Stromversorgungen Batterien

Umweltgerecht
Lithium-Ionen Batteriepacks statt Benzin?

Lithium-Ionen Batterie.

Im Automobil-Bereich werden immer mehr Akkus zur Stromversorgung der Elektromotoren eingesetzt. Vor allem LithiumIonen Akkupacks mit sehr hoher Leistungsfähigkeit machen
es möglich, dass solche Fahrzeuge ganz auf Benzin verzichten
können. Welches sind die Vor- und Nachteile solcher Fahrzeuge?

Als dieser Artikel geschrieben wurde, zeigten die Benzinpreise

hafte Versuche mit Elektromobilen gab es zwar immer wieder, aber
zwar gerade wieder etwas nach unten, aber es ist nicht damit zu
durchgesetzt haben sie sich in der Vergangenheit nicht. Das soll sich
rechnen, dass sich der Ölpreis kurz- oder mittelfristig wieder auf
nun schlagartig ändern. Mit dem Aufkommen der Lithium-Ionenfrühere, markant günstigere Preisniveaus einpendelt. Langfristig zeiBatterietechnologien (Li-Ion) hat man eine mögliche Lösung gegen alle Preisprognosen stark nach oben. Das berühmte Schlagwort
funden. Batteriepacks statt Benzin, und zwar zu hundert Prozent.
„Oil peak“, - das heisst der Moment, ab dem mehr verbraucht als
Hybridautos mit einer Mischung von Verbrennungsmotor und Batgefördert wird - ist heiss umstritten. Die einen sagen, es sei praktisch
terien gibt es ja schon seit geraumer Zeit und sie sind ein Verkaufsbereits jetzt schon soweit, andere sehen dies erst in der nächsten Zuschlager, man denke nur an den Prius von Toyota. Was geschieht
kunft als Realität an. Wie dem auch sei, Öl ist eigentlich zu wertvoll,
zurzeit bei den Elektromobilen?
um in Automotoren verbrannt zu werden. Was die Natur in Jahrmillionen unheimlich langsam entstehen liess, wird nun von uns innert
Innert 3,9 Sekunden elektrisch auf Hundert
kürzester Zeit innerhalb von zwei, drei Generationen wieder verDie Frage lautet: Sprit oder Strom? Diese Frage stellt sich in Zunichtet. Erdgeschichtlich gesehen eigentlich innert Mikrosekunden.
kunft immer mehr. Wer die vielen Auto-Magazine liest, stellt sehr
Genau genommen ein Raubbau sondergleichen. Bekanntlich reagieschnell fest, dass sich die Hersteller mit Neuankündigungen elekren wir Menschen erst wirklich, wenn uns das Wasser bis zu den
trobetriebener Fahrzeuge förmlich überschlagen. Wir Schweizer
Nasenlöchern reicht. Dann werden wir
haben es gern sportlich und deshalb
„Die Lithium-Ionen Akkuhyperaktiv und setzen auf Technolosoll zuerst mal vom Elektro-Sportauto
packs sorgen für benzingien, die es schon seit längerer Zeit gibt.
Tesla die Rede sein. Auf den ersten
losen Antrieb“,
Als Beispiel dient dazu das ElektromoBlick eine prima Sache. Beschleunigt
so Guido Küng,
bil, welches uns nun von den Öldas Auto dank des Batteriepacks mit
Geschäftsführer der
scheichen, den Russen und generell von
fast 7000 Lithium-Ionen Zellen innert
Accutron in Bassersdorf
vielen anderen Lieferanten unabhänsagenhaften 3,9 Sekunden von Null auf
giger machen soll. Mit Hochdruck wird
Hundert! Dies, weil die gesamte Leivon Öl auf Elektrizität umgestellt. Zagstung bereits beim Start zur Verfügung
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Fährt voll auf Strom ab: Tesla Roadster

