
Thema „Verbrenner versus Elektro-Mobilität“
aus der Sicht eines Ingenieurs

Dipl. Ing. Bruno Lindorfer:

„Verbrenner versus Elektro-Mobilität“

Mit der Elektro-Mobilität manövriert man sich 
in eine unlösbare „Doppelmühle“ 

Details siehe kommende Folien



Thema „Verbrenner versus Elektro-Mobilität“
aus der Sicht eines Ingenieurs

 Die Diskussion „Verbrenner versus Elektro-Mobilität“ läuft seit ca. 10 Jahren
 Seit dem Herbst 2015, also seit dem Auffliegen des sogenannten 

Dieselskandals von VW, hat diese Diskussion weltweit – aber insbesondere 
in Deutschland – massiv an Brisanz zu genommen.

 Es vergeht kein Tag, an dem das Thema „Verbrenner versus Elektro-
Mobilität“ nicht in zumindest einer deutschen Talk Show und/oder 
Zeitung/Zeitschrift „heiß“ diskutiert wird

 Der Großteil der (meist selbsternannten) „Experten“zum Thema 
Energieverbrauch und Abgase kennt aber den Unterschied zwischen 
„physikalischer Arbeit“ (kWh) und „physikalischer Leistung“ (kW) nicht und 
weiß auch nicht, dass der Diesel den großen Verbrauchsvorteil gegenüber 
dem Benziner nicht auf der Langstrecke (Autobahn) hat, sondern im Teil-
Last-Bereich!

 Für den Nicht-Fachmann ist es daher sehr schwer,  aus dem riesigen Wald 
von Halbwahrheiten, die wichtigsten, fachlich richtigen Informationen zum 
Thema „Verbrenner versus Elektro-Mobilität“ auf den Punkt zu bringen.

 Genau dafür sind dieser Vortrag und diese Folien gemacht!!
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Thema Energie und „e-mobility“
aus Sicht eines Ingenieurs

• „e-mobility“ ist primär ein technologisches Thema und erfordert 
daher auch (aber nicht nur) Ingenieur-Expertenwissen!

• Heute reden (leider) sehr viele Leute über das Thema ENERGIE und 
„e-mobility“, die nicht einmal den Unterschied zwischen 
„technischer Arbeit“ und „technischer Leistung“ verstehen
(d. h. den Unterschied zwischen „kWh“ und „kW“)

• Um zum Thema Energiepolitik und „e-mobility“ sinnvolle Konzepte 
machen zu können, braucht man auch (aber nicht nur) Ingenieure, 
die den 1. und 2. Hauptsatz der Thermodynamik verstehen. 

• Natürlich braucht man für sinnvolle Mobilitätspolitik auch andere 
Wissenschaftsdisziplinen (z. B. Volkwirtschaftler,
(Verkehrs-)Psychologen,  Unfallmediziner etc.)



Thema ENERGIE, EXERGIE und ANERGIE 
aus der Sicht eines Ingenieurs

• Nach den Gesetzen der Thermodynamik besteht ENERGIE aus 
EXERGIE und ANERGIE.

• EXERGIE ist der wertvolle Energieanteil, der in jede andere 
Energieform umgewandelt werden kann (z. B. elektrischer 
Strom). ANERGIE ist minderwertige Energie, z. B. 
Niedertemperaturwärme, die NICHT in andere Energieform 
umgewandelt werden kann.

• Technisch-physikalisch ist es Unsinn von „Energieverbrauch“ 
bzw. „Energievernichtung“ zu reden.

• Energie kann  nach dem Energieerhaltungssatz der Physik weder 
verbraucht noch „vernichtet“ werden.

• Das Einzige, was verbraucht bzw. „vernichtet“ werden kann, ist 
EXERGIE (siehe Flussdiagramm nächste Folie)



Quelle: WIKIPEDIA: Vereinfachtes Exergie‐ und Energieflussbild der Stromerzeugung und aus einem Dampfkraftwerk



Weitverbreitete Irrtümer ad
Verbrenner versus e-Auto

1. Die geringe Reichweite sei das Hauptproblem der e-mobility.
2. Der Strom-Mehr-Verbrauch aufgrund der e-mobility sei für die EVUs 

problemlos darstellbar
3. e-mobility sei die ideale Lösung insbesondere für Städte
4. NOx ist sei ein kaum lösbares Problem beim Diesel
5. Die neuen Direkt-Einspritz-Down-Sizing-Turbo-Benziner seien eine 

saubere, gute Lösung
6. Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb (H2), der weder CO2 noch 

Rußpartikel noch NOx ausstößt, sondern nur Wasserdampf, sei der 
ideale Antrieb der Zukunft

Zur Widerlegung all dieser Irrtümer - siehe die kommende Folien!
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ZDF – Zahlen Daten Fakten

Ein paar ausgewählte
ZDF – Zahlen Daten Fakten GLOBAL

zum Thema
„Verbrenner versus Elektro-Mobilität“

24.02.2015 14



Anteil der Diesel an den gesamten PKW-
Neuzulassungen, weltweit im Jahr 2014
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Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik

Schadstoffemission: Trends und Rolle des Verkehrs (A)

Quelle: Pressegespräch Prof. H. Eichlseder, IVT, Graz, April 2017 



Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik

Quelle: Pressegespräch Prof. H. Eichlseder, IVT, Graz, April 2017 

Die Feinstaub-Emissionen aus 
dem Verkehr gehen in Österreich 
seit 2003 massiv zurück 



Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik

Quelle: Pressegespräch Prof. H. Eichlseder, IVT, Graz, April 2017 



Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik

Quelle: Pressegespräch Prof. H. Eichlseder, IVT, Graz, April 2017 

Die NOx-Emissionen aus dem 
Verkehr gehen in Österreich seit 
2005 massiv zurück 



NOx-Wahn der EU-Politik 

 Die Politik der EU und der Nationalstaaten will mit aller 
Gewalt Probleme lösen, die es nicht gibt:
Feinstaub und NOx aus modernen Turbodieseln mit SRC-Kat 
(AdBlue) und Partikelfiltern!

