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Vorwort
 

Liebe Leserinnen und Leser,

eine große Herausforderung der Elektromobilität ist die Komplexität des Gesamtsystems, welche 

eine Vielzahl an Technologien und Branchen umfasst. An den Schnittstellen entstehen dabei fort-

während neue Herausforderungen, die gemeinsam gelöst werden müssen.

Dabei ist eine ziel- und bedarfsorientierte Zusammenarbeit ein wichtiger Erfolgsfaktor, um Pro-

dukte und Dienstleistungen im Zielfeld Elektromobilität erfolgreich zu vermarkten. 

Für den Erfolg entscheidend sind unter anderem niedrige Anschaffungskosten, eine hohe Reich-

weite, kurze Ladezeiten oder die Kopplung an erneuerbare Energien.

Vor diesem Hintergrund ist das technologieübergreifende Netzwerk „Forum ElektroMobilität e.V.“ eine 

passende Kommunikationsplattform, um in diesem Umfeld agierende Großunternehmen sowie kleine 

und mittelständische Unternehmen mit führenden FuE-Institutionen strategisch zusammenzuführen. 

Erste Anknüpfungspunkte zu möglichen Aktivitäten für Mitglieder und Partner zeigt das vorliegende 

Magazin eindrucksvoll. 

Verschaffen Sie sich mit der inzwischen siebten Ausgabe einen Überblick über ausgewählte Vereinsak-

tivitäten sowie erfolgreiche Projekte, Entwicklungen und Dienstleistungen im Zielfeld Elektromobilität.

Bringen Sie sich ein und nutzen Sie unsere Partnerplattform, um Ihre Kompetenzen im Bereich Elek-

tromobilität darzustellen. Dies u.a. auch im Rahmen technologieorientierter Workshops, Roadshows 

oder unserer exklusiven Jahresveranstaltung „Forum ElektroMobilität – KONGRESS“.

Ich wünsche den Leserinnen und Lesern eine spannende Lektüre.

Ihr

Wolfgang Werheid

Vorstand Forum ElektroMobilität e.V. 

Geschäftsführer Kienle + Spiess GmbH 
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Aus dem ForumAus dem Forum

Die Vorstandsmitglieder des Forum ElektroMobilität e.V. 
(v.l.n.r.): Prof. Dr.-Ing. Matthias Busse (Institutsleiter 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Ange-
wandte Materialforschung IFAM), Johannes Schwö-
rer (Präsident Bundesverband Deutscher Fertigbau 

e.V.), Dr.-Ing. E.h. Manfred Wittenstein (Mitglied des 
Vorstands der Wittenstein AG), Wolfgang Werheid 

(Geschäftsführer Kienle + Spiess GmbH), Dr. Gerd 
Michael Krämer (Vice President Global Marketing and 

R&D Rockwood Lithium GmbH)

Versteht man die Elektromobilität als ganzheitliches System von der Energieerzeugung über die Energieverteilung und Speicherung bis hin zur Anwendung 

im Fahrzeug, so entstehen insbesondere an den Schnittstellen relevanter Technologien und Branchen laufend neue Fragestellungen, die es zu lösen gilt.

Dies erfordert aus Sicht des mitgliederfinanzierten Innovationsnetzwerks „Forum ElektroMobilität e.V.“ eine branchen- und systemübergreifende 

Zusammenarbeit, um über marktfähige Produkte das Wertschöpfungspotenzial, insbesondere in der Produktion, nachhaltig in Deutschland zu verankern. 

Daher führt der Verein Forum ElektroMobilität komplementär zur Nationalen Plattform Elektromobilität relevante Entscheider und Experten aus Forschung, 

Wirtschaft und Politik zusammen und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf den Mittelstand. Dies mit dem Ziel, Synergien zu nutzen und gemeinsam 

innovative Technologien für eine nachhaltige Mobilität von morgen zu entwickeln.

Als bundesweit tätiger Verein realisiert der Forum ElektroMobilität e.V. unter anderem technologiespezifische WORKSHOPS (S. 5) sowie Werks-, Labor- 

und Unternehmensführungen (S. 8). Direkt vor Ort diskutieren die Entwicklungsingenieure z.B. Handlungskonzepte, Kooperationspotenziale und bekannt-

gegebene Förderoptionen.

