


4 E-MOBILITÄT 

GEFAHRLOS SCHNELLLADEN 

An der Ladesäule in Achern wird mit bis zu 75 Kilowatt 

geladen. Der Trafo im Auto drosselt, damit es nicht zu 

Schäden kommt. V/. n. r.: Ralf Volz (Fachbereichsleiter 

Technische Betriebe Achern), Klaus Muttach (Oberbürger

meister Achern), Michael Mathuni (E-Werk Mitte/baden) 

> Gegenüber stünden sich Wirkungsgrade von

95 Prozent auf der Seite des langsamen und nur

etwa 75 Prozent auf der Seite des schnellen

Ladens. Grund seien Wärmeverluste. ,,Ein Teil

der Energie geht zum Fenster raus", formuliert

Bessler salopp. Bei sehr hoher Ladeleistung

müssten zusätzlich sogar die Kabel gekühlt

werden. Ein weiterer Nachteil: Schnellladen

schade der Batterie. Zumindest ab einem ge

wissen Punkt. Diesen messbar zu machen, ist

Ziel von Besslers aktuellem Forschungsprojekt.

Die Frage auf die jeweilige Batterie bezogen

lautet: Ab welcher Ladeleistung gehen die

Zellen schneller kaputt? Die Experten sprechen

von „Batteriealterung".

Unter einem geringem Wirkungsgrad und

einer erhöhten Batteriealterung leidet die Wirt

schaftlichkeit. Für die Umwelt am sinnvollsten

sei E-Mobi I ität zudem erst, wenn sie regene

rative Energie nutzt, sagt Bessler. ,,Die kommt

im Idealfall von der Photovoltaikanlage auf dem

eigenen Dach. Und die hat nicht genügend Leis

tung für Schnellladung."
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Batterieschädigung beim Schnellladen � j 
(Wolfgang Bessler, Hochschule Offenburg) 
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Werden wir schnellladen?
,, Trotz ihrer Nachteile werden wir die Schnellla

detechnik nutzen", sagt Bessler. ,,Die Frage ist 

nicht, ob, sondern wann und wo." So würden 

Schnellladestationen überall dort kommen, wo 

sie einen Kundenvorteil brächten-an Autobah

nen und Fernstraßen etwa, vielleicht als Anreiz 

beim Arbeitgeber und wohl auch im öffentli

chen Nahverkehr. Bessler blickt in die Zukunft: 

,,Im autonomen Verkehr wird es überhaupt kei

ne Rolle mehr spielen, ob der Lkw zum Aufladen 

kurz planmäßig halten muss." 

Aus technischer Sicht würden sich einzelne 

Punkte mit Nähe zur Trafostation anbieten. Ab

gesehen von den technischen, ökonomischen 

und ökologischen Nachteilen der Schnellladung 

seien die Netze im Ganzen nicht für sie ange

legt. Fazit: Die Schnellladesäule zu Hause im 

Carport kommt eher nicht. 

Michael Mathuni vom E-Werk Mittelbaden teilt 

die Einschätzung und ergänzt: ,,Die Ladesäulen 

mit Schnellladetechnik werden dafür aber lang

fristig öffentlich genutzt werden. In den vergan

genen Monaten hatten wir da einen Hochlauf. 

Rund 80 Prozent der Ladevorgänge gehen aber 

zu Hause oder auf der Arbeit vonstatten." 

Das E-Werk Mittelbaden betreibt an fünf 

Standorten Schnellladesäulen: Berghaupten 

(50 kW), Achern, Kehl und Hausach (je 75 kW) 

sowie Offenburg (150 kW). Weitere Infos zum 

öffentlichen Ladenetz unter: 

e-werk-mitte!baden.de/oeffentliches-/adenetz 0
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