 Selbstverständlich muss aber das „Schummeln“ bei der 
Abgasreinigung und bei den NEFZ-Tests zuverlässig 
abgestellt werden!!! 

 Beide - Feinstaub und NOx - gehen seit 2005 massiv zurück!
 Wenn es stimmen würde, dass NOx so gesundheitsschädlich 

ist, müsste die Lebenserwartung in den Städten (Stuttgart…) 
viele niedriger sein, als am Land. 
Das Gegenteil ist der Fall!!!“  
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Kaum bekannte Fakten
ad Verbrenner versus e-Auto

 e-Autos und HYBRID-Autos sind definitiv nicht NEU!
 Schnellfahren auf Autobahnen ist tödliches Gift für e-mobility
 e-mobility Sonderfälle CHINA und Norwegen
 Kaum bekannte Fakten zu CO2 und NOx etc.
 Die 15 größte Hochseeschiffe der Welt stoßen mehr „Dreck“ 

und CO2 aus, als alle 700 Millionen Autos der Welt
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Schnellfahren auf Autobahnen
ist „tödliches Gift“ für e-mobility

 Die e-mobility kommt in vielen Ländern nur zäh vorwärts, besonders zäh geht es aber im 
„Autoland Deutschland:“

 Am 1.1.2016 betrug in Deutschland der Marktanteil von (BEV+PHEV) 0,4% (davon 0,1% 
BEV, 0,3% PHEV) und steigt nur sehr zäh.

 Ein wesentlicher Grund, warum die e-Autos im Autoland Deutschland nur so zäh 
steigen, liegt im Fehlen einer generellen Höchstgeschwindigkeit auf allen deutschen 
Autobahnen (auf US highways gibt es bekanntlich ein generelles Limit von 65 mph 
(~100 km/h).

Es gibt daher in Wahrheit vor allem eine Maßnahme, um e-mobility in Deutschland zu 
pushen:

Man muss unbedingt die Höchstgeschwindigkeit auf allen deutschen Autobahnen
- wie in USA - auf 100 km/h senken. 

Dann - und nur dann - erreicht man mit BEV halbwegs sinnvolle Reichweiten und nur mit 
einem generellen Tempolimit von 100 km/h machen e-Autos Sinn und nur dann  werden die 
Deutschen e-Autos kaufen. 
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Schnellfahren auf Autobahnen
ist „tödliches Gift“ für e-mobility

 Die zur Überwindung des Luftwiderstandes benötigte Leistung 
steigt mit der 3.Potenz der Geschwindigkeit des Autos!!!

 Ein SUV braucht - um konstant 100 km/h zu fahren –
eine Leistung von nur ca. 18 kW.
Bei 220 km/h auf der Deutschen Autobahn braucht das gleiche 
SUV ca. 200kW!

 Der BMW i3 z. B. hat 30 kWh Akku-Kapazität.
 Bei 220 km/h auf der deutschen Autobahn reichen die 30 kWh / 

200 kW für 0,15 h = nur 9 Minuten Vollgas mit 220 km/h, dann ist 
die Batterie leer!!! (Das kann jeder 15-jährige Schüler in der 1. Klasse HTL leicht 
ausrechnen)

 Beim US Tempolimit von ~100 km/h kann man dem gleichen 
Akku ~1,7 h fahren. Das entspricht einer Reichweite von ca. 170 
km am highway mit US Tempolimit.
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Irrtum #1: Die geringe Reichweite sei
das Hauptproblem der e-mobility

 Entgegen einer weitverbreiteten Irrmeinung ist NICHT die (relativ geringe) 
Reichweite von ca. 300 km das Hauptproblem der e-mobility (BEV), sondern die 
extrem geringe TANK-LEISTUNG!

 Das eigentliche Hauptkriterium jeden Fahrzeuges aus Sicht der Autofahrer, die 
nicht nur im reinen Kurzstreckenverkehr fahren, ist die TANK-LEISTUNG!

 Die TANK-LEISTUNG ist definiert als jene Reichweite in km, die man beim Tanken 
(Aufladen) in einer Minute (= 60 Sekunden) tanken kann.

 Die Fördermenge der PKW-Tanksäulen beträgt ca. 0,7 Liter/sec.
Man kann also bei einem Turbodiesel in 85 Sekunden 60Liter Diesel tanken und 
damit ca. 1000 km fahren.

 Die Tankleistung eines modernen Diesels beträgt also 700 km /min. 
 Bei einem e-Auto liegt die „Tankleistung“ bei nur ca. 0,2 bis 0,9 km pro Minute 

(ca. 200-900 m pro Minute).
 Die „Tankleistung“ ist also beim e-Auto um einen Faktor von 3500 bzw. 780 

(SUPER-CHARGING) schlechter als beim Diesel!
 Die extrem geringe „Tankleistung“ ist also das Hauptproblem des e-Autos, nicht 

die Reichweite!
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Schlüsselfaktor Energiedichte

Energieträger Energiedichte ca. in MJ/kg Energiedichte in Wh/kg

Ni-Cd Akku 0,14 39,00

Li-Ionen Akku 0,65 180,00

Kraftstoff (Diesel) 42,00 11.700,00

Atomare Kernspaltung 80,000.000,00 22000000000,00

29

Auch die modernste Akkutechnik (Hochleistungs‐Lithium‐Ionen Akku) ist in der 
Energiedichte um einen Faktor ca. 65 schlechter als z. B. Diesel‐Kraftstoff 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Energiedichte )

D. h. ein Lithium‐Ionen Hochleistungs‐Akku, dessen Energieinhalt 60 kg Diesel (= 
72 Liter) entspricht, wiegt 3900 kg!  (Dichte Diesel: 833 kg/m3)



Irrtum #2:  Für die EVUs ist NICHT die Strommenge (TWh/Jahr) für die 
BEVs das Problem, wohl aber die Spitzenlasten (TW) beim Super-Charging

 Die e-Mobility Branche arbeitet fieberhaft an der Verkürzung der langen Ladezeiten, 
d. h. an immer höheren Ladeleistungen:

 Der Tesla´s Super-Charger leistet derzeit 135 kW, die neue Generation der 
SUPER-CHARGER der Fa. Kreisel Electric wird 320 kW leisten.

