Fachforrum Elektromobilität

Elektro
oautos – Ökolüge
Ö
oder Klima
aretter?
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 groß
ßen Informa
ationsbedarf zu diesem Thema.
T
Dip
pl.-Ing. (FH)) Stefan Sac
chs vom Fa
achforum Ellektromobilität
„Chiemg
gau-eMotion“ veransta
altet regelmä
äßig Stamm
mtischtreffen
n zum Inforrmations- un
nd
Erfahrungsaustaussch von Elektroautofah
hrern und allen, die Elektrofahrzeuuge anschafffen,
nutzen o
oder Elektro
oautos lade
en wollen.
Bei der Chiemseekkonferenz 2016
2
nimmt er zu der Frage
F
Stellung: Elektroaautos – Öko
olüge
oder Klimaretter?
hste Zeit istt, sich aktiv
v mit Elektrromobilitätt zu befasse
en und
Es gehtt darum warrum es höch
wo derzzeit die Gre
enzen des sinnvoll
s
Ma
achbaren lie
egen.
Im Einzelnen bekommen die Teilnehmer
T
Antworten auf die Fragen::
•
•
•
•
•
•

W
Wozu Elekttromobilität?
?
W
Was ist ein Elektrofahrrzeug?
W
Was kann ein
e Elektrofa
ahrzeug (wiirtschaftlich + ökologisch)?
W
Wie finde icch das pass
sende Elekttroauto?
D
Die echten Probleme!
W
Was ist zu tun?
t