Darüber hinaus hat sich die jährliche Fachveranstaltung „Forum ElektroMobilität – KONGRESS“ als exklusive Kommunikationsplattform für die wichtigsten 

Entscheider und Experten im Zielfeld Elektromobilität etabliert: Über 250 Teilnehmer, 30 hochkarätige Referenten und die begleitende Ausstellung dokumen-

tieren den aktuellen Stand der Elektromobilität. Dabei profitieren die Teilnehmer neben neusten Ergebnissen aus der Forschung u.a. vom direkten Dialog mit 

Vertretern der Bundespolitik, Großunternehmen oder Mittelstand (vgl. S. 6).

In diesem Zusammenhang ist der mitgliederfinanzierte Verein Forum ElektroMobilität offen für weitere Partner, die einen Beitrag zur Technologieent-

wicklung und Partnervernetzung leisten möchten.

Elektromobilität –  
Investition in die Zukunft

Mitgliedsantrag & weiterführende Informationen: 

Forum ElektroMobilität e.V. 
c/o innos - Sperlich GmbH 
Schiffbauerdamm 12 
10117 Berlin

Tel.: +49 30 240474-58

info@forum-elektromobilitaet.de

www.forum-elektromobilitaet.de/workshop

Vernetzung ist Trumpf
Investieren Sie in die systematische Zusammenarbeit

Versteht man Elektromobilität als komplexes Gesamtsystem, sind zahlrei-

che Branchen und Technologien zu betrachten. Die damit einhergehen-

den Herausforderungen verlangen eine kontinuierliche Kooperation aller 

Akteure relevanter Wertschöpfungsstufen.

Vor dem Hintergrund initiiert der Forum ElektroMobilität e.V. interdiszipli-

näre WORKSHOP-Reihen. Diese orientieren sich vor allem an den Bedarfen 

der Mitglieder und vernetzen branchenübergreifend Experten aus Großin-

dustrie, Mittelstand, Forschung und Politik.

Gemeinsam mit den Fachbeiräten des Forum ElektroMobilität e.V. werden 

dazu u.a. folgende inhaltliche Schwerpunkte abgebildet:

• Netzintegration und Ladeinfrastruktur

• Batterietechnologie und Range Extender

• Fahrzeugkonzepte und elektrischer Antriebsstrang

• Normen, Testen und Prüfen

• Erstmärkte und Geschäftsmodelle

• Querschnittsthemen wie Leichtbau, IKT, Produktion und Recycling

Im vergangenen Jahr boten u.a. die WORKSHOPS „Produktions- und 

Betriebssicherheit“, „eNutzfahrzeuge“, „Intelligente Infrastrukturlösun-

gen“ sowie „Innovationsmotor Wissen“ eine Plattform für den direkten 

Dialog mit relevanten Entwicklungsingenieuren.

Darüber hinaus haben wir zusammen mit dem ZIM-Netzwerk für elektri-

sche Leichtbau-Traktionsantriebe (NELTA) einen WORKSHOP zum Thema 

„Netzwerken 2.0 – Synergien und Nachhaltigkeit durch netzwerkübergrei-

fende Projektarbeit“ initiiert. 

In 2014 werden im Rahmen der technologiespezifischen WORKSHOP-

Reihen u.a. die Schwerpunkte „Batterie / Range Extender“ und 

„Bauweisen / Infrastruktur“ abgebildet. Hierbei werden Themen wie 

Batteriemanagement, Leichtbau-Batterie oder bidirektionales induktives 

Laden, hochintegrierte Bodengruppen und Kommunikationsgateways 

zentrale Rollen spielen.

Zusätzlich zu den WORKSHOPS unterstützt der Forum ElektroMobilität 

e.V. seine Mitglieder auch bei der Auswahl geeigneter Förderprogramme 

und vernetzt Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit relevanten 

Projektträgern des Bundes (vgl. S. 9).

    -Transfer
workshop-reihen
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230 Experten aus Forschung und Wirtschaft nutzten vom 11. bis 

12.3.2014 die jährliche Fachveranstaltung des Innovationsnetzwer-

kes Forum ElektroMobilität e.V. für einen branchen- und technolo-

gieübergreifenden Wissensaustausch.

