Neue Energietechnologien – zum Nachdenken
Das Elektroauto
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umweltökologisch sauber, aber nicht mehr
klimaökologisch.
Das Bild zeigt das Ergebnis eines bemerkenswerten Vergleichs des Brennstoffzellen3. die Mehrkosten des BEV gegenüber dem FCEV (jeweils allein) gar
elektroautos (FCEV fuel cell electric vehicle) und des Batterieelektroaumehr als das Fünfeinhalbfache (jeweils für eine Reichweite von 480 km).
tos (BEV). Mit einem Blick ist zu erkennen, dass das FCEV samt und sonFazit: Das Elektroauto der Zukunft mit den gewohnten Eigenschaften
ders im Vorteil ist, mit den beiden Ausnahmen (zu seinem Nachteil)
des heutigen Fahrzeugs wird das wasserstoffbetankte Brennstoffzellen»Wind energy required«, also des Bedarfs an erneuerbarer Energie, und
elektroauto sein; für kurze Reichweiten und eingeschränkte Sitzverhält»Fuel cost per mile«. Ansonsten liegen die meisten Werte des BEV
nisse mag das BEV eine Nische begrenzter Stückzahl füllen. (Nachbemerknapp das Zweifache über denen des FCEV, mit drei Ausnahmen zum
kung: Der zitierten Arbeit liegen US-Daten zugrunde. Bei Übertragung auf
Vorteil des FCEV:
europäische (deutsche) Verhältnisse, sind selbstverständlich die hier
1. das Speichervolumen der Batterie ist um mehr als das Zweieinhalbherrschenden Verhältnisse zu berücksichtigen; das gilt im Besonderen etfache größer als das des Wasserstofftanks,
wa für die Stromkosten bei Verwendung von elektrolytischem Wasser2. die Mehrkosten des BEV plus seiner Windstromversorgung gegenüber
stoff.)
einem konventionellen Fahrzeug liegen um das Dreifache höher als dieQuelle: Thomas C. E.: Fuel cell and battery electric vehicles compared, Int’l J Hyjenigen des FCEV und
drogen Energy 34 (2009) 6005 – 6020
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