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Sehr geehrte
Lehrkräfte,
die Erziehung und die Ausbildung junger Menschen sind
zwei wesentliche Herausforderungen einer jeden Gesellschaft. Ein Großteil der in diesem Bereich erforderlichen Arbeit wird in der Schule geleistet. Um Lehrerinnen und Lehrer
bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen, hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft die Reihe
„Energie macht Schule“ erarbeitet. Mit diesen Materialien
für die Sekundarstufe 1 möchte der BDEW einen Beitrag zur
Unterrichtsvorbereitung leisten. Ziel unseres Angebots ist
es, Verständnis für den Wert unserer Ressourcen zu schaffen, den bewussten Umgang mit Strom, Gas und Wasser im
Alltag zu fördern und die Urteilsfähigkeit der Schülerinnen
und Schüler zu stärken.
Die tiefgreifenden gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen im Bereich Mobilität beobachtet der BDEW mit
großer Aufmerksamkeit und zählt die Elektro- und Erdgasmobilität zu seinen großen Zukunftsthemen. Im vorliegenden Heft 5 der Lehrhandreichungen „Energie macht Schule“
wollen wir beleuchten, welche Aspekte, Dimensionen und
Chancen im Bereich der Mobilität für die Energiewende liegen und in Zukunft berücksichtigt werden sollten.
Als Erstes werfen wir dazu einen Blick in die Entwicklungsgeschichte des Automobils, um aufzuzeigen, dass sowohl
die Elektromobilität wie auch andere alternative Antriebe
keine neuen technischen Entwicklungen sind, sondern
von Anfang an erforscht wurden. Sie haben eine lange Geschichte und in speziellen Anwendungsbereichen schon
immer ihren Platz und ihre Berechtigung gehabt. Die technischen Zusammenhänge und die politischen Vorgaben der
Europäischen Union spielen bei der Entwicklung der unterschiedlichen Technologien eine große Rolle und werden
deshalb eingehend betrachtet.
Was sind nun die nächsten Schritte, um die Flotten technisch ausgereift und ökonomisch sinnvoll auf die Straße
zu bringen? Welcher zeitliche Rahmen wird politisch angestrebt? Und welche Rolle spielt dabei die Energiewirtschaft? Wie kann die Elektromobilität mit dem Generationenprojekt Energiewende verzahnt werden? Der Fokus
liegt hier auf der Möglichkeit, in nennenswerten Größen-
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ordnungen Strom zu speichern. Damit dies gelingen kann,
muss aber zuerst eine weitere Grundvoraussetzung für die
Umstellung des Energiesystems geschaffen werden. Das
Stromnetz muss von einer Einbahnstraße zu einem multifunktionalen Smart Grid weiterentwickelt werden.
In dem vorliegenden Heft setzen wir uns zusätzlich mit der
Frage der Arbeits- und Ausbildungsfelder im Bereich Elektromobilität auseinander. Auch wenn sich elektromobile
Fahrzeuge im Vergleich zu konventionellen Autos mit Verbrennungsmotor erst langsam durchzusetzen beginnen,
entstehen hier neue Berufsfelder mit neuen Kompetenzen, Chancen und Herausforderungen. Das ist ein Thema,
das sicher Ihre Schülerinnen und Schüler ganz besonders
interessiert.
Wir hoffen, Ihnen und Ihren Schülern mit diesem Heft einen
differenzierten und gleichzeitig kompakten Einblick in das
Thema Elektromobilität und andere alternative Antriebe
geben zu können und Ihre Unterrichtsvorbereitung auf eine
fundierte Basis zu stellen.

Stefan Kapferer
Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.
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Elektromobilität im
Gesamtsystem Energie

Wenn in diesen Tagen über die Energiewende diskutiert wird,
meint dies oft die Umstellung der Stromerzeugung von konventionellen Kraftwerken auf Erneuerbare Energien. In s einer
umfassenden, von der Europäischen Union verwendeten
Bedeutung bezeichnet der Begriff aber eine komplexe Energie
rohstoffwende in drei Bereichen: Strom, Wärme und Verkehr.
Die Verkehrswende beschreibt den Prozess, die Mobilität auf
nachhaltige Energieträger und eine Vernetzung verschiedener
Formen des Individualverkehrs und des öffentlichen Personenverkehrs umzustellen.
Effizienz ist das Leitprinzip der Verkehrswende, die bereits
in den Städten begonnen hat. Elektrofahrzeuge haben viele
Vorzüge: Sie haben das Potenzial, die individuelle Mobilität auf einen ökologisch nachhaltigen Kurs zu bringen und
gleichzeitig den Fahrspaß zu erhöhen.

Elektromobilität
Unter Elektromobilität versteht man den Personen- und Güterverkehr mittels Fahrzeugen, die mit
elektrischer Energie angetrieben werden. Diese
Begriffsdefinition beinhaltet elektrisch betriebene

Ob man in Zukunft selber fährt oder das Auto autonom
fährt, das elektromobile Fahren eröffnet ganz neue Perspektiven. Aktuelle Diskussionen erwecken oft den Eindruck, elektrische oder gasbasierte Antriebe seien neu.
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass unterschiedlichste
Antriebskonzepte bereits vor einem Jahrhundert erforscht
wurden. Sie haben eine lange Geschichte und in speziellen
Anwendungsbereichen schon immer ihren Platz und ihre
Berechtigung gehabt.
Es wird viel darüber gesprochen, dass wir vor einschneidenden Veränderungen im Bereich der Mobilität stehen. Es
ist von vier Megatrends die Rede, die intelligent verknüpft
diesen großen technologischen, aber auch sozialen Schub
bringen könnten: Die digitale Vernetzung der Daten rund
um die Fahrzeugnutzung, das autonome Fahren, die professionell organisierte gemeinschaftliche Nutzung von
Fahrzeugen und der elektrische Antrieb eröffnen ganz neue
Perspektiven der Mobilität.
Die Renaissance des Elektroautos – bereits im 19. Jahrhundert gab es Automobile mit elektrischem Antrieb – kommt
nicht von ungefähr. 18 Prozent der Treibhausgasemissionen
in Deutschland werden durch Kraftfahrzeuge verursacht.
Auch der Verkehrslärm ist in vielen Städten ein großes Problem. Der elektrische Antrieb ist eine der alternativen Technologien, mit denen diesen Problemen entgegengewirkt
werden kann. Er reiht sich ein in eine Palette innovativer
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Eisenbahnen, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen,
Busse, Fahrräder und andere Verkehrsmittel. Es gibt
sogar erste Erfolge bei eFlugzeugen.

Entwicklungen wie der Wasserstoffantrieb, verschiedene
Hybridtechnologien und die heute marktgängigen Erdgasfahrzeuge, die mit ihrer Technologie einen erheblichen
Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr leisten können. Der Vorteil steigt weiter an, wenn dem
fossilen Energieträger Erdgas noch Bio-Erdgas beigemischt
wird, was heute bereits zu rund 20 Prozent geschieht.
Der Elektromotor im Auto könnte nicht nur den Verbrennungsmotor ersetzen, sondern seine Batterie könnte auch
systemstabilisierende Aufgaben im neuen Stromnetz, dem
Smart Grid, übernehmen. Die Konzeption der deutschen
Stromversorgung – der Netze und der Kraftwerke – hat
sich in den letzten mehr als 100 Jahren vorrangig an der
nationalen Verbrauchsstruktur orientiert: Fossile oder atomare Großkraftwerke wurden in der unmittelbaren Nähe
der Verbrauchsschwerpunkte errichtet. So konnten die
Übertragungsnetze kurz gehalten werden. Außerdem ermöglichten die jederzeit regelbaren Kraftwerke es, die Produktion immer exakt der Nachfrage anzupassen.
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Die erneuerbaren Kraftwerke – seien es Windgeneratoren
oder Photovoltaikanlagen – müssen nun über das ganze
Land verteilt werden. Zum einen, weil die elektrische Leistung der einzelnen Anlage kleiner ist. Zum anderen aber
kann sich ihr Standort nicht mehr nach den Verbrauchs
standorten richten, sondern nach den besten Erzeugungsbedingungen. Eine zweite Besonderheit der Erneuerbaren
Energien kommt hinzu: Das Angebot kann nicht mehr nach
Bedarf gesteuert werden. Es folgt allein dem Tageslauf und
dem Wettergeschehen.
Die Speicherung des Stroms aus Erneuerbaren Energien wird damit zu einem wichtigen Bestandteil der neuen
Energieversorgungsstruktur. Und Elektroautos könnten
einen Teil dieser Speicherkapazität zur Verfügung stellen.
Die Speicherung des Stroms in der Nähe von Erzeugungsanlagen könnte sogar einen Teil des Netzausbaus ersparen.
Hier zeigt sich innerhalb der Energiewende eine zweite wichige Facette der Umstellung auf Elektromobilität.
Elektroautos brauchen für eine akzeptable Reichweite
einen möglichst großen Stromspeicher. Langfristig ergeben sich hier nennenswerte Chancen: Schon bei sechs
Millionen Elektrofahrzeugen und einer Speicherkapazität
pro Fahrzeugbatterie von knapp 20 kWh läge die Summe
der Speicherkapazität der Fahrzeuge um knapp 50 Prozent
über der aller heutigen Pumpspeicherwerke in Deutschland.
Das sind beeindruckende Zahlen. Sie zeigen, dass es sich
lohnt, Elektrofahrzeuge auf die Straße und an das Stromnetz zu bringen. Noch längerfristiger gedacht ist es sogar
möglich, dass die Fahrzeugbatterien ihrerseits Strom in
das Netz zurückspeisen, wenn dort ein Bedarf besteht und
das Fahrzeug gerade nicht gebraucht wird. Auch hier sind
Rückspeiseleistungen im Gigawattbereich denkbar.
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Energiewende im Verkehrssektor
Es entwickeln sich ganz neue ökonomische Modelle der
Fahrzeugnutzung. Trendsetter in Europa ist hier die Generation Y. Diese Bevölkerungsgruppe gilt als besonders
technikaffin, ist sie doch mit dem Computer und den mobilen Kommunikationstechnologien groß geworden. Und
gerade die Mitglieder dieser Bevölkerungsgruppe kaufen
sich oft kein eigenes Auto, sondern wenden sich in den
großen Städten verstärkt dem Carsharing zu. Eine Vielzahl
von unterschiedlichen Konzepten einer professionell organisierten gemeinschaftlichen Nutzung eines oder mehrerer
Automobile ist hier entstanden und entwickelt sich rasant.
Dieser Trend bietet auch der Elektromobilität neue ökonomische Perspektiven.
Sowohl die Europäische Kommission als auch die deutsche Bundesregierung sehen in der Verkehrswende einen
wichtigen Bestandteil der Energiewende. Im Teilbereich
Elektromobilität sehen die Experten das Potenzial für eine
dynamische technische und wirtschaftliche Entwicklung.
Zur Unterstützung des Nationalen Entwicklungsplans Elektromobilität hat die Bundesregierung, im Sinne eines abgestimmten Handelns aller nationalen Akteure, Initiativen
zum Austausch, zur Vernetzung und zum Wissenstransfer
ergriffen. Allerdings ist die Verkehrswende neben den regulatorischen, technischen und ökonomischen Aspekten
auch eine sehr komplexe soziale Herausforderung. Sie verlangt von vielen Millionen Menschen eine Umgestaltung
ihres Alltagsverhaltens. Gewohnheiten, die zu Ritualen
geworden sind, müssen hinterfragt werden. Der Erfolg der
Verkehrswende hängt davon ab, dass wir nicht nur unser
Verkehrssystem, sondern auch unser Mobilitätsverhalten
verändern.
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Aufbau der öffentlichen Lade
infrastruktur auf gutem Wege
Für den Erfolg der Elektromobilität ist es entscheidend,
dass der Aufbau der Ladeinfrastruktur mit dem Fahrzeughochlauf Schritt hält. Gegenwärtig ist das Nutzerverhalten
noch zu wenig bekannt und es gibt erst grobe Schätzungen, für wie viele Fahrzeuge ein Ladepunkt vorhanden sein
muss. Selbst bei einer sehr vorsichtigen Annahme ist aber
davon auszugehen, dass wegen weiterer Lademöglichkeiten – zu Hause, am Arbeitsplatz, im öffentlich zugänglichen Privatbereich – eine öffentliche Ladesäule für 15 Elektrofahrzeuge ausreicht.

Im Augenblick hält der Aufbau der öffentlichen Ladepunkte
mit der Entwicklung der Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen sehr gut Schritt: Im Juni 2018 standen für 53.861
zugelassene Elektrofahrzeuge 13.500 Ladepunkte an 6.700
Ladesäulen zur Verfügung. Diese verteilen sich deutschlandweit über 580 Städte und Gemeinden.
Die Voraussetzungen für die neue technische Infrastruktur
sind da. Ein gut ausgebautes und leistungsfähiges Stromnetz ermöglicht es, nahezu überall Ladepunkte zu installieren. Je intelligenter die Ladeinfrastruktur sein wird, umso
komfortabler und energieeffizienter wird sich die Mobilität
gestalten lassen.