 1 Liter Diesel hat ca. 44 MJ Energieinhalt. PKW-Zapfsäulen haben eine Förderleistung 
von ca. 0,7 l/sec, das ergibt 31 MW (= 31.000 kW !!!) Tankleistung

 Fakt ist daher, dass selbst die künftigen 320 kW des SUPER-CHARGERs der 
Fa. Kreisel Electric immer noch lächerlich gering sind gegen die 31.000 kW 
Energietransfer-Rate beim Tanken von Diesel (um eine Faktor ca. 100 schlechter!) und 
daher wollen alle in den nächsten Jahren noch weiter hinauf mit den Ladeleistungen!

 Der Gesamt-Energieverbrauch betrug in Österreich im Jahr 2010 ca. 1.458 PJ
(1 Petajoule = 1x1015 J).

 Der Stromverbrauch betrug in Österreich im Jahr 2010 ca. 60.000 GWh (= 216 PJ) und 
dies entsprach in etwa auch der Stromproduktion in Österreich  (1 PJ = 278 GWh).

 Ein TESLA S braucht lt. unrealistischem Normzyklus ca. 16 kWh/100 km, in der Realität 
ca. 25 kWh/100 km (bei hohen Geschwindigkeiten über 150 km/h viel mehr und zwar 
über 40 MWh). Der kleine Renault Zoe braucht lt. unrealistischem Normzyklus 
14,7 kWh/100 km.
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Irrtum #2: Für die EVUs ist NICHT die Strommenge (TWh/Jahr) für die 
BEVs das Problem, wohl aber die Spitzenlasten (TW) beim Super-Charging

 1 Liter Diesel hat einen Energieinhalt von 44 MJ, das entspricht 12,2 kWh!
 Im Schnitt kann man wohl mit einem Verbrauch von ca. 20 kWh/100 km bei e-Autos rechnen. 

20 kWh/100 km entsprechen dem Energieinhalt von 1,6 Liter Diesel.
 In Österreich waren Ende 2016 4,8 Mio PKW angemeldet die im Schnitt 

ca. 10.000 km pro Jahr fahren.
 Würden alle diese 4,8 Mio PKW e-Autos sein und 10.000 km pro Jahr fahren, ergäbe das 

ca. 9,6x109 kWh bzw. 9.600 GWh.
 Das ergäbe einen ZUSÄTZLICHEN Stromverbrauch von 16% zum aktuellen 

österreichischen Stromverbrauch.
 Wenn man optimale Gleichverteilung dieses ZUSÄTZLICHEN Stromverbrauches 

(Ladelasten der e-Autos) von 16% über das ganze Jahr annimmt, wären diese 
zusätzlichen 16% von den österr. EVUs in wenigen Jahren (<5 Jahre) mit hoher 
Wahrscheinlichkeit darstellbar.

 Das große Problem ist aber, dass diese zusätzlichen Ladelasten leider NICHT
gleichmäßig verteilt sein werden über alle 8760 Stunden eines Jahres, sondern es wird 
ausgeprägte Lastspitzen geben. Und genau diese Lastspitzen werden, wenn immer 
mehr mit e-Autos fahren, zu einem unlösbaren MEGA-Problem für die EVUs.
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Irrtum #2: Für die EVUs ist NICHT die Strommenge (TWh/Jahr) für die 
BEVs das Problem, wohl aber die Spitzenlasten (TW) beim Super-Charging

Machen wir mit der Ladeleistung der künftigen SUPER-CHARGER der Fa. Kreisel von 320 
kW ein kleines Gedankenexperiment:
 Österreich hat derzeit 4,8 Mio PKW.
 Nehmen wir an, im Jahr 2030 wären alle diese 4,8 Mio PKW Elektroautos.
 Nehmen wir weiters an, 1% dieser Autos (=48.000) tankt (lädt) gleichzeitig österreichweit an 

SUPER-CHARGERn: Das ergibt 48.000x320kW => 15,4 GW bzw. 15.400 MW (das ist ca. die 
Leistung von 22 Kraftwerken a la Zwentendorf).

 Das österr. Strom-Leitungsnetz und die Trafostationen sind definitiv nicht in der Lage, 
zusätzlich zum bisherigen Stromverbrauch eine Spitzenlast von 15,4 GW für das 
gleichzeitige Schnell-Laden von 1% aller e-Autos in Österreich durchzuleiten!!
(Jeder Ingenieur eines EVUs wird das bestätigen!)

 Ein e-Auto nimmt (vor einer Fahrt) an einer SUPER-CHARGER Ladestation für 30 
Minuten 320 kW Kurzzeit-Spitzenlast ab und dann wieder 23,5 Stunden nichts!

 Das ist Gift für die EVUs, Gift für die Stromnetzte und Gift für die Trafos!

siehe http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/E-Wirtschaft-warnt-vor-hohen-Kosten-fuer-
Ladestationen-von-E-Autos;art467,2455521
sowie http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/E-Control-will-Strom-Netztarife-umstellen;art15,2544295
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Man manövriert sich also mit der Elektro-Mobilität
in eine unlösbare „Doppelmühle“
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Man manövriert sich also mit der Elektro-Mobilität
in eine unlösbare „Doppelmühle“

 Entweder limitiert man die Ladeleistungen auf für das Stromnetz verkraftbare, 
kleine Leistungen (z. B. < 12 kW je Ladestation), dann ergibt das zwingend 
sehr lange Ladezeiten von vielen Stunden, oder man geht zu hohen 
Ladeleistungen (320 kW und noch mehr), dann darf man aber nur z. B. 
ca. 5% e-Autos in Österreich erlauben (95% müssen Verbrenner bleiben), denn 
bei höheren Anteilen an e-Autos (z. B. 30%) bricht das Stromnetz in Zeiten der 
Spitzenladelasten der e-Auto zusammen.

