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Teslas in der Zahnarztallee

Strom ist genug da die wahren Probleme der E-Mobilität liegen woanders
Gastautor Frank Hennig
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Die EU will den Verbrennungsmotor aufs Altenteil schicken. Alle
sollen künftig elektrisch fahren. Ein Energie-Experte erklärt, warum
das wahrscheinlich nie passieren wird.
Zwei kürzlich veröffentlichte Meldungen sorgten für Diskussionen in der Onlinegemeinde.
„Netzbetreiber wollen Laden stundenlang unterbrechen können“ schrieb heise online. Und
der Bundesverband Solarwirtschaft wie auch
das "Windkraft-Journal" berichten von einer
Stromerzeugungslücke in bereits zwei Jahren.
Wird der Strom also knapp, runzeln die EMobilisten zu Recht die Stirn?
Stromversorgung:
Nicht mehr ohne Hilfe von außen?
Immerhin sprechen Solar- und Windbranche
offen aus, was unter den Praktikern der
Strombranche und seriösen Wissenschaftlern
seit längerem als offensichtlich gilt – dass die
gesicherte Stromeinspeisung schon bald auf ein Niveau abfällt, mit dem wir uns nicht mehr
ohne Hilfe von außen zu jeder Tages- und Nachtzeit selbst werden versorgen können.
Üblicherweise sollten Stromversorgungssysteme so bemessen sein, dass sie auch Zeiten der
Spitzenbelastung absichern können. In Deutschland jedoch sonnt man sich in jährlichen
Durchschnittsbetrachtungen der Ökostromerzeugung.
Ökostrom: Mal zuviel, mal zu wenig
Jede neue Rekordproduktion findet medial Erwähnung, ihr fast komplettes Versagen wie
zum Beispiel am 27. November um 7 Uhr 15 hingegen nicht. Ganze 0,63 Prozent der
installierten Wind- und Sonnenstromkapazitäten lieferten Strom, 720 Megawatt echte
Leistung bei etwa 115.000 Megawatt installierter Leistung. Dass damit die
zwangsabzuschaltenden Kohle- und Kernkraftwerke nicht ersetzbar sein werden, dämmert
nun selbst der Branche der Erneuerbaren.

Nur am Bundeswirtschaftsministerium hat offenbar noch keiner geklingelt und Bescheid
gesagt. Nach der ersten Auktion zur Stilllegung der Steinkohlekraftwerke werden im
nächsten Jahr weitere 4.800 Megawatt dieser wetterunabhängigen und
regelbaren Einspeisung abgeschaltet, hinzu kommen Ende 2021 etwa 4.000 Megawatt
Kernkraftwerksleistung. Wir können dann auf gutes Wetter hoffen und auf hilfreiche
Nachbarländer.
Hoffen auf gutes Wetter
Der Netzbetreiber Amprion meldet, dass der Kohleausstieg das Stromnetz vor „neue“ und
teure Probleme stelle. Nein, die Probleme sind nicht neu, sie waren absehbar. Warum haben
das die Kohlekommission, Regierung und Bundestag nicht kommen sehen?

dpa/NissanWindräder produzieren "grünen" Strom für Elektroautos - soweit die Theorie.
Doch in der Realität ist das mit dem Ökostrom für Autos deutlich komplizierter
Einigkeit besteht darin, dass der Stromverbrauch steigen wird, nicht zuletzt durch den
Zuwachs batteriegebundener E-Mobilität. Tesla-Chef Elon Musk formulierte es so:
„Wenn der gesamte Verkehrssektor elektrifiziert wird, brauchen wir die doppelte Menge
an Strom. Dazu müssen wir die Kapazitäten von Wind-, Solar- und Atomkraftwerken
erhöhen.“
Offensichtlich sind ihm die deutschen Anti-Atom-Befindlichkeiten nicht gewärtig, wie auch
Greta Thunberg, die die Kernenergie als mögliches Mittel gegen den Klimawandel bezeichnet
hatte (bevor sie von ihrem Pressesprecher zurückgepfiffen wurde). Sie hätte das überall auf
der Welt sagen können – aber nicht in Deutschland. Es könnte ihre Anhänger verunsichern.