gestellt wird und nicht erst durch höhere Drehzahlen wie beim
Verbrennungsmotor erzielt wird. Bei solchen Beschleunigungswerten macht sogar ein Porsche-Turbo grosse Augen. Beim Tesla
Roadster sitzen zwischen den Hinterrädern ein asynchroner Dreiphasen-Elektromotor (max. Drehmoment 380 Nm) mit einem Gewicht von rund 52 Kilo und mit bis zu 13‘000 Umdrehungen, sowie
ein Untersetzungsgetriebe mit nur einem Vorwärts- und Rückwärts-Gang. Anders sieht es beim Gewicht des Lithium-IonenAkkublocks aus, dieser wiegt beträchtliche 450 Kilos (das Leergewicht des Wagens beträgt 1220 Kilos) und wird im Schiebebetrieb
vom E-Motor geladen. Li-Ion-Batterien können bei Überhitzung
explodieren, wenn sie nicht genügend gekühlt werden und deshalb
sorgt im Tesla eine Kühlflüssigkeit für die nötige Sicherheit. Die
Reichweite des Wagens beträgt momentan rund 350 Kilometer,
was in den meisten Fällen genügt. Wenn nach einer gewissen Anzahl von Ladungszyklen der Akku getauscht werden muss, wird es
richtiggehend teuer, das heisst, rund 15‘000 Euro! Allein für diesen
Betrag kann man auch bei hohen Spritpreisen jahrelang Benzin
tanken. Der Tesla wird ab Mai 2009 zu einem Preis von rund
118‘000 Euro lieferbar sein, nicht gerade für Jedermann. Aufgeladen wird das Akkupack übrigens innerhalb von dreieinhalb Stunden. Noch ein echter Nachteil für Personen, die eine längere Ferienreise planen und nicht stundenlang warten wollen, bis der Akku
wieder aufgeladen ist. Auch werden nicht wenige Autofahrer den
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kernigen Auspuffton der herkömmlichen Sportwagen vermissen.
Bei einem Elektromobil wird nur vornehm geflüstert. Kommen
Elektroautos in grosser Stückzahl auf die Strasse, werden wir uns
stark umgewöhnen müssen. Einfach mal schnell die Strasse überqueren, ohne vorher genau zu schauen, wird dann eindeutig viel
gefährlicher als bisher schon. Logischerweise gibt es nicht nur das
Elektro-Sportauto Tesla aus Amerika, sondern Autoproduzenten
auf der ganzen Welt sind dabei, die riesige Nachfrage nach benzinfreien Fahrzeugen zu befriedigen. In London fahren bereits geleaste Elektro-Smarts und tanken an extra installierten Steckdosen
überall in der Stadt. Der Anreiz: Diese Wagen zahlen keine Fahrzeugsteuer, parken kostenlos und sind von der extrem teuren CityMaut befreit. Ideal für Stadtflitzer und für diese sind sie ja auch
gedacht.
Noch ein paar generelle Worte zu den elektrischen Steckdosen,
die nun vermehrt zur Verfügung gestellt werden: Diese müssen bekanntlich mit Strom gespeist werden, und dieser muss zuerst vorab
produziert werden. Wenn man berücksichtigt, dass zurzeit eine
heftige Grundsatz-Diskussion über den jetzt schon stetig steigenden Strombedarf in unserem Land stattfindet, kann man gespannt sein, wie die Diskussion um Atomkraftwerke und Staumauer-Erweiterungen weitergeht, wenn dann noch unzählige
zusätzliche „Stromfresser“ auf den Markt kommen. Alles kein Problem: Bei uns kommt der Strom ja aus der Steckdose und diese
Powerdosen werden in Zukunft für die neue elektrische Mobilität
noch viel zahlreicher vorhanden sein müssen als jetzt. Das Zeitalter der Elektrofahrzeuge wird ja erst eingeläutet. (feh) 
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Link zu Accutron

Vorteil Mit Elektromobilen wird die Umwelt massiv entlastet.

Auf einen Blick
Autos: Sprit oder Strom?
Weg vom immer teureren Öl hin zum umweltverträglicheren Strom.
Praktisch alle Automobilkonzerne sind dabei, elektrobetriebene Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Dies schont die Umwelt, hat aber
zurzeit noch einige, teils gravierende Nachteile. Auch muss darüber
diskutiert werden, wer diesen zusätzlich massiv benötigten Strom für
die Steckdosen, die zum Wiederaufladen der Akkus benötigt werden,
generiert? Weitere eigene Atomkraftwerke, oder zusätzliche Staumauern in den Alpen, oder gar noch mehr Abhängigkeit vom Ausland? Für Zündstoff in heftigen Diskussionen über unsere zukünftige
Stromversorgung ist wahrlich gesorgt und sollte uns alle zum aktiven
Nachdenken und Handeln auffordern.
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