Öffentliche Ladepunkte

13.500 Ladepunkte
in über 580
deutschen Städten
und Gemeinden
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Der frühe Boom der Elektroautos

Das Verdienst, die experimentellen Ideen in Richtung praktischer Nutzanwendungen weiterentwickelt zu haben, gebührt Wagenbauern, Ingenieuren und Unternehmern wie
Charles Jeantaud und Louis Antoine Kriéger in Frankreich,
Paul Bedford Elwell oder Radcliff Ward in England, Heinrich
Scheele in Deutschland oder Ludwig Lohner in Österreich.
Sie alle gehörten zur ersten Generation von Unternehmern,
die um 1900 begannen, kleine Serien von Elektrowagen zu
produzieren. Sie sahen früh die Vorteile, die die Stromer im
Vergleich zu den damaligen Benzinern boten – z. B. Laufruhe, einfache Bedienung, Geräuscharmut, keine Abgase.
Sie erprobten und entwickelten die Technik weiter und
bemühten sich, ein Geschäftsmodell darauf aufzubauen.
Gleichzeitig investierte die aufkeimende Elektrobranche in
die Batterietechnik, die schon in dieser Zeit die Grenzen der
Elektromobilität markierte.

1

Motorisch bewegte Straßenfuhrwerke
Die Enzyklopädien des ausklingenden 19. Jahrhun
derts widmeten dem Automobil unter dem Begriff
„Motorwagen“ bereits breiten Raum. Das Brockhaus Konversationslexikon brachte in seiner 1896
erschienenen Ausgabe die technischen und ökonomischen Vorzüge des Automobils gegenüber
Pferde- und Dampfwagen auf den Punkt: „Die Vorteile dieser motorisch bewegten Straßenfuhrwerke gegenüber den von Zugtieren gezogenen sind
mehrfache. Zunächst lassen sich mit M[otorwagen]
größere Geschwindigkeiten, auch für längere Zeitabschnitte, erreichen als mit Zugtieren; auch größere und anhaltende Steigungen werden leichter
überwunden. Dabei sind die Betriebskosten bei M.
erheblich geringer als bei Pferdebetrieb, sowohl bei

Um 1900 erschienen Elektrowagen so manchem Zeitgenossen als eine vielversprechende Alternative zu den lärmenden
und stinkenden Benzinern, deren Bedienung kompliziert war
und die ohne technische Kenntnisse nicht gefahren werden konnten. Für eine kurze Zeit im ersten Jahrzehnt des
20. Jahrhunderts konnten die Pioniere der individuellen Elektromobilität tatsächlich Erfolge verzeichnen. Insbesondere
in den USA, wo früh der Wert von Gebrauchswagen erkannt
wurde, eroberten sich Elektrowagen um 1900 einen Marktanteil von rund 30 Prozent. In erster Linie waren das Alltagsfahrzeuge, die im Dienste von Kommunen und Gewerbetreibenden eingesetzt wurden. Ähnliche Entwicklungen waren
auch in Deutschland zu beobachten.
Der Boom währte jedoch nicht lange. Schon ab 1915 verdrängten Benziner schrittweise die Elektrofahrzeuge vom
Markt. Die Gründe dafür waren vielfältig: Auf Seiten der
Elektrowagen schlugen begrenzte Reichweiten und lange Ladezeiten negativ zu Buche. Gleichzeitig wurden die
Benziner zuverlässiger und technisch komfortabler, insbesondere in den USA wurde ihr Absatz durch billiges Benzin
gestärkt. Der Wettbewerbsvorteil der Benziner lag nicht nur
in der Technik, wie der leistungsstarken Motorisierung und
Fernfahrttauglichkeit. Eine große Rolle spielte die zeitgenössische automobile Kultur, die „Abenteuermaschinen“
bzw. sportliche und schnelle Reisewagen bevorzugte.
Der Erfindung des Fließbandes ist es schließlich zu verdanken, dass Automobile keine Luxusartikel blieben: 1913
startete mit dem Ford Modell T (Tin Lizzy) die Massenherstellung erschwinglicher Automobile, und in vielen Ländern
wurde die Autoproduktion ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Mit dem Autoboom begann aber auch die Geschichte der
unerwünschten Nebenwirkungen des Individualverkehrs:
zahlreiche Verkehrstote, Luftverschmutzung und der große
Ressourcenverbrauch.

Im Jahr 1888 unternahm Berta Benz mit dem Benz Patent-Motorwagen die erste Fernfahrt der Automobilgeschichte. Mit dem 2,5 PS starken Einzylinder-Viertaktmotor fuhr sie 106 Kilometer.
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dauerndem als auch ganz besonders bei intermittierendem Betrieb, weil der M. nur während der Fahrt
Betriebskosten verursacht, während Pferde gefüttert werden müssen, auch wenn sie nicht gebraucht
werden. Für verkehrsreiche Städte bringen die M.
noch die schätzbaren Vorteile, dass sie weniger
Raum beanspruchen als die mit Pferden bespannten Fuhrwerke, und dass die Verunreinigung der
Straßen vermieden wird. Auf staubigen Landstraßen endlich bleiben die Insassen eines M. vom Staub
mehr verschont als bei Pferdewagen.“
Quelle: Brockhaus Konversationslexikon, 14. Auflage, 1894 – 1896,
Zusatzband 17, S. 780

Betrachtet man die technische und ökonomische Entwicklung des Automobils, sieht man, dass sie eine lange
Geschichte hat. Seit dem Beginn der Forschung für individuelle Straßenfahrzeuge, die mit Rollstühlen, Transportwagen u. Ä. für eingeschränkte Anwendungsbereiche
Vorläufer haben, wurde auch an elektrischen, dampf- und
gasbetriebenen Lösungen gearbeitet. Bei den kollektiven
Verkehrsmitteln des Personenverkehrs haben die elektrischen und gasbetriebenen Antriebe eine hohe Verbreitung,
z. B. Fernverkehrszüge, S- und U-Bahnen, Straßenbahnen
sowie Oberleitungsbusse. Elektro- und Gasmotorisierung
ist also nur neu im beabsichtigten „massenhaften“ Einsatz
für individuelle Straßenfahrzeuge.
Wie auch immer die Autos der Zukunft aussehen werden,
in einem sind sich die Experten einig: Die Tage des Benzinmotors sind gezählt. Spätestens seit den Ölpreiskrisen in
den 1970er-Jahren ist klar, wie abhängig die Industrieländer
vom Erdöl sind. Ziele der Ingenieure sind daher effektivere
Motoren, Formen mit geringem Luftwiderstand, und das
alles aus immer leichteren und stabileren Materialien.
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Verschiedene alternative
Antriebskonzepte

2.1 Elektrofahrzeuge

Funktionsweise Elektromotor

Ein Fahrzeug, das durch einen Elektromotor angetrieben
wird, benötigt Energie in Form von Elektrizität, die im Fahrzeug mitgeführt oder dort erzeugt werden muss. Als Erstes
denkt man dabei an batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge. Über einen Austausch bzw. Ladevorgang, wie wir
ihn von anderen batterieelektrischen Geräten her kennen,
wird dabei die Energie ins Fahrzeug gebracht. Ein etwas anderer Typ von Elektrofahrzeugen fährt brennstoffzellen-
elektrisch. Hier wird Wasserstoff getankt, der dann mit Hilfe
einer Brennstoffzelle direkt an Bord in die erforderliche
Elektrizität gewandelt wird.

Ein Elektromotor ist eine Maschine, in der Energie
umgewandelt wird. Ein Generator wandelt mechanische Energie – in der Regel eine Drehbewegung – in
Elektrizität um. Der Elektromotor macht genau das
Gegenteil, er wandelt Strom in vielen Fällen in eine
Bewegung um. So können Elektromotoren Ventilatoren, Rasenmäher, Autos oder sogar Eisenbahnen
antreiben. Man spricht auch von rotierenden elektrischen Maschinen. Allen elektrischen Maschinen
gemeinsam ist, dass sie in ihrem Aufbau über einen
magnetischen Kreis verfügen, der für die Funktion
wesentlich ist.

Pkw-Absatz global (BEV, PHEV, REEV)

In herkömmlichen Elektromotoren erzeugen stromdurchflossene Leiterspulen Magnetfelder, deren
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Die Drehbewegung eines Elektromotors beruht auf
den Anziehungs- und Abstoßungskräften, die Mag-
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gig von der Stromrichtung ist – fließt der Strom in
entgegengesetzter Richtung durch die Spule, so wird
auch das Magnetfeld umgedreht. Durch mehrfaches,

Quelle: Center of Automotive Management GmbH & Co. KG

passendes Umpolen der Spulen während eines Umlaufs wird eine kontinuierliche Drehung des Innenteils erreicht.

Rotor

N

Auch wenn sich elektromobile Fahrzeuge im Vergleich zu
konventionellen Autos mit Verbrennungsmotor erst langsam durchzusetzen beginnen, sind Hybridfahrzeuge in KfzWerkstätten und im Fahrzeughandel längst keine Exoten
mehr. Der Umgang mit diesen Autos verlangt neue Kompetenzen, denn es gibt grundsätzlich Neues zu beachten. Rein
elektrisch betriebene Fahrzeuge brauchen weder Kupplung noch Getriebe, weder Einspritzsystem noch Auspuff.
Neue Komponenten kommen hinzu, wie der Elektromotor,
die Batterie und der Inverter, in dem Gleich- in Wechsel
spannung umgerichtet wird. Mit einer 400-V-Batterie
ist das Elektroauto ein Hochvoltfahrzeug. Daran darf erst
gearbeitet werden, wenn das Fahrzeug spannungsfrei geschaltet, die Spannungsfreiheit festgestellt und das Fahrzeug gegen das Wiedereinschalten der Spannung gesichert
worden ist.

Kommutator
Spule

S

Welle

N

S

2

Stator

Stator
Bürsten
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2.2 Hybridelektrofahrzeuge

2.3 Erdgasfahrzeuge

Ein Hybridelektrokraftfahrzeug ist ein Kraftfahrzeug, das
von mindestens einem Elektromotor und einem weiteren
Energiewandler zugleich angetrieben wird. Es bezieht seine
Energie aus einem Betriebskraftstofftank und einer Speichereinrichtung für elektrische Energie. Die entsprechende EU-Richtlinie bezeichnet das als Hybridelektrofahrzeug.
Der Hybridantrieb kann in vielen unterschiedlichen Variationen gestaltet werden. Er wird im Serienautomobilbau
eingesetzt, um die Effizienz zu verbessern, den fossilen
Kraftstoffverbrauch zu verringern oder den Wirkungsgrad
im niedrigen Drehzahlbereich zu steigern.

Ein Erdgasfahrzeug ist ein Fahrzeug, das mit Erdgas als
Kraftstoff betrieben wird und mit einem Verbrennungsmotor als Antriebsaggregat ausgestattet ist. Der Motor
entspricht einem herkömmlichen Ottomotor. Anstatt eines Benzin-Luft-Gemisches wird ein aufbereitetes ErdgasLuft-Gemisch in den Zylindern verbrannt. Da Erdgas bei atmosphärischem Normaldruck (etwa ein bar) im Vergleich
z.B. zu Dieselkraftstoff eine sehr geringe Energiedichte
besitzt – mit 0,036 MJ/Liter ist der volumetrische Heizwert niedriger als bei Diesel mit 34,7 MJ/Liter –, wird das
Erdgas auf etwa 200 bar verdichtet, um eine ausreichende
Energiemenge in einem vertretbaren Volumen im Fahrzeug
mitführen zu können. Das Erdgas aus dem bereits bestehenden Erdgasnetz als heute wichtigstem Energieträger im
Haushaltsbereich wird in den Tankstellen komprimiert und
steht somit auch dem Autoverkehr zur Verfügung.

Gegenwärtig werden Verbrennungsmotoren mit Elektromotoren und Akkumulatoren kombiniert, es lassen sich
aber beispielsweise auch Brennstoffzellen beziehungsweise Doppelschicht-Kondensatoren einsetzen. Im Stadtverkehr, gekennzeichnet durch kleinere Fahrtstrecken, geringere Geschwindigkeiten sowie häufiges Beschleunigen und
Abbremsen, hat der Hybridantrieb in der Regel Vorteile im
Energieverbrauch. Beim Überlandverkehr, also eher längeren Fahrtstrecken bei höheren Geschwindigkeiten, wirkt
sich ein Hybridantrieb eher als Nachteil für den Energieverbrauch aus, weil in diesem Modus meist nur der Verbrennungsmotor läuft und der Hybridantrieb den Nachteil der
höheren Masse mit sich bringt.

