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Elektroautos als Teil des Energiesystems

Elektroautos und erneuerbare Energien bilden ein kongeniales Paar:  
Wind und Sonne liefern den Strom für eine klimaneutrale Mobilität, E-Autos  

den notwendigen Speicher für die Integration der erneuerbaren  
Energien. Die Vehicle-to-Grid-Technologie schafft die Voraussetzungen dafür.

Text: Dr. Jörg Musiolik, ZHAW und Dr. Robert Seiler, The Mobility House AG

 Dank eines intelli-
genten Steuersystems 
wird der mittels Photo-
voltaik und Wind produ-
zierte Strom optimal 
genutzt. Elektroautos 
dienen dabei als  
bidirektionale Speicher.

 Dr. Jörg Musiolik,  
Dozent an der Zürcher 
Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften 
ZHAW

 Dr. Robert Seiler,  
Leiter Unternehmens-
strategie, The Mobility 
House AG

Durch den zunehmenden Anteil der erneu-
erbaren Energien steigt der Bedarf an Fle-
xibilität im Energiesystem. Zum einen ist 
die Erzeugung aus nachhaltigen Energie-
quellen nicht immer synchron zum Ver-
brauch, zum anderen entstehen lokale 
Netzengpässe, zum Beispiel durch die Ein-
speisung der Windproduktion in Nordeuro-
pa. Flexibilität bedeutet, dass steuerbare 
Energieproduktionsanlagen, Verbraucher 
oder Speichertechnologien kurzfristig ei-

nen Ausgleich herstellen, die zeitliche Ver-
schiebung zwischen Produktion und Ver-
brauch überbrücken oder durch ein 
intelligentes Management dieser Techno-
logien Netzengpässe im Übertragungs- 
oder Verteilnetz vermeiden. 

Speicherpotenzial von Elektroautos
Die Elektromobilität wird in der Energie-
wirtschaft manchmal immer noch als Pro-
blem wahrgenommen. Soll eine Vielzahl 

von Elektroautos geladen werden, kann das 
zu einem Nachfragepeak und zu Lastspit-
zen im Verteilnetz führen. E-Autos bringen 
jedoch auch Intelligenz und Flexibilität in 
die bestehenden Netze. Ladestationen und 
Autos kommunizieren über Controller, und 
die Ladeprozesse lassen sich dementspre-
chend steuern. Bei E-Autos nimmt nicht 
nur deren Verbreitung, sondern auch die 
Batteriespeicherkapazität stetig zu. Klein- 
und Mittelklassewagen werden heute 
schon mit 40 bis 50 Kilowattstunden Batte-
riekapazität ausgeliefert – im Luxusseg-
ment sind es sogar 100 Kilowattstunden. 
Bestimmte Fahrzeuge wie der Nissan Leaf 
oder Honda e werden zudem schon heute 
bidirektional angeboten. Deren 40-Kilo-
wattstunden-Batterien können nicht nur 
Strom als flexible Verbraucher aufnehmen, 
sondern wie flexible Generatoren den 
Strom zurückspeisen. Wenn man bedenkt, 
dass der durchschnittliche tägliche Stre-
ckenbedarf eines Privatautos bei etwa 
50 Kilometern liegt und es mehr als 95 Pro-
zent der Zeit geparkt steht, kann man E-Au-
tos als quasistationäre Speicher im Ener-
giesystem betrachten. 

Vehicle-to-Grid-Technologie
Umgangssprachlich wird unter dem Begriff 
Vehicle to Grid (V2G) beziehungsweise V2X 
eine Vielzahl von Lösungen subsumiert, 
welche die Nutzung von quasistationären 
Speichern in unterschiedlichen Anwen-
dungskontexten beschreiben. Grundsätz-
lich muss zwischen der Funktionalität der 

Experte
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 Elektroautos können 
den Strom als flexible  
Verbraucher aufnehmen und 
diesen wie Generatoren  
wieder zurückspeisen.

