#1 Wann kommt die Feststoffbatterie?
ft eilen einer durchschlagenden Innovation viele Jahre
prägnante Schlagworte
voraus. Manchmal sogar Jahrzehnte. Als
Toyota Ende der 1990er-Jahre den ersten
Hybridantrieb präsentierte, hatte ihm die
restliche Autowelt noch rein gar nichts
entgegenzusetzen, also ernannten zahlreiche Konkurrenten rasch die „Brennstoffzelle" zum Gegenentwurf, führten ein paar
Versuchsfahrzeuge vor und kündigten eine
Serienfertigung ab 2004 an. Heute, mehr
als zwanzig Jahre später, sind wir gerade
einmal sicher, dass die Brennstoffzelle
wirklich kommen wird, aber wann genau,
in welcher Form und in welcher Stückzahl,
ist noch immer nicht ganz klar.
Nicht immer dauert die Entwicklung
einer neuen Technologie tatsächlich so
lange, manchmal biegt die ganze Technikgeschichte abrupt um die Ecke oder auch
in eine unvorhergesehene Richtung ab.
Diese Tatsache sorgt dafür, dass wir trotz
aller Enttäuschungen hellhörig bleiben
für Schlagworte. Man kann ja nie wissen.
Für Entscheidungen in großen Autokonzernen ist es ja nicht einfach. Im Hintergrund muss Forschung für zahlreiche
Technologien im Stand-by laufen, um
ganz schnell dabei zu sein, wenn eine Idee
plötzlich greift und konkrete Formen annimmt. Parallel dazu werden auch Message •
Control und Greenwashing_betrieben, und
in den Abteilungen für Offentlichkeitsarbeit werden am Fließband Begriffe kreiert, die nach großer Innovation klingen,
dabei manchmal wieder sanft entschlafen
oder in sehr seltenen Fällen tatsächlich
für die Zukunft bestimmend werden.
Information, Manipulation oder einfache
Ablenkungsmanöver sind oft schwer zu
unterscheiden. An Schlagworten herrscht
derzeit kein Mangel. Nicht selten versprechen sie eine neue Welt. Wir haben uns
angesehen, was dahintersteckt und wo
und wann tatsächlich mit versprochenen
Innovationen zu rechnen ist.

A m weitesten dürfte die Entwicklung einer Feststoff.l"'l.batterie in Richtung Serie bei Toyota in einem Joint
Venture mit Panasonic gediehen sein. Auch die Beteiligung
von Volkswagen am US-Start-up QuantumScape mit dem
Ziel, schon in wenigen Jahren Serienreife zu erreichen,
weckt seriöse Hoffnungen. Oft ist von 2025 die Rede. Und
nicht zu vergessen: Auch Unternehmen außerhalb des
Automotive-Bereichs sind parallel dazu aktiv.
Die europäische Industrie- und Bildungspolitik hat die
Elektrochemie lange Zeit vernachlässigt und folglich den
Einstieg in die Lithium-Ionen-Zelltechnologie versäumt.
Deshalb suchte man die Rettung hier gleich in der nächsten
Technologiestufe, die statt eines flüssigen einen festen Elektrolyten verwendet.
Gerne wird die Festkörperbatterie-Technologie in einem
Atemzug mit unschlagbaren Reichweiten angekündigt, ihre
tatsächlichen Vorteile liegen aber eher in anderen Bereichen: einfacheres Thermomanagement, geringes Brandrisiko, kürzere Ladezeiten, lange Lebensdauer und Zyklenfestigkeit, weniger Bedarf an kritischen Rohstoffen.
Derzeit ist der Auf- und Ausbau von Fabriken für konventionelle Lithium-Ionen-Batterien auf der ganzen Welt im
Gang - mit enormen Investitionen, die erst hereingespielt
werden müssen. Alleine deshalb dürften Festkörperbatterien wohl kaum vor 2030 zu erwarten sein.