 Man hat also betreffend „LADEN“ bei der Elektromobilität eine LOSE-LOSE 
Situation!   Man kann wählen zwischen „PEST“ oder „CHOLERA“!

 Dieses Problem wurde natürlich bisher (in Österreich) noch nicht schlagend, denn 
lt. Daten vom BMVIT betrug der Anteil der e-Autos (BEV) bei den 
Neuzulassungen 2016 nur ca. lächerliche 1,2%.
„Schlagend“ wird das Strom-Lastspitzen-Problem erst, wenn der Anteil des 
e-PKW-Bestandes ca. 20% überschreitet
(Nota bene: „Bestand“ ist etwas anderes als „Neuzulassungen“).
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Weitere massive Nachteile der e-mobility

 Die Akkus der e-Autos enthalten - wie alle Akkus und alle Batterien – giftige Stoffe.
Nicht umsonst sind Alt-Akkus und Alt-Batterien SONDERMÜLL!
Das Problem des Recyclings der Alt-Akkus der e-Autos ist noch nicht gelöst.
Derzeit propagieren die Hersteller von e-Autos massiv, Alt-Akkus mit reduzierter Kapazität (z. B. 
unter 70%) als stationäre Pufferspeicher zum Zwischenspeichern von Überschussstrom der 
Renewables zu nutzen. Das wäre natürlich für alle TESLAs dieser Welt ideal, denn dann würden sie 
die Alt-Akkus, knapp bevor sie Sondermüll werden, „elegant“ loswerden.
Bei diesem Szenario würde das Problem des Recyclings der Alt-Akkus aber nicht gelöst, sondern 
nur verschoben (zu den Betreibern der stationären Pufferspeicher).

 Sehr schwere Löschbarkeit von Kurzschlussbränden von e-Autos (z. B. bei Unfällen) 
 Für die Herstellung der e-Autos werden Lithium und sog. „Seltene Erde-Elemente“ benötigt.

Bei beiden hat CHINA derzeit über 95% Weltmarktanteil in der Förderung und CHINA könnte daher 
mit diesem Quasi-Monopol alle anderen Länder der Welt erpressen.

 Hohes Gewicht der Akkus und damit der e-Autos und daraus resultierend kleine Nutzlasten
 Derzeit noch sehr „dünne“ Infrastruktur der (Schnell-)Ladestationen („Super Charging“).

Dieser Nachteil ließe sich – mit viel Geld – in ca. 5 Jahren aufholen.
 Hohe Kosten der Akkus und dadurch hoher Anschaffungspreis der e-Autos.

(Dieser Nachteil würde mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sich die e-Autos in 10 Millionen oder 
mehr Neuzulassungen p. a. durchsetzen würden, verschwinden, da die Produktionskosten bei sehr 
hohen Stückzahlen immer fallen („economy of scale“).
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Weitere massive Nachteile der e-mobility

 Bei der Entwicklung und Herstellung der Akkuzellen führt Asien haushoch!
Der Vorsprung beträgt mindestens 5 Jahre gegenüber Europa. 

(Anmerkung: Die Fa. Kreisel z. B. stellt keine Akkuzellen her, die Akkuzellen werden aus Asien zugekauft (z. B. 
von PANASONIC, SAMSUNG, SANYO…)
Die Fa. Kreisel hat „nur“ eine besonders effiziente Verbindungs- und Kühltechnik für die asiatischen Akkuzellen 
entwickelt - nicht mehr und nicht weniger. Die Entwicklung und Herstellung von Akkuzellen spielt aber in einer 
völlig anderen Liga als die Fa. Kreisel. Bei PANASONIC & Co geht es dabei um das millionen-fache F&E-Budget, 
als das der Fa. Kreisel. Dessen muss man sich bewusst sein!) 

 Millionen von Arbeitsplätzen hängen in Europa am Verbrenner, insbesondere in Deutschland 
und Österreich.
Was machen wir in Deutschland und Österreich mit den Millionen Arbeitslosen?
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Prof. Dudenhöffer ist der Totengräber
der deutschen Autoindustrie

 Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer wird gerne als „deutscher Autopapst“ und erster, deutscher 
Autoexperte bezeichnet und sonnt sich auch selber gerne in diesem Licht!

 Es vergeht in Deutschland keine Woche, in der Dudenhöffer nicht zumindest 2x in deutschen 
Fernsehsendern als Autoexperte seinen Senf zum Diesel-Skandal abgibt!

 Auch in den digitalen Medien (z. B. auf you2tube) gibt es hunderte Videoclips mit Statements 
von Dudenhöffer zum Diesel-Skandal.

 Ferdinand Dudenhöffer ist seit 2008 Inhaber des Lehrstuhls für „Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre und Automobilwirtschaft“ an der UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN 

 Er hat an der Uni Mannheim Volkswirtschaftslehre studiert und einige Jahre in der 
Autoindustrie gearbeitet.

 Dudenhöffer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich ein Experte zum Thema „globaler 
Autowirtschaft und globaler Automobilmarkt“, von Automobiltechnologie hat er aber 
definitiv keine Ahnung!
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Prof. Dudenhöffer ist der Totengräber
der deutschen Autoindustrie

Die vielen Aussagen von Dudenhöffer zum Diesel-Skandal lassen sich 
wie folgt auf den Punkt bringen:
 Der Diesel ist dreckig (Rußpartikel, NOx) und daher am Ende.
 Die deutsche Politik will das nicht kapieren und subventioniert nach wie 

vor falscherweise den Diesel durch geringere Besteuerung als Benzin, 
anstatt massiv in die e-mobility Infrastruktur zu investieren, was in 
Wahrheit (lt. Dudenhöffer) die wichtigste Aufgabe der Politik wäre.