Strom für den Tank: Menge ist nicht das Problem
Aber wieviel Strom werden die E-Mobile denn nun künftig brauchen? Bei einem Verbrauch
von 20 Kilowattstunden pro hundert Kilometer und einer Jahresfahrleistung von 15.000
Kilometern ergibt sich für eine Million Fahrzeuge (das ursprüngliche Ziel für 2020) ein Bedarf
von drei Terawattstunden. Bei einer Bruttostromerzeugung von 637 Terawattstunden (2018)
scheint das problemlos verkraftbar, dennoch ist es eine Rechnung vom grünen Tisch und
praxisfern.
Elektrischer China-Volvo: Warum Audi und BMW vor dem Polestar 2 zittern müssen
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Es handelt sich auch hier um einen Durchschnittswert, so dass die Schwankungen des
Tagesganges, die das Netz höchst unterschiedlich belasten, nicht berücksichtigt sind:



Zu vermuten ist eine hohe Gleichzeitigkeit bei den Ladevorgängen. Die übliche
Nutzungsart eines Autos besteht darin, tagsüber zu fahren und abends und nachts zu
laden, was den Anteil von Photovoltaik für die Sicherung der E-Mobilität einschränkt.
Die Fahrer werden in der Regel auch ein Interesse daran haben, bei Bedarf so bald als
möglich nachzuladen, um die Verfügbarkeit wieder herzustellen.

Nicht der Besitz eines Fahrzeugs und nicht nur das Fahren sind allein ausschlaggebend für
seine Anschaffung, sondern die Tatsache, jederzeit damit fahren zu können. Diese
Eigenschaft ist wesentlicher Teil unserer persönlichen Freiheit und wird von den Menschen
geschätzt. Nicht zuletzt die Abneigung gegen die Unterwerfung unter ein Laderegime und
die Strecken- und Ladeplanung bei Fernfahrten hält viele vom reinen Batteriemobil ab.
Netzschwankungen lassen sich kompensieren - noch
Die zu erwartende Gleichzeitigkeit der Ladevorgänge verstärkt die Schwankungen im Netz,
die zunächst über die Primär- und Sekundärregelungen kompensiert werden,
wie hier beschrieben. Diese Regeloptionen reduzieren sich mit der weiteren Abschaltung

von Kohle- und Kernkraftwerken und die Versorger werden gezwungen sein, durch andere
Maßnahmen eine Glättung der Lastspitzen zu erreichen.
Für Wärmepumpenstrom gibt es schon lange ein bewährtes Modell, das wochentags in den
Mittags- und Abendspitzenzeiten einen festen Abschaltzeitraum von einer bis eineinhalb
Stunden per Funkschaltung realisiert. Das stört aber durch die Wärmeträgheit niemanden.
Diese Verfahrensweise entstand aus der Historie des Verbrauchsverlaufs, heute hingegen
sind weniger die Verbrauchs- als die Erzeugungsschwankungen zu beherrschen. Wenn
abends der Wind weht, gibt es keinen Grund, abzuschalten, in einer windstillen Nacht
hingegen schon.
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Wie Energieversorger das Problem lösen könnten
Die Ideen der Versorger gehen in die Richtung flexibler Systeme, die angebotsund lastabhängig geschaltet werden können. In der Energiewendediskussion wird dies
als „Smart-Grid“ bezeichnet, wobei der sprachliche Ansatz falsch ist: Ein Netz kann nie
intelligent sein; es ist eine Ansammlung dummer Drähte, die nur transportieren können.
Intelligent kann man nur Erzeugung und Verbrauch steuern.
Eine variable Steuerung der Ladestationen erfordert allerdings Investitionen seitens der
Nutzer wie auch der Versorger. Eine Schaltmöglichkeit für den Lieferanten erfordert ein
Gateway für den Datentransfer, ein Schalt- oder Regelmodul und die entsprechend
ausgerüstete Säule. Weiterhin einen Zentralrechner, der je nach Lastlage die Schaltbefehle
oder Lastreduzierungen an die entsprechend ausgerüsteten Boxen sendet. Vor allem aber
müssten individuelle Verträge mit den Nutzern gemacht werden, die festlegen, welche
Schaltzeiten sie hinzunehmen bereit sind.
Für Lade-Einschränkungen könnten Kunden Geld verlangen