#2

Was bedeutet Cell-to-Pack
und Cell-to-Chassis?

w:

eil Batteriesysteme mit Flüssigelektrolyten sehr gut
gegen Beschädigungen und Brand gesichert werden
müssen, sind sie in massive Gehäuse gepackt. Um mögliche
Schäden einzugrenzen und Reparaturen zu ermöglichen,
sind die Zellpakete in Module zusammengefügt. Die nächsten Bestrebungen sind nun, einiges von dieser Verpackung
loszuwerden, um die Speichersysteme insgesamt leichter,
schlanker und flexibler verbaubar zu machen.
Auch der nächste Technologieschritt wird bereits angekündigt: Cell-to-Chassis. Hier könnte nicht nur auf die
Module (wie bei Cell-to-Pack), sondern auch auf die Packs
verzichtet werden und die Batteriezellen könnten direkt in
die Chassis von Elektroautos integriert werden. Der chinesische Batteriehersteller CATL will Cell-to-Chassis vor 2030
auf den Markt bringen.
Mit fortschreitenden Erfahrungen in der Serienproduktion und durch massenhafte Anwendung von Batterien gibt es
in diesem Bereich noch viel Spielraum für Verbesserungen,
während das Potenzial für Leistungssteigerung seitens der
Zellchemie geringer ist. Im Grunde geht es ums Gleiche wie
bei der Entwicklung von PCs, Handys und Fernsehern: Alles
muss dünner werden. Mit diesen Schlagworten wird also
gerne etwas angekündigt, woran sowieso alle arbeiten müssen.
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#6 Wie geht es mit der Automatisierung
des Autofahrens weiter?

D

m ••
Audi A6 e-tron. Nach den im Kontext der E-Mobilität eher

#4 Welches Potenzial haben die

konventionellen Autos e-tron und 04 e-tron (SUV) zeigt Audi
mit dem A6 e-tron, wie man sich das Stromfahren mit Limousine denkt: vor allem durch Einführung der Premium Platform
Electric (PPE) für große und schnelle Autos (bis zu vier
Motoren) mit hohen Reichweiten (Batterien über 100 kWh)
und hohem Ladetempo. PPE ist für jede Bauhöhe geeignet.

Hoffnungsträger Brennstoffzelle
und Wasserstoff'?

#3 Retten synthetische Kraftstoffe
den Verbrenner?

N

achdem Kraftstoffe aus Biomasse (Biosprit, Biodiesel)
in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion stehen,
muss ein ganz anderer Ansatz her: synthetische Kraftstoffe
regenerativen Ursprungs. Die Idee dahinter: In Windkraftund Solarparks wird viel Strom erzeugt- zu Zeiten, zu denen
er gar nicht gebraucht wird. Diesen Strom kann man für die
Elektrolyse von Wasser zur Wasserstoffgewinnung verwenden und diesen Wasserstoff mit dem C0 2 von Industrieabgasen in gasförmige Kohlenwasserstoffe verwandeln, die
danach verflüssigt werden - zu Benzin- oder Dieselersatz.
Man nennt sie auch strombasierte Treibstoffe oder E-Fuels.
Audi betreibt seit vielen Jahren eine Pilotanlage zur
umweltfreundlichen Methan-Erzeugung (sozusagen
E-Erdgas) in Werlte/Deutschland, Porsche plant eine Großanlage für E-Fuels in Patagonien, wo die steife Brise aus
der Antarktis ab 2022 in Benzin für den 9ller verwandelt
werden soll.
Nachteil dieser aufwendigen Umwandlungsschritte: Sie
haben einen geringen Wirkungsgrad und einen hohen Preis
zur Folge. Trotzdem stellen sie eine praktikable Möglichkeit
dar, die bestehende Fahrzeugflotte schnell vom Erdöl
wegzubekommen. Mit weitreichender Wirkung, immerhin
gibt es weltweit einen Bestand von 1,2 Milliarden Pkw, die
mit mehr oder weniger Adaptionsaufwand mit E-Fuels
betrieben werden können. Auch in Bereichen, in denen der
Ersatz fossiler Treibstoffe sehr schwierig ist, etwa in der
Luftfahrt, stellen E-Fuels eine Alternative dar.
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#5 Smart Grid: Was kann bidirektionales

