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«Aus ökologischer Sicht macht ein Elektroauto Sinn»
MOBILITÄT • Wo liegen die Vor- und Nachteile eines Hybridautos? Warum sind Elektromodelle trotz besserer Umweltbilanz noch nicht massentauglich?  
Professor und Autoexperte Peter Affolter forscht rund um Mobilität und Energie und sagt im Interview, welches Fahrzeug zu welchen Bedürfnissen passt

Für manche ist es ein Symbol der Freiheit 
und des Wohlstands, für andere stinkt es 
und schädigt die Umwelt. Was bedeutet 
das Auto für Sie?

Peter Affolter: Für 
mich ist es eine 
hochkomplexe Ma-
schine und somit 
ein interessanter 
Forschungsgegen-

stand. Es gibt nichts Vergleichbares, 
das so hochentwickelt und gleichzeitig 
so kostenoptimiert ist wie ein Auto. An -
sonsten ist mein Zugang dazu neutral. 
Es ist ein komfortables Transportmit -
tel, um von A nach B zu gelangen. Dazu 
fahre ich ein Elektroauto, einen BMW i3.

Wie hat sich die Bedeutung der Automo-
bilität im Lauf der Zeit für die Gesellschaft 
verändert?
Zu Beginn, als das Automobil die Pfer -
dekutschen konkurrierte, war es eher 
verpönt. Allmählich erkannte man die 
Vorteile: billiger Treibsto�, einfache 
Bedienung, grosse Reichweite. Ab den 
1980er-Jahren wurde das Auto wegen der 
Luftverschmutzung kritischer betrach-
tet, Stichwort saurer Regen. Gleichzeitig 
war es immer ein Statussymbol. Mobili -
tät war stets ein Zeichen für Wohlstand. 
Je wohlhabender eine Gesellschaft, des -
to mobiler ist sie.

Nun sind Elektroautos auf dem Vormarsch. 
Laut dem Chef eines grossen Autoimpor-
teurs wird heute in jedem Verkaufsge-
spräch danach gefragt. Welche Rolle spielt 
die Ökologie?
Die Klimaerwärmung und die Energie -
strategie des Bundes sensibilisieren die 

Autokäufer. Noch zu Beginn der 1990er-
Jahre war das Elektromobil ein Objekt 
für Idealisten. Heute sind diese Fahr -
zeuge eine echte Alternative zu konven -
tionellen Antriebsformen.

Kann man damit wirklich zu einer besseren 
Umwelt beitragen?
Es ist sogar matchentscheidend. In der 
Schweiz sind 38 Prozent der CO -Emis-
sionen transportbedingt, davon ent -
stehen 73 Prozent auf der Strasse. Und 
83 Prozent dieser Emissionen stösst der 
Individualverkehr aus. Aus ökologischer 
Sicht macht ein Elektroauto durchaus 
Sinn.

Kein Auspuff, keine Abgase, keine Emissio -
nen – ist es so einfach?
Natürlich nicht. In der Forschung be -
leuchten wir das Umweltthema im Ge -
samtkontext inklusive Herstellung und 
Entsorgung der Batterie, Betrieb und 
Bereitstellung des Treibsto�es. Dabei 
spielt eine grosse Rolle, ob ein Elek -
troauto mit erneuerbaren oder fossilen 
Energiequellen angetrieben wird.

Benzin und Diesel werden aus Erdöl gewon-
nen, aber auch der Strom muss irgendwo 
produziert werden.
Mit dem schweizerischen Energiemix 
ist ein Elektroauto über die gesamte Le -
bensdauer umweltfreundlicher als ein 
konventionelles Fahrzeug. Nach rund 
30 000 Kilometern erreichen Elektroan -
triebe gegenüber Verbrennungsmotoren 
Parität. Bei einer Lebensdauer eines Au -
tos von rund 200  000 Kilometern spart 
die Elektrovariante gegenüber dem Ver -
brennungsmotor etwa 30 Tonnen Treib -
hausgase ein. Insgesamt verfügen wir 
über genügend Wasser-, Wind- und Son -
nenenergie für den Antrieb. Die gros  se 
Herausforderung besteht jedoch da -

rin, diese Energie zu speichern. Künftig 
können Elektrofahrzeuge auch für die 
kurzfristige Speicherung genutzt wer-
den. Doch es braucht saisonale Energie -
speicher. Dies ist zum Beispiel auch mit 
Wassersto� möglich.