Über die
e Gründe fü
ür eine notw
wendige CO
O2-Einsparrung fasst Sachs
S
die aaktuellen
Meldung
gen und lan
ngfristigen Beobachtun
B
ngen zusam
mmen: Der Klimawande
K
el hat inzwis
schen
auch de
en Chiemga
au spürbar erreicht.
e
Wä
ährend die Bereiche
B
En
nergieerzeuuger, Industtrie,
Handel,, Gewerbe und
u auch Privathausha
alte in den letzten Jahrren erheblicch Energie und
u
damit C
CO2 eingesp
part haben. Steigt der V
Verbrauch im Bereich Verkehr
V
seiit 1990 soga
ar noch
leicht an
n. Denn obw
wohl moderrne Autos w
weniger verb
brauchen un
nd damit weeniger CO2
ausstoß
ßen, wird im
mmer mehr gefahren
g
un
nd damit die
e Einsparun
ng mehr als ausgeglich
hen.
Daher isst im Verkehrssektor dringender H
Handlungsb
bedarf, z.B. auch durchh den Einsatz von
Elektroffahrzeugen..
Sachs e
erläutert, wa
as in Deutsc
chland heutte als Elektrroauto gilt: Es ist jedess Fahrzeug,, dass
an einer Steckdose
e aufgelade
en werden kkann und da
as höchsten
ns 50g CO2 pro Kilome
eter
ausstöß
ßt oder mind
destens 30 km (ab Herrstelldatum 2019 40 km
m) elektrischh fahren kann.
Dabei e
erklärt Sachs unter welc
chen Bedin
ngungen im sogenannte
en NEFZ (N
Neuen
d Reichweitte von Auto
Prüfstand
Europäiischen Fahrr-Zyklus) Ve
erbauch und
os auf dem P
gemesssen werden. Durch die vielen allta gsfremden Bedingungen wird verrständlich, dass
d
die
Werte in
n der Praxiss bei allen Autos
A
deutli ch höher sind.
Eine gro
oße Angst beim Umsttieg auf die
e Elektromobilität ist die Reichweeite der
Fahrzeu
uge. Von 20
011 bis 2017 lässt sich
h hier bei de
en Serienfah
hrzeugen eiin deutliche
er
Zuwach
hs erkennen
n. Einige aktuelle Mode
elle können die Besuch
her der Konnferenz selb
bst
probefa
ahren. Beim der Verlosung sind Errlebniswoch
henenden mit
m diesen neeuen Fahrz
zeugen
in Hotels der Regio
on zu gewin
nnen. Nach der Erfahru
ung von Sac
chs bringt ddiese Er-Fah
hrung
mehr als alle Vorträ
äge und Wo
orkshops. D
Die aktuellen
n Elektroautos fahren oohne
Zwische
enladung be
ereits bis Au
ugsburg od er Linz. Fürr die Alltags
sfahrten sindd sie damit völlig
ausreich
hend. Auch
h zur Batterielebensdau
uer gibt es heute
h
belas
stbare Erfahhrungen. We
er das
Risiko vvermeiden will,
w kann be
ei einigen H
Herstellern den
d Akku mit einer garaantierten Ka
apazität
mieten. Wird diese
e Grenze un
nterschritten
n, wird der Akku
A
kosten
nlos ausgetaauscht. Beim Kauf
Kapazitätsg
garantieren bis zu 8 Ja hren. Die Angst
A
vor de
er Haltbarkeeit der Fahra
akkus
gibt es K
ist damiit nicht meh
hr vernünftig
g begründba
ar.
Das Lad
den der Litthium-Akku
us von Auto
os funktioniert so wie bei
b einem Laaptop oder bei den
Smartph
hones. Bis 85 oder 90 % kann seh
hr schnell geladen
g
werrden, danacch wird der Akku
langsam
m ganz vollg
geladen und
d der Ladeu
unterschied zwischen den
d Zellen w
wird ausgeg
glichen
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(Balanccing). Wie be
ei den heutigen Smart phones solllte jede Gelegenheit zuum Laden genutzt
g
werden. Elektroauttos stehen rund
r
23 Stu
unden am Tag
T irgendwo auf einem
m Parkplatz oder in
der Garrage, da ist eigentlich sehr
s
viel Ze it zum Lade
en, ohne extra irgendw
wohin „zum Tanken“
T
Fällen würrde bei diesen langen Standzeiten
zu fahre
en. In den allermeisten
a
S
n eine normale
Schukosteckdose mit
m 10A zum
m Laden ge
enügen. Alle
e heutigen Elektroautos
E
s bieten daffür ein
Ladekabel an. Elekktroautos kö
önnen drei vverschieden
ne Anschlüs
sse haben:
Für die
d schnelle
e Ladung aan Wechsellstrom
(AC)) gibt es bei den E-Fahhrzeugen de
en sogena
annten Typ 2 Stecker m
mit der Nutz
zung
von ein
e oder dre
ei Phasen. F
Für den ein
nphasigen Typ 1 Steck
ker gibt es A
Adapter auff Typ 2.
Es gibt Systeme
e, die die Laadung des FahrF
zeug
ges variabell steuern, z..B. entsprec
chend
der aktuellen
a
Le
eistung eineer PV-Anlag
ge. Die
typis
sche Ladele
eistung dreipphasig mit Typ
T 2
liegt derzeit bei 11 bis 22 kkW, ein Auto
o kann
auch
h 43 kW.
Die Lad
dung mit Gleichstrom
m (DC) ist be
ei den Fahrz
zeugen übe
erwiegend eeine
aufpreisspflichtige Sonderauss
S
tattung, die
e nicht nachgerüstet we
erden kann!! Es gibt das CCSSystem und CHAdeMO. Beide
e sind Euro päischer Sttandard und
d auch überr Adapter niicht
miteinan
nder kompa
atibel. Über den Gleich
hstromansch
hluss ist bei den Hersteellern auch eine
Netzeinspeisung aus der Fahrrzeugbatterrie in Vorbereitung. Die
e typische LLadeleistung
g mit DC