Aufgrund der Umweltvorteile für Erdgas gibt es in Deutschland bis 2026 eine Steuerbegünstigung bei der Mineralölbesteuerung von Kraftstoffen, und auch die Europäische
Kommission will den Anteil von Erdgasfahrzeugen am europäischen Kraftfahrzeugbestand erhöhen.

Antriebskonzepte

+

Verbrennungsmotor
Diesel- und Ottomotoren werden
auch in Zukunft weiter optimiert.
Ihr Effizienzpotenzial ist noch nicht
ausgeschöpft.

+

–

Range Extended Electric Vehicle
Bei Bedarf erzeugt z. B. ein
Verbrennungsmotor mittels
eines Generators Strom für den
Elektromotor. Die Reichweite wird
somit verlängert.

–

Hybrid
In Hybridfahrzeugen kommen
Elektro- und Verbrennungsmotor
zum Einsatz. Eine Batterie wird
beim Fahren über den Motor
aufgeladen. Sie dient auch der
Speicherung von Bremsenergie.

+

–

Batteriebetriebenes Fahrzeug
Die Energie für den Antrieb
kommt ausschließlich aus der
Batterie. Diese wird über das
Stromnetz aufgeladen.

+

–

H

Um kostspielige Fehlinvestitionen zu vermeiden, müssen
besonders bei gewerblich genutzten Flotten die Technologien auf den Anwendungsfall abgestimmt werden, da
sie selten alle Vorteile des Verbrennungsmotors zugleich
in sich vereinigen.
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Die wesentlichsten Kriterien sind:
↘↘ Preis
↘↘ Reichweite
↘↘ maximale Leistung (Beschleunigung, Steigungen)
↘↘ Stabilität bzw. Konstanz der an Bord vorgehaltenen
Energie
↘↘ akzeptable Tankprozedur in Bezug auf Sicherheit
und Dauer
↘↘ Sicherheit für Insassen und Umgebung

Alternative Kraftstoffe mit herkömmlicher Verbrennungskraftmaschine
Alternative Kraftstoffe können helfen, die Abhängigkeit

BtL-Kraftstoff (Biomass to Liquid)

von fossilen Kraftstoffen und die Netto-Emissionen von

Hierbei handelt es sich um synthetische Kraftstoffe,

CO2 zu verringern. Die Effizienz ist besonders bei neuen

die aus Biomasse hergestellt werden. Die Verfahren

Kraftstoffen noch verbesserbar.

zur BtL-Produktion sind noch in der Entwicklung und
noch nicht konkurrenzfähig. Synthetische Kraftstoffe

Auch für den herkömmlichen Straßenverkehr mit kon-

versprechen weniger technische Probleme als Biodie-

ventionellen Verbrennungsmotoren werden bereits in

sel im Motor und erlauben Zwitter aus Diesel- und Otto-

großem Stil alternative Kraftstoffe eingesetzt: als Bei

Prinzip. BtL-Kraftstoff wird im Gegensatz zu Biodiesel

mischung zum handelsüblichen Benzin oder Diesel.

aus der ganzen Pflanze gewonnen und nicht nur aus

Auch alternative Kraftstoffe erfordern eine Anpassung

den ölhaltigen Pflanzenteilen. Es hat eine breitere Roh-

der Kraftfahrzeugtechnik. Dies betrifft die Kraftstoffver-

stoffgrundlage als Biodiesel und ist daher nachhaltiger.

sorgung, die Speicherung im Auto, die Verbrennungs-

Die Herstellung solcher Kraftstoffe erfolgt bisher noch

kraftmaschine oder die Sicherheitseinrichtungen.

in Pilotanlagen.

Wasserstoff

Erdgas als Kraftstoff

Wasserstoff kann durch Elektrolyse mit Strom aus erneu-

Erdgas kann mit einem geringeren Aufwand als Was-

erbarer Erzeugung effizient gewonnen werden. Durch

serstoff verbrannt werden und ist wegen der geringen

den Einsatz von Brennstoffzellen kann der Wasserstoff

Kosten derzeit sehr beliebt, nicht zuletzt wegen der

wieder in Strom umgewandelt werden.

vergleichsweise geringen Emissionen: Erdgasfahrzeuge emittieren fast keine Stickoxide und deutlich

–

Plug-in-Hybrid
Der Stromspeicher in Plugin-Hybriden kann zusätzlich
über das Stromnetz aufgeladen
werden. Wie beim Hybrid dient
die Batterie als Speicher von
Bremsenergie.

+

2.4 Anforderungen für den
Einsatz alternativer Antriebe

H

Brennstoffzellenfahrzeug
Die Stromerzeugung für den
Elektromotor geschieht direkt
an Bord. In der Brennstoffzelle
wird die chemische Energie von
Wasserstoff in elektrische Energie
umgewandelt.

Biodiesel

weniger Feinstaub als Dieselmotoren. Die CO2-Emis-

Biodiesel ist bereits in Mengen am Markt, wird jedoch

sionen können gegenüber Dieselfahrzeugen um rund

hauptsächlich als Beimischung verwendet. Dieselmoto-

ein Viertel reduziert werden. Auch die Lärmbelästi-

ren können prinzipiell mit reinem Biodiesel arbeiten,

gung ist um 50 Prozent geringer als beim Dieselmotor.

die meisten Fahrzeuge sind aber nur für maximal 10 bis
20 Prozent freigegeben.

Flüssiggas als Kraftstoff
Als Flüssiggas werden Gase bezeichnet, die bei geringem

Ethanol-Kraftstoff

Druck flüssig sind. Es handelt sich dabei um langketti-

Die Vergärung von Zucker zu Ethanol ist eine der äl-

ge Kohlenwasserstoffe wie Propan, Propen, Butan, Bu-

testen bekannten biochemischen Reaktionen. Ethanol

ten oder auch Ether-Verbindungen wie Dimethylether

ist ein einwertiger Alkohol mit der Summenformel

(DME). Flüssiggas kann in Fahrzeugen mit Ottomotor

C2H6O. Die reine Substanz ist eine bei Raumtempera-

benutzt werden, der Aufwand für die Nachrüstung ist

tur farblose, leicht entzündliche Flüssigkeit mit einem

dabei gering.

brennenden Geschmack und einem charakteristischen
süßlichen Geruch. Bekannt ist Ethanol als Bestandteil

Pflanzenöl-Kraftstoff

alkoholischer Getränke. Ethanol wird energetisch als

Pflanzenöl kann im Dieselmotor anstelle von Dieselöl

Biokraftstoff verwendet. Besonders Multipoint-Ein-

verwendet werden. Es besitzt jedoch die Neigung zu

spritzsysteme vertragen bereits jetzt bis zu 20 Prozent

verharzen und ist bei Kälte nicht mehr fließfähig. Das

Ethanol im Kraftstoff (E20).

Beheben dieser Probleme führte zur Entwicklung von
Biodiesel.

Quelle: Nationale Plattform Elektromobilität (NPE)
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3.1 Position der EU-Kommission

Politisches Umfeld

Im Rahmen ihrer Klimapolitik zur Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau misst die Europäische Kommission der Elektromobilität große Bedeutung zu. Ihr Ziel ist es, Forschung und
Entwicklung von Technologien zu beschleunigen, die eine
effiziente Nutzung sauberer Energien im Straßenverkehr
ermöglichen. Zu diesem Zweck hat sie für den Zeitraum
von 2014 bis 2020 die European Green Vehicles Initiative
(EGVI) gegründet. Öffentliche und private Partner aus den
Bereichen Industrie, Forschung und Verwaltung arbeiten
hier zusammen, um Forschungsprojekte vorzuschlagen,
auszuwählen und zu fördern.
Die Initiative berücksichtigt die Roadmaps der drei beteiligten europäischen Technologieplattformen – ERTRAC,
EPoSS und SmartGrids – und skizziert die Vision, die Forschungs- und Entwicklungsstrategie der EU sowie das erwartete Wirkungs- und Governance-Modell für die beteiligten Länder.
Die Europäische Green Vehicles Initiative wurde in der Fortsetzung der European Green Cars Initiative (2009 – 2013)
gegründet. Sie war mit 500 Millionen Euro ausgestattet und
hat mehr als 80 kooperative Forschungsprojekte gefördert.
Förderschwerpunkte liegen derzeit bei den Themen energieeffizientes Fahren und alternative Antriebe.

Nationale Plattform Elektromobilität
Die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) ist
ein Beratungsgremium der deutschen Bundesregierung zur Elektromobilität. Ziel der Plattform ist
es, Deutschland bis 2020 zum Leitmarkt und zum
Leitanbieter für Elektromobilität zu machen sowie
einen Beschäftigungseffekt von 30.000 zusätzlichen
Arbeitsplätzen zu erreichen.

3.2 Rahmenbedingungen in
Deutschland

3

Das integrierte Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung aus dem Jahr 2007 benennt die Verkehrswende
ebenfalls als wichtigen Bestandteil der Energiewende. Im
Bereich des Pkw- und des Schienenverkehrs sind innerhalb der Verkehrswende perspektivisch die größten CO2Einsparpotenziale zu erwarten. Im Programm wird davon
ausgegangen, dass eine weitgehende Dekarbonisierung
des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs und des motorisierten Individualverkehrs (MIV) technisch durch den
verstärkten Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und Wasserstoff beziehungsweise der Batterieund Brennstoffzellentechnologie langfristig möglich ist.
Zur Erfüllung der Energie- und Klimaziele der Bundesregierung bis 2050 ist die Umstellung auf elektromobiles Fahren
daher zwingend notwendig. Die langfristige Sicherung der
Mobilität erfordert deshalb hoch effiziente Fahrzeuge, die
mit alternativen Energien betrieben werden können.
Plug-in-Hybrid- und Batterie-Elektrofahrzeuge sind unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz die erste Wahl.
Dies haben europäische Nachbarländer und auch Staaten
wie die USA, Japan und China bereits erkannt, die ihre Industrien mit umfangreichen Programmen auf dem Weg zur
Elektromobilität unterstützen.
Für Deutschland gilt es, sich in diesem Umfeld in einer industriellen Spitzenposition zu etablieren. Elektromobilität
ist daher ein Thema von hoher strategischer Bedeutung.
Die zuständigen Ressorts Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI), Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUB) und
Umweltbundesamt (UBA) sind mit den Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft in einen intensiven Dialog eingetreten, um gemeinsam die Herausforderungen und die
Chancen zu diskutieren und Leitlinien für die Umsetzung
von Elektromobilitätszielen zu entwickeln. Die Ergebnisse
dieser Gespräche sind in den Nationalen Entwicklungsplan
Elektromobilität eingeflossen, der den Rahmen für künftige Forschungsarbeiten, Technologieentwicklungen und die
Markteinführung in Deutschland darstellt.
Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette – von den
Materialien, Komponenten, Zellen, Batterien bis hin zum
Gesamtsystem und seiner Anwendung – berücksichtigt.
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Ausbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur

Wertschöpfungskette

1

Rohstoffe

  2

Strom
aus Erneuerbaren
Energien /
Netzmanagement

  3

5

Infrastruktur
Aufbau und Betrieb
von Ladestationen,
Netzinfrastruktur und
Kompetenzaufbau

Außerdem soll ein Konzept zur Netzintegration der durch
Elektromobilität zusätzlich generierten Stromnachfrage,
zur Verknüpfung dieser Nachfrage mit erneuerbaren Energiequellen und zum Beitrag der Elektromobilität zum Lastmanagement im Stromnetz erarbeitet werden. Deutschland
soll damit zu einem Leitmarkt für Elektromobilität entwickelt werden und die Wettbewerbsfähigkeit der Automobil- und Zuliefererindustrie als eine der wichtigsten Säulen
der deutschen Industrie langfristig ausgebaut werden.
In der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) aus dem Jahre 2013 wird der Beitrag, den der
Verkehrsbereich zur Umsetzung des Energiekonzeptes der
Bundesregierung leisten soll, weiter bekräftigt. Kernziel für
den Verkehrssektor ist die Reduzierung des Endenergieverbrauchs bis 2020 um rund 10 Prozent und bis 2050 um
rund 40 Prozent gegenüber 2005. Als wesentliche Voraussetzungen für das Erreichen der Ziele werden hier erneut
folgende Punkte formuliert:
↘↘ die Diversifizierung der Energiebasis des Verkehrs mit
alternativen Kraftstoffen,
↘↘ in Verbindung mit innovativen Antriebstechnologien,
↘↘ die weitere Steigerung der Energieeffizienz von Verbrennungsmotoren und
↘↘ die Optimierung der Verkehrsabläufe.

