (und teilweise Rekuperation) wieder 
aufgeladen.

MHEV (Mild-Hybrid Electric Vehicle)
In diesen Hybriden steht der dort verbaute  kleine 
Elektromotor dem Verbrenner-Pendant unterstüt-
zend zur Seite. Stellen Sie ihn sich als elektrischen 
Turbolader für mehr Durchzugsvermögen vor.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
Im Gegensatz zum Hybrid lässt sich ein 
Plug-in-Hybrid zusätzlich zur Motorkraft auch mit-
tels Steckdose wieder aufladen (Plug-in: engl. für 
„einstecken“). Fährt i. d. R. bis 50 km/h rein elekt-
risch und wechselt dann zum Verbrennungsmotor.

FACHBEGRIFFE

AVAS (Audio Vehicle Alert System)
Geräuschlose Kraftfahrzeuge stellen insbeson-
dere für Fußgänger eine Gefahr da. Ab Juli 2019 
besteht in Europa eine Eigengeräuschpflicht für 
elektrische Fahrzeuge. Deshalb wurde dieses 
akustische Warnsystem für solche Fahrzeuge 
eingeführt.

DC-Ladesäule
Auch Schnellladesäulen genannt. Sie arbeiten mit 
Gleichstrom (engl. Direct Current (DC)) und kön-
nen hohe Leistung in kurzer Zeit übertragen.

Chademo (Charge de move)
Ladestandard aus Japan, der mit dem vor allem 
in Deutschland verbreiteten CCS konkurriert und 
meist nur eine Ladeleistung von 50 kW bietet.

CCS (Combined Charging System)
Die deutsche Version des Gleichstrom-Schnellla-
desteckers, der sich als festes Kabel an Ladesta-
tionen findet und hohe Ladeleistungen bis 170 kW 
bietet. Inkompatibel zu Chademo.

IEC-Typ 2-Stecksystem
Dieses genormte Ladestecksystem für E-Autos 
ist seit 2017 Standard für die Fahrzeugaufladung 
in der EU. An Schnellladesäulen stehen die alter-
nativen Steckertypen CCS und Chademo zur 
Verfügung.

Induktionsladen
Das Prinzip ist etwa von der elektrischen Zahn-
bürste oder manchen Mobiltelefonen bekannt. 
Sie parken Ihr E-Auto über einer Magnetspule, 
über die dann über ein im Fahrzeugboden ver-
bautes Gegenstück ein Strom induziert und der 
Fahrzeug  akku wieder aufgeladen wird.

Konduktives Laden
Aufladen per Kabel. Vgl. auch Induktionsladen.

kWh (Kilowattstunde)
Einheit für Energie. Mit ihr wird etwa angegeben, 
welche Kapazität Traktionsbatterien für E-Autos 
haben. Durch den Stromverbrauch (variiert um 
den Faktor der Rekuperation) ändert sich dann 
entsprechend die Reichweite des Fahrzeugs.  Der 
Energieverbrauch bei Elektrofahrzeugen wird in 
kWh/100 km angegeben.

Ladesäule
Ein öffentlich zugänglicher Punkt der Ladeinfra-
struktur, an dem Sie Ihr Fahrzeug wieder aufladen 
können. Sie können mit Wechselstrom (AC) oder 
Gleichstrom (DC) betrieben werden, wobei letzt-
genannte als Schnellladesäulen meist deutlich 
mehr Leistung abgeben, womit sich die Dauer der 
Aufladung verringert.

Lithium-Ionen-Akku
Diese aktuelle Batterietechnologie kennt zur vor-
herigen Generation Nickel-Metallhydrid keinen 
Memory-Effekt mehr, d. h. auch häufiges Nach-

laden führt nicht zum schnelleren Kapazitätsver-
lust des Akkus. Außerdem liefern sie eine relativ 
hohe Energiedichte. Als nächste und bessere 
Akku-Technologie stehen die Festkörperbatterien 
schon in den Startlöchern.