 Porto Santo soll durch 
einen Mix aus erneuer baren 
Energien und Elektro autos 
zur ersten CO2-emissions-
freien Insel der Welt werden.

Ladetechnologie (uni- oder bidirektional), 
der Steuerungslogik (netzdienlich oder 
energiemarktdienlich) sowie der Anwen-
dung (Haus, Areal, Verteilnetz usw.) unter-
schieden werden. 
V2G-Lösungen zeichnen sich durch ein ex-
ternes Steuerungssystem aus, das ein Signal 
zu den Ladestationen sendet, um den Lade-
prozess netzdienlich zu steuern. Das Steue-
rungssystem besteht aus einer Sensorik, die 
das Netz an wichtigen Knotenpunkten wie 
Trafostationen überwacht und diese Infor-
mation zu einem Leitstand des Verteilnetz-
betreibers sendet. Dieser wiederum kann 
verschiedene Verbraucher und Generatoren 
entsprechend den Bedürfnissen des Netzes 
steuern. Ladestationen funktionieren in die-
sem System als steuerbare Verbraucher 
(V1G) oder als Stromgeneratoren (V2G). 
Während bei V1G der Zeitpunkt der Ladung 
sowie der Ladestrom netzdienlich moduliert 
werden, kann beim bidirektionalen Laden 
Energie in der entgegengesetzten Richtung 
– also von der Batterie ins Netz – einge-
speist werden. 

Vehicle-to-Home-(V2H-)Lösungen zeich-
nen sich durch ein lokales Steuerungssys-
tem aus. Die Signale für die Steuerung der 
Ladestationen werden von einem lokalen 
System generiert und verarbeitet (z.B. ein 
Energiemanagementsystem, das grössere 
Areale auf die Energiebilanz hin optimiert). 
Bei diesen Lösungen steht die Reduktion 
der Energiebeschaffungskosten im Fokus. 
Die Ladestationen werden so gesteuert, 
dass der Photovoltaik-Eigenverbrauch ge-
steigert sowie die zu zahlenden Netzent-
gelte (und somit Lastspitzen) minimiert 
werden. 

Stand der Technologie- und  
Marktentwicklung
Bidirektionale E-Autos, Ladestationen und 
die entsprechende Steuerungstechnologie 
sind am Markt erhältlich, werden aber bis-
her nur in Pilotprojekten eingesetzt. The 
Mobility House betreibt mehrere kommer-
zielle V2G-Projekte – so zum Beispiel auf 
der Insel Porto Santo, wo die Kombination 
von stationären Batterien, uni- und bidirek-

tionalen E-Auto-Flotten die Integration von 
Wind- und PV-Strom garantieren und so 
der Insel ermöglichen, auf die fossile Ener-
gieproduktion zu verzichten und vollstän-
dig CO2-neutral zu werden. Die Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten ZHAW setzte bidirektionale E-Autos im 
Erlenmatt-Areal in Basel ein, um Lastspit-
zen zu reduzieren, Eigenverbrauch zu er-
höhen und eine nachhaltige Mobilitätslö-
sung anzubieten. Teil des Projektes ist eine 
Abschätzung des Flexibilitätspotenzials 
von Arealen. Da in Erlenmatt-Ost in Zu-
kunft 50 bis 70 E-Autos in einer Einstell-
halle abgestellt werden, bieten sich für 
Arealbetreiber künftig Möglichkeiten durch 
den Einsatz der E-Autos für Energiemarkt- 
oder Netzdienstleistungen. Verschiedene 
Studien prognostizieren für V2G Einnah-
men von bis zu 1000 Euro pro E-Auto und 
Jahr. Ob dieses Potenzial realisierbar ist, 
hängt von der Weiterentwicklung der Ener-
gie- und Flexibilitätsmärkte und auch von 
der Verbreitung- und Standardisierung der 
bidirektionalen V2G-Technologie ab. 
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Elektroauto ist nicht gleich Elektroauto