liegt derrzeit bei 50 kW.
Sachs b
bevorzugt noch
n
immer e
eine Ladung
g mit
einer so
ogenannten
n
mobilen
n Ladebox (ab 650
Euro), m
mit der man an
jeder D
Drehstromd
dose
bei eine
em Hotel,
Restaurrant, Café, Imbiss,
I
Handwe
erksbetrieb oder
Bauhof problemloss laden
kann. E
Es gibt viel mehr
m
Ladeste
ellen, als die
e
meisten
n Menschen
n
denken!.
schaftlich wird
w lauf Saachs eine
Wirts
Umsttellung auf Elektrofahrzzeuge dann
n, wenn
häufig, mit begre
enztem Raddius und no
ormaler
Gesc
chwindigkeit gefahren w
wird. Das sind über
80% aller unsere
er Fahrten. An den Beispielen
versc
chiedener Strecken
S
un d gewerblic
cher
Flotte
en zeigt Sac
chs, dass ees bereits he
eute so
viele Einsatzberreiche für Ellektrofahrze
euge
gibt, dass weit mehr
m
als 1 M
Million Fahrz
zeuge
wirtsc
chaftlich be
etrieben werrden können. Aus
eigen
ner Erfahrun
ng berichtett Sachs, da
ass in
seine
em Haushalt inzwischeen mit dem Diesel
nur noch
n
8.000 km/Jahr geffahren werd
den,
dafürr mit dem Elektroauto 220.000 km/J
Jahr.
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Was bringt das Ele
ektroauto für das
Klima und die Umw
welt? Sachs
s zeigt
an einfa
achen Rech
henbeispiele
en,
dass ein
n Elektrofah
hrzeug nur so
ökologisch ist wie
e der Strom mit
dem es geladen wiird. Am Beis
spiel
VW-Gollf zeigt Sachs die
Unterscchiede von Benzin,
B
Die
esel,
Erdgas und Elektro
oversion. De
er
Anteil an CO2-freie
em Strom
entsche
eidet, ob die
e Elektrovarriante
besser a
als die Anderen ist. Da
abei ist
zu beacchten, dass nur das
Elektroa
auto die Wa
ahl der
erreichb
baren CO2-E
Einsparung bietet.
Benzin und Diesel sind derzeit immer auff Erdöl aus fernen Förd
derländern aangewiesen
n. Strom
kann da
agegen aucch lokal und CO2-neutra
al erzeugt werden.
w
So bleibt das G
Geld im Lan
nd und
die Schadstoffe ble
eiben drauß
ßen.
ektroauto istt bei niedrig
gen Geschw
windigkeiten
n sehr viel le
eiser als mooderne Verb
brenner
Das Ele
und enttlastet damitt den Leben
nsraum von
n uns Mensc
chen erheblich. Auch im
m gesamten
Lebenszzyklus entla
astet das Elektroauto d
die Umwelt. Als Recyclingquote weerden für die
Lithiuma
akkus bereiits über 75%
% erreicht, w
was auch von Rohstofff-Importen uunabhängig
ger
macht. Die Gesamtbilanz ist bereits
b
nach
h 28.000 km
m positiv und
d über den gesamten
Produkttlebenszyklu
us werden deutlich
d
übe
er 40% CO2 im Vergleich zum Ve rbrenner
eingesp
part, bei derr verstärkten
n Nutzung vvon regenerrativem Stro
om ist nochh mehr möglich.
Bei der Auswahl des
d richtige
en Elektroffahrzeuges
s verweist Sachs
S
mit Prraxisbeispie
elen auf
den aktuellen Lehrrgang der Handwerkska
ammer Mün
nchen und Oberbayern
O
n „Berater/in für
Elektro
omobilität (HWK)“, der in Münche
en und in Trraunstein im
m BTZ angeeboten wird. In 240
Unterricchtsstunden
n qualifiziere
en sich dortt z.B. Meiste
er aus dem Bereich Eleektrohandw
werk und
KFZ-Ha
andwerk zu einem anerrkannten Ab
bschluss na
ach §42a de
er Handwerrksordnung.. Auch
Energie
eberater, Arcchitekten un
nd Stadtpla
aner profitierren sehr von dieser Auusbildung. Bei
B der
Beschaffung von Fahrzeugen
F
und der Ein
nrichtung vo
on Ladeinfrrastruktur isst für Firmen
n wie
ersonen ein
ne herstelle
erunabhäng
gige Beratu
ung sehr hilfreich. Sacchs wörtlich:
Privatpe
“Glaube
en Sie nichtts, weil es je
emand sagtt oder weil es
e in einem Buch stehtt! Denken Sie
S
selber n
nach, rechnen Sie selb
bst und entsscheiden Sie
e selbst, ob
b es für Sie sstimmt und ob Sie
dafür Ihr Geld ausg
geben wolle
en.“ Ein paa
ar hundert Euro
E
können
n bei der Invvestition in die
Elektrom
mobilität sch
hnell ein pa
aar tausend Euro Fehlinvestition ersparen.“
e
S
Sachs bildett diese
Berater//innen bei der
d Handwe
erkskammerr und bei de
er Kfz-Innun
ng aus und steht auch selbst
für die B
Beratung un
nd für Projekte zur Verffügung.
Dabei d
deckt sich se
eine Vorste
ellung von e rfolgreicherr Elektromobilität im Chhiemgau miit der
Vision d
der neuen Umweltbeau
U
uftragten de
es AZV, Alex
xandra Naw
wroth: Der C
Chiemgau braucht
ein Zen
ntrum für Elektromob
E
ilität für Ein
nheimische und Gäste, das die Faaszination der
d
Elektrom
mobilität und den Spaß
ß am elektri schen Fahrren zum pos
sitiven Erlebbnis macht..
Denn fü
ür Sachs sin
nd die Vorurrteile gegen
nüber der Elektromobilität (Preis, R
Reichweite,,
Ladepro
obleme) heu
ute nur nich
ht mehr gülttig. Die ech
hten Probleme schildeert er an Bild
dern:
•