Mennekes
In Deutschland wird bei den meisten Autos der 
sogenannte Mennekes-Typ-2-Stecker mitgeliefert, 
um an öffentlichen Ladesäulen Strom zu zapfen. 
Das System ist weder mit dem CCS- noch dem 
Chademo-Standard kompatibel.

PSM
Der deutsche Begriff „Permanent erregte 
Synchronmaschine“ klingt im ersten Moment 
komisch. Dabei handelt es sich eine heutzutage 
gängige Bauart von Elektromotoren, in denen 
statt Elektromagnete Dauermagnete (permanent 
erregt) eingesetzt werden.

Rekuperation
Durch die Rückgewinnung kinetischer Energie, 
wird die Bremsenergie (zumindest teilweise) als 
Ladeenergie an die Batterie zurückgeliefert. Bei 
einem herkömmlichen Auto geht sie meist als 
Abwärme verloren. Wie stark die Rekuperation ist 
und das Auto beim Loslassen des Gaspedals auto-
matisch verzögert, lässt sich häufig in mehreren 
Stufen auswählen. Nutzen Sie sie oft, verschleißt 
die Bremsanlage weniger und Sie sparen so War-
tungskosten.

Wallbox
So wird eine Ladestation im privaten Bereich 
(etwa 500 EUR) bezeichnet, die etwa in der 
Garage oder an der Hauswand montiert wird. Sie 
funktioniert mit haushaltsüblichem Wechselstrom 
und kann konstant 11 Ampere Stromstärke liefern, 
womit sich eine Leistung von 3,68 kW ergibt.

Wir erklären die wichtigsten Abkürzungen und Fachbegriffe beim Thema E-Auto.

GLOSSAR Von: Marc Brehme

Seit März 2018 hat VW die Produktion 
der rein elektrischen Version des Golf 
in Dresden verdoppelt. Seitdem laufen 
täglich 70 e-Golf (Norm-Reichweite 
300 km) in der Elbestadt vom Band.
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BATTERIE- UND 
LADETECHNOLOGIE
Wir werfen einen detaillierten Blick auf das 
Akkupack. Insbesondere darauf, wie es 
funktioniert und man es wieder auflädt.
Von: Chris Randall/Marc Brehme

E
lektroautos sind in ihrer Funktionswei-
se im Wesentlichen einfache Geräte, 
wenn auch mit einem immer höheren 
technischen Niveau. Das Herzstück des 
Fahrzeugs sind drei Hauptkomponenten: 

ein Batteriepack, ein oder mehrere Elektromotoren, 
die die Räder über ein relativ einfaches Getriebe 
antreiben sowie und ein System von Leistungselek-
tronik, das den Stromfluss zum Motor/den Motoren 
lenkt und den Energieverbrauch maximiert und das 
Wiederaufladen der Batterien steuert. Letzteres ist 
in vielerlei Hinsicht entscheidend für die Attraktivität 
eines Elektroautos, denn die Frage, wie komforta-
bel das Wiederaufladen der Batterie geht und wie 
lange das dauert, hat einen großen Einfluss auf die 
Alltagstauglichkeit des E-Mobils, wenn man es mit 
einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor vergleicht.

Die Frage des Aufladens behandeln wir später, 
zuerst betrachten wir die Technologie des Akku-
packs selbst genauer.

DAS BATTERIEPACK
Die ersten Elektrofahrzeuge setzten eher auf 
herkömmliche Blei-Säure-Batterien (der Typ, mit 
dem die Elektrik bei fast jedem herkömmlichen 
Benzin- oder Dieselfahrzeug betrieben wird), 
obwohl sie zahlreiche Nachteile hatten, nicht 
zuletzt wegen der relativ geringen Leistung, die 
sie erzeugen konnten. Spätere Alternativen waren 
Nickel-Metallhydrid-Batterien, aber heute ist die 
fast universelle Energiequelle für E-Fahrzeuge die 
Lithium-Ionen-Batterie – der Typ, der in allen Arten 
von Unterhaltungselektronik von Mobiltelefonen 
bis hin zu Laptops zu finden ist – und auf die wir uns 
hier konzentrieren. Ein Batteriepack besteht aus 
einzelnen Zellen mit jeweils positiven (Kathode) und 
negativen (Anode) Elektroden, einem Separator und 
einem Elektrolyten.