W

eltweit ist bereits eine fünfstellige Zahl an Brennstoffzellen-Pkw unterwegs, und Toyota und Hyundai
bieten heute Personenwagen-Modelle in überschaubaren
Serien mit Wasserstoff-Brennstoffzelle an, deren Konzepte
sich auch schnell aufleichte und sogar schwerere Nutzfahrzeuge umlegen ließen.
Die Brennstoffzelle kann allerdings erst dann ihre Vorteile richtig ausspielen, wenn es gilt, Lasten über große
Distanzen zu transportieren - je schwerer und weiter, umso
besser. Auch die Tankzeiten für den Wasserstoff, der in
Drucktanks mit 700 bar mitgeführt wird, sind kaum länger
als bei Benzin und Diesel. So präsentierte der neue französisch-deutsch-italienische Autokonzern Stellantis kürzlich
seine Transporter von Peugeot und Opel, die als WasserstoffPlug-in-Hybride auf den Markt kommen werden. Das heißt,
sie besitzen eine größere Pufferbatterie, die auch am Stromnetz nachgeladen werden kann und 50 km Reichweite
ermöglicht, bevor die Brennstoffzelle (durch Umwandlung
des Wasserstoffs) Strom liefert.
Beim Pkw ist die Brennstoffzelle, wenn überhaupt, im
Premium-Segment zu sehen. Entscheidend für den Erfolg
ist derzeit vor allem der Ausbau des Tankstellennetzes. Da
der Lkw-Fernverkehr batterieelektrisch überhaupt nicht
darstellbar ist, gibt es hier nur zwei Möglichkeiten: Wasserstoff oder Oberleitung.
Noch schwieriger und gleichermaßen wichtig: die Verfügbarkeit von regenerativ hergestelltem Wasserstoff. Derzeit
wird Wasserstoff fast ausschließlich aus Erdgas gewonnen.
Das bringt der Umwelt überhaupt nichts.

und netzdienliches Laden?

D

ie Batterien von Hunderttausenden, ja Millionen
prognostizierten Elektroautos bieten ein enormes
Energie-Speicherpotenzial. Und genau das benötigen die
Energieversorger, um Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke
abzuschalten. Die Angebots- und Nachfrageschwankungen
beim Strom könnten durch dieses Heer an Pufferbatterien
ausgeglichen werden. Die Autohersteller haben aber eigentlich keine Freude mit bidirektionalem Laden (also der möglichen Wiederabgabe von Strommengen ins Netz), weil sie
die Dauerhaltbarkeit der Batterien jetzt schon als eines ihrer
größten Risiken einschätzen und in einem Schadensfall der
Ursachennachweis extrem schwierig wäre.
Bidirektionales Laden erhöht die Anzahl der Ladezyklen.
Wie stark dies die Lebensdauer der Batterien in der Praxis
beeinflusst, ist noch völlig unklar. Es hängt stark von den
Details der Steuerung ab, die von Energieversorgern und
Batterie- und Autoherstellern erst ausgearbeitet werden
müssen. Auf europäischer Ebene gibt es dafür ein Projekt
von Fiat mit dem französischen Technologiekonzern Engie
Electro Power Systems und dem italienischen Energieversorger Terna. Ende des Jahres sollen im Fiat-Werk Mirafiori 700
Autos an 350 Ladesäulen Strom tanken und zum Teil auch
spenden können. VW kündigt an, bidirektionales Laden ab
2022 in die Breite bringen zu wollen. Auch Mercedes verspricht, dass mit dem EQS durch das bidirektionale Laden
Strom vom Fahrzeug bei Bedarf ins Netz zurückgespeist wird
- vorerst allerdings nur in Japan.