Z
Zugeparkte
e und defektte Ladesäu len

•

Dauerparke
er an Lades
säulen

•

Fehlendes Lastmanagement

•

Desinteressse und Unw
wissenheit

Das sind die Gründ
de, die gut gemeinte
g
un
nd mit viel Geld
G
geförd
derte Projekkte scheitern
n lassen
und Äng
gste fördern
n, anstatt sie
e abzubaue
en.
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Letztlich muss jede Kommune und auch jeder Einzelne für sich entscheiden, was ihm die
Umstellung auf Elektromobilität wert ist. Sachs zieht dabei Vergleiche mit Küchen- und
Badeinrichtungen, Heimgrillstationen und die Sonderausstattung heutiger Autos. Die
Elektromobilität ist für ihn eine Frage der Werte. Noch stehen in Bayern die für eine
schrittweise Umstellung nötigen Geldmittel zur Verfügung. In Griechenland oder in Ländern
die bereits von klimatischen Großereignissen stark betroffen sind, kann nur noch notdürftig
reagiert werden.
Für Sachs steht fest:

•

Durchdachte Mobilitätskonzepte stehen für echte Nachhaltigkeit, für die
Besinnung auf traditionelle Werte und für eine lebenswerte Zukunft.



Die Elektromobilität kann einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende
und zum Klimaschutz leisten und steigert die Lebensqualität.



Die lokalen Anforderungen bzw. Ansprüche müssen berücksichtigt werden.
(z. B. Außenwirkung, Anreiz für Arbeitnehmer, Veränderungsängste,
Steuerrecht, u.v.a.).



Der AZV hat sehr gute Voraussetzungen lokal eine Vorbildfunktion zu
übernehmen.

Daher sollten nach Ansicht von Sachs die Chiemseegemeinden nicht länger auf Andere
warten, sondern jetzt lokal anfangen, das Mögliche auch mutig umzusetzen. Mit seiner über
30-jährigen Erfahrung steht er beruflich dafür gerne zur Verfügung.

Alle Bilder und Grafiken: Stefan Sachs, bc-Sachs GmbH, Schleching, 2016
Weitere Informationen finden Sie unter:
Fachforum Elektromobilität, www.Chiemgau-eMotion.de
www.landmobile.de, Bürger testen in 12 Gemeinden die Elektromobiltät im Alltag
Fortbildung „Berater/in für Elektromobilität (HWK)“ der Handwerkskammer München und
Oberbayern, http://www.hwk-muenchen.de/artikel/berater-beraterin-fuer-elektromobilitaethwk-74,0,6422.html
Und im BTZ Traunstein: http://www.hwk-muenchen.de/artikel/elektromobilitaet-seminarreihefuer-angehende-experten-74,0,7914.html
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