Fachforrum Elektromobilität

Vorteile und Nac
chteile von Elektroffahrzeugen
Im Mai hat die Bun
ndesregierung ein Förd
derprogramm
m für Elektrrofahrzeugee beschloss
sen. Es
gibt abe
er bei den In
nteressente
en noch viel e Unsicherh
heiten und einen großeen Informattionsbedarf zzu diesem Thema.
T
Das
s Fachforum
m Elektromo
obilität „Chie
emgau-eMootion“ trägt dem
Trend R
Rechnung und veransta
altet regelm
mäßig Treffe
en zum Inforrmations- u nd Erfahrun
ngsaustausch vvon Elektroautofahrern
n und allen, die Elektro
ofahrzeuge anschaffen,
a
, nutzen oder
Elektroa
autos laden
n wollen.
Dabei g
geht es um Fragen
F
wie:
•
•
•
•
•
•

Bringt das Elektroauto
E
d Umwelt?
?
überhaupt etwas für die
Ist das nich
ht immer noc
ch viel zu te
euer?
W
Wie weit ko
ommt man mit
m so einem
m Fahrzeug
g?
W
Wie kann man
m so ein Auto
A
überha
aupt laden?
?
H
Haben wir genug
g
Strom
m für 1 Milli on Elektroa
autos?
G
Gibt es eine
en Blackoutt, wenn so vviele Elektro
oautos auf die
d Straße kkommen?

Solche Fragen werrden bei den Treffen vo
on „Chiemg
gau-eMotion
n“ in entspaannter Atmosphäre
diskutie
ert. Es gibt einen
e
Kurzv
vortrag von Dipl.-Ing (FH) Stefan Sachs
S
und ddann die Mö
öglichkeit für Fragen und
d den Erfahrrungsausta usch. Beim Treffen am
m 12. Mai im
m Wessner Hof
H in
Marqua
artstein gab es Informattionen aus zzwei aktuellen Studien
n zum Them
ma „Vorteile und
Nachteile von Elekktrofahrzeug
gen“:
nd heute nie
emand mehr an der All tagstauglichkeit von Pedelecs zw
weifelt, hat es
e das
Währen
Elektroa
auto in Deutschland no
och immer sschwer. Als einziges La
and in Euroopa ist hier z.B.
z kein
Tempolimit auf derr Autobahn, für alle and
deren Länder in Europa ist die Hööchstgeschw
windigkeit von
n 130-140 km/h ausreic
chend. Die a
anderen Lä
änder in Eurropa haben aus unterschiedlichsten
n Gründen schon
s
vor mehreren
m
Ja
ahren begon
nnen den Eiinsatz von E
Elektroautos zu
fördern.. Aus Norwe
egen, den Niederlande
N
en, Frankreiich, Großbritannien undd den USA liegen
nun mehrjährige Erfahrungen vor. Gebra uchte Elekttrofahrzeuge aus dieseen Ländern sind
heute scchon unter 10.000 Eurro zu haben
n, auch in Deutschland. Einige He rsteller stellen ihre
Elektro--Modelle in der dritten Generation vor und ha
aben mehrere hunderttaausend Fah
hrzeuge
ohne Prrobleme auff die Straße
en gebrachtt. Die Analy
yse dieser Erfahrungen
E
n brachte z.B
B.
folgende
e Ergebnissse:
91% de
er Elektroautofahrer sin
nd mit ihrem
m Auto sehr zufrieden,
9% sind
d zufrieden mit dem Ele
ektroauto.
Sogar in
n Deutschla
and würden 84% der E
Elektroautofa
ahrer die An
nschaffung weiterempffehlen.
Dabei isst zu beoba
achten, dass
s bei der An
nschaffung des Elektro
oautos als Z
Zweitwagen, der
Verbren
nner sehr scchnell zum wirklichen
w
Z
Zweitwagen
n wird und nur
n noch sellten zum Einsatz
kommt.
Auf die Frage, wass für ein Autto sie nach dem Elektro
oauto wiede
er kaufen w
würden,
eten:
antworte
•
•
•
•

7
74% wieder ein Elektro
oauto
9
9% einen Plug-In-Hybr
P
rid
6
6% einen Verbrenner
V
11% sind unentschloss
sen