Kann dies eine Alternative sein?
Interessant sind Wassersto�antriebe 
derzeit vor allem für den Schwerver -
kehr auf grossen Distanzen. Der Nach -
teil von Brennsto�zellenfahrzeugen ist, 
dass die Energie im Vergleich zum Elek -
troantrieb mehrfach umgeformt werden 
muss. Deshalb sind sie nur halb so e� -
zient wie batterieelektrische.

Um eine Batterie herzustellen, werden sel-
tene Rohstoffe benötigt. Wie dreckig ist die 
Produktion?
Die Herstellung hat tatsächlich einen 
grossen Ein�uss auf die Umwelt. Die 
geläu�gsten Batterien bestehen aus ei -
nem Mangan-Nickel-Kobalt-Gemisch. 
Insbesondere im Kongo, dem gröss -
ten Kobaltproduzenten der Welt, wird 
der Rohsto� teilweise unter nicht men -
schenwürdigen Bedingungen abgebaut. 
Manche Minen sind ungenügend gesi -
chert und es wird Kinderarbeit betrie -
ben. Das ist ein wunder Punkt.

Wie steht es um die Entsorgung der Akkus?
Der Entsorgungsmarkt ist noch sehr 
jung, weil die Mengen bisher schlicht 
zu gering waren. Doch allmählich lohnt 
es sich für Unternehmen, die Sto�e in 
einen Kreislauf zurückzuführen. Auch 
in der Schweiz nehmen sich Firmen 
des �emas Batterierecycling an. Abge -
sehen davon werden die Batterien lan -
ge benutzt. Taugen sie für ein Fahrzeug 
nicht mehr, können sie als Regelenergie -
speicher verwendet werden, um Strom -
netze zu stabilisieren. 

Welche Rolle spielt das Gewicht der Batte-
rien für den Antrieb von E-Autos?
Um die Masse des Autos zu beschleuni -
gen, wird viel Energie verbraucht. Beim 
Verbrennungsmotor wird diese beim 
Bremsen in Form von Wärme an die 
Umwelt abgegeben und verpu�t. Bei 
den Elektroautos ist das Gewicht weit 
weniger relevant. Zwar verbrauchen 
auch sie viel Energie für die Beschleuni -
gung. Doch ein grosser Teil davon wird 
durch die Rekuperation zurückgewon -
nen. Beim Bremsen oder indem man den 
Fuss vom Gas nimmt, wird Strom erzeugt, 
die Energie wird in den Akku zurückge -
speist. Der Motor funktioniert als Gene -
rator. Entsprechend ist die Masse eines 
Elektroautos von geringerer Bedeutung.

Im Trend sind derzeit Hybridantriebe. Was 
taugt diese Technologie?
Es ist eine Übergangstechnologie mit 
hohem technischem Aufwand, da es 
sich bei den Autos sowohl um Verbren -
nungs- als auch Elektrofahrzeuge han -
delt. Man hat also die Vor- und Nach -
teile von beiden Seiten. Hybride eignen 
sich insbesondere für Fahrer ohne kla -
res Nutzungspro�l. Also jene, die häu�g 
sowohl lange als auch sehr kurze Stre -
cken fahren.

Angeboten werden Plug-In- und Mildhybri-
de. Wo liegen die Unterschiede?
Mild-Hybride können beim Fahren und 
Bremsen Energie zurückgewinnen und 
laden damit die Batterie. Rein elektrisch 
und ausschliesslich mit Batterie fahren 
diese Autos aber nicht. Plug-In-Hybri -
de hingegen können via Steckdose mit 
Strom aufgeladen werden und funkti -
onieren über kurze Strecken rein elek -
trisch, zum Beispiel, wenn man zum 
Einkaufen fährt. Über längere Strecken 
benutzt man den Verbrennungsmotor.

Hybride gelten als Brückentechnologie. 
Volvo will ab 2030 weder Verbrennungs- 
noch Hybridmotoren verkaufen, auch VW 
oder BMW setzen auf die Elektrifizierung.
Stirbt der Verbrenner aus?
Im Bereich Personen- und Privatfahr -
zeuge entwickelt sich die Batterie e�ek -
tiv als Nachfolgetechnologie. Der Ver -
brennungsmotor gehört deswegen aber 
nicht einfach zum Alteisen, sondern 
wird stets noch sauberer und e�zien -
ter. Insbesondere im Bereich der Arbeits-
maschinen oder Schwertransporte wird 
er uns noch lange begleiten. Aber auch 
in der Landwirtschaft oder der Luftfahrt 
hat die chemische Energie in Form von 
�üssigem Treibsto� noch wesentliche 
Vorteile, insbesondere wegen des Ver-
hältnisses von Gewicht und Energie. 