ie Kernfrage ist immer: Was schafft das Auto mit seiner
Intelligenz alleine, und wie viel und welche Infrastruktur ist für einen klaglosen und sicheren mehr oder weniger
automatischen Verkehr notwendig? Und: Auf welcher
Rechtsgrundlage läuft alles ab? VW etwa bietet seinen
Standard zur Car-to-Car-Kommunikation aufWLAN-Basis
im Golf bereits serienmäßig an. In China hat man sich für
einen mobilfunkbasierten Standard entschieden. Eine
globale branchenübergreifende Organisation namens SG
Automotive Association (5GAA) forciert ebenfalls diese
Richtung. Auch bei uns drängen die Telekommunikationsunternehmen ins Geschäft mit dem Autofahren. Al und
ÖAMTC haben bereits das Areal des Fahrtechnikzentrums
Teesdorf für Versuchszwecke mit 5G-V2X-Technik ausgestattet. Forschungsprogramme laufen auch mit dem
Autobahnbetreiber ASFINAG. Mit AlpLab ist ein Grazer
Forschungsunternehmen ganz vorne dabei bei der praktischen Umsetzung des automatischen Autofahrens.
Als Nächstes sind zwei konkrete Schritte angesagt. Erstens: ein Chip im Handy, der von herannahenden Autos
erkannt werden kann, um Fußgänger und Radfahrer zu
detektieren. Al Telekom kündigt solche Smartphones mit
Ende kommenden Jahres an. Die TU Wien arbeitet in einem
gemeinsamen Projekt mit Magenta Telekom an der Ausstattung von Ampeln mit umfassender Sensorik und der Einspielung von Gefahrenwarnungen ins Navi-Display via
5G-Netz. In diesem Zusammenhang denkt man natürlich
auch daran, dass Verkehrszeichen mit Chips ausgestattet
werden könnten, damit die Geschwindigkeitsanzeige übers
Navi wenigstens stimmt. Doch diese scheinbar einfachste
Aufgabe ist eine der schwierigsten. Ein Chip braucht nämlich eine verlässliche Stromversorgung, und das ist gar nicht
so einfach zu garantieren im österreichischen Schilderwald.

#7 Welche Konsequenzen hat

die Zunahme des Datenverkehrs?

D

ie Automatisierung des Autofahrens führt zu einem permanenten Austausch riesiger Datenmengen zwischen
den Autos sowie zwischen Autos und ihrer Umgebung - mit
mannigfaltigen Auswirkungen, auch auf die Umwelt. So kann
der exponentiell steigende Energieverbrauch nicht mehr einfach vernachlässigt werden. Das hängt auch mit der Datensicherheit zusammen, da Verschlüsselungssysteme, Blockchain-Technologie und künstliche Intelligenz die Datenmengen enorm in die Höhe treiben (siehe Interview auf Seite 43).
Beim Datenaustausch muss man zwischen Vorgängen
unterscheiden, die sporadisch (Updates), häufig oder in
Echtzeit stattfinden. Durch den Datenfluss verändert sich
auch der Zustand eines Fahrzeugs ständig. Über „Overthe-Air-Updates" können sicherheitsrelevante Parameter
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#9 Das zweite Leben:

Second Life und Recycling

evor eine Batterie dem Recycling zugeführt wird, wird
sie für einen weiteren mobilen Einsatz oder in der
Regel vielmehr für den stationären Einsatz aufbereitet, wo
das Gewicht nicht so wichtig ist. Dieses zweite Leben ist
kostenmäßig der naheliegende Schritt in einem BatterieLebenszyklus. Dann erst kommt das Recycling.
Eine Antriebsbatterie enthält wertvolle Rohstoffe in so
großen Mengen und Konzentrationen, dass dies auflängere
Sicht ein wirtschaftlich lohnendes Modell darstellt. Derzeit
wird überwiegend in Pilotanlagen geübt, weil es noch Jahre
dauert, bis ausgediente Batterien in größeren Mengen
zurückkommen. Neben einer massiven Reduktion kritischer Rohstoffe ist dies der zweite wichtige Schritt für ein
zukunftsfähiges Ressourcenmanagement. Der Trend zu
schlankeren Batteriepaketen macht das Recycling allerdings
nicht einfacher. Je dünnschichtiger verschiedene Materialien aneinander haften, umso schwieriger sind sie auch
wieder auseinanderzukriegen.