Die ersten Autos sind elektrisch betrieben worden – und auch heute ist diese  
effiziente Art der Fortbewegung wieder beliebt. Beim Kauf eines  

elektrisch betriebenen Autos kann man zwischen drei der herkömmlichsten  
Motorentypen wählen. Deshalb ist es gut zu wissen, welche Motoren  

welche Vorteile mit sich bringen.
Text: Marco Burkhard, Otto Fischer AG

Die drei herkömmlichsten Arten von Elek-
troautos, die heute unterschieden werden, 
sind das reine Elektroauto (Battery Electric 
 Vehicle, BEV), der Plug-in-Hybrid (Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle, PHEV) und der 
Range Extender (Range-Extended Electric 
Vehicle, REEV).
Was genau die Unterschiede sind und wie 
die verschiedenen Antriebe funktionieren 
wird im Folgenden erklärt.

Battery Electric Vehicle (BEV)
Dies ist das reine Elektroauto, welches mit 
einem Elektromotor ausgestattet ist und 
die nötige Energie ausschliesslich aus 
 einer Batterie (Akku) bezieht. Die Batterie 
wird über das Stromnetz an einer E-Mobi-
lity-Ladestation aufgeladen. Während der 
Fahrt wird zusätzlich per Rekuperation aus 
der Bremsenergie Strom gewonnen, der 
dann die Batterie lädt.

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
Werden elektrische und konventionelle 
Antriebs- bzw. Energiesysteme vereint, 
spricht man von einem Hybridfahrzeug. 
Diese Fahrzeuge sind sowohl mit einem 
Elektromotor als auch mit einem Ver-
brennungsmotor ausgestattet, die beide 
direkt das Fahrzeug antreiben. Heute wird 
meist eine grössere Batterie verwendet, 
die wie beim BEV über das Stromnetz auf-
geladen werden kann. Deshalb spricht 
man dann vom Plug-in-Hybridfahrzeug. 
Damit können kurze Strecken rein elekt-
risch absolviert werden, und mit dem 
 zusätzlichen Verbrennungsmotor ist das 
Elektroauto auch in der Lage grössere Dis-
tanzen zu meistern. Auch hier wird die 
Batterie beim Bremsen per Rekuperation 
geladen.

Range-Extended Electric Vehicle (REEV)
Dies sind, wie es der Name schon sagt, 
Fahrzeuge mit einem eingebauten Range 
Extender (Reichweitenverlängerer). Wie 
auch beim Hybrid sind hier ein Verbren-
nungs- und ein Elektromotor verbaut. Der 
grosse Unterschied besteht aber darin, 
dass nur der Elektromotor das Fahrzeug 
direkt antreibt. Der Verbrennungsmotor 
treibt «nur» einen Generator an, der dann 
die Batterie auflädt und dadurch die Reich-
weite verlängert. Somit fährt also das Fahr-
zeug immer elektrisch. Die Batterie kann 
wie bei den anderen Elektroautos über das 
Stromnetz geladen werden, und der Ver-
brennungsmotor wird wie bei konventio-
nellen Autos betankt.

www.ottofischer.ch 

Leading Partner Seite 89

Batterie elektrisches Auto

Elektromotor Elektromotor Elektromotor

BatterieBatterie Batterie

Verbren nungs-
motor Verbren nungs-

motor + Generator

Aufladen 
extern

Aufladen 
extern

Aufladen 
extern

Plug-in-Hybrid Range Extender
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Welcher Antrieb passt?

Lässt sich das Mobilitätsbedürfnis mit dem Velo, dem öffentlichen Verkehr oder  
Carsharing nicht abdecken, stellt sich die Frage nach dem richtigen Auto.  

