
Auch wenn der technische Fortschritt aus 
der einstigen Nischentechnologie nun patente 
Personenwagen gemacht hat, reagieren 
viele auf den neuen E-Hype mit Skepsis.
«Zu geringe Reichweite» oder «keine 
zuverlässigen Batterien». Es gibt noch viele 
Bedenken gegenüber dem Elektroauto.

Wie weit kann ich mit einem Elektroauto fahren? 
Mit einem rein elektrisch angetriebenen Fahrzeug im Mittel-

klassesegment fährt man gemäss Herstellerangaben unge-

fähr 130 bis 200 Kilometer, je nach Grösse des Energiespei-

chers. Die tatsächlichen Reichweiten hängen von Fahrweise, 

Nutzung zusätzlicher Stromverbraucher im Auto, Alter der 

Batterie, Aussentemperatur sowie von der Topografie ab. 

Durch gleichmässiges Fahren sowie Fahren mit eingeschal-

teter Rekuperation (Rückspeisung der Bremsenergie) kann 

die Reichweite positiv beeinflusst werden, ebenso durch den 

Verzicht auf Heizung, Klimaanlage oder Radio. Laut Hersteller-

angaben werden die Reichweiten in absehbarer Zeit in die-

sem Segment rund 300 Kilometer betragen.

Wo finde ich die nächste öffentliche Stromtankstelle? 
Eine Vorausplanung der Fahrten ist trotz des immer dichter 

werdenden Ladenetzes nach wie vor sinnvoll. Insbesondere 

bei längeren Distanzen empfiehlt sich, die Verfügbarkeit von 

Ladestandorten bei der Routenwahl und der Zeitplanung zu 

berücksichtigen. 

Verschiedene Online-Applikationen (Ladestationsfinder) hel-

fen nebst den Onboard-Navigationssystemen bei der Suche 

nach Ladestandorten. Die gängigsten Ladestationsfinder 

der Schweiz: lemnet.org, chargemap.com, plugfinder.com. 

Eine Übersicht der Schnellladestandorte findet sich hier: 

www.swiss-emobility.ch.

Wie lange dauert eine Vollladung der Batterie? 
Laden ist nicht gleich tanken. Elektrische Energie kann in 

verschiedenen Leistungskategorien (dementsprechend un-

terschiedlicher Ladedauer) geladen werden und ist nicht 

zwangsläufig an einer Tankstelle zu vollziehen. Elektroautos 

haben den Vorteil, dass sie während der Abstelldauer geladen 

werden können (beispielsweise über Nacht oder am Arbeits-

platz – «Sleep & Charge», «Work & Charge»). 

Laden unterwegs ist möglich bei kurzer Aufenthaltsdauer an 

einem Bestimmungsort (beispielsweise in einem Einkaufszen-

trum – «Shop & Charge») oder falls die zur Verfügung stehen-

de Reichweite für die zu absolvierende Fahrdistanz nicht 

Fragen und Antworten zur Elektromobilität

ausreicht, auf einer Autobahnraststätte («Coffee & Charge»). An 

einem Schnellladestandort wird nicht immer vollgeladen, son-

dern mitunter nur die benötigte Restreichweite zugeführt. 

Daraus ergibt sich folgende Faustregel:

«Sleep & Charge» 8 bis 12 Stunden

«Work & Charge» 4 bis 8 Stunden

«Shop & Charge» 30 Minuten bis 3 Stunden

«Coffee & Charge» 20 bis 30 Minuten

Sind Elektroautos umweltfreundlich, auch wenn 
die Stromproduktion eingerechnet wird?
Ja. Bei der klassischen Emissionsbetrachtung fallen beim Elek-

troauto keine (CO2, Feinstaub) oder deutlich weniger (Lärm) 

Emissionen an. Auch unter Einbezug der bei Produktion, Auf-

bereitung, Raffination und Transport von Fortbewegungsener-

gie entstehenden Emissionen weist das Elektroauto eine 

bessere Umweltbilanz auf. 

Beim Elektroauto muss der Lithiumionen-Antrieb kritisch be-

trachtet werden. Laut der Empa (Eidgenössische Material-

prüfungs- und Forschungsanstalt) wird die Umwelt dabei nur 

mässig belastet: «Maximal 15 Prozent der Gesamtbelastung 

durch das Elektroauto entfallen auf die Batterie, deren Herstel-

lung, Unterhalt und Entsorgung. Die Hälfte davon wiederum 

machen die Gewinnung und Herstellung der Batterierohstoffe 

Kupfer und Aluminium aus; die Lithiumgewinnung schlägt da-

gegen nur mit 2,3 Prozent zu Buche.» 

Vor der Entsorgung kann die Batterie als stationärer Zwi-

schenspeicher, im Regelfall um Strom aus Photovoltaikan-
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lagen zu puffern, weiterverwendet werden. Am Ende des 

Recyclingprozesses bleibt weniger als ein Prozent der Bat-

terie an Rückständen. Aufgrund des noch geringen Volu-

mens an zu rezyklierenden Fahrzeugbatterien werden solche 

Prozesse noch selten angewendet. Für den Massenmarkt 

muss eine umfassende Infrastruktur zur Rückgewinnung 

aufgebaut werden. 

Reicht der Bestand an Lithium, um genügend Batterien 
für Elektroautos zu bauen? 
Zurzeit sind technisch sieben Millionen Tonnen abbaubar. 600 

Millionen Fahrzeuge lassen sich dadurch elektrifizieren. Das ge-

samte Vorkommen bei Lithium wird auf 135 bis 160 Millionen 

Tonnen geschätzt, damit könnten 200 Jahre lang jährlich 50 

Millionen Elektroautos mit Lithiumionen-Batterien produziert wer-

den. Alternativen zum begrenzt vorhandenen Lithium werden 

erforscht. Dabei erhofft man sich, zukünftig Batterien aus reich-

lich vorhandenen Elementen wie Eisen, Schwefel, Natrium und 

Magnesium herzustellen und so Lithium ersetzen zu können.

Hinweis: Diese Fragen und Antworten wurden vom Verband Swiss eMobility in 

Zusammenarbeit mit dem Schweizer Forum Elektromobilität erstellt. 

Schweizer Tag der Elektromobilität

Am 15. Juni 2016 findet zum 2. Mal der «Tag der Elektromobilität» 

statt. Während der zugehörigen Aktionswochen vom 6. bis am 

19. Juni 2016 sind alle eingeladen, ihre Angebote rund um das Thema 

«Elektromobilität» mit einer Veranstaltung (z.B. Eröffnung einer Lade-

säule oder «Tag der offenen Tür») sicht- und erfahrbar zu machen. 

Melden Sie sich beim Verband Swiss eMobility, der diese vielfältigen 

Aktivitäten mit Unterstützung von EnergieSchweiz koordiniert.

Weitere Informationen: www.swiss-eday.ch
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3001 Bern

www.swiss-emobility.ch