 Je schneller die deutschen Autohersteller aus dem Diesel 
aussteigen, umso besser!

 Vorbild ist lt. Dudenhöffer vor allem TESLA:
TESLA hätte den Trend zum e-Auto bereits vor 10 Jahren erkannt und 
sei strategisch exzellent aufgestellt, u. a. auch mit dem wachsenden 
Netz an proprietären TESLA-Schnell-Ladestationen 
(SUPER-CHARGING)!
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Prof. Dudenhöffer ist der Totengräber
der deutschen Autoindustrie

 Meines Erachtens sind diese Empfehlungen Dudenhöffer´s an 
die deutsche Autoindustrie strategisch völlig falsch und führen 
die deutsche Autoindustrie in den Abgrund.

 Mit diesen Empfehlungen wird Dudenhöffer zum Totengräber 
der deutschen Autoindustrie!

 Bei der e-Mobilität („BEV“) sind TESLA, Renault-Nissan aber auch 
die Japaner den deutschen Herstellern um viele Jahre voraus, bei 
der Hybrid-Technologie haben die Japaner (TOYOTA) 10 Jahre 
Vorsprung und auch beim Wasserstoff sind die Asiaten (TOYOTA, 
HONDA und HYUNDAI) weit voran.

 Aus vielen guten technischen Gründen, die in diesem Dokument im 
Detail ausgeführt werden, wird die e-Mobilität („BEV“) weltweit immer 
eine sehr kleine Nische blieben (außer in Norwegen und in China). 

42



Prof. Dudenhöffer ist der Totengräber
der deutschen Autoindustrie

 Die einzige richtige Vorwärtsstrategie für die deutsche Autoindustrie kann daher nur sein, 
die Abgasreingen beim Diesel, für die es erprobte Technologien gibt (da muss man gar nichts 
neu erfinden!), nun super-rasch und mit deutscher Gründlichkeit und ohne wenn und aber und 
ohne Schummeln konsequent umzusetzen um damit den Diesel als großen CO2-Sparer 
(gegenüber dem Benziner) wieder weltweit salonfähig zu machen.

 Technisch ist das ein „Klacks“, ob es marketing-mäßig gelingt, den Diesel nochmals weltweit 
salonfähig zu machen, ist allerdings offen.
Aber die deutschen Autohersteller sollten es unbedingt und mit aller Kraft versuchen und sich 
dafür 5 Jahre Zeit nehmen. Wenn nach 5 Jahren keine Trendumkehr zum Positiven beim 
Diesel zum Erreichen war, kann und muss man immer noch auf e-Mobilität („BEV“) 
umschwenken, an der die deutschen Autohersteller natürlich auch in diesen 5 Jahren weiter 
intensiv forschen und entwickeln müssen. 

 Außerdem muss die deutsche Autoindustrie mit allem Nachdruck an „power2liquid“ und 
„power2gas“ intensiv forschen und entwickeln, denn (nur) damit wird der Verbrenner zu 
einem nachhaltigen Antrieb, dessen Kraftstoff aus erneuerbaren Überschuss-Strom erzeugt 
wird und bei dem das CO2 nachhaltig im Kreislauf geführt wird.

 Flüssig-Gas - natürliches und synthetisches - ist die optimale Brückentechnologie bis 
2050!
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Prof. Dudenhöffer ist der Totengräber
der deutschen Autoindustrie

 Aufgrund der massiven Probleme und Nachteile der 
BEV-e-Mobilität, die in diesem Dokument ausgeführt sind,
ist die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens hoch, dass die 
BEV-e-Mobilität nur eine Nischentechnologie bleibt und sich 
langfristig „power2liquid“ aus erneuerbaren Überschuss-Strom als 
nachhaltige Lösung weltweit durchsetzt.
Garantie gibt es dafür natürlich nicht!

 Den hier vorgeschlagenen Ansatz NICHT zu versuchen, wäre 
meines Erachtens ein sehr schwerer, taktisch-strategischer 
Fehler der deutschen Autohersteller!
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e-mobility ist NICHT die ideale Lösung für Städte, sondern 
besonders schlecht für Groß-Städte geeignet  

 Entgegen eine weitverbreiteten Irrmeinung, ist das Elektroauto in Wahrheit besonders 
schlecht als Auto in Großstädten, in denen fast immer Stau herrscht, geeignet:

 Den Vorteil des höheren Wirkungsgrades haben Elektroautos NUR beim FAHREN!
 Bei stark stockendem Verkehr in Staus in Großstädten geht dieser Vorteil völlig verloren, denn je 

niedriger die Durchschnittsgeschwindigkeit ist, umso mehr verschiebt sich logischerweise der 
Energieverbrauch vom Fahren zum Heizen (Winter) bzw. Kühlen (Sommer).

 Elektrisch Heizen – das lernt man in der ersten Klasse HTL – ist „GIFT“ für jeden Akku!
 Ein Mittelklasse PKW braucht an kalten Wintertagen in den entscheidenden, ersten 10 min Minuten 

zum Aufheizen mindestens 5 kW (der 5-er BMW z. B hat ca. 6,1 kW Heizleistung), auch wenn er 
dabei im Stau steht und keinen Meter weit fährt! (siehe z. B. http://www.auto-motor-und-
sport.de/testbericht/5-auto-heizungen-im-test-6391411.html# )

 Der BMWi3 hat eine Akku-Kapazität von 30 kWh: Wenn der im Winter im Stau steht, ist sein zu 
Beginn voller Akku nach 6 h völlig leer, auch wenn er im Stau keinen Meter gefahren ist.