Fahrzeuge

heute

Entwicklung /
Fertigung /
Vertrieb /
Ausbildung und
Kompetenzaufbau

Entwicklung /
Produktion /
Recycling /
Ausbildung und
Kompetenzaufbau

Beschaffung /
Veredelung

4

Komponenten

6

Mobilitätsanbieter

3

53.000 Fahrzeuge

13.500

Ladepunkte

Geschäftsmodelle

550 Mio.
Mio Euro
Euro
notwendige
Investitionen

Die Marktentwicklung von elektrischen Antriebssystemen
wird eine längere Wegstrecke in Anspruch nehmen. Die
schrittweise erfolgende Ablösung eines über Jahrzehnte
technisch perfektionierten, industriepolitisch bedeutenden
und vom Verbraucher gelernten Systems, das auf rohölbasierte Kraftstoffe und den Verbrennungsmotor ausgerichtet ist, erfordert von den Beteiligten Überzeugungsarbeit, Standfestigkeit, Investitionen und Geduld. In diesem
komplexen Prozess spielen auch die Verbraucherinnen und
Verbraucher eine wichtige Rolle. Sie werden in den nächsten Jahren ihre Mobilitätsbedürfnisse genau analysieren
müssen, um für sich die individuell geeignete KraftstoffAntriebs-Kombination zu finden.

2020

70.000 AC-Ladepunkte

7.100 DC-Ladepunkte

1.000.000 Fahrzeuge
Quelle: Nationale Plattform Elektromobilität (NPE)
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4.1 Das Laden

Technische Infrastruktur
für die Elektromobilität

Elektrofahrzeuge haben viele Vorzüge: Sie haben das Potenzial, die individuelle Mobilität auf einen ökologisch
nachhaltigen Kurs zu bringen und gleichzeitig den Fahrspaß zu erhöhen. Ein gut ausgebautes und leistungsfähiges Stromnetz ermöglicht es, nahezu überall Ladepunkte
zu installieren.
Für die Versorgung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ist über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert ein flächendeckendes Netz von Tankstellen gewachsen. Tanken ist bequem und geht schnell. Bei Elektroautos
wird im Gegensatz dazu auf ein dezentrales Konzept gesetzt. Sie werden entweder in der eigenen Garage an einer
ganz normalen Steckdose bzw. einer so genannten „WallBox“ geladen oder an einer der vielen Ladestationen, die auf
Parkplätzen vor Einkaufszentren, Bürohäusern, Hotels oder
an Autobahnraststätten aufgestellt werden. Wall-Boxes
und Ladestationen, die Schnittstellen zwischen Netz und
Fahrzeug, sind mehr als „Strom-Zapfsäulen“. Sie stecken
voller Informations- und Kommunikationselektronik. Diese erkennt und registriert den Nutzer und checkt die Art
und den Ladestand der Batterie. Sie steuert den Stromfluss
und sichert die elektronische Abrechnung, wobei die individuellen Nutzungsanforderungen des Fahrzeugs und der
jeweils individuell vereinbarte Tarif berücksichtigt werden.
Wall-Boxes und Ladestationen sind auch die Orte, an denen Strom perspektivisch wieder aus der Batterie entnommen und in das Stromnetz zurückgespeist werden kann.
Um diese Vorgänge möglich zu machen, bedarf es eines
leistungsfähigen Kommunikationsprotokolls zwischen
Elektroauto und Ladesäule samt dahinter liegenden Systemen. Die weltweite Standardisierung dieser Ladeschnittstelle ist das Ziel der in der Entwicklung befindlichen Norm
ISO/ IEC 15118.

Die Verfügbarkeit einer ausreichenden Zahl von Ladepunkten ist gleichzeitig ein entscheidender Erfolgsfaktor für die
Elektromobilität. Noch immer prägt die Reichweitenangst
das Verhalten der potenziellen Nutzer. Eine gut ausgebaute
öffentliche Ladeinfrastruktur trägt so entscheidend zum
Hochlauf der Elektromobilität bei.

Das Laden von Elektrofahrzeugen ist vielfältig. Mit herkömmlichen Normalladestationen kann das Laden erheblich
mehr Zeit benötigen, als wir es vom Betanken konventioneller Fahrzeuge gewohnt sind. An sogenannten Schnellladestationen kann mit einer Leistung von bis zu 350 kW
geladen werden. So ist das Fahrzeug schon nach wenigen
Minuten wieder voll einsatzbereit und mit Energie für mehrere 100 Kilometer geladen. Die berührungslose Energieübertragung per Induktionsmatte steht als weitere Option
im Raum. Welche Technik sich letztlich durchsetzen wird, ist
eine Frage der Standards und der Bedürfnisse der Kunden.
Mit induktivem Laden könnte der Ladevorgang gänzlich
obsolet werden: Beim Parken wird das Fahrzeug automatisch geladen. Derzeit laufen Tests zum induktiven Laden
während der Fahrt. So könnte perspektivisch das Auto ganz
einfach während der Fahrt auf der Autobahn mit eingelassenen Induktionsschleifen in der Fahrbahn geladen werden.

Mit der passenden App kann man sich direkt zur nächsten Stromtankstelle navigieren lassen.

20

Wer elektromobil unterwegs ist, kann sich mit überschaubarem Aufwand seine „Stromtankstelle“ nach Hause holen.
Private Ladepunkte werden ausschließlich für die Nutzung
des Errichters auf seinem Privat- oder Geschäftsgelände
erstellt. Sie ermöglichen ein komfortables Laden und eine
Netzverbindung des Fahrzeugs immer dann, wenn das
Fahrzeug auf dem Stellplatz oder in der Garage steht. Sie
eignen sich für private und gewerbliche Nutzer, die so weitgehend unabhängig von einer öffentlichen Ladeinfrastruktur sind und insbesondere während ihrer Arbeitszeit oder
nachts das Fahrzeug anschließen können. Man geht davon
aus, dass 80 Prozent aller Ladevorgänge zuhause oder am
Arbeitsplatz erfolgen werden.
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Halböffentliche Ladepunkte werden ebenso auf Privatgeländen aufgestellt, sind aber für Drittnutzer zugänglich. Es
handelt sich um Anwendungen, bei denen der Errichter der
Ladesäule ein Interesse daran hat, seinen Kunden ein Laden
mit oder ohne Bezahlung zu ermöglichen. Beispiele hierfür
sind Einkaufszentren oder öffentlich zugängliche Parkplätze und Parkhäuser.
Die öffentlichen Ladepunkte werden im öffentlichen Straßenraum nach Genehmigung durch die Kommune von
einem gewerblichen Anbieter aufgebaut und betrieben. Sie
sind am ehesten mit der Tankstelle im herkömmlichen Sinne
vergleichbar. Da sie öffentlichen Parkraum benötigen, kann
dies in innerstädtischen Bereichen zu Konflikten mit anderen Nutzern führen. Aufgrund der ständig wechselnden
Nutzer bedürfen diese Ladesäulen eines relativ aufwändigen Systems für den Zugang und das Datenmanagement
zur Abrechnung.

Die Ladepunkte können ein Laden mit sehr unterschiedlichen Ladeleistungen und dementsprechender unter
schiedlicher Ladedauer ermöglichen: Die Nationale
Plattform Elektromobilität geht für private Ladepunkte
bei einer Wechselstromtechnik von elektrischen Leistungen z wischen 3,7 und 22 kW und für öffentliche Ladepunkte
zwischen 3,7 und bis zu 350 kW aus. Bis 22 kW wird hierfür der Begriff des „Normalladens“ verwendet. Elektrische
Leistungen ab 22 kW nennt man „Schnellladen“ und ab
150 kW spricht man vom „Hochleistungsladen“, mit dem
eine substanzielle Verkürzung der Ladezeit erreicht werden kann. Die maximale Ladeleistung wird immer durch
das schwächste Glied der Kette bestimmt. Bietet ein ACLadepunkt 22 kW Leistung, das angeschlossene Fahrzeug
kann aber nur 7 kW verarbeiten, so wird nur mit 7 kW geladen. Das Gleiche gilt andersrum: Kann das Fahrzeug 22 kW,
der Ladepunkt aber nur 3,7 kW verarbeiten, wird auch nur
mit 3,7 kW geladen.

Lademöglichkeiten

Anteil der
Lade
vorgänge

Privater Aufstellort:
aktuell: 85 %

Typische
Standorte für
Ladeinfra
struktur

Einzel- /
Doppelgarage
bzw. Stellplatz
beim Eigenheim

Vorgaben
zur Lade
technologie

Combined Charging System vorgeschrieben

Combined Charging System als Mindeststandard
in Ladesäulenverordnung vorgeschrieben

Ladedauer
für 20 kWh
(Verbrauch
für 100 km)

6 Stunden
(AC 3,7 kW)

30 Minuten
(DC 50 KW)
10 Minuten
(DC 150 KW)

Parkplätze
bzw. Tiefgarage von
Wohnanlagen,
Mehrfamilien
häusern,
Wohnblocks

6 Stunden
(AC 3,7 kW)
1–2 Stunden
(AC/DC 11 bis
22 kW)

Öffentlich zugänglicher Aufstellort:
aktuell: 15 %
Firmenparkplätze auf eigenem Gelände

6 Stunden
(AC 3,7 kW)

Autohof,
AutobahnRaststätte

Einkaufszentren,
Parkhäuser,
Kunden
parkplätze

6 Stunden
(AC 3,7 kW)

Straßenrand,
öffentliche
Parkplätze

1–2 Stunden
(AC/DC 11 bis
22 kW)

perspek
tivische Lade
dauer: wenige
Minuten
(DC 350 KW)
Strom
versorgung

Über vorhandenen Hausanschluss

Über vorhandenen Anschluss der Anlage oder separaten Anschluss
an das Niederspannungs- bzw. Mittelspannungsnetz

Über vor
handene Infra
struktur (z. B.
Straßenbeleuch
tung) oder neuen Anschluss
an das Nieder
spannungs- bzw.
Mittelspan
nungsnetz

Im Entwurf der EU-Richtlinie zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe vom Januar 2013 ist die verbindliche Vorgabe
nationaler Zielzahlen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur
vorgesehen. Zur Umsetzung der Ziele hat die Bundesregierung am 18. Mai 2016 das „Marktanreizprogramm Elek
tromobilität“ beschlossen. Es sieht neben einer Kaufprämie
für Elektrofahrzeuge, einem Beschaffungsprogramm für
die bundeseigene Fahrzeugflotte (Anteil von 20 Prozent
Elektrofahrzeugen bis 2020) und der steuerlichen Förderung (Laden am Arbeitsplatz, Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung) auch die Förderung der Ladeinfrastruktur mit
einem Gesamtbudget von 300 Millionen Euro vor. Die Laufzeit für das Förderprogramm „Ladeinfrastruktur“ ist für die
Jahre 2017 bis 2020 vorgesehen.
In der öffentlichen Diskussion wird immer wieder die In
frastruktur als wesentlicher Erfolgsfaktor und zugleich als
Engpass bezeichnet. Dem Laden der Fahrzeuge wird eine
besondere Aufmerksamkeit gewidmet; kommt ihm wegen der begrenzten Reichweite von Elektroautos und der
relativ langen Ladezeit doch eine besondere Bedeutung
zu. Der Ruf nach vielen öffentlichen Ladesäulen orientiert sich allerdings an der herkömmlichen Tankstelle für
Mineralölprodukte. Das aber ist nicht die zukünftige Welt
der Elektromobilität. Ihr besonderer Vorzug ist ja gerade,
dass Strom (fast) überall verfügbar ist. Alle Fahrzeugnutzer,
die die Möglichkeit haben, werden zu Hause, am Arbeitsplatz oder auf dem Betriebsgelände laden. Sie werden das
aus Gründen der Bequemlichkeit tun: weil das Laden in der
heimischen Garage während der Nachtstunden oder während der Arbeitszeit auf dem Firmengelände bequem und
preiswert ist und weil das Fahrzeug dort über lange Stunden angeschlossen bleiben kann.
Das ist auch für den Stromlieferanten die bevorzugte Variante: Gesteuertes Laden oder sogar eine Rückspeisung aus
der Fahrzeugbatterie in das Netz funktionieren nur, wenn
das Fahrzeug lange am Netz ist. Wer es vermeiden kann,
wird nicht an einer öffentlichen Ladesäule laden. Der Strom
dort muss nämlich um einiges teurer sein als der an der privaten Steckdose. Dies leuchtet sofort ein, wenn man sich
die Kostenfaktoren ansieht, die hinzukommen:
↘↘ die Hardwarekosten der Ladesäule,
↘↘ die Kosten für den Tiefbau und den Netzanschluss,
↘↘ Wartungs-, Inspektions-, 24/7-Entstörungsund Reparaturkosten,
↘↘ die nachgelagerten IT-Kosten für Messung und
Abrechnung.