Je nach  Einsatzzwecken und Kilometerleistungen eignen sich unterschiedliche Antriebe.
Text: Martin Winder, Projektleiter Auto -Umweltliste

Grundsätzlich sollte ein Auto mit erneuer-
barer Energie betrieben werden. Heute ist 
das praktisch nur bei Gas-  und Elektroautos 
möglich. Zwar tanken Brennstoffzellen autos 
in der Schweiz Wasserstoff, der mit erneuer-
barem Strom hergestellt wird, bisher gibt es 
aber erst zwei öffentliche Tankstellen.
Daher sind Gas - oder Elektroautos erste 
Wahl. Hybridfahrzeuge sind zwar effizienter 
als reine Benzin-  und Dieselautos, nutzen 
jedoch fossile Treibstoffe. 

Plug-in-Hybridautos
Entscheidend für die Umweltbelastung 
 eines Plug-in-Hybrids ist das Nutzerverhal-
ten, das heisst, ob das Auto wann immer 
möglich mit Ökostrom aufgeladen wird. Der 
Plug-in-Hybrid lässt sich an der Steckdose 
oder an einer Ladestation aufladen und 
 somit zumindest teilweise mit Ökostrom be-
treiben. Viele der erhältlichen Modelle sind 
jedoch gross und schwer – und haben einen 
entsprechend hohen Energieverbrauch.

Gas- oder Elektroautos
Die Umweltbelastung bei Elektroautos fällt 
zu einem grossen Teil bei der Herstellung 
an. Ihre CO2- Bilanz ist erst ab 50 000 bis 
60 000 gefahrenen Kilometern besser als 
bei vergleichbaren Benzin-  und Dieselau-
tos. Wird ein E lektroauto nur wenige Kilo-
meter  gefahren, besteht das Risiko, dass die 
Umweltbelastung am Ende der Lebens-
dauer höher ausfällt als bei einem Benzin-  
oder Dieselauto. Ist absehbar, dass weniger 
als 6000  Kilometer pro Jahr zurückgelegt 

 werden, empfiehlt die Auto -Umweltliste 
den Kauf eines Gasautos.

Die wichtigsten Unterschiede
Bei höherer Laufleistung sind die Unterschie-
de in der Umweltbelastung von mit erneuer-
barer Energie betriebenen Elektro-  und Gas-
autos geringer. Der Entscheid für einen der 
beiden Antriebe hängt auch von folgenden 
Punkten ab:
• Auf längeren Autobahndistanzen brau-

chen Elektroautos Schnellladestationen. 
Werden oft lange Distanzen gefahren, ist 
ein Gasauto praktischer.

• Beim Bremsen kann ein E-Auto Energie 
zurückgewinnen. Es ist innerorts und im 
Stop -and-go-Verkehr besonders effizient.

• Elektroautos sind in der Anschaffung 
 teurer als Gasfahrzeuge, dafür ist der 
 Betrieb günstiger.

• Gasfahrzeuge stossen deutlich weniger 
Schadstoffe aus als Benzin-  und Diesel-
autos – Elektroautos gar keine. Dieser 
Vorteil ist innerorts besonders wertvoll.

• Elektroautos können zu Hause geladen 
werden. Das ist ein grosser Vorteil – vor-
ausgesetzt, man hat die Möglichkeit dazu. 
Gastankstellen sind mittlerweile weit-
verbreitet. Dennoch sollte man vor dem 
Kauf eines Gasautos abklären, ob sich eine 
Gastankstelle in der Nähe befindet.

• In jedem Fall sollte das Auto mit erneuer-
barer Energie betrieben werden: Biogas 
oder Ökostrom.

Hilfe bei der Wahl

Die Auswahl an umweltfreundlichen Autos 
wird immer grösser. Welcher Antrieb eignet 
sich am besten? Eine gute Übersicht liefert 
die jährlich veröffentlichte Auto-Umwelt-
liste des Verkehrs-Clubs der Schweiz 
(VCS). Sie bewertet zahlreiche Modelle  aller 
Marken nach verschiedenen Kriterien.

Die Auto-Umweltliste kann bestellt werden 
unter: www.autoumweltliste.ch

Fachwissen

Gefahrene Kilometer pro Jahr

Weniger als 6000 km/Jahr Mehr als 6000 km/Jahr

Gas- oder Elektroauto
(Biogas/Ökostrom)
2. Priorität: Modell mit möglichst hoher
Gesamtpunktzahl aus der Auto-Umwelt-
liste, allenfalls Plug-in-Hybrid.