B

Mercedes EQS. Kein anderes Serienauto ist aerodynamischer. Mit
dem cw-Wert von 0,2 schlägt der EQS alle in den Wind - und man
geizt nicht mit prägnanten Schlagworten, um die Technologieführerschaft verbal zu untermauern: Cab-Forward-Design mit One-BowLinienführung und aalglatter Black-Panel-Nase. Das Armaturenbrett
musste einem Autokino im Auto weichen, genannt Hyperscreen
(links). Mehrere Displays bilden eine Einheit mit intuitiver TouchBedienung samt haptischer Rückmeldung, also Force Feedback,
wie man so schön sagt.

verändert werden, ohne eine Werkstätte aufzusuchen. Das
muss sich auch in neuen Pickerlprüfmethoden niederschlagen, schließlich gilt es, einen zuverlässigen Datenfluss übers
ganze Fahrzeugleben zu gewährleisten - bis hin zur gegenseitigen elektromagnetischen Verträglichkeit der vielen neuartigen Einrichtungen. Die Fehleranfälligkeit aufgrund der
Alterung im Griff zu behalten, wird eine eigene Herausforderung für Hersteller und Gesetzgeber, ebenso die Absicherung gegen Hackerangriffe aus unterschiedlichsten Motiven.
Klar ist, die generierten Daten gehören den Kunden, aber
den Zugriff darauf haben andere, etwa Autohersteller,
die derzeit auch die Daten sammeln und archivieren. Die
Begehrlichkeiten auf Zugriff sind groß, etwa durch Behörden,
Prüforganisationen und Versicherungen.

#8

Bremsen die Engpässe bei der Batterieund Chipherstellung die Innovationswelle?
icht nur die Elektromobilität hat hier den Bedarf
explodieren lassen. Die Hersteller sitzen fast alle in
Asien, für Mikrochips sogar konzentriert in Taiwan. Wenn

N
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auch im Besitz asiatischer Konzerne, werden in Europa
gerade zahlreiche Batteriezellfabriken gebaut, aber der zu
erwartende Absatz steigt noch schneller. Wer nun die meisten Zellen zum höchsten Preis kauft, wird bedient. Was neu
ist: Erstmals in der jüngeren Automobilgeschichte sitzen
Zulieferer am längeren Ast und lassen Autohersteller zappeln. Es ist trotzdem anzunehmen, dass dieser Effekt das
Elektroauto nicht signifikant bremsen wird, weil die Autoindustrie höchste Volumina und Stückzahlen begehrt und
auch ungebrochen kapitalkräftig ist. Befürchtet wird, dass
der Lieferengpass also eher andere Produkte trifft (Fahrräder, Akkumäher, Bohrmaschinen etc.).
Ein ähnliches Szenario spielt sich auch bei den Rohstoffen ab, die für Batterien und Chips benötigt werden. Wenn
ein Rohstoff zu teuer ist, zu selten vorkommt oder aus
anderen Gründen als kritisch eingestuft wird, sind die
Chemiker in der Regel relativ schnell darin, einen leichter
verfügbaren Ersatz zu finden, beispielsweise für Kobalt.
Wenn die Rohstoffe teurer werden, kann man sie auch in
Europa wieder wirtschaftlich abbauen, gleichzeitig rentiert
sich das Recycling eher. Eine neue Erzlagerstätte zu
erschließen, ist aber ein extrem langwieriges Unterfangen.