Auch ein privater Ladeanschluss, eine Wall-Box, kostet
Geld – aber sehr viel weniger. Das ist von großer Bedeutung, denn die Kosten müssen auf die verkauften Kilowattstunden verteilt werden. Es ist aber absehbar, dass
die öffentlichen Ladestationen nicht optimal ausgelastet
sein werden. Sie können das gar nicht sein, da die Fahrzeuge nicht sofort nach Beendigung des Ladens fortgefahren
werden und sich auch nicht der nächste Elektrofahrer nahtlos anschließt.
Das von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag von 2018
formulierte Ziel zum Verbessern der Luftreinhaltung in
Städten sieht den Aufbau einer Ladeinfrastruktur mit bis zu
100.000 Ladepunkten bis 2020 vor. Gewiss sind auch preiswertere Lösungen, zum Beispiel die Aufrüstung von Straßenlaternen mit Ladepunkten, im Gespräch. Hier eignen
sich aber nicht alle Straßenbeleuchtungsnetze, da sie für
Leuchtmittel, nicht aber für Großverbraucher mit höheren
Anschlussleistungen dimensioniert sind. Und selbst wenn
es funktioniert: Mehrkosten für die Hardware wie auch für
Messung und Abrechnung fallen auch in diesem Fall an.
Diese Überlegungen zeigen, dass beim Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur noch ein großer Diskussionsbedarf besteht. Im Juli 2018 standen für 53.861 zugelassene
Elektrofahrzeuge 13.500 Ladepunkte an 6.700 Ladesäulen
zur Verfügung. Fünf Fahrzeuge teilen sich also einen öffentlichen Ladepunkt. Gegenwärtig ist das Nutzerverhalten
noch zu wenig bekannt und es gibt erst grobe Abschätzungen, für wie viele Fahrzeuge ein Ladepunkt vorhanden sein
muss. Selbst bei einer sehr vorsichtigen Annahme ist aber
davon auszugehen, dass wegen weiterer Lademöglichkeiten (zu Hause, am Arbeitsplatz, im öffentlich zugänglichen
Privatbereich) eine öffentliche Ladesäule für 15 Elektrofahrzeuge ausreicht.

Quelle: Nationale Plattform Elektromobilität (NPE)
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4.3 Verzeichnisse

4

Für die Elektromobilität ist die Verbreitung von Ladepunkten wichtig. Da es noch kein überall verfügbares Netz gibt,
haben sich Verzeichnisse und Kartenwerke herausgebildet,
die die Position von Stromtankstellen und deren Lademodalitäten beschreiben. Die verschiedenen Datenbanken
findet man im Internet. Mittel- bis langfristig soll für alle
Ladepunkte abrufbar sein, ob der jeweilige Ladepunkt belegt ist und reserviert werden kann.

4.4 Batterietechnik
Zu den größten Herausforderungen in der Elektromobilität gehört die Entwicklung leistungsfähiger Batterien. Die
heutigen Batterien, üblicherweise Lithium-Ionen-Batterien, sind den flüssigen Kraftstoffen für konventionelle
Verbrennungsmotoren sowohl von der Energiedichte als
auch von der Wirtschaftlichkeit her noch weit unterlegen.

4.2 Stecker
Nach anfänglicher Uneinigkeit über den optimalen Stecker
für Elektrofahrzeuge hat sich in Europa mittlerweile ein
einheitlicher Stecker für das Gleich- und Wechselstromladen, der sogenannte Typ2-Stecker, durchgesetzt.
Das Combined Charging System (CCS) vereint einphasiges Laden bis schnelles dreiphasiges Wechselstromladen
(max. 43 kW) und bietet sehr schnelles Gleichstromladen
(bis 200 kW und perspektivisch bis 350 kW) in einem einzigen System. Es bietet so die Lösung für alle im Moment
verfügbaren kabelgebundenen Ladeszenarien an.

wie die Ladestation unterstützen. Ladestation und E-Auto
zeigen zudem gegenseitig den aktuellen Status an (z.B.
„bereit zum Laden“). Langfristig können Zusatzdienste
wie ein Internetzugang oder SmartGrid-Funktionen ergänzt werden.

Der Typ2-Stecker kann zur Sicherheit gegen Ziehen unter
Spannung sowohl stations- als auch fahrzeugseitig verriegelt werden. So kann der Ladevorgang nicht von unbefugten Personen beendet und das Kabel nicht gestohlen
werden. Alle Stecker der Norm verfügen neben den Stromleitern über zusätzliche Pins zur Kommunikation zwischen
Elektroauto und Ladestation. Hierüber wird signalisiert,
welche maximale Ladeleistung das eingesetzte Kabel so-
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Damit sind Elektroautos in der Anschaffung immer noch
teurer als Verbrenner – die monatlichen Verbrauchskosten eines Elektrofahrzeugs sind aber geringer, denn eine
Kilowattstunde Strom ist günstiger als eine vergleichbare
Menge Sprit. Laut einer Berechnung des ADAC, bei der von
einem Durchschnittspreis von 1,30 Euro pro Liter Super und
einem Strompreis von 28 Cent pro Kilowattstunde ausgegangen wurde, ist das E-Auto 30 Euro pro Monat günstiger.
Allerdings darf die Wertminderung von Elektroautos nicht
vernachlässigt werden: Wegen des Alterungsprozesses der
Akkus fällt sie höher aus als bei einem Verbrenner.

In jüngster Zeit wurden allerdings große Fortschritte in der
Akkumulatorentechnik erzielt. Die Zyklenfestigkeit und
Lebensdauer hat zugenommen und die Kosten der Akkus
sind zwischen 2010 und 2016 um 80 Prozent gesunken.
Nach wie vor sind die Energiespeicher der größte Kostenfaktor bei der Produktion von Elektroautos. Bei einer

Steckertypen
Aufbau Lithium-Ionen-Akku

Separator

Kathode

Das im Einzelfall genutzte Ladeverfahren und die Ladezeit
sind dabei sowohl von der Spannungsquelle als auch von
den fahrzeugseitigen Voraussetzungen abhängig.
Der Typ2-Stecker ist anders als herkömmliche Haushalts
stecker für dauerhaft hohe Ströme und auf mehrere tau
send – möglichst leichtgängige – Steckvorgänge ausgelegt.
Diese Eigenschaft ist wichtig für tägliche Ladevorgänge
von Elektrofahrzeugen. Zusätzlich sind Stecker und Kabel
vollständig mit Kunststoff ausgegossen, sodass sie auch
beim Überfahren mit dem Auto keinen Schaden nehmen.

typischen Akkugröße von 60 Kilowattstunden kostet ein
Elektroauto circa 12.000 € mehr als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Die anfallenden Bauteilkosten für Elek
tromotor und Steuerungselektronik eines Elektrofahrzeugs
liegen indes auf dem gleichem Niveau wie das Paket aus
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Zwar ergeben sich auch Einsparungen gegenüber dem konventionellen Antrieb durch den Wegfall von Verbrennungsmotor, Schaltgetriebe, Kupplung und Abgasanlage und
durch niedrigere Energiekosten während der Fahrzeuglebensdauer. Noch sind die Elektroautos gerade wegen der
Akkukosten aber teurer. Die Anschaffungskosten werden
sich nach Einschätzung der Industrie erst in den nächsten
Jahren durch höhere Stückzahlen verringern.

Technologie. Auf Basis bestehender Technologien werden
neue Materialien und Produktionsmethoden erforscht, die
mittelfristig in Hybrid- und Elektrofahrzeugen zum Einsatz
kommen können. Zum anderen werden auch grundlegend
neue Ansätze wie beispielsweise die Metall-Luft-Batterie
verfolgt, die erst langfristig eine Chance auf industrielle
Umsetzung haben wird. Neben der Steigerung der Energiedichte stehen Sicherheit und Lebensdauer im Mittelpunkt
der Arbeiten.

Daher wird die Forschung in die Batterietechnik vom Bundesforschungsministerium besonders unterstützt. Fördermaßnahmen adressieren zum einen Werkstoff- und
Prozessentwicklungen im Bereich der Lithium-Ionen-

Exkurs: Batterien
ELEKTRISCHE BATTERIE

Mit dem Begriff der elektrischen Batterie wird eine Zusammenschaltung mehrerer gleichartiger galvanischer Zellen
bezeichnet, welche zunächst nur als nicht wiederaufladbare, so genannte „Primärzellen“ zur Verfügung standen.
Mit der Entwicklung wirtschaftlich einsetzbarer wiederaufladbarer „Sekundärzellen“ bzw. „Akkumulatoren“ wurde die Benutzung des Begriffs „Batterie“ auch auf die Zusammenschaltung mehrerer solcher Zellen erweitert, z. B.
in den späteren Starterbatterien von Kraftfahrzeugen oder
Traktionsbatterien von U-Booten.
Eine elektrische Zelle ist ein elektrochemischer Energiespeicher und ein Energiewandler. Bei der Entladung wird
gespeicherte chemische Energie durch die elektrochemische Redoxreaktion in elektrische Energie umgewandelt.
Diese kann von einem vom Stromnetz unabhängigen elektrischen Verbraucher genutzt werden.
Primärzellen können nur einmal entladen und nicht wieder
aufgeladen werden. Dagegen sind die wiederaufladbaren
Akkumulatoren weitgehend in den Ladezustand ähnlich
dem Neuzustand zu bringen, so dass eine mehrfache Umwandlung von chemischer in elektrische Energie und zurück möglich ist.

Technik im Elektroauto

HOCHVOLTBATTERIE

Elektrofahrzeuge sind in der Regel leichter als Fahrzeuge
mit Verbrennungsmotor und nutzen als Energiespeicher
eine Hochvoltbatterie. Damit unterscheiden sie sich auch
in ihren Sicherheitseigenschaften von konventionellen
Fahrzeugen.
In Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor wird die Batterie
im Wesentlichen zum Starten eingesetzt. Sie arbeitet mit
einer Spannung von zwölf Volt und hat üblicherweise einen
Energieinhalt von etwa 0,5 kWh. Der Akku eines Elektrofahrzeugs beinhaltet die gesamte Energie, die zum Fahren
benötigt wird. Deshalb arbeitet er mit Spannungen von
mehreren hundert Volt und Energieinhalten von mehr als
80 kWh.
Diese Eigenschaften erfordern ein Sicherheitskonzept,
das den Einbau, den Betrieb und mögliche Unfallsituationen berücksichtigt. Zu den wichtigsten Aspekten zählt
die Abschaltung des Akkus im Crash-Fall. Hier unterscheidet man zwei Varianten: Bei leichteren Kollisionen, die nur
das Auslösen des Gurtstraffers oder des Airbags zur Folge
haben, wird das Hochvoltsystem reversibel ausgeschaltet.
Damit können Fahrzeuge, die noch fahrbereit sind, wieder
gestartet werden. Bei schweren Unfällen wird das System
irreversibel abgeschaltet und kann nur in einer Werkstatt
wieder aktiviert werden. Die sichere Abschaltung des
Hochvoltsystems ist für Fahrzeuginsassen und Rettungskräfte lebenswichtig.
Um Beschädigungen der Batterie während des Betriebs,
aber vor allem bei Unfällen zu vermeiden, muss sie an einem sicheren Ort im Fahrzeug untergebracht werden. Die
Auswertung einer Vielzahl von Crashtests zeigte, dass die
mittlere Zone im Bodenbereich der beste Platz für die Implementierung ist. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit einer
Deformation unter einem Prozent. Zusätzliche Maßnahmen
wie der Einbau einer stabilen Ummantelung oder zusätzliche Verstärkungen der Karosserie sollen das Gefährdungspotenzial weiter senken.

1 Ladeanschluss, Ladestecker
2 Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie
3 Leistungselektronik (Steuerung)
4 Elektromotor
5 Batterie-Management-System, BMS (App-fähig)
6 Motorraum (Antriebs- & Nebenaggregate)
7	Antiblockiersystem (ABS) & elektronisches
Stabilitätsprogramm (ESP)
8	Rekuperation (Umwandlung kinetische
Energie in elektrische Energie > Bremsen)
9 Hochvoltkabel (von Ladedose zu Akku, 324 V)
10 Niedervoltbatterie (12 V, DC-Wandler)
Quelle: www.elektromobilitaet.com
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5.1 Chancen für die Energiewende

Elektromobilität
und Erneuerbare Energien

Elektromobilität reduziert sich nicht darauf, Autos zu
fahren, die Strom statt Benzin oder Diesel tanken. Elektromobilität bedeutet einen Paradigmenwechsel. Die
Herstellung von Kraftfahrzeugen lag bislang allein in den
Händen der Automobil- und Kfz-Zulieferer-Industrie. Mit
der Elektromobilität kommen weitere Branchen ins Spiel:
Da ist die Elektroindustrie, deren Bedeutung in den letzten
Jahrzehnten aufgrund des verstärkten Einsatzes elektronischer Systeme im Automobil ohnehin zugenommen hat.
Die chemische Industrie wirkt mit im Zuge der Entwicklung
und Produktion leistungsfähiger und kostengünstiger Batterien sowie in der Entwicklung von Leichtbaustoffen. Der
Maschinen- und Anlagenbau ist beim Aufbau neuartiger
Produktionsanlagen z. B. für Batteriezellen und Strukturkomponenten der Elektrofahrzeuge gefordert. Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie
sowie Systemdienstleister helfen mit, Netze und Fahrzeuge
intelligent zu machen und deren optimale Nutzung im Rahmen innovativer Mobilitätskonzepte zu erleichtern.