Gasfahrzeug mit Biogas
2. Priorität: Modell mit möglichst hoher
Gesamtpunktzahl aus der Auto-Umwelt-
liste – wenn möglich eines aus den
Top-Ten.

 Als einfache Entscheidhilfe können die gefahrenen Kilometer pro Jahr dienen.
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Zum richtigen Zeitpunkt geerntet

Das Wissen um die Abhängigkeit der Pflanzen von natürlichen Zeitrhythmen lag in der 
Wissenschaft lange im Dunkeln. Inzwischen ist bewiesen, dass sogar der Mond einen  
Einfluss hat. So ist zum Beispiel Holz, das zum richtigen Zeitpunkt gefällt wird, dichter 

und resistenter gegenüber Insekten, Pilzen oder Flammen.
Text: Judith Brandsberg

Dass Pflanzen von natürlichen Zeitrhyth-
men abhängig sind, weiss man schon seit 
langer Zeit. So wird Holz zum Beispiel vor-
zugsweise in den Wintermonaten geerntet, 
weil dann die Bäume «nicht im Saft stehen» 
und das Holz rascher trocknet. Aber nicht 
nur die Jahreszeiten beeinflussen die Bäu-
me, sogar der Mond hat eine Einwirkung 
auf sie. Das tönt vielleicht esoterisch – 
wenn wir jedoch bedenken, dass die Gezei-
ten, also Ebbe und Flut, durch den Mond 
beeinflusst werden, können wir uns gut 
vorstellen, dass der Erdtrabant auch auf das 
Wasser, das sich in den Bäumen  befindet, 
einen Einfluss hat. 

Wasser im Holz ist nicht gleich Wasser 
im Glas
Zwischen zehn und mehreren Hundert Li-
tern Wasser transportiert ein Baum täglich 
in dünnen Kanälen von den Wurzeln hinauf 
zu den Blättern. Das Wasser fliesst nicht 
nur durch die Hauptkanäle im Baum, es 
geht bis in die feinsten Kapillarröhrchen, 
sogar bis in die Holzzellen hinein. «Wasser 
im Holz ist etwas ganz anderes als Wasser 
im Glas», pflegt Erwin Thoma, ehemaliger 
Förster und Entwickler des Massiv-
holz-Bausystems Holz100, zu sagen. So bil-
det sich zum Beispiel im Winter aus ver-
schiedenen Substanzen ein Frostschutz im 

Wasser, und es kann im Baum bis zu minus 
15 Grad Celsius flüssig bleiben. 

Der Einfluss des Monds
Welchen Einfluss der Mond auf das Wasser 
im Baum hat, hat Ernst Zürcher, Professor 
an der ETH Zürich, herausgefunden. In wis-
senschaftlichen Studien hat er untersucht, 
wie sich das gefällte Holz verhält, wie wider-

standsfähig es ist, je nachdem, zu welchem 
Zeitpunkt es geerntet wurde. Die Ergebnisse 
sind erstaunlich. Sobald der Mond abnimmt, 
beginnen Holzmoleküle im winzigsten 
 Bereich ihre feste Oberfläche zu öffnen. 
Wassermoleküle lösen sich aus dem Was-
serverbund und treten in die Oberfläche der 
Holzmoleküle ein. An den Berührungs-
flächen entsteht so eine «Vermählung» zwi-
schen beiden Elementen. Es wird eine 
 sogenannte kolloidale Vermischung gebil-
det, das ist eine  Art gallertartige, geleeähn-
liche Flüssigkeit. Im Holz gibt es also zwei 
Arten von Wasser: das Wasser, das in den 
Hohlräumen und Röhren sowie in den fes-
ten Zellwänden zirkuliert, und das gebunde-
ne kolloidale Wasser. 
Wenn der Mond zunimmt, bis hin zum 
 Vollmond, wandern die Wassermoleküle 

Fachwissen

«Wasser im Holz ist 
nicht dasselbe wie 
 Wasser im Glas.»