#10 Wird das Smartphone zur

Kommun ikationszenlJ.•ale des Autos?
ie Vernetzung von Autos mit und über Sm.a rtphones
steht erst am Beginn. Derweil machen vor allem Apple
und Android damit Geschäfte, weil viele Dienste für Autofahrer über deren Kanäle laufen. Aber auch die Autohersteller versuchen mit großer Energie, ihre (Mobilitäts-)
Dienste anzubieten. Das Smartphone als Kommunikationszentrale ist für alle Hersteller ein wichtiger Geschäftszweig, wird aber erst mit dem Elektroauto so richtig in die
Breite gehen. Als Eisbrecher gelten das Lademanagement
für die Einzelnen und das Nutzermanagement für die Flotte. Die Hersteller bieten ihre Dienste beim Neuwagenkauf

D

MG Cyberster. Der chinesische Autohersteller SAIC weiß genau,
was die westliche Welt will. Oder anders: alte Denkmuster von
Kraft und Herrlichkeit neu verkleidet unter der Überschrift
Elektromobilität. Null auf hundert in drei Sekunden, Reichweite
800 km, wie genau das gehen soll, sagt man (noch) nicht
dazu. Ist auch nicht so wichtig. Wir verbreiten die Nachricht,
die Marke wird als leistungsfähig wahrgenommen, und das
unterstützt wiederum unentgeltlich die Markteinführung
der tapferen SUVs von MG in Europa.

in der Regel gratis an, kassieren aber später eine hohe
zweistellige Jahresgebühr.
Künftig werden die Raffinesse digitaler Dienste und
deren sichere Funktion ganz entscheidend sein, ob ein Fahrzeughersteller als Premium wahrgenommen wird.

#11 Wo kommt beim Auto künstliche
Intelligenz zum Einsatz?

Z

ur Klärung vorweg: Künstliche Intelligenz (KI) bedeutet nicht Intelligenz im menschlichen Sinn. KI ist - zumindest auf dem derzeitigen Stand der Forschung - immer
nur nachgeahmte Intelligenz. Anders gesagt: Ein Computer
kann auf Basis seiner Programmierung bestimmte Dinge für
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konkrete Anwendungsgebiete lernen, aber er hat kein tieferes Verständnis dessen, was er lernt (genau genommen hat
er überhaupt kein Verständnis). Lernen im Sinne der KI
bedeutet, dass Algorithmen mit repräsentativen Datensätzen trainiert werden. Je mehr Trainingsdaten der
Computer intus hat, desto mehr dieser Daten kann er auch
den Situationen in der echten Welt zuordnen und desto
öfter kann er die richtigen Entscheidungen treffen.
Im Auto kommt KI zunächst einmal im Innenraum bei
der Interaktion mit dem Fahrer zum Einsatz. Derzeit arbeitet man etwa daran, dass Gewohnheiten des Fahrers vom
Computer gespeichert bzw. ,,gelernt" werden, damit dieser
ihm später aufgrund statistischer Häufungen oder erkannter häufiger Übereinstimmung von äußeren Umständen mit
Handlungen des Fahrers Vorschläge unterbreiten kann
(schaltet der Fahrer etwa immer in der Früh bei weniger als
null Grad Außentemperatur die Sitzheizung ein, kann sich
dieses Einschalten bei den entsprechenden Bedingungen Uhrzeit, Temperatur - verselbstständigen. Quasi ein
Pawlow'scher Reflex ohne Hund). In solchen Fällen passiert
das oben beschriebene Lernen, während das System schon
beim Kunden in Betrieb ist.
Nicht denkbar ohne KI ist jede Art des autonomen bzw.
automatisierten Fahrens. Das Erkennen von Verkehrszeichen wurde dem Computer beigebracht, damit er es dann
im Auto selber kann. Eine Stufe darüber verarbeitet KI im
Auto komplexe Verkehrsabläufe, antizipiert deren Entwicklung und veranlasst das Auto, passend zu reagieren - das ist
autonomes Fahren. Problematisch sind selbstlernende Systeme im Auto derzeit allerdings noch dann, wenn es direkt
um Sicherheit geht: Verändern sich Systeme während ihrer
Einsatzzeit durch Lernen (also durch weitere Selbstprogrammierung), entsprechen sie nicht mehr dem ursprünglichen Zulassungsstandard. Ein rechtlicher Konsens, wie
man so ein System dann absichern kann, existiert noch

nicht. Er wird, wie üblich, der technischen Entwicklung
nachfolgen.
Auch in der Produktion kommt KI zum Einsatz: Siemens
etwa hat kürzlich ein System vorgestellt, bei dem Kameras
kleine Schäden in der Karosserie erkennen. Diese Art von
Qualitätskontrolle wird bis dato noch von Menschen ausgeübt. Im Gegensatz zu deren Augen ermüden die Kameras
aber nicht.