Es gibt verschiedene Arten von Lithium-Ionen- 
Batterien. Eine der beliebtesten für E-Autos ist 
der NMC-Typ, der für die Kathode Lithium-Ni-

IN DEN LETZTEN JAHREN GAB 
ES DEUTLICHE FORTSCHRITTE 
BEI KAPAZITÄTEN UND REICH-

WEITEN – TEILS WURDEN MEHR 
ALS 50 PROZENT STEIGERUNG 

ERREICHT.

ckel-Mangan-Kobalt-Oxid verwendet. Die 
Anode besteht in der Regel aus Graphit. 
Wenn das Fahrzeug angetrieben wird und 
Strom benötigt, passiert in der Batteriezielle 
Folgendes: Die Lithium-Ionen wandern durch 
den Elektrolyten von der Anode zur Kathode 
und erzeugen dadurch die notwendige Energie 
und Leistung. 

Die Energiedichte und die Leistungsdichte 
sind die beiden wichtigen Aspekte eines Akku-
packs. Beide haben Einfluss auf seine Wirksam-
keit haben und stehen im Mittelpunkt zukünftiger 
Entwicklungen. Erstere regelt die Reichweite und 
ist im Wesentlichen die Energiemenge, die die 
Batterie speichern kann. Die Leistungsdichte ist 
abhängig von der Geschwindigkeit, mit der eine 
Batterie Energie liefern oder empfangen kann, z. B. 
beim Aufladen. Die Kapazität einer E-Auto-Batte-
rie wird normalerweise in kWh (Kilowattstunden) 
angegeben, aber manchmal auch in Ah (Ampere-
stunden). Je höher dieser Wert, desto größer wird 
die Reichweite.

Aber zurück zum Akku selbst. Er ist aus einzel-
nen Zellen aufgebaut, die zu Modulen verbunden 
werden und diese Module werden dann zu dem 
Akkupack verbunden. So besteht etwa die Batterie 
des aktuellen BMW i3 aus insgesamt 96 Zellen; 
acht Module mit je 12 Zellen. Die Verwendung von 
Lithium-Ionen-Akkus bietet einige große Vorteile wie 
etwa die Haltbarkeit und die Möglichkeit, sie effek-
tiv zu verpacken, bis hin zu einer relativ einfachen 
Herstellung. Außerdem bieten sie eine gute Ener-
giedichte für ihre Größe und können relativ schnell 
geladen werden. Obwohl ihr Wirkungsgrad bei nied-
rigen Temperaturen immer noch ein Problem ist, 
sind sie davon weniger betroffen als andere Typen.

Allerdings gibt es auch Nachteile. Sie sind immer 
noch relativ teuer und machen einen erheblichen 
Teil der Gesamtkosten eines Elektrofahrzeuges 
aus und es besteht die Notwendigkeit, sie sicher 
zu verpacken, damit sie im Falle eines Unfalls vor 

Vibrationen und Schäden geschützt sind. Darüber 
hinaus erfordert der Akkupack ein komplexes Kont-
rollsystem, das sich nicht nur um das Aufladen und 
den Energiefluss kümmert, sondern auch um das 
Wärmemanagement – ein entscheidender Aspekt 
ihres Betriebs, da die Temperatur nicht nur einen 
großen Einfluss auf den Betrieb und die Effektivität 
der Batterie hat, sondern sich auch auf die Sicher-
heit auswirkt, falls der Akkupack überhitzen sollte 
(daher sind spezielle Kühlsysteme an Bord erforder-
lich). Darüber hinaus gibt es Bedenken hinsichtlich 
der Umweltbelastung, die durch die energieinten-
sive Herstellung von Batterien, dem Abbau des 
darin enthaltenen Lithiums und Kobalts und der nur 

beschränkten Recyclingfähigkeit entstehen. (Inte-
ressanterweise kündigte Nissan im Jahr 2015 an, 
dass gebrauchte Batterien aus seinem Leaf-Modell 
für die Energiespeicherung in nicht-automobilen 
Anwendungen wiederverwendet werden sollen.) 
Alle diese Probleme müssenbei steigenden Absät-
zen von Elektrofahrzeugen angegangen werden. 

