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Minus 50 Prozent
Dass die Reichweite von Elektroautos bei Minustemperaturen 
sinkt, ist nichts Neues. Dass sie allerdings derart drastisch und 
rapide abnimmt, sicherlich schon. So reduzierte sich die Reich-
weite eines Citroën C-Zero bei Versuchsfahrten im Prüflabor 
des Dekra Technology Centers bei Minusgraden auf weniger 
als die Hälfte.

Bei den Tests auf dem Rollenprüfstand wollten die Prüfer wis-
sen, wie viel Ladeenergie beim Elektroauto auf der Straße an-
kommt, wo Energieverluste auftreten und wie hoch der Wir-
kungsgrad von Elektrofahrzeugen ausfällt. Bei plus 22 Grad 
Celsius erreichte der Proband in Form eines Citroën C-Zero 
im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) eine Reichweite 
von 138 Kilometern. Bei minus fünf Grad legte er hingegen 
mit einer Batterieladung nur noch 65 Kilometer zurück. Ein 
Minus von sage und schreibe 53 Prozent.  

Bei den Versuchen beachteten die Experten die Bedingungen 
der ECE-Regelung 101, die zur Messung von CO2 und Kraft-
stoffverbrauch vorgeschrieben sind. Um die Tests realitätsnä-
her zu gestalten, schalteten sie bei „sommerlicher“ Fahrt zu-
sätzlich die Fahrzeuglüftung (Mittelstellung) zu. Bei der 
simulierten „Winterfahrt“ arbeitete die Heizung auf Volllast, 
außerdem waren für jeweils zehn Minuten die Heckscheiben-
heizung und die Sitzheizung aktiv, zudem stand das Gebläse 
auf Automatik. 

Unter diesen harten, aber sicherlich realistischen und praxis-
gerechten Bedingungen kamen bei sommerlichen Tempera-

turen von der Ladeenergie (18,30 kWh) etwa 56 Prozent als 
mechanische Antriebsenergie (10,17 kWh) auf der Straße an. 
Bei winterlichen Bedingungen (minus fünf Grad Celsius) stan-
den für die Antriebsmechanik dagegen nur noch 22 Prozent 
der Ladeenergie (4,11 kWh) zur Verfügung. Hauptverant-
wortlich dafür: die stark reduzierte Speicherkapazität der Bat-
terie bei niedrigen Temperaturen. Bei minus fünf Grad Celsi-
us gingen 48 Prozent (9,5 kWh) der Ladeenergie durch 
Verluste an der Hochvoltbatterie verloren. Beim Test mit plus 
22 Grad Celsius waren es dagegen „nur“ knapp ein Fünftel, 
sprich 4,1 kWh oder 19 Prozent.  

Der nun von neutraler Instanz schwarz auf weiß belegte Reich-
weitenverlust von über 50 Prozent im Winter – einmal völlig 
davon abgesehen, ob minus fünf Grad Celsius wirklich schon 
als winterliche Temperatur anzusehen sind – dürfte den An-
bietern von Elektrofahrzeugen und den immer zahlreicher 
werdenden Lobbyisten der Elektromobilität wenig ins Konzept 
passen. De facto schränkt dieses Testdesaster den von Haus 
aus eingeschränkten Einsatzbereich der vielerorts bereits als 
automobile Heilsbringer gepriesenen Elektrofahrzeuge noch 
weiter ein. Drum – frei nach Schiller – prüfe bei Väterchen 
Frost, wer sich ewig bindet. 
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