Die Verfügbarkeit von Stromspeichern ist daher für die Integration der Erneuerbaren Energien in das Energiesystem
von entscheidender Bedeutung. Hierbei können batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge einen wichtigen Beitrag
leisten: Ihre großen Batterien bergen dann ein enormes
Speicherpotenzial, wenn viele Elektrofahrzeuge in Betrieb
und möglichst viele davon mit dem Stromnetz verbunden
sind, wenn sie nicht gebraucht werden. Es ist daher durchaus denkbar, dass die Batterien in den Elektrofahrzeugen
im Jahr 2030 das Speicherpotenzial aller deutschen Pumpspeicherwerke deutlich übersteigen könnten.
Bei entsprechenden finanziellen Anreizen können die Fahrzeugnutzer zukünftig ihrem Stromversorger den Zugriff auf
die Batterien für Rückspeisungen in das Netz ermöglichen.
Die Summe der Elektrofahrzeuge könnte so eine elektrische Leistung im Gigawattbereich zur Verfügung stellen.

Leistungsgrößen
Elektrische Leistung ist definiert als der Quotient

Denn Elektromobilität heißt Mobilität neu denken, mit
neuen Mobilitätskonzepten und Dienstleistungen rund
ums Auto. Die Energiewirtschaft stellt für all das den erforderlichen Strom zur Verfügung und muss das Netz und
den Netzanschluss so gestalten, dass Millionen von Fahrzeugen ihre Batterie laden und bei Bedarf ins Netz entladen können. Am Aufbau und der Betreuung der Netz- und
Ladeinfrastruktur ist auch das Elektrohandwerk beteiligt.
Und auch das Kfz-Gewerbe – ein etablierter Player – muss
sich mit ganz neuen Technologien und Anforderungen auseinandersetzen.

aus gelieferter (oder bezogener) elektrischer Energie pro Zeiteinheit. Wirkleistung ist der Anteil elek
trischer Leistung, der für die Umwandlung in andere
Leistungsformen (z. B. mechanisch, thermisch oder
chemisch) verfügbar ist. Blindleistung ist in mit
Wechselstrom bzw. Drehstrom betriebenen Elektrizitätsnetzen zusätzlich fließende Energie, die
durch induktive oder kapazitive Widerstände für
den Aufbau elektromagnetischer Felder benutzt
wird. Sie pendelt zeitversetzt zwischen Erzeugern
und bestimmten elektrischen Verbrauchern (Spulen, Kondensatoren) ungenutzt und erzeugt weder

Für die Energiewirtschaft stehen zwei Faktoren im Vordergrund: Sie trägt die Verantwortung für die Anbindung der
Fahrzeuge an das Versorgungsnetz und schafft so die Möglichkeit für einen zusätzlichen Stromabsatz. Interessanter
für das Energiesystem insgesamt, vor allem im Hinblick auf
die zunehmende Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien, ist aber die Nutzung der Fahrzeugbatterien als Energiespeicher. Während die konventionelle Stromerzeugung
an den Verbrauch angepasst wird und sich die Kraftwerke
in den Verbrauchsschwerpunkten befinden, gilt dies für
die Erneuerbaren Energien nicht: Der Standort der Erzeugungsanlagen orientiert sich an der maximalen Ausbeute
von Wind oder Sonneneinstrahlung.

Arbeit noch Wärme. Scheinleistung ist die Summe
aus Wirkleistung und Blindleistung.

Dies führt mit dem steigenden Ausbau der erneuerbaren
Erzeugungsanlagen zu dramatisch steigenden Ungleichgewichten im Versorgungsnetz. Hinzu kommt, dass die
erneuerbare Stromerzeugung nur unter einem wirtschaftlich nachteiligen Verlust an Erzeugungspotenzial – dem
Abschalten – an den Verbrauch angepasst werden kann.

28

05 | ELEKTROMOBILITÄT

05 | ELEKTROMOBILITÄT

29

5

5

Exkurs: Ohne Speicher
wird es nicht gehen
Grundsätzlich steht für die Stromspeicherung eine breite
Palette an Möglichkeiten zur Verfügung. Jede Technologie ist für bestimmte Einsatzbereiche besonders geeignet.
Differenzierungsmerkmale sind unter anderem die Reaktionszeit, Entladedauer, Leistung und Zyklenzahl, die je
nach Applikation in ganz unterschiedlicher Weise gefordert sein können und dadurch den geeigneten Speichertyp
bestimmen. Aber auch andere Parameter wie Platzbedarf,
Gewicht, Selbstentladung, Lebensdauer, Wirkungsgrad und
selbstverständlich auch die spezifischen Kosten (pro Energieeinheit oder pro Leistungseinheit) können relevant für
einen Einsatz sein.
KURZZEITSPEICHER

Kurzzeitspeicher haben in der Regel die Aufgabe, in kurzer
Zeit große Leistungen aufnehmen und wieder abgeben zu
können. Die gespeicherte Energiemenge spielt in diesen
Fällen eine untergeordnete Rolle. Dafür geeignete Speichertechnologien sind z. B. Schwungräder, supraleitende
Magnetenergiespeicher oder auch Hochleistungskondensatoren. Eingesetzt werden diese unter anderem zum
Ausgleich kurzfristiger Leistungsspitzen in Stromnetzen
(im Sekundenbereich oder darunter). Sie finden aber auch
Anwendung im Verkehr für die Bereitstellung von Leistungsspitzen, z. B. für die Anfahrströme von Straßenbahnen oder als komplementärer Leistungsspeicher in einigen
Hybrid-Elektrofahrzeugen. Die hohe Leistungsfähigkeit
mit schneller Reaktionszeit und sehr hoher Zyklenfestigkeit
solcher Speicher machen sie für die genannten Anwendungen besonders geeignet.

BATTERIEN

GROSSSPEICHER

Batterien speichern Energie in elektrochemischer Form.
Abhängig vom Batterietyp, der insbesondere durch die
verwendete Elektrochemie bestimmt ist (d. h. von den
eingesetzten Materialien für Elektroden und Elektrolyt),
können bestimmte Batterien in vielen der eingangs genannten Parameter besonders gute Eigenschaften aufweisen. Dadurch sind Batterien prinzipiell für ein vergleichsweise breites Spektrum an Anforderungen einsetzbar. Zu
beachten ist dabei allerdings, dass besonders gute Werte
eines bestimmten Merkmals in der Regel mit signifikanten Einbußen einer anderen Eigenschaft einhergehen. So
sind Nickel-Metallhydrid-Batterien robust, haben keinen
Memory-Effekt und enthalten keine giftigen Stoffe, haben
dafür aber gewisse Schwächen in der Kälte- und Zyklenfestigkeit. Lithium-Ionen-Batterien verfügen über hohe
Energie- und Leistungsdichten bei gleichzeitig hohem Zyklenwirkungsgrad und hoher Zyklenlebensdauer, weisen
jedoch höhere spezifische Kosten auf und erfordern mehr
Aufwand für die Berücksichtigung sicherheitstechnischer
Aspekte. Die „optimale“ Batterie gibt es also nicht.

Für die Speicherung großer Energiemengen kommen
Pumpspeicher, Druckluftspeicher und die Speicherung
in Form von chemischer Energie (Power-to-Gas) infrage.
Pumpspeicher, in denen Wasser zur Energiespeicherung in
ein höher gelegenes Becken gepumpt und bei Bedarf über
Turbinen wieder abgelassen wird, gibt es schon sehr lange.
Die größte deutsche Anlage im thüringischen Goldisthal hat
ein Gigawatt elektrische Leistung und kann eine elektrische
Energiemenge von 8,5 Gigawattstunden (GWh) speichern.
Alle deutschen Pumpspeicher zusammen verfügen über
eine Speicherkapazität von 40 GWh. Aufgrund ihrer sehr
langen Lebensdauer und der guten Wirkungsgrade sind
Pumpspeicher auch vergleichsweise kostengünstige Speicher. Allerdings bedeutet ein Ausbau immer einen massiven
landschaftlichen Eingriff und ist geografisch auch nur sehr
eingeschränkt möglich.

Moderne Batterien bieten generell schnelle Reaktionszeiten und hohe Wirkungsgrade für Ein- und Ausspeisung.
Aufgrund ihrer relativ hohen spezifischen Speicherkosten
sind sie im stationären Einsatz nur für kleinere zu speichernde Energiemengen über kürzere Zeiträume gut geeignet. Nachteile im mobilen Einsatz sind die Begrenzung
in der Ladegeschwindigkeit und ihr hohes Gewicht, bedingt
durch die im Vergleich zu chemischen Energieträgern niedrige Energiedichte.

Druckluftspeicher nutzen gasdichte Salzkavernen als Speicher, die auch für die weiter unten beschriebene Speicherung chemischer Energie verwendet werden. Allerdings

wird die Energie hier mechanisch gespeichert, indem Luft
unter Druck in die Kaverne gepumpt und bei Bedarf durch
eine Turbine wieder expandiert wird. Um den Wirkungsgrad
zu erhöhen, ist geplant, die bei der Kompression entstehende Wärme ebenfalls zu speichern und bei der Entspannung des Gases zurückzuführen. Solche so genannten adiabaten Druckluftspeicher befinden sich in der allerersten
Erprobung.
Pumpspeicherkraftwerke und Kavernen-Druckluftspeicher
eignen sich für eine kurz- und mittelfristige Stromspeicherung, etwa als „Stundenspeicher“ für den Lastausgleich. Sie
sind dabei wesentlich kostengünstiger als Batterien. Die
verfügbaren Potenziale sind in Deutschland jedoch stark
begrenzt. Für eine Langzeitspeicherung, die eine mehrtägige oder längere Windflaute oder saisonale Differenzen
von Angebot und Nachfrage im relevanten Maßstab ausgleichen kann, sind die möglichen Speicherkapazitäten von
Pumpspeicherkraftwerken und Druckluftspeichern deutlich
zu klein. Hierfür besitzt nur die unterirdische Speicherung
großer aus Strom erzeugter Wasserstoffmengen das erforderliche Potenzial.

Pumpspeicherkraftwerk

Oberbecken

Staumauer

In der Energiewirtschaft werden Batteriesysteme maximal
für eine Speicherdauer weniger Stunden eingesetzt. Für
größere netzgekoppelte Systeme eignen sich vorrangig
Akkumulatoren auf Blei-Säure- oder Natrium-SchwefelBasis sowie Vanadium-Redox-Flow-Batterien. Für Leistungen im Kilowatt-Bereich, z. B. gekoppelt an Photovoltaikanlagen, werden Lithium-Ionen- und Natrium-NickelChlorid-Akkus verwendet.

Druckschacht

Krafthaus
Generator

Unterbecken

Turbine
Pumpe
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WASSERSTOFF ALS ENERGIESPEICHER

Die Elektrolyse zerlegt Wasser unter Zuführung von Strom
in seine chemischen Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff und wandelt dadurch elektrische Energie in chemische, gasförmige Energie um. Daher rührt der mittlerweile
gern verwendete englische Begriff „Power-to-Gas“. Wasserstoff bietet die Möglichkeit, sehr große Energiemengen
aufzunehmen und über längere Zeiträume aufzubewahren.
Wie andere chemische Brennstoffe, die wir heute verwenden (z. B. Erdgas, Benzin), ist Wasserstoff ein universeller
Energieträger, der bei Bedarf für die unterschiedlichsten
energetischen Nutzungen sowohl im mobilen Bereich als
auch im stationären (z. B. in der Kraft-Wärme-Kopplung)
eingesetzt werden kann. Auch eine direkte stoffliche
Nutzung des Wasserstoffs in verschiedenen industriellen
Anwendungen ist möglich. Abweichend von den meisten
anderen Brennstoffen kann Wasserstoff vergleichsweise
einfach und mit gutem Wirkungsgrad elektrochemisch in
Brennstoffzellen in elektrische Energie gewandelt werden
und ermöglicht somit den Einsatz in vielen unterschied
lichen Anwendungen.
Alle für dieses Konzept erforderlichen Technologien (Elektrolyse, Kompressoren, Kavernenspeicher, Gasturbine bzw.
Brennstoffzelle) sind prinzipiell verfügbar, müssen aber für
einen Einsatz im großen Stil noch angepasst bzw. optimiert
werden. Jede für sich ist in den unterschiedlichen Anwendungen erprobt und in ein Gesamtsystem konfigurierbar.
Diese chemische Energie in Form von Wasserstoff kann
über lange Zeiträume gespeichert werden. Dies geschieht
z. B. in unterirdischen Salzkavernen, die seit vielen Jahrzehnten für die Speicherung von Gasen erprobt und be-

währt sind. Salzformationen für geeignete Kavernen kommen insbesondere in Norddeutschland häufig vor, genau
dort, wo auch die Stromüberschüsse aus Windenergieanlagen heute schon und in der Zukunft vermehrt auftreten
werden.