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN
Vorerst lohnt es sich jedoch, einen Blick auf die 
Entwicklungen rund um die Batterietechnologie zu 
werfen. Es besteht kein Zweifel, dass in den letzten 
Jahren sowohl die Kapazität als auch die Reichweite 
deutlich gestiegen sind – in einigen Fällen um mehr 

als 50 Prozent besser, während auch die zuverläs-
sige Reichweite auf mehr als das Doppelte gestie-
gen ist. Die Hauptziele für Verbesserungen bei den 
Fahrern sind jedoch die Erhöhung der Energie- und 
Leistungsdichte, Bereiche, in denen Unternehmen 
bei der Erforschung alternativer Materialien und 
Produktionsmethoden große Mengen an Geld und 
Ressourcen einsetzen. Eine zukünftige Entwick-
lung ist die Einführung von Festkörperbatterien, 
bei denen es keinen flüssigen Elektrolyten gibt und 
die damit das Potenzial haben, sowohl Sicherheit 
als auch Energiespeicherung weiter zu verbessern. 
Aber obwohl bereits eine Reihe von Automobil-
herstellern an dieser Technologie arbeitet, wird 
sie wahrscheinlich frühestens 2020 in der Praxis 
eingeführt werden. 

Auf der Detroit Auto Show Anfang 2018 stellte 
Samsung SDI (das unter anderem Batterien an 
BMW liefert) eine Reihe neuer Entwicklungen vor. 
Darunter war auch die Verwendung von Graphen 
in den Batteriezellen, von denen behauptet wurde, 
dass sie eine 45-prozentige Kapazitätssteigerung 
und eine fünfmal schnellere Aufladung bedeuten 
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Wissenschaftliche Aspekte von 
E-Autos und Infrastruktur

Die Entwicklung von Elektroautos schreitet immer schneller 
voran. Wir zeigen die Köpfe dahinter. VON: Chris Randall & Kyle Fortune

E
s ist keine leichte Aufgabe, Autoverkäufer da-
von zu überzeugen komplett auf Elektrofahr-
zeuge umzusteigen. Um hier Erfolg zu haben 
bedarf es einer Menge Ehrgeiz, Tatkraft und 
Visionen. Zum Glück ist die Automobilin-

dustrie voll von Menschen, die all diese Qualitäten mit 
sich bringen. Vom Blick in die ferne Zukunft, hin zu der 
Überzeugungsarbeit am Kunden, sich für ein Elektro-
fahrzeug zu entscheiden, bis zur Revolutionierung des 
Motorsports – ein gewisser Pioniergeist ist da einfach 
gefragt. Und die fünf Persönlichkeiten die wir Ihnen hier 
vorstellen haben den mit Sicherheit! Natürlich setzen 
sich alle diese Visionäre dafür ein, ihr Unternehmen 
voranzubringen und die Art und Weise zu verändern, 
wie wir in Zukunft Autofahren. Beginnen wollen wir aber 
mit dem Mann der Stunde: Elon Musk, der mehr als alle 
anderen für die E-Mobilität getan hat.

DIE 
PIONIERE
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Pioniere der Elektrifizierung und 
die Zukunft der E-Mobilität

E-Mobilität bei anderen Fahrzeugen 
und Branchen

Viele Experten sehen in der Umstellung 
von fossilen Brennstoffen auf elektrische 

Energie den Weg zur Rettung unseres 
Planeten. Wir zeigen anhand von vier 

Verkehrsmitteln, wo wir stehen.
Von: Chris Dearden

B
ei der immer größer werdenden Popu-
larität von Elektro-Autos vergisst man 
leicht, dass es ja auch noch andere 
Verkehrsmittel gibt, die sich ebenfalls 
den neuen Anforderungen in Sachen 

Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit stellen 
müssen. Viel Forschungsarbeit fließt dabei in das 
Thema elektrische Energie. Sowie es erste Fort-
schritte bei einer Transportbranche gibt, übertra-
gen sich diese sehr schnell auf andere. Wie wichtig 
dies ist, wurde mir kürzlich auf einer Reise mit 
einem Elektroboot nach Borneo tief in den Dschun-
gel bewusst: Null Emissionen schützten zwar das 
Dschungel-Ökosystem und schonten die Ohren der 
scheuen Tierwelt, aber die Eliminierung von Be-
triebsemissionen bedeutet natürlich nicht die Eli-
minierung von Umweltbelastungen. Die Erzeugung 
der Energie zum Aufladen unserer Bootsbatterien 
verursachte unweigerlich Emissionen irgendwo 
auf Borneo, daher ist die Erforschung saubererer 
Erzeugungstechnologien von grundlegender 
Bedeutung für die zunehmende Nutzung von elek-
trischer Energie. Fahrräder, Motorräder, Flugzeuge 
und Züge haben alle bedeutende Fortschritte bei 
der Einführung der Elektrotechnik gemacht, auch 
wenn sie sich jeweils an einem anderen Punkt ihrer 
Entwicklung befinden.

 FAHRKARTE  
IN EINE ELEKTRI-
SCHE ZUKUNFT?
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Ein Versuch, ob E-Autos schon 
alltagstauglich sind

Von: Chris Dearden

Fotos: Iris Dearden

A
usgerechnet mich, einen ausge-
sprochenen Benzin-Junkie, an ein 
Elektroauto-Thema zu setzen, war 
nicht gerade die naheliegendste 
Wahl. Schließlich verbringe ich einen 

Großteil meines Lebens damit, mich mit Autos mit 
Verbrennungsmotoren zu beschäftigen und sie zu 
fahren. Den eifrigen Verfechtern sage ich immer, 
dass die E-Cars ja noch nicht mal einen Mini-Motor 
als Rettungsanker an Bord haben! Wie kann so 
eine Maschine für den täglichen Gebrauch sinnvoll 

sein! Aber am Ende hatte es wohl Methode, dass 
die Redaktion mir diesen Auftrag gab. Sie dachten 
wohl, wenn Elektroautos selbst jemanden wie 
mich überzeugen können, dann schaffen sie es bei 
jedem.    

Tesla, von vielen als der Marktinnovator für Elek-
troautos angesehen, bot mir an, mir ein Modell S 
für ein paar Tage zu leihen, um herumzufahren, als 
wäre es mein normales Auto, mit so wenig Zuge-
ständnissen in Sachen Stromaufladen wie mög-
lich. Ich musste es nur von ihrem Hauptquartier in 

der Nähe von Heathrow abholen und auf Herz und 
Nieren prüfen – und zwar auf einigen abgelegenen 
Außenposten in Nordwales.

 Teslas sind sogenannte BEVs – batteriebetrie-
bene Elektrofahrzeuge, um sie von Plug-in-Hybrid-
fahrzeugen, den sogenannten PHEVs, zu unter-
scheiden. In Teslas Hauptquartier in Heathrow 
angekommen, fiel mir sofort ein Standard-High-
End-Coupé ins Auge, dessen einziger Hinweis auf 
seine Elektroherkunft das fehlende Auspuffrohr 
war. Der Schein trügt jedoch. Denn während ande-

VOM SILICON 
VALLEY IN DIE 
WALISISCHEN TÄLER
Ist die Technologie des Elektroautos so weit fortgeschritten, dass 
sie für den täglichen Gebrauch geeignet ist? Wir finden es bei einem 
800-Kilometer-Wochenendtrip heraus.

ELEKTRISCH UNTERWEGS

4948

ENTDECKEN SIE DIE AUTOS UND DIE KULTUR HINTER EINEM GANZ NEUEN LEBENSSTIL!

Wir zeigen die 

besten Elektro-

Sportwagen, 

-Stadtflitzer 

und -SUVs.

DER GROSSE

elektro
auto

RATGEBER

SFT MOBIL 01/18 
€ 12,99
Österreich € 14,50
Schweiz CHF 22,-
Benelux € 15,00