Erwin Thoma
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 In diesem aus Mondholz gebauten 
Haus gibt es keine Heizung, keinen  
Kamin und keine PV-Anlage mehr. Trotz-
dem wir es innen nie kühler als 19 Grad. 

 Sich wohlfühlen in Vollholz. Belas-
tende Leimplatten gibt es nicht mehr.

 Bei abnehmendem Mond und bei 
Neumond gefälltes Holz ist besonders 
 widerstandsfähig. 

wieder in die umgekehrte Richtung aus den 
Zellwänden heraus in die Übergangszone 
und weiter in die Hohlräume. Zunehmende 
Mondphase ist also Trennungszeit für Was-
ser- und Holzmoleküle. Dieses Hin und Her 
ist, wie wenn der Baum pulsiert oder «at-
met».

Wie stark Holz schwindet
Wichtig zu wissen ist nun: Obwohl es diese 
verschiedenen Wasserzustände im Holz 
gibt, bleibt die Wassermenge im Baum im-
mer gleich. So könnte man denken, dass 
Holz um die Menge des Wassers schwindet, 
wenn es trocknet. Wie stark das Holz bei 
der Trocknung schwindet, ist aber nicht nur 
durch die Wassermenge bestimmt. Wenn 
das Holz die Trocknung beginnt, geschieht 
dies in einer spezifischen Reihenfolge. Das 
frei fliessende Wasser fliesst zuerst ab, erst 
danach die gebundenen Wassermoleküle. 
Solange das freie Wasser das Holzstück 
verlässt, passiert nichts. Wenn jedoch das 

gebundene Wasser die Verbindung auflöst 
und den Platz in den Zellwänden verlässt, 
zieht sich die Holzstruktur zusammen.  Je 
nach Faserrichtung kann sich das Volumen 
um 8 bis 12 Prozent verringern. Mondholz, 
bei abnehmendem Mond geerntet, hat 
mehr gebundenes Wasser im Innern. Es 
zieht sich also bei der Trocknung stärker 
zusammen. Dadurch wird das Holz dichter, 
druckfester und auch resistenter gegen-
über Pilzen, Insekten oder Flammen. Die 
richtige Holzernte, das sogenannte Mond-
holz, kann jedes chemische Holzschutz-
mittel überflüssig machen. 

Es ist derselbe Aufwand, ob Bäume bei 
 zunehmendem oder abnehmendem Mond 
gefällt werden. Deshalb sollte man es ein-
fach versuchen. Denn wenn eine Qualitäts-
verbesserung erzielt wird, indem die 
 Holzernte in der «richtigen» Mondphase 
durchgeführt wird, können wir doch 
 eigentlich nur gewinnen.

Häuser werden rezyklierbar

Wenn Massivholzwände aus Mondholz für 
den Hausbau verwendet werden, entstehen 
Häuser, die so gut gedämmt sind, dass es 
sehr wenig Energie für ihre Beheizung be-
nötigt. Wird der Wandaufbau zudem durch 
mechanische Verbindungen mit staubtro-
ckenen Holzdübeln geschaffen, ohne Leim 
oder Metall, giftige Chemie oder Holz-
schutzmittel, können diese Häuser nach 
ihrem Lebenszyklus rezykliert werden, und 
das Holz kann wiederverwendet werden. 

Weitere Informationen: www.thoma.at

Quelle: Holzwunder, die Rückkehr der Bäume in unser 
Leben. Im Buch integriert ist ein Mondkalender. Autor:  
Ing. Dr. Erwin Thoma. ISBN 978-3-7104-0105-3

Mehr wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Forschun-
gen von Prof. Ernst Zürcher: Die Bäume und das Unsicht-
bare. ISBN: 978-3-03800-925-2
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