
Batterievarianten, die zwar allesamt vergleichsweise langlebig sind,
zugleich aber auch als besonders explosiv gelten, da das hochreaktive
Lithium zu Überhitzung neigt. Inwieweit diesbezüglich die Entwicklung
neuer Batterievarianten nicht nur zu einer größeren Reichweite, sondern
auch zu einem verbesserten Thermomanagement und damit zu einer
höheren Nutzersicherheit führt, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt noch abzu-
warten. Darüber hinaus besteht noch ein weiteres Sicherheitsrisiko, wel-
ches aus dem hohen Gewicht der Batterien resultiert und dazu führt, dass
diese im Fall einer Kollision zur Gefahr für die Insassen eines Fahrzeugs
werden können. Diesbezüglich dürfte die Entwicklung leichterer Batterien
auch mit Blick auf ein verbessertes Unfallverhalten zwingend notwendig
sein, um die Akzeptanzbereitschaft von Elektrofahrzeugen zu erhöhen.

Weitere Opportunitätskosten verbinden sich schließlich auch mit den
Ladezeiten von marktüblichen Elektrofahrzeugen, die die Betankungszei-
ten eines konventionellen Fahrzeugs um ein Vielfaches übersteigen.
Während bei letztgenanntem Fahrzeugtyp nicht mehr als 5 Minuten aus-
reichen, um rund 100.000 kWh im Tank aufzunehmen, benötigen Elektro-
fahrzeuge 8-12 Stunden für das Wiederaufladen der Batterie an der Haus-
haltssteckdose. Selbst im Fall einer Schnellaufladung beansprucht der
Ladevorgang üblicherweise ca. 30 Minuten.25 Unabhängig von der Lade-
dauer kommt hinzu, dass 10-30% der Energie beim Ladevorgang der Bat-
terie verloren gehen, was für einen potenziellen Konsumenten noch ein
weiterer Grund sein könnte, hinsichtlich der neuen Mobilitätsform
zunächst eine abwartende Haltung einzunehmen.

3.2 Infrastrukturausstattung, Anschaffungs- und
Lebenszykluskosten

Das Problem der vergleichsweise langen Ladezeiten verweist auf das
grundlegendere Problem einer zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur unzurei-
chend ausgebauten Infrastruktur für Elektrofahrzeuge. Dies betrifft neben
entsprechenden Werkstätten und Servicestellen ebenso die Zahl an
öffentlich zugänglichen Ladestationen, die ein möglichst schnelles Laden
der Batterie ermöglichen. Entsprechende Schnellladestationen sind
jedoch vergleichsweise teuer und daher aktuell nur für Firmen oder For-
schungszwecke finanzierbar. Bis zum Jahr 2020 wird allerdings mit weiter-
entwickelten Ladesystemen gerechnet, die durch deutlich höhere Span-
nungen und Stromstärken gekennzeichnet sein werden.26 Sowohl einige
Hersteller von Elektroautos als auch einige Länder (Dänemark, Israel)
bevorzugen Batteriewechsel- anstelle von Ladestationen. Für ein solches
System spricht, dass die ansonsten langen Stromladezeiten durch ein
robotergestütztes Wechseln der Batterie deutlich kürzer ausfallen würden.
Ein weiterer Vorteil wäre, dass Elektrofahrzeuge auf diese Weise deutlich
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