Power-to-Gas-Anlage
Elektrolyse

Speicher können also Verteilnetzbetreibern folgende Netzdienstleistungen zur Verfügung stellen:
↘↘ Kapazitätsunterstützung durch Verschiebung einer
Einspeisung von Spitzen- zu Grundlastzeiten,
↘↘ dynamische Spannungsregelung durch Einspeisung,
↘↘ Verbrauch von Wirk- und Blindleistung,
↘↘ Netzunterstützung im Falle von Komponentenausfällen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in Bezug auf
verfügbare Stromspeichertechnologien Pumpspeicherkraftwerke heute die einzige großtechnisch verfügbare
und seit Jahrzehnten bewährte Speichertechnologie für
elektrische Energie sind. Aktuelle Forschungsprojekte
haben sich daher zum Ziel gesetzt, Stromspeicher durch
technologische Innovationen auch in intelligenten Verteilnetzen zur Verfügung zu stellen. Es gibt viele Speicher
optionen, die erforscht werden und sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Für kurzfristige
Speicherzeiträume werden Batterien, für langfristige Speicherzeiträume die Power-to-Gas-Technologie als vielversprechend eingeschätzt.

2 H2O

+

O2 + 2 H2

CO2 + 4 H2

CH4 + 2 H2O
Methanisierungsanlage

Industrie / Biogasanlagen

Verdichter

H2

CO2
CH4

direkte
(industrielle)
Verwendung

H2

H2
Erdgasnetz

Batterien sind technisch grundsätzlich verfügbar. Sie sind
vor allem unter dem Gesichtspunkt der Flexibilisierung interessant und könnten überschüssigen Strom aus Erneuerbaren Energien für das Energiesystem nutzbar machen. Die
intelligente Verbindung von Stromnetz und zentralen sowie
dezentralen Batterien kann künftig Teil eines effizienten
Last- und Erzeugungsmanagements sein. Das zukünftige
Potenzial elektrochemischer Energiespeicher ist groß. Die
Anstrengungen im Bereich der Forschung und Entwicklung

sollten vor allem auf eine höhere Leistungsdichte, geringeres Gewicht, höhere Lebensdauer (Anzahl der Ladezyklen)
und Effizienz abzielen. In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit
von Batterien ist es erforderlich, dass über Skaleneffekte
eine deutliche Kostendegression erreicht wird.

Vision eines Netzes der Zukunft
Wettervorhersage

Pump
speicherkraftwerk

Wasserkraftwerk

Kavernenspeicher
künstlich angelegte Hohlräume
in Salzgestein

+

Elektrolyseur

Unterirdische Gasspeicher
Porenspeicher
natürlich vorhandenes Speichergestein mit
gasdichtem Deckgebirge

Methanisierung

+

Stromspeicher sind bereits heute in der Mittel- und Hochspannung ein wesentliches Instrument zur Stabilisierung
der Netze im täglichen Lastgang, bei Systemstörungen und
beim Netzwiederaufbau. Die Bereitstellung von Regel- und
Scheinleistung ist ein bedeutender Beitrag von Stromspeichern zur Netzsicherheit.
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Funktionsweise Power-to-Gas-Anlage

CO2-armes
Kraftwerk

Transformator

Hoch
spannungsübertragung

Photovoltaikanlagen

Offshore-Windpark
Solarkraftwerk

Biomassekraftwerk

lokales
Netz
Wellenkraftwerk

Solar
anlagen

Parkhaus für
Elektroautos
Erdkabel für
Kommunikation und
Stromversorgung

Kleinststromspeicher
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supra leitende
magnetische
Energiespeicher

KWK

Brennstoffzellen

Wasserstoffherstellung
und
Tankstelle

Nachfrage
gesteuertes
Management

Wasserstoffspeicher
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6.1 Voraussetzungen für die
Energiewende

Elektromobilität im
intelligenten Stromnetz

Wir haben gesehen, dass die Bedeutung der Elektromobilität für die Energiewende in der Möglichkeit liegt, in
nennenswerten Größenordnungen Strom zu speichern.
Die Energiewende im Bereich Elektrizität kann nur gelingen, wenn die naturgegebene Volatilität der Erneuerbaren
Energien technisch kompensiert werden kann. Nur so kann
die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Ohne
umfassende neue und zusätzliche Speichermöglichkeiten
kommt keines der heute diskutierten Energiekonzepte für
Deutschland aus. Hier fällt der Elektromobilität eine ganz
neue Rolle und eine große Bedeutung zu.
Damit dies gelingen kann, muss aber zuerst eine weitere
Grundvoraussetzung für die Umstellung des Energiesystems geschaffen werden. Das Stromnetz muss von einer
Einbahnstraße zu einem multifunktionalen Smart Grid
weiterentwickelt werden – das Stromnetz muss intelligent werden. Nur dann kann die Ein- und Ausspeisung so
gesteuert werden, dass sie eine systemrelevante Funktion
übernehmen kann.

Bisheriges Netz

Wir haben gesehen, dass durch die Verlagerung der Standorte, an denen Strom produziert wird, in erster Linie ein
Ausbau der Verteil- und der Übertragungsnetze notwendig
geworden ist. Es muss dem Umstand Rechnung getragen
werden, dass sich die Anzahl der Stromerzeuger vervielfacht hat. Zudem verlangt die Stromerzeugung durch Erneuerbare Energien eine besondere Netz-Charakteristik.
Zentrale und dezentrale Erzeugung werden sich zukünftig
ergänzen, Stromtransport ist keine Einbahnstraße mehr
und die stark fluktuierenden Einspeisungen von Wind- und
Sonnenenergie müssen jederzeit stabilisiert werden können. Vor allem aber: Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren
Energien kann sich nicht mehr an der Nachfrage ausrichten. Bei Lastspitzen oder witterungsbedingten Ausfällen
bedarf es der Ergänzung aus konventionellen Kraftwerken
oder Speichern.
Dazu muss in intelligente Technologie investiert werden,
um die bestehende Netzinfrastruktur zu ertüchtigen,
diese Herausforderungen zu meistern. Es ist eine große
Chance, aber auch eine große Herausforderung: Mit dem
Ausbau der Erneuerbaren Energien müssen Netzausbau
und -modernisierung Hand in Hand gehen. Jede Investition in regenerative Erzeugung muss durch Investitionen
in das Netz begleitet werden, damit die Systemintegration
der Erneuerbaren nicht durch fehlende Netzinfrastruktur
limitiert wird. Viele wichtige technische Lösungen stehen
heute bereits zur Verfügung.

Smart Grids

Solar

Energiespeicher
Wind

Solar
Verbraucher
Energiefluss

Wind
Periodischer Informationsfluss

Plug-inFahrzeuge

Energiespeicher

Kontinuierlicher Informationsfluss

Quelle: Ribera Solutions
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6.2 Sensorik im Netz
Die Ermöglichung einer systemoptimierenden Netz-, Einspeise- und Verbrauchssteuerung setzt eine Verbesserung
der Informationsbasis für alle Akteure im Energiesystem
voraus. Damit auch künftig eine hohe Versorgungsqualität der Netze in Deutschland gewährleistet werden kann,
muss die sekundengenaue Kenntnis über den aktuellen
Netzzustand verbessert werden. Erst auf Basis dieser Informationen wird zum Beispiel eine sinnvolle Steuerung von
Lasten, das normgerechte Einhalten des Spannungsbandes oder eine Auslastungsbewertung der Netzsegmente
möglich. Damit wird der Aufbau von Sensorik zur Erfassung
der Netzsituation quasi zur „Pflichtübung“ einer intelligenten Netznutzung und -steuerung, soweit die Verbrauchsstruktur im entsprechenden Netzgebiet dieses erfordert.
Verbunden ist hiermit eine entsprechende IT-Infrastruktur
zur Verarbeitung der Informationen. So muss in den Aufbau von Kommunikationsanbindungen, Serverstrukturen
und Rechenzentren investiert werden. Die Sensorik im Netz
liefert schließlich eine Fülle von aktuellen Messwerten. Diese Werte können an ausgewählten Punkten durch weitere
Messungen mittels des Einsatzes von Smart Metern ergänzt
werden. Auf Basis der aus der Sensorik gewonnenen Informationen kann eine bestmögliche Nutzung des Netzes in
Verbindung mit dem Einsatz der im Folgenden beschriebenen Technologien erfolgen. Die umfassende Kenntnis über
die wichtigen Systemparameter (Spannung, Stromstärke
und Frequenz) wird benötigt, um den aktiven Komponenten (steuerbare Einspeiser und Lasten) und den aktiven
Netzelementen systemstabilisierende Vorgaben zu geben.
WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE
ELEKTROMOBILITÄT?

Die systemstabilisierenden Effekte treten nur ein, wenn
das Laden oder das Rückspeisen gesteuert werden kann.
Dazu bedarf es eines intelligenten Netzes, englisch Smart
Grid genannt. Durch dieses werden Elektromobile in das
Stromnetz integriert und diese tragen somit ihren Beitrag
zur Energiewende bei.

6.3 Steuerung und Regelung
in Verbindung mit VerteilnetzAutomatisierung
Ein großes Potenzial für das Smart Grid steckt in moderner
Steuerung und Regelung auf der Ebene der Verteilnetze,
wobei es vor allem auf automatisierte Prozesse ankommt.
Wesentliche Gründe für Investitionen in Verteilnetz-Automatisierung sind unter anderem:
↘↘ Integration dezentraler Energieerzeugung in die
Verteilnetze,
↘↘ Aufrechterhaltung der hohen Zuverlässigkeit von
Verteilnetzen,
↘↘ Erhöhung der Verteilnetzqualität und Vermeidung
negativer Einflüsse auf die Spannungsqualität,
↘↘ Verbesserung des Verteilnetzbetriebs und der Wartung,
↘↘ schnelle Störungsanalyse und Fehlerortung,
↘↘ Überwachung der bestehenden Infrastruktur und
zielgerichtete Investitionslenkung,
↘↘ Transparenz über den Lastfluss,
↘↘ aktive Lastverteilung und -neuordnung im Betrieb von
Verteilnetzen,
↘↘ Verwendung neuester Technologien für
Kommunikationsknoten mit Breitbandinfrastruktur.
In folgenden technologischen Feldern der Automatisierung
versprechen sich die Experten die größten Entwicklungsmöglichkeiten:
↘↘ regelbare Ortsnetztransformatoren,
↘↘ steuerbare, blindleistungsfähige Wechselrichter,
↘↘ Kommunikations- und Dateninfrastruktur,
↘↘ Netzleittechnik,
↘↘ systemorientierte Ein- und Ausspeisung,
↘↘ Photovoltaik- und Windenergieanlagen,
↘↘ Wärmepumpen.
Investitionen in diese Technologien sowohl auf der Verteilnetz- wie auf der Übertragungsnetzebene werden das
deutsche Stromnetz ertüchtigen, die Herausforderungen
der Energiewende zu meistern. Mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien müssen Netzausbau und -modernisierung Hand in Hand gehen.
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So funktioniert ein Smart Grid

Volatile Erzeuger
Solar- und WindenergieAnlagen erzeugen Strom
abhängig von Tageszeit
und Witterung.

Steuerbare Erzeuger
Biomasse und (Bio-)GasKraftwerke produzieren
Strom bei wenig Wind
und Sonnenschein.
Kommunikations- und
Steuerzentrale
erfasst alle Daten im
Stromnetz und steuert
Stromproduktion und
-verbrauch.

Lastvariable Großverbraucher
wie z. B. Kühlhäuser können ihren
Bedarf teilweise dem Stromangebot und -preis anpassen.

Wärmepumpe
läuft in lastschwachen Zeiten,
z. B. nachts, wenn viel Windstrom produziert wird.

Speicher
nehmen überschüssigen
Strom auf und speisen
ihn bei Bedarf ins Netz.

Hausinterne Steuerungseinheit
mit Smart Meter
Der digitale Stromzähler liefert
Daten zu Stromverbrauch und
Preisen. Der Stromkunde kann
seinen Verbrauch darauf ausrichten und die Steuerungseinheit
nach seinen Vorgaben Elektrogeräte steuern lassen.