#12

Welche Wirkung haben
Luftwider8tand und Energiesparreifen?

M

it dem Elektroauto bekommt auch der Luftwiderstand eine neue, zentralere Bedeutung. Über gute
Aerodynamik lässt sich deutlich mehr Reichweite holen. Bei
einem Elektroauto mit glattem Batterie-Unterboden sind
die Voraussetzungen für einen geringen Luftwiderstandsbeiwert schon relativ gut. Dieser Koeffizient cw (von 0,2 bis
0,4) muss dann aber noch mit der Querschnittsfläche des
Fahrzeugs multipliziert werden. Sie beträgt bei Sportwagen
rund 2 m 2, bei großen Sportwagen, Kompaktwagen, kleinen
SUVs und Limousinen etwa 2,3 m 2 und bei großen SUVs zwischen 2,5 und 2,9 m 2 • Je länger ein Auto ist, umso leichter
lässt sich ein geringer cw-Wert erreichen. Das heißt, der
Unterschied im effektiven Luftwiderstand zwischen einem
Kompaktwagen, einer Limousine oder einem Supersportwagen ist unter dem Strich eher gering. Nur große SUVs
steigen definitiv schlechter aus.
Der Einfluss der Reifen auf die Reichweite wird tendenziell eher überschätzt. Der Rollwiderstand steigt mit der
Geschwindigkeit nur geringfügig an. Ihre Breite hat aber
auf den Luftwiderstand Einfluss. Schmäler wäre deshalb
besser, aber schmale Reifen übertragen auch weniger
Bremskräfte.
<

Toyota LQ. Das Elektroauto mit Festkörperbatterie. Was Bosch als Strategie ankündigte
und dann wieder fallen ließ, will Toyota bald
wirklich bauen: ein Elektroauto mit Festkörperbatterie, um die aktuelle Lithium-Ionen-Technologie zu überspringen . Festkörperbatterien
zeichnen sich vor allem durch weniger Aufwand
zur Brandverhütung aus und sind deshalb auch
leichter und leistungsfähiger. Durch die frühen
Erfolge mit der Hybridtechnik hat man lange
Zeit das Elektrothema unterschätzt und den
Wasserstoff für den Pkw überschätzt.
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Nicht nur durch den
Elektroantrieb wird
mehr Strom für Autos
benötigt, sondern auch
für ihre Vernetzung.
IT-Expertin Ivona
Brandic über den
Energiehunger elektronischer Systeme.
Interview Rudolf Skarics

Weiß man überhaupt, wie viel
Energie Computersysteme
verbrauchen?
Den Verbrauch der Geräte zu messen ist
nicht schwer. Man kann sehr gut sagen,
wie viel Strom unser Smartphone, unser
Laptop oder auch ein Rechenzentrum
und unsere Netzwerke verbrauchen.
Schwieriger ist, den Stromverbrauch
auf einzelne Anwendungen herunterzubrechen. Wenn ich wissen will, wie
viel Strom notwendig ist, um ein Bild zu
posten, dann wird es schwierig.
Es gibt die These, so wie autonome Autos heute beschaffen sind,
benötigen sie ebenso viel Strom
fürs automatische Fortbewegen
wie für den Antrieb an sich.
Stimmt das?
Ich kann es nicht verifizieren, aber ich
kann es nachvollziehen, ich halte es
für möglich. Da müssen jede Sekunde
Tausende Berechnungen gemacht,
Entscheidungen gefällt werden. Hunderte Sensoren produzieren ständig
Daten, die müssen verarbeitet und
weitergeleitet werden.
Wenn die Automatisierung des
Autofahrens auch noch viele
Rückschläge auf dem Weg zum
autonomen Auto einstecken muss,
kommt doch eine gigantische
Ausweitung im Bereich der IT