Für dieses Entgegenkommen möchte der Kunde dann auch etwas haben, zum Beispiel
billigeren Strom. Ein verordneter Abschaltzwang für alle jedenfalls dürfte der Akzeptanz der
E-Mobilität und künftigen Kaufentscheidungen äußerst abträglich sein.
Besser als 911er, Panamera und Tesla? So gut ist der erste Elektro-Porsche
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Die praktische Umsetzung dieser Idee wäre für den Netzbetrieb von großem Vorteil, für die
Kunden natürlich eher von Nachteil. Zumindest kurzfristig ist ein solches Modell nicht zu
erwarten. Das Equipment von fernsteuerbaren Ladeboxen bis zum Zentralrechner und die
Vereinbarung individueller Verträge dürfte Jahre in Anspruch nehmen. Ein darauf
aufbauendes System des V2G (Vehicle to Grid – die Nutzung vieler Auto-Akkus als
Schwarmspeicher zur Stabilisierung des Netzes) ist mit noch höherem Aufwand
verbunden. Es wäre nur sinnvoll bei einer wirklich großen Zahl beteiligter E-Mobile und ist
in dieser Form reine Zukunftsmusik.
1,6 Liter Verbrauch – wirklich? Dieser Mercedes soll den Diesel retten
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Auf Grund vermehrter Be- und Entladevorgänge würde die Lebensdauer der Akkus belastet
und die Kunden würden zu Recht auch dafür eine Vergütung erwarten. Der Aufbau eines
solchen Systems wäre langwierig und kostenintensiv. Wir erinnern uns, dass allein die
Zertifizierung der digitalen Stromzähler fast 10 Jahre in Anspruch nahm.
Die Wallbox an der letzten Milchkanne
Welches Problem ergibt sich noch beim flächendeckenden Ausbau mit Ladestationen, wenn
doch die Menge des nötigen Stroms zu beherrschen wäre und auch die Schwankungen
handhabbar?






Die reinen Zahlenspiele sehen das Land als Kupferplatte, auf der der Strom überallhin
problemlos gelangt. Dies ist in der Praxis nicht der Fall. Die sprichwörtliche
„Zahnarztallee“, in der eine größere Anzahl von E-Mobilisten eine Schnellladesäule
beantragt, bringt die Verteilnetze an die Grenze.
Wenn in den Villenvierteln und Reihenhaussiedlungen der Vorstädte eine größere
Anzahl von Tesla-Dentisten und höheren Audi-e-tron Beamten den Strom für ihre
Flinklade-Wallboxen begehren, kann es schon eng im Leiterquerschnitt werden. Dann
wird wohl der örtliche Netzbetreiber den einen oder anderen Zahn ziehen und auch
formgerechte Anträge ablehnen müssen.
Die Netzverstärkung im meist unterirdisch verlegten Niederspannungsnetz ist ein
erheblicher Kostenfaktor und die Kosten für die Wünsche einiger kann man nicht so
einfach der Allgemeinheit überhelfen.

Aus Schnellladen wird Nicht-mehr-so-schnell-laden
Ein Ausweg besteht darin, dass sich mehrere Nutzer ein so genanntes LademanagementSystem installieren, was natürlich mit Kosten verbunden ist. Dabei wird der Ladestrom auf
mehrere Fahrzeuge so verteilt, dass keine Überlastung der Zuleitung eintritt. Wenn mehrere
Fahrzeuge gleichzeitig laden, werden aus den Schnelladern dann Nicht-mehr-so-schnellLader, je nachdem, wie viele Fahrzeuge angestöpselt sind. Das gemütliche und
batteriefreundliche Laden am heimischen Lichtstrom (220 Volt) bleibt davon unberührt.
Ohne Moos nix los
Die Bundesregierung gab für die sogenannte Verkehrswende das Ziel „Hundert Prozent
elektrisch“ aus. Bäuerinnen und Börsenratgeber hingegen raten davon ab, alle Eier in einen
Korb zu legen. Mein persönliche Prognose: Wir werden auf der Straße wie im Stromnetz
auch weiter einen Energiemix haben, denn jede Technologie hat Vor- und Nachteile. Für
den Schwer- und Fernverkehr, die Landwirtschaft, Baumaschinen und die Binnenschifffahrt
werden Verbrennungsmotoren unverzichtbar sein. Die E-Mobilität wird sich dort ausbreiten,
wo es sinnvoll ist: Im kommunalen Verkehr und für kleinere Fahrzeuge. Der Street-Scooter
der Post war ein guter Ansatz, vielleicht war die Zeit noch nicht reif. Der Versuch hingegen,
auf allen Gebieten die E-Mobilität mit der Gewalt des Geldes durchzusetzen, wird
misslingen.
VW-City-Stromer bekommt Upgrade: Volkswagen verdoppelt Reichweite und senkt Preis
Gute Technik setzt sich immer ohne Staatsgeld durch
Als Bertha Benz die erste Überlandfahrt mit dem Motorwagen unternahm, kaufte sie
unterwegs das Benzin in einer Apotheke. Als die Zahl der Fahrzeuge stieg, baute man