Brauchen wir viel Energie oder wollen 
über sehr weite Distanzen reisen, kön -
nen Batterien nicht mithalten.

Was empfehlen Sie jemandem, der regel-
mässig sehr weite Distanzen mit dem Auto 
zurücklegt?
Fährt man im Winter mehrere hundert 
Kilometer, ist ein Dieselmotor sehr e� -
zient. Bei Kälte und über grosse Distan -
zen funktionieren Batterien weniger gut. 
Im Individualverkehr sind solche Fälle 
aber selten. Die Schweizer Bevölkerung 
legt im Durchschnitt 38 Kilometer pro 
Tag zurück. Das ist mit einem batterie -
elektrischen Fahrzeug ideal abzudecken.

Ist ein Elektroauto für einen Bauern im 
Berggebiet sinnvoll, der Allradantrieb be-
nötigt?
Absolut. Dieses Gelände entspricht ei -
nem Elektromotor ideal. Mit der Batte -
rie lässt sich das Gewicht im Fahrzeug 
sehr gut verteilen, der Motor ist kompakt 
und laufruhiger. Das Drehmoment ist 
unabhängiger von Vibrationen. Bereits 
bei kleinen Drehzahlen kann die volle 
Leistung abgerufen werden. Der Elek-
tromotor bietet grösseren Fahrkomfort. 
Zudem können Assistenzsysteme besser 
als mit einem Verbrennungsmotor rea -
lisiert werden.

Was braucht es also, damit Elektroautos 
massentauglich werden?
Der Anteil an Mietern in der Schweiz 
ist hoch, deshalb ist die ö�entliche 
Ladeinfrastruktur zentral. Derzeit sind 
die Ladenetze im Vergleich zu den Ben -
zin-Tankstellen, wo eine Tafel auf den 
Literpreis hinweist, eher heterogen. Die 
Ladekosten sind weit weniger transpa -
rent als der Benzinpreis. Auch die Zah -
lungsabwicklung ist oft kompliziert 
und fehleranfällig. Ein Hauseigentü -
mer kann ohne grossen Aufwand eine 
Ladestation einrichten und das Auto zu 
Hause verhältnismässig günstig au�a -
den. Die Mehrkosten bei der Investition 
werden über geringere Wartungs- und 
Betriebskosten kompensiert. Für soge -
nannte Laternenparkierer, die ihr Auto 
nicht an vertrauten Stationen au�aden, 
ist dieser Kostenvorteil leider noch nicht 
zugänglich.  Christof Ramser

Zur Person: Peter Affolter ist Professor an der
Berner Fachhochschule, wo er den Bereich 
Auto mobiltechnik sowie das Institut für Ener -
gie- und Mobilitätsforschung leitet. Die Elek -
tromobilität faszinierte ihn bereits als Buben. 
Nicht zuletzt brachte ihn das Interesse am  
Solarmobil «Spirit of Biel/Bienne» zum Elektro-
ingenieurstudium. Bevor er Dozent wurde, war 
Peter Affolter in leitender Funktion bei einem
Unternehmen der Swatch Group tätig.

Weniger Benzin-, mehr 
Alternativantriebe

2020 wurden in der Schweiz 336  841 Mo-
torfahrzeuge (ohne Töffs) neu in Verkehr
gesetzt. Dies entspricht einem Rückgang 
von 17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
und dem niedrigsten Wert seit 24 Jahren. 
Dies geht aus der aktuellen Strassenfahr-
zeugstatistik des Bundesamts für Statis -
tik (BFS) hervor. Die Neuzulassungen von 
Personenwagen sanken sogar um 24 Pro-
zent. Grund für den Rückgang ist die Co -
rona-Pandemie. Trotz dieses historischen 
Einbruchs wurden erneut mehr Hybrid-
autos (plus 79 Prozent) und Elektro autos 
(plus 50 Prozent) in Verkehr gesetzt. So 
stieg die Anzahl Neuzulassungen bei 
den Elektroautos innerhalb eines Jahres 
auf 19 765 und bei den Hybridautos auf 
47 196 Fahrzeuge.  pd

Künftig ein gewohntes Bild: Ladestationen für Elektroautos.  zvg
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