
Umweltfreundlich &
Zukunftsweisend
Plug-in-Hybrid: E-Autos auf dem deutschen Markt
Ein Plug-in-Hybrid, auch
Steckdosenhybrid ge-
nannt, ist ein Kraftfahr-
zeug mit Hybridantrieb,
dessen Akkumulator so-
wohl über den Verbren-
nungsmotor als auch am
Stromnetz geladen wer-
den kann.

Meist hat er einen größe-
ren Akkumulator als ein
reiner Hybrid (Vollhybrid)
und stellt so eine Misch-
form zwischen letzterem
und einem Elektroauto dar.
Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge
verbinden Vorteile und
Nachteile von Batterie-
fahrzeugen und Ver-
brennerfahrzeugen. Auf
kürzeren Strecken und bei
Verkehrseinschränkungen
für Verbrennungsmotoren
kann das Auto mit dem
elektrischen Antrieb leise,
lokal emissionsfrei und
sparsam mit Strom aus
der Batterie fahren, wäh-
rend durch den zweiten
Antrieb (z. B. den Benzin-
verbrenner) das Auto auch
dann noch fahren kann,
wenn die Batterie leer ist,
womit eine höhere Reich-
weite möglich wird. Auf der
anderen Seite stehen
Nachteile, vor allem die
Komplexität und die ho-
hen Herstellungskosten.
Diese liegen meistens u. a.
wegen der größeren Bat-
terie über denen eines
nicht steckdosenladbaren

Hybridfahrzeugs. Die In-
tegration zweier weitge-
hend vollständiger An-
triebssysteme führt außer-
dem zu einem erhöhten
Fahrzeuggewicht. Bei
Range-Extender-Bauwei-
se wird die Dauerhöchst-
geschwindigkeit auf Lang-
strecken bei leerer Batte-
rie meist durch die be-
grenzte Leistung des
Reichweitenverlängerers
limitiert.

Aktuell sind in Deutsch-
land mehr als 70 Modelle
als Elektro- oder Hybrid-
auto auf dem Markt, viele
weitere sind in Planung
oder schon am Start. Trotz
großen Wachstums der E-
Auto-Zahlen bleiben die
elektrischen Öko-Mobile
allerdings noch eine
Randerscheinung, vor al-
lem wegen der oftmals

noch zu geringen Reich-
weite oder der fehlenden
Lade-Infrastruktur. Das E-
Kennzeichen (für Neu- und
Gebrauchtwagen) soll der
Elektromobilität auf die
Sprünge helfen. Voraus-
setzungen: ein Ausstoß von
höchstens 50 g CO2/km
ODER mindestens 30 Ki-
lometer elektrische Reich-
weite (seit 1.1. 2018: 40 Ki-
lometer). Autos mit einem
E als Zusatz auf dem Num-
mernschild (vergleichbar
mit dem H für Old- und
Youngtimer) sollen laut
Elektromobilitätsgesetz
(EmoG) Privilegien wie Be-
nutzung von Busspuren
oder kostenfreie Nutzung
öffentlicher Parkplätze ge-
nießen. Allerdings hapert
es mit der Umsetzung: die
Kommunen haben freie
Hand, aber noch nicht viel
auf die Beine gestellt.

Eine Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor gibt vielen Fahrern, die an der E-Mobilität zweifeln, noch ein Gefühl der Sicherheit.
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Einmal aufladen, bitte
Eine Wallbox in der Garage gibt dem E-Auto frische Energie

Für immer mehr Verbrau-
cher steht fest: Das nächs-
te Auto fährt elektrisch -
ob als reines E-Mobil oder
als Hybridfahrzeug, das
zusätzlich über einen Ver-
brennungsmotor verfügt.

In jedem Fall verbindet sich
mit dem Umstieg auf den
umweltfreundlichen Antrieb
eine entscheidende Frage:
Wo kann man „tanken“ oder
genauer gesagt die Fahr-
zeugbatterie aufladen? Der
Weg zur Tankstelle wird in
Zukunft nicht mehr die Re-
gel sein, stattdessen erfol-
gen die meisten Ladevor-
gänge tagsüber auf dem
Firmenparkplatz oder über
Nacht in der heimischen
Garage. Die gute Nachricht:

Deutsche Eigenheime sind
schon heute fit für ein Elekt-
roauto - vorausgesetzt, die
Verbraucher beachten eini-
ge grundsätzliche Dinge in
Sachen Sicherheit.

Die normale Steckdose
tut es nicht
Mal eben das Elektroauto
an einer üblichen Haus-
haltssteckdose anschließen
- ganz so einfach ist es
nicht. Normale Steckdosen
sind nicht für die Dauerbe-
lastung eines Ladevorgangs
ausgelegt. Sie verlängern
die Ladezeit für das E-Auto
erheblich und im ungüns-
tigsten Fall kann es auf-
grund der Überlastung so-
gar zu Kurzschlüssen und
Kabelbränden kommen.

Somit ist die Standard-
steckdose bestenfalls in
Ausnahmefällen zum Nach-
laden der Fahrzeugbatterie
geeignet. Als private Strom-
Tankstelle empfiehlt sich
stattdessen die Installation
einer sogenannten Wallbox,
die an der Garagenwand
festmontiert wird. Die priva-
ten Ladestationen gibt es in
verschiedenen Leistungs-
stufen. So reichen etwa 3,7
Kilowatt (kW) für Hybride
völlig aus. Für die meisten
reinen Stromer sind 11 kW
ideal, um sie innerhalb we-
niger Stunden voll aufzula-
den. Einige E-Autos können
sogar 22 kW Ladeleistung
aufnehmen.
Vor der Montage einer Wall-
box muss überprüft werden,

ob die Hausinstallation und
der heimische Netzan-
schluss passend ausgelegt
sind. Das ist in den meisten
deutschen Eigenheimen der
Fall, sollte aber dennoch
vom Experten kontrolliert
werden. Ist in der Garage
oder im Carport bereits ein
Starkstromanschluss vor-
handen, kann die Wallbox
vom Fachmann einfach da-
ran angeschlossen werden.
Ansonsten muss der An-
schluss vom Profi geplant
und installiert werden. Ein-
mal in Betrieb sind die Wall-
boxen in der täglichen
Handhabung vollkommen
unkompliziert: Einfach das
E-Auto per Kabel mit der
Box verbinden - und schon
kann es tanken.

Auftanken? Ganz einfach
und bequem im eigenen
Heim. Foto: colourbox

Von A nach B mit
Durchstarten mit dem Süwag All-enclusive-Paket:
Süwag-Wallbox inklusive passendem Stromprodukt
für bequemes, sicheres Laden Ihres Elektroautos.
Erfahren Sie mehr: suewag.de/elektromobilitaet
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