Tankstellen, weil dies Gewinne versprach. Die Kunden kauften unsubventionierte Fahrzeuge
und tankten an Säulen, die staatlich nicht gefördert wurden. Rudolf Diesels Motor setzte sich
für die großen Antriebe durch, ohne KfW-Kredite oder Staatsgeld. Auch die Braunsche
Röhre, die Kunstfasern und der Mikrochip entstanden durch den Wettbewerb am Markt. Die
jeweils beste technische Lösung setzte sich durch. Technik- und Technologiesprünge kamen
immer von Erfindern, Wissenschaftlern und Technikern. Vorgaben von oben sind meist
erfolglos. Der Weisung Augusts des Starken, Gold in der Alchimistenküche herzustellen,
wurde nicht entsprochen. Kein einziges Energiekonzept irgendeiner Bundesregierung ging
bisher in Erfüllung.
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E-Autos für alle? Eine Scheinlösung
Die flächendeckende E-Mobilität ist eine von oben verordnete Scheinlösung. Die Nachfrage
der Kunden fehlt, sie müssen mit Geld – inzwischen mit bis zu 9000 Euro plus Steuerfreiheit angelockt werden. Auch die öffentliche Ladeinfrastruktur muss mit Steuergeld gefördert
werden, denn Installation und Betrieb sind nicht kostendeckend. Um den „Durchbruch“ zu
organisieren, wird die ungeliebte Verbrennerkonkurrenz per Gesetz durch Preisaufschlag an
der Tanksäule ab dem 1. Januar bestraft. Damit steigen auch die Kosten des Güterverkehrs,
die Endverbraucherpreise und die vieler Dienstleistungen. Das einzig Sichere sind steigende
Preise - auch für den Ladestrom. Der Strom von der öffentlichen Säule wird das künftige
SuperPlus des Straßenverkehrs sein, schon heute sind teilweise mehr als 70 Cent für die
Kilowattstunde fällig. Zudem wird der elektrische Treibstoff auch künftig kein reiner
Ökostrom sein, er wird auch Atomstrom enthalten (aus Frankreich, Tschechien, der
Schweiz, Schweden und künftig auch Holland und Polen) sowie auch Kohlestrom (aus
Polen und Tschechien).
Geringverdiener könnten die Verlierer sein
Verlierer dieser Klimaplanwirtschaft werden die Geringverdiener sein, für die es weniger
preiswerte Kleinwagen mit Benzinmotor am Markt geben wird und die für Heizung, Benzin
und Strom stetig mehr Geld vom schmalen Gehalt abzwacken müssen. Aufgeschlossene
Stadtbewohner mit Villa, Doppel- oder Reihenhaus werden dagegen gern zum E-Mobil

greifen, wenn es mit den Nutzungsgewohnheiten vereinbar ist. Oft ist es dann der
Zweitwagen. Firmen und öffentliche Träger werden auch aus Gründen der PR kaufen.

Hersteller / Montage
Durch neue CO2-Grenzwerte und Regularien könnte vielen Kleinwagen das Aus drohen
Landbewohner halten eher am Bewährten fest und wünschen sich von einem neuen Wagen
bessere Gebrauchseigenschaften, als sie der alte zu bieten hatte. Die Ladezeiten, das
öffentliche Ladesäulenwirrwarr, Reichweitenverluste im Winter, steigende Strompreise
und ein unklarer Wiederverkaufswert halten derzeit von der Anschaffung eines E-Mobils
ab. Die Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug wird die bodenständige und vorsichtige
Landbevölkerung verschieben und das alte Gefährt weiter nutzen. Das Durchschnittsalter
des rollenden Blechs auf unseren Straßen wird steigen, auch der Anteil der Benziner im
Vergleich zum Diesel. Beides wirkt übrigens einer Senkung der CO2-Emissionen entgegen.
Abwarten wird die beste Entscheidung sein
Abwarten und Tee trinken wird vermutlich eine gute Entscheidung sein. Mit der Zeit
entwickelt sich die Technik zum Besseren. Und wenn der „Durchbruch“ ausbleibt, wird die
richtunggebende Politik das tun, was sie immer in solchen Fällen tut: Die Subventionen
erhöhen. Die Sicherheit, den Ladestrom künftig immer dann zu bekommen, wenn man ihn
haben möchte, wird dennoch nicht gegeben sein. Bertha Benz musste sich schließlich auch
nach den Öffnungszeiten der Apotheken richten.
Deutsche Hersteller überholt:
Das beste und günstigste Elektro-SUV kommt von Hyundai
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Jetzt mehr über die Zukunft der Mobilität erfahren
Auf unserem E-Mobilitäts Portal EFAHRER.com finden Sie alle auf dem deutschen Markt
erhältlichen E-Fahrzeuge & Hybride mit technischen Daten, Preisen, Lieferzeiten und
Modellvergleichen. Dazu gibt es laufend Insider-News, Tests aller wichtigen Fahrzeuge,
einen Überblick zu Ladestationen und einen Reichweitenrechner.
Sie können zudem direkt kostenlos eine Probefahrt für Ihr Wunschauto vereinbaren und so
unkompliziert in die E-Mobilität starten.
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