 Siehe z. B. auch Fraunhofer IPA: An sehr kalten Wintertagen reduziert elektrisch Heizen die 
Reichweite von e-Autos auf etwa die Hälfte 
https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2015/September/effiziente-heizung-fuer-
elektroautos.html)

 Beim Verbrenner kommt die Energie zum Heizen quasi gratis von der Abwärme des 
Verbrennungs-Motors!
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e-mobility ist NICHT die ideale Lösung für Städte, sondern 
besonders schlecht für Groß-Städte geeignet  

 Auch als Zweitauto in der Stadt (neben einem Verbrenner für die Langstrecke) ist 
das e-Auto denkbar schlecht geeignet: In der Stadt wissen die Autobesitzer schon 
jetzt nicht, WO sie Ihr „Erst-Auto“ parken sollen!

 Wo soll denn der Platz sein, wenn alle Städter zum bisherigen 
Langstrecken-Verbrenner ZUSÄTZLICH noch Kurzstrecken e-Autos haben?

 90% der Menschen in der Stadt haben kein eigenes Haus und keine eigene 
Garage mit Steckdose, sondern sind Laternen-Parker!

 WO stecken diese 90% ihr e-Auto über Nacht an?
 Allein in dem kleinen Österreich leben mehr als 3 Mio Menschen in 

Mietwohnungen in großen Städten (Wien, Graz, Linz…)

Man sieht also, dass e-Auto, entgegen eine weitverbreiteten Irrmeinung, für 
Großstädte besonders schlecht geeignet ist!
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Der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb (H2) 
hat sehr viele Nachteile 

 H2 hat bei 20°C und 1 bar eine extrem geringe Energiedichte.
 Es gibt zwei technische Möglichkeiten zur Steigerung der Energiedichte für 

Wasserstofftanks in Autos:
o H2 auf ca. 700 bar komprimieren

oder
o H2 mittels Kryogenik-Technologie auf minus -252,8°C zu kühlen und zu 

verflüssigen.
 H2 hat aber selbst in flüssigem Zustand nur eine sehr kleine Dichte von ca. 71 kg/m³ 

(ähnlich wie geschäumtes Polystyrol) - in einen 20-Liter-Eimer passen nur 1,42 kg 
Flüssigwasserstoff.

 Tanks mit flüssigem H2 müssen daher EXTREM gut isoliert werden.
 Verflüssigung bzw. Kompression von H2 ist sehr energieintensiv.

Allein für die Kompression werden ca. 47% der gesamten Energie verbraucht, die 
im Wasserstoff steckt und kann nicht zurück gewonnen werden (bei der 
Kryogenik-Technologie ist das ähnlich).

 EXERGIE-strategisch ist daher sowohl die Verflüssigung als auch die 
Kompression auf 700 bar!! blanker Schwachsinn!
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Der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb (H2) 
hat sehr viele Nachteile 

Weitere Nachteile des Wasserstoffs (H2 ):
 Das Wasserstoff-Atom, hat den geringsten Atomdurchmesser aller 

Elemente und diffundiert daher – leider – in und durch fast alle 
Werkstoffe, auch in Metalle.

 Im Kristallgitter re-kombiniert der atomare Wasserstoff dann unter 
bestimmten Umständen zu molekularem H2 und dabei könne sehr hohe 
Drücke entstehen - bis zu 2000 bar,  die jeden Werkstoff von innen 
heraus zerrütten. 

 Durch diese Diffusion und hohe Flüchtigkeit kommt es auch immer und 
überall zu hohen Verdampfungsverlusten von Wasserstoff. 
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Natürliches und vor allem Synthetisches Flüssiggas 
sind die ideale Brückentechnologie bis ca. 2050

 Natürliches und vor allem Synthetisches Flüssiggas (Propan-Butan 
Gemische) aus Überschussstrom von Renewables sind die ideale 
Brückentechnologie bis ca. 2050!

 Propan-Butan Gemische fallen in großen Mengen u. a. beim Fracking an und 
können bei 20°C schon mit nur 5 bar – also mit minimalen Energie-Aufwand für 
die Kompression - verflüssigt werden!

 Erdgas-PKWs produzieren deutlich weniger CO2 als Diesel oder Benziner 
und stoßen keinen „Feinstaub“ aus und kein NOx!

 Erdgas-PKWs habe hohe Reichweiten, kurze Betankungszeiten und haben 
kein Problem mit dem Heizen im Winter (Erdgas-PKWs heizen einfach mit 
Motorabwärme, nicht mit dem kostbaren Strom).

 Dennoch ist erstaunlicherweise bis heute der Marktanteil der Erdgas-PKWs 
(mit Verbrenner) weltweit sehr gering, auch in  Deutschland und Österreich.

 In Österreich werden nur ca. 300 Erdgas-PKWs pro Jahr neu zugelassen, das 
entspricht einem Marktanteil von nur ca. 0,3%!
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Natürliches und vor allem Synthetisches Flüssiggas 
sind die ideale Brückentechnologie bis ca. 2050

 Durch die relativ neue Fracking-Technologie ist zudem die Verfügbarkeit von 
kostengünstigem Erdgas zumindest für 50 Jahre gesichert.

 Erstaunlich ist insbesondere, dass sich Erdgas-PKWs in USA kaum 
durchsetzen, wo doch das Erdgas in USA (nicht zuletzt aufgrund der  neue 
Fracking-Technologie) nur ca. ein Drittel des extrem hohen Erdgaspreises 
von Europa ist.