Erzeuger speisen Strom in das Netz

Elektroauto
lädt, wenn ausreichend erneuerbarer Strom vorhanden bzw.
die Last gering ist. Bei Bedarf
kann es Strom zurückspeisen.

Verbraucher entnehmen Strom aus dem Netz

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien e. V., 2017
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Arbeits- und Ausbildungsfelder

7.1 Spezielle Qualifikationen
Auch wenn sich elektromobile Fahrzeuge im Vergleich zu
konventionellen Autos mit Verbrennungsmotor erst langsam durchzusetzen beginnen, sind Hybridfahrzeuge in KfzWerkstätten und im Fahrzeughandel längst keine Exoten
mehr. Der Umgang mit diesen Autos verlangt neue Kompetenzen, denn es gibt grundsätzlich Neues zu beachten. Rein
elektrisch getriebene Fahrzeuge brauchen weder Kupplung
noch Getriebe, weder Einspritzsystem noch Auspuff. Neue
Komponenten kommen hinzu, wie der Elektromotor, die
Batterie und der Inverter, in denen Gleich- in Wechselspannung umgerichtet wird. Mit einer 400-V-Batterie ist das
Elektroauto ein Hochvoltfahrzeug. Daran darf erst gearbeitet werden, wenn das Fahrzeug spannungsfrei geschaltet,
die Spannungsfreiheit festgestellt und das Fahrzeug gegen
das Wiedereinschalten der Spannung gesichert worden ist.
Dazu sind nur eigens dafür qualifizierte Kfz-Fachkräfte berechtigt. Doch bevor der Service für Elektroautos ansteht,
müssen sie verkauft werden. Um Kunden von den Vorzügen
elektromobiler Fahrzeuge überzeugen zu können, müssen
die technischen Merkmale und Eigenschaften der Elektroautos und Hybride dem Verkaufspersonal ebenso bekannt
sein wie gute Verkaufsargumente. Denn noch liegt der Preis
der Elektroautos deutlich über dem der Verbrenner. Der
sich sehr gut entwickelnde Markt für elektrische Zweiräder
könnte dafür ein Vorbild sein.

Der Ausbau der Elektromobilität geht über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg mit einer Vielzahl technologischer und technischer Veränderungen einher. Daraus
resultiert ein zunehmender Bedarf adäquat ausgebildeter
Fachkräfte und Spezialisten. Die Qualifikationsanforderungen der in diesem Sektor Beschäftigten verändern sich. In
den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion betrifft dies in erster Linie Akademiker/ innen der ingenieurund naturwissenschaftlichen Disziplinen. Mit wachsender
Zahl von Elektrofahrzeugen auf unseren Straßen und dem
zunehmenden Auf- und Ausbau der erforderlichen Infrastruktur stellen sich jedoch neue berufliche Anforderungen
auch auf Facharbeiterebene. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Deutschland sein Ziel, Leitanbieter der
Elektromobilität zu werden, erreichen kann, ist daher die
Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten.
Wie ist die Berufsausbildung angesichts dieser neuen Herausforderungen aufgestellt? Offensichtlich recht gut, wie
die Arbeitsgruppe „Ausbildung und Qualifizierung“ der Nationalen Plattform Elektromobilität festgestellt hat. Eine
erste inhaltliche Überprüfung von 20 für die Elektromobilität relevanten Berufen und 19 Weiterbildungsgängen
hat ergeben, dass in der Elektro- und IT-Industrie, in den
elektro- und informationstechnischen Handwerken und im
Kfz-Gewerbe in den letzten Jahren moderne, zukunftsorientierte Berufsbilder entwickelt und umgesetzt wurden,
die den elektromobilitätsspezifischen Qualifikationsanforderungen bereits in weiten Teilen gerecht werden.

Onlineportal Berufswelten Energie & Wasser
Die Energiewende ist eine der wichtigsten, aber auch
eine der komplexesten Herausforderungen unserer
Zeit. Für den Übergang zu den Erneuerbaren Ener
gien und eine nachhaltige und sichere Energieversorgung von morgen benötigen die Unternehmen der
Energiewirtschaft bereits heute motivierte und qualifizierte Nachwuchskräfte mit unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten. Das Onlineportal „Berufswelten
Energie & Wasser“ gibt einen fundierten Überblick zu
den Einstiegsmöglichkeiten in diese vielfältige und
zukunftsorientierte Branche. Nutzen auch Sie die
„Berufs
welten“, um Ihre Schülerinnen und Schüler
über die spannenden Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Erneuerbaren Energien zu
informieren!		
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7.2 Vielfältige Handlungsfelder
Im Handlungsfeld Fahrzeugtechnik sind bei der Herstellung von elektrischen Antriebssystemen in erster Linie die
industriellen Elektroberufe relevant. Elektroniker/ innen
für Maschinen- und Antriebstechnik bauen die Motoren.
Elektroniker/ innen für Geräte und Systeme prüfen und
testen die Motorsteuerungen und Antriebsregelungen und
fertigen die elektronischen Komponenten an. Systeminformatiker/ innen implementieren Softwarekomponenten,
konfigurieren Baugruppen und programmieren die eingebetteten Systeme. Mechatroniker/ innen bauen die Systemkomponenten im Fahrzeug zusammen und prüfen die
Funktionen. Elektroniker/ innen für Automatisierungstechnik sind gefragt, wenn die neuen automatisierten Produktionslinien entstehen. Dies tun sie gemeinsam mit Produktionstechnologen, die neue Produktionsanlagen einrichten
und die hohen Standards einer Serienproduktion sichern.
INFRASTRUKTUR – STATIONEN

Im Handlungsfeld Infrastruktur – Stationen verdrahten
Elektroniker/ innen für Betriebstechnik die Steuerungs-

technik und Leistungselektronik der Ladestationen und
programmieren und konfigurieren die integrierten Abrechnungssysteme. Installiert werden Ladestationen in Garagen, auf Parkplätzen und in Parkhäusern von Elektronikern/
innen – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, Elektronikern/ innen für Gebäude- und Infrastruktursysteme
erstellen die kompletten Anlagen der Stromtankstellen
und sichern die technischen Abläufe. Elektroniker/ innen
für Automatisierungstechnik installieren und konfigurieren
die Systeme für automatisierte Batteriewechselstationen.
INFR ASTRUKTUR – NETZE

Im Handlungsfeld Infrastruktur – Netze montieren und installieren Elektroniker/ innen für Betriebstechnik die Schaltanlagen und Netze, überwachen und warten das Smart
Grid. Systeminformatiker/ innen erweitern die für die Verarbeitung der dabei generierten elektronischen Daten erforderliche Rechnerkapazität der Server, konfigurieren die
Betriebssysteme und Netzwerke. Elektroniker/ innen für
Automatisierungstechnik installieren die Leit- und Steuerungstechnik, konfigurieren Automatisierungskomponenten und arbeiten mit am Ausbau der Netzautomation.

Elektroniker/ innen – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik – installieren die Smart Meter sowie die notwendigen System-, Energie- und Netzwerkkomponenten und
errichten dezentrale Energieversorgungssysteme.
SYSTEMDIENSTLEISTUNGEN

Im Handlungsfeld Systemdienstleistungen programmieren Fachinformatiker/ innen neue Applikationen für das
vernetzte Auto. Systeminformatiker/ innen entwickeln die
eingebetteten Hard- und Softwaresysteme für die neuen
Mobilitätskonzepte. Elektroniker/ innen für Geräte und
Systeme stellen dazu die elektrischen und elektronischen
Baugruppen her und testen sie.
FAHRZEUGSERVICE UND –HANDEL

Im Handlungsfeld Fahrzeugservice und -handel sind es
drei Berufe, die den Wandel zur Elektromobilität begleiten und unterstützen. Die Wartung, Reparatur und Instandhaltung von Elektroautos liegen in den Händen der
Kfz-Mechatroniker/ innen. Um alle Aspekte rund um den
Verkauf kümmern sich die Automobilkaufleute. Elektrisch

angetriebene oder unterstütze Motorräder schließlich werden von Zweiradmechanikern/ innen gewartet, repariert oder
nach Kundenwünschen um- oder aufgerüstet. Kennzeichnend für die in den letzten Jahren neu entwickelten Ausbildungsberufe sind breit angelegte Qualifikationsprofile
und ein ganzheitliches Berufsverständnis, das sich an den
Geschäftsprozessen orientiert und an den Kundenbeziehungen ausrichtet. Diese prozessorientierten Berufsbilder
sind offen für die Integration neuer Qualifikationsinhalte
und bieten überall dort große Vorteile, wo – kennzeichnend für die Tätigkeitsfelder des Technologiefeldes Elek
tromobilität – dynamischer Wandel, vielfältige Innovationen oder komplexe Fragestellungen für Herausforderungen
im Arbeitsalltag sorgen.
Geht es um die Entwicklung zum Leitanbieter und zum
Leitmarkt für Elektromobilität, kann also direkt an die bestehenden Ausbildungsberufe angeknüpft werden. Dabei
gilt es, einzelne Ausbildungsinhalte – wie ohnehin üblich –
an den technologischen Wandel, sprich: die neuen elektromobilitätsspezifischen Qualifikationsanforderungen,
anzupassen.

Potenziale der Wertschöpfungskette Elektromobilität
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Zusammenfassung

Autorin

Die Pilotprojekte der Bundesregierung werden wichtige
Erkenntnisse über das Nutzerverhalten und zu technischen
Fragen der Netzanbindung liefern. Schon jetzt steht fest, dass
der Ausbau eines Smart Grid essentiell für Elektromobilität
sein wird: Die erforderliche Steuerung der Ladevorgänge zur
Integration der Erneuerbaren Energien lässt sich nur mit
dieser Technik gewährleisten.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die Energie
wirtschaft bei der Elektromobilität zwei Faktoren im Vordergrund stehen: Sie trägt die Verantwortung für die Anbindung der Fahrzeuge an das Versorgungsnetz und schafft
so die Möglichkeit für einen zusätzlichen Stromabsatz. Interessanter für das Energiesystem insgesamt, vor allem im
Hinblick auf die zunehmende Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien, ist aber die Nutzung der Fahrzeugbatterien als Energiespeicher.
In Bezug auf verfügbare Stromspeichertechnologien sind
Pumpspeicherkraftwerke heute die einzige großtechnisch
verfügbare und seit Jahrzehnten bewährte Speichertechnologie für elektrische Energie. Aktuelle Forschungsprojekte haben sich daher zum Ziel gesetzt, Stromspeicher
durch technologische Innovationen auch in intelligenten Stromnetzen zur Verfügung zu stellen. Es gibt viele
Speicheroptionen, die erforscht werden und sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Für kurzfristige Speicherzeiträume werden Batterien, für langfristige Speicherzeiträume die Power-to-Gas-Technologie als
vielversprechend eingeschätzt.

res Gewicht, höhere Lebensdauer (Anzahl der Ladezyklen)
und Effizienz abzielen. In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit
von Batterien ist es erforderlich, dass über Skaleneffekte
eine deutliche Kostendegression einsetzt.
Last but not least haben wir uns mit den beruflichen Perspektiven beschäftigt. Der Ausbau der Elektromobilität geht
über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg mit einer
Vielzahl technologischer und technischer Veränderungen
einher. Daraus resultiert ein zunehmender Bedarf adäquat
ausgebildeter Fachkräfte und Spezialisten. Die Qualifikationsanforderungen der in diesem Sektor Beschäftigten verändern sich. Kennzeichnend für die in den letzten Jahren
neu entwickelten Ausbildungsberufe sind breit angelegte
Qualifikationsprofile und ein ganzheitliches Berufsverständnis, das sich an den Geschäftsprozessen orientiert
und an den Kundenbeziehungen ausrichtet. Diese prozessorientierten Berufsbilder sind offen für die Integration
neuer Qualifikationsinhalte und bieten überall dort große
Vorteile, wo – kennzeichnend für die Tätigkeitsfelder des
Technologiefeldes Elektromobilität – dynamischer Wandel,
vielfältige Innovationen oder komplexe Fragestellungen für
Herausforderungen im Arbeitsalltag sorgen.

Batterien sind technisch grundsätzlich verfügbar. Sie sind
vor allem unter dem Gesichtspunkt der Flexibilisierung interessant und könnten überschüssigen Strom aus Erneuerbaren Energien für das Energiesystem nutzbar machen. Die
intelligente Verbindung von Stromnetz und zentralen sowie
dezentralen Batterien kann künftig Teil eines effizienten
Last- und Erzeugungsmanagements sein. Das zukünftige
Potenzial elektrochemischer Energiespeicher ist groß. Die
Anstrengungen im Bereich der Forschung und Entwicklung
sollten vor allem auf eine höhere Leistungsdichte, geringe-
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