Am inte
eressanteste
en ist die Be
eurteilung d
der befürchtteten Nachteile des Eleektroautos, wenn
man sie
e trennt nacch den tatsä
ächlichen Fa
ahrern von Elektroauto
os und deneen, die noch
h kein
Elektroa
auto gefahre
en sind. Die
e Studien sp
prechen bei diesen Leuten von „hhypothetisch
hen
Befürch
htungen“, die
e die Meinu
ung negativ beeinflusse
en. So zeigt sich z.B., ddass sich die
d
Nutzer vvon Elektroautos rasch
h auf die Re
eichweiten des
d Elektroa
autos einsteellen, und sie
s für
die meissten Fahrte
en als völlig ausreichen
nd erleben, während
w
no
ormale PKW
W-Fahrer da
avor am
meisten
n Angst hab
ben.
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V
a
auch auszugsw
weise nur nach schriftlicherr Freigabe
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Zu den am häufigssten befürch
hteten Nach
hteilen ergib
bt sich folgendes Bild:

Grafik Sacchs nach POLIC
CY BRIEF Ausga
abe 01/2016, He
elmholtz-Allianz
z ENERGY-TRA
ANS, Seite 5

Die Stud
die der Helm
mholtz-Allia
anz ENERG
GY-Trans ko
ommt aus der Erfahrunng mit
Elektrom
mobilität in Europa zu folgenden
f
T
Thesen für Deutschla
and:
1. Elektroauto
os sind bere
eits heute allltagstauglic
ch.
mender Nutz
zung wird d iese Technologie auch
h besser be urteilt.
2. Mit zunehm
nanzielle An
nreize förde
ern die Verb
breitung von
n Elektroauttos. Es geht um
3. Nicht nur fin
g
gesellschafftliche Vorbiilder und die
e öffentliche
e „soziale Erwünschthe
E
eit“.
4. S
Schon eine
e mengenmä
äßig gedec kelte Förde
erung kann dem
d
Kauf vvon Elektroa
autos
e
einen erheb
blichen Schub geben – auch aus psychologis
p
schen Grün den.
5. Ungerechtfe
ertigte Voru
urteile lasse
en sich (auc
ch) über gez
zielte Inform
mationsange
ebote
b
beheben.
6. Um eine da
auerhaft effiziente und ressourcen
nschonende Mobilität zuu erreichen
n, sollten
Elektroauto
os in alterna
ative bzw. m
multimodale Verkehrsko
onzepte einngebunden werden.
w
menfassend
d berichtete
e Sachs in M
Marquartstein über die ausgewogeene und seh
hr
Zusamm
wirksam
me Förderun
ng der Stadt München im Untersc
chied zu derr noch sehr unklaren Richtung
R
der Bun
ndesregierung. Letztlich
h muss abe
er jeder selb
bst entscheiiden, was ihhm das Fah
hren mit
einem E
Elektroauto wert ist. Fü
ür Küchen, G
Gartengrill-S
Stationen und die Badeeinrichtung wird
heute te
eilweise seh
hr viel mehrr Geld ausg egeben, als
s es dem Au
ufpreis für ddie Elektrov
version
eines A
Autos entsprricht.
Sachs isst Dozent bei
b der Hand
dwerkskam mer Münch
hen und Obe
erbayern, ssowie bei de
er KfzInnung München und plant mit seinen Ko
ollegen ab Oktober
O
auc
ch im BTZ T
Traunstein die
d
Fortbildung „Berate
er/in für Elektromobilitä
ät (HWK)“ anzubieten.
a
e Informatio
onen finden
n Sie unter::
Weitere
Fachforrum Elektromobilität, www.Chiemg
w
gau-eMotion
n.de, nächs
ster Termin 13.6. 19:30
0 Uhr in
Traunsttein, Beim Lenz,
L
Stadtp
platz 21
www.lan
ndmobile.de
e, Bürger te
esten in 12 G
Gemeinden
n die Elektro
omobiltät im
m Alltag
Fortbildung „Berate
er/in für Elektromobilitä
ät (HWK)“ der
d Handwerkskammerr München und
u
Oberbayern, http:///www.hwk-m
muenchen.d
de/artikel/be
erater-beratterin-fuer-ellektromobiliitaethwk-74,,0,6422.htm
ml
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