Außerdem spricht die „Power2Gas“-Technologie ebenfalls massiv für Erdgas:
 Mit der „Power2Gas“-Technologie kann man Überschussstrom aus 

„Renewables“ (Wind, Sonne…)  sinnvoll zur Herstellung von 
synthetischem Erdgas nutzen, das man in großen Mengen speichern und 
transportieren kann (die Infrastruktur für den Transport ist vorhanden 
(Erdgas-Pipelines) – man muss nicht viel investieren!!)
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Ein paar kaum bekannte Technische Fakten zu 
den Verbrennern (ICE) 

 Turboaufladung ist ideal zur Leistungssteigerung beim Diesel-Motor,
hat aber beim Benzin-Motor („Otto“-Motor) aus vielen technischen Gründen 
massive Nachteile
 extrem hohe thermische Belastung des Turbos, da Volllast-Abgastemperatur 900 C beim Benzin-Motor, 

anstatt 600 C (Diesel). 
 Aufgrund des Problems der klopfenden Verbrennung, das nur der Benzin-Motor kennt, muss man die 

Kompression beim Turbo- Benzinern reduzieren, was auch den Wirkungsgrad reduziert und den 
Verbrauch erhöht

 Der Diesel-Motor ist „qualitäts-geregelt“ und wird systembedingt immer mit hohem Luftüberschuss und 
mit hohem Abgasvolumenstrom betrieben. Der Die Leistungs-Regelung beim Benzin-Motor erfolgt 
mittels Drosselung (= Energievernichtung).  Der Abgasvolumenstrom ist bei Teilllast sehr gering und 
daher entsteht beim Benzin-Motor ein großes Turboloch. 

 Aufgrund der unterschiedlichen Leistungs-Regelung ist der Wirkungsgrad beim Benzin-Motor bei 
Teilllast (~18%) viel schlechter als bei Diesel (~30%)! 
Bei Volllast sind die Wirkungsgrade ähnlich (Benzin-Motor: ~28%, Diesel ~34%), d. h. bei Volllast 
saufen beide enorm (z. B. bei 180 km/h auf der Autobahn). 
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Ein paar kaum bekannte Technische Fakten zu 
den Verbrennern (ICE) 

 Beim Benzin-Motor („Otto“-Motor) ist in AT und DE seit 1987 den sog G-Kat 
Pflicht. Der G-Kat ist eine ideale, kostengünstige Abgasreinigungstechnologie. 

 Der G-Kat entgiftet sowohl „HC“ als auch „CO“ und „NOx“ praktisch vollständig.
 Damit der G-Kat optimal funktioniert, muss das Gemisch sehr exakt =1 geregelt 

werden.
 Um ~2% Kraftstoff zu sparen, werden die neuen Direkt-Einspritz

Down-Sizing-Turbo-Benzinern mit Luftüberschuss und mit Schichtladung 
und NICHT mit homogen =1 betrieben.

 Wegen dieser geringen Kraftstoffeinsparung handelt man sich aber bei den 
neuen Direkt-Einspritz-Turbo-Benzinern zwei Riesen-Probleme ein:
 Man kann den billigen bewährten G-KAT nicht einsetzen und benötigt teure 

Sonderlösungen
 Jeder Direkt-Einspritzer produziert sehr viele feine Partikel im Abgas. (nur Saugrohr-

Benzin-Einspritzer produzieren keine Partikel) Die neuen Direkt-Einspritz-Turbo-Benziner 
brauchen daher auch (wie die Direkt-Einspritz-Diesel) teure Partikelfilter mit allen 
Nachteilen (Verkoken im Kurzstreckenverkehr etc. ) 
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Ein paar kaum bekannte Technische Fakten zu 
den Verbrennern (ICE) 

Warum pusht die Autoindustrie dennoch seit ca. 2010 bei Otto den Wechsel zu den neuen 
Direkt-Einspritz-Down-Sizing-Turbo-Benzinern mit Schichtladung?
 Um bei den alten (bis September 2017 gültigen) NEFZ-Test schummeln („trixen“) zu können, 

braucht man  „Freiheitsgrade“ und „Stellräder“. 
 Bei einem Saugrohr-Benziner hat man kein Stellrad zum „Trixen“:

Das Gemisch muss beim G-KAT exakt =1 geregelt werden, den Ladedruck kann man nicht 
verstellen, weil es keinen Turbo gibt.

 Beim neuen Direkt-Einspritz-Down-Sizing-Turbo-Benzinern mit Schichtladung hatte man 
gleich zwei Freiheitsgrade zum Trixen:
Den Ladedruck und den Luftüberschuss „“.
Damit war der Schummel-Software Tür und Tor geöffnet!

 Fakt ist, dass die Entwicklung - weg von den Saugrohreinspritzern - hin zu den neuen 
Direkt- Einspritz--Down-Sizing-Turbo-Benzinern mit Schichtladung zu 100% eine 
katastrophale Fehlentwicklung ist.

 Das wird die Autoindustrie zwar niemals öffentlich zugeben, vielmehr wird der Direkt- Einspritz-
-Down-Sizing-Turbo-Benzinern mit Schichtladung still und heimlich vom Markt verschwinden, 
und das ist gut für die Umwelt. 
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e-mobility Sonderfall: CHINA

 In chinesischen Großstädten wird vom Gesetz ein immer höherer Anteil der Flotte 
an lokal emissions-losen Autos vorgeschrieben.  Ab 2025 werden Autos mit 
Verbrenner (ICE) in China vermutlich völlig verboten.

 Jeder, der an einem Tag im Winter mit starken SMOG schon mal in Peking war, 
wird verstehen, dass die chinesische Administration in einigen MEGA-Städten 
Chinas, in denen man an manchen Tagen aufgrund der extremen 
Luftverschmutzung keine 300 m weit sehen kann, zähneknirschend die sehr 
großen Nachteile der e-mobilität in Kauf nimmt um die Bevölkerung vom 
Tod durch Luftverschmutzung zu bewahren.

 Überall dort, wo die Luftverschmutzung nicht tödlich lebensbedrohend ist (das 
heißt überall sonst auf der Welt, außer in einigen wenigen Groß-Städten 
Chinas) ist und bleibt die e-mobilität aber völlig un-notwendiger 
Schwachsinn mit ihren extrem viel Nachteilen für die Autokäufer!

 Die  e-mobility wird daher außerhalb von China und Norwegen eine sehr kleine 
Nische bleiben.
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e-mobility Sonderfall: Norwegen

 Norwegen hat nur 5 Mio Einwohner und mit 8600 Kilowattstunden pro Kopf (Stand 
2013) der höchste weltweit!

 Norwegen erzeugt 95% seines elektrischen Stromes aus Wasserkraft und seit ca. 
8 Jahren kommen dazu noch erhebliche Zusatzstrommengen aus Windkraft!

 Norwegen versinkt also in Überschuss-Renewable-Strom!!
 Das „Problem“ ist, dass die nur 5 Mio Einwohner gar nicht so viel Strom 

ver(sch)wenden können, wie Norwegen erzeugt!!  Daher suchen die 
norwegischen EVUs „krampfhaft“ Möglichkeiten, um Ihren Überschuss-Strom los 
zu werden!

 In Norwegen gibt es seit 30 Jahren praktisch auf jedem Parkplatz eine 
Steckdose mit Gratisstrom zum Vorheizen des Autos im Winter. D. h. in 
Norwegen ist die Infrastruktur für die Autostromtankstellen seit 30 Jahren 
VORHANDEN, in Norwegen man muss dafür keine Millionen € investieren.

 e-mobility macht aus den genannten Gründen - ausnahmsweise - in 
Norwegen Sinn, in allen anderen Ländern der Welt aber nicht.

 Und daran wird sich in den nächsten 25-30 Jahren nichts Gravierendes 
ändern!
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Szenarien globaler Flottenbestand 2010-2040 
Benzin- Diesel-Hybrid-Batterie

Quelle:  MIT Technology Review 9/2011

Das berühmte MIT aus USA gibt dem e‐Auto zumindest bis 2040
rel. wenig Chancen / Marktanteile



Interview CTI Symposium 2016
mit Prof.  Dr. Ing. Fritz Indra

Interview CTI Symposium 2016 mit Prof.  Dr. Ing. Fritz Indra

„Ich verstehe nicht, warum Kunden ein neues Produkt 
(„BEV“) kaufen sollten, das wesentlich teurer ist als das 
bisherige Produkt (ICE = Verbrenner) und keine Vorteile, 
sondern nur Nachteile hat“
(geringe Reichweite, sehr lange Tankzeiten,
schlechte Infrastruktur der Tankstationen,
höheres Gewicht, geringere Nutzlast, geringere Anhängerlast, 
hohe Gefahr von un-löschbaren Bränden bei Kurzschluss nach 
Unfall, schlechte Heizleistung im Winter etc.)   
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Zusammenfassung

 Mir geht es als Europäer mit Leib und Seele und als Ingenieur mit Leib 
und Seele nicht um die Rettung des Verbrenners, sondern es geht für 
Europa um eine nachhaltige neue Mobilitätstechnologie, die absolut 
KEINE Stickoxide und KEINE Partikel ausstößt, bei der man in 100 
Sekunden 1000 km Reichweite nachtanken kann und bei der die 
Europäische Industrie Technologieführer ist, und nicht TOYOTA oder 
TESLA oder HYUNDAI!

 Die optimale Lösung aus der Sicht Europas dafür ist m. E. Synthetisches 
P2L („Power-2 Liquid“) und/oder P2G („Power-2-Gas“) aus 
Überschussstrom aus Renewables!

 Nur bei Synthetisches P2L hat Europa noch eine sehr gute die Chance, 
technologisch die Nase vorne zu haben!

 Die Deutschen sind bei der Forschung zum Thema „Synthetische 
Kraftstoffe aus Überschussstrom von Renewables“ schon sehr weit und 
m. E. weltweit führend.
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Zusammenfassung

 Bei „BEV“ führen TESLA, TOYOTA und HYUNDAI, bei der Herstellung der Akku-Zellen 
führt Asien haushoch (PANASONIC, SAMSUING, SANYO etc.).

 Bei Wasserstoff führen TOYOTA, HONDA und HYUNDAI. 
 Der rohstoffarme Hochlohn-Kontinent EUROPA kann im globalen Wettbewerb nur mit 

Technologie-Führerschaft reüssieren – niemals mit einer „ME TOO Strategie“!!! 
 Technologie-Führerschaft kann Europa nur mehr beim Thema Synthetische Kraftstoffe 

aus Überschussstrom von Renewables erreichen – NIEMALS bei BEV und niemals bei der 
Herstellung der Akku-Zellen und niemals bei Wasserstoffantrieben!

 Darüber müssten sich die Politiker in Brüssel im Klaren sein! 
 Solange Europa nur einen immer kleiner werdenden Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß 

ausmacht (vgl. CHINA, USA….) und solange wir in Europa nicht im groß-technischen 
Maßstab Akkuzellen herstellen und daher alle mit dem Verbrenner verloren gehenden 
Arbeitsplätze an die Akkuzellen-Hersteller nach Asien verlieren, sollte sich Europa von 
niemandem in die BEV-Mobilität drängen lassen (schon gar nicht von einem US-
amerikanischem BEV-Lobbyisten wie TESLA!) 
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Zusammenfassung

• Es ist ein Wahnsinn die effizienteste Verbrenner-Technologie
(den Direkteinspritz-Turbo-Diesel) zu verteufeln, nur weil ein Autokonzern im 
großen Stil betrogen hat. 

• Es gibt state-of-the-art Lösungen zur Reinigung der Dieselabgase:
Partikelfilter und Harnstoff-Einspritzung:
Da muss man Nix neu erfinden und nix entwickeln - das muss man nur „TUN“! 

• Mit e-mobility manövriert man sich, wenn der Bestand (nicht der Neuverkauf) 
der e-Autos größer wird (z. B. größer als 20%) in eine Sackgasse 
(„Doppelmühle“), aus der man nicht mehr heraus kommt:

• Prof. Dudenhöffer ist mit seinen „strategischen Empfehlungen“ der 
Totengräber der deutschen Autoindustrie



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
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