Das spannungsgeladene Fach-Programm mit rund 30 namhaften Referen-

ten dokumentierte den aktuellen Status Quo, die Herausforderungen und 

die Erfolge im Bereich Elektromobilität, die aktuell sowie zukünftig Beach-

tung finden müssen. Eine heiss diskutierende Podiumsrunde mit Vertretern 

aus Industrie, Forschung und Verbänden sowie nicht zuletzt die beglei-

tende Fachausstellung, darunter u.a. die vier Schaufenster Elektromobilität 

der Bundesregierung, wurde von den 230 Fachbesuchern des KONGRESS 

mit großen Interesse verfolgt und äußerst positiv bewertet.

Schon die Eröffnungsreden am 11.03.2014 von Wolfgang Werheid  

(Kienle + Spiess) und Dr. Herbert Zeisel (Bundesministerium für Bildung 

Elektromobilität kurz  
vor Markthochlauf-Phase
Forum ElektroMobilität – KONGRESS dokumentierte 
aktuellen Stand der Technologien 

und Forschung) machten deutlich: Die Elektromobilität ist auf einem guten 

Weg. Dabei waren sich Teilnehmer und Referenten einig: „Wir werden auf 

lange Sicht Elektromobilität haben – und auch brauchen“.

Im Laufe des weiteren Programms wurden relevante Themenschwer-

punkte wie z.B. Netzintegration/Ladeinfrastruktur, Batterietechnologien 

bis hin zu Fahrzeugkonzepten und elektrischem Antriebsstrang abgebil-

det. Darüber hinaus wurden auch Querschnittsthemen wie z.B. Aus- und 

Weiterbildung, Normung oder Sicherheit präsentiert. 

Alle Vortragssessions zeigten, dass die Akteure den Markthochlauf der Elek-

tromobilität fest ins Visier genommen haben. Die stabile Basis 

bildet dabei u.a. ein forciertes Voranschreiten bei der 

Entwicklung von Technologien einerseits sowie 

geeigneten Geschäftsmodellen andererseits. 

Dazu sind strategische Kooperationen 

erforderlich, um den komplexen Her-

ausforderungen der Elektromobilität 

gerecht zu werden. 

Mehr als 20 Aussteller, darunter u.a. Rockwood Lithium, die Fraunhofer Sys-

temforschung Elektromobilität, die Förderberatung der „Lotsenstelle Elek-

tromobilität“. Zahlreiche E-Fahrzeuge (Opel, Ampera, Cetos, eSmart, eUp, 

eFlinkster, etc.) und Probefahrten rundeten das Programm ab und machten 

die neuen Technologien im wahrsten Sinne des Wortes „erfahrbar“.

Die größte Fachveranstaltung des mitgliederfinanzierten Vereins Forum 

ElektroMobilität jährte sich bereits zum 5.Mal und hat sich als exklusive 

Kommunikationsplattform für die wichtigsten Entscheider und Exper-

ten aus Forschung, Politik, Industrie und Mittelstand im Zielfeld Elekt-

romobilität etabliert. 

www.forum-elektromobilitaet.de/kongress

Dr. Ulrich Eichhorn (Geschäftsführer VDA),  
Prof. Dr.-Ing. Matthias Busse (Vorstandsvorsitzender 
Forum ElektroMobilität e.V.) 

Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Prof. Dr.-Ing. Matthias Busse (Fraunhofer IFAM), Wolfgang 
Werheid (Kienle + Spiess GmbH), Dr. Gerd Michael Krämer (Rockwood Lithium GmbH), Georg 
Lange (Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V.), Volker Blandow (TÜV Süd AG), Dr. Ulrich 
Eichhorn (VDA - Verband der Automobilindustrie)

v.l.n.r. Wolfgang Werheid und Dr. Gerd Michael Krämer (beide Vorstandsmit-
glieder des Forum ElektroMobilität e.V.), MinR Dr. Herbert Zeisel (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung)
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Blick hinter die Kulissen –  
„Forum E-Motion“ macht’s möglich

Mittelstands-Tag „Fördermöglichkeiten für  
Forschungs- und Entwicklungsprojekte“

Der Forum ElektroMobilität e.V. bietet seinen Mitgliedern mit der soge-

nannten „ROADSHOW Forum E-Motion“ eine Präsentationsplattform:

Direkt am Ort der Entwicklung können die Mitglieder Ihre jeweiligen 

Kompetenzen, Leistungsangebote und Erfahrungen einem ausgewähl-

ten Fachpublikum erläutern. Die ROADSHOW bietet damit die Chance 

für einen gezielten Leistungs- und Meinungsaustausch, zur Identifika-

tion potenzieller Kooperationspartner oder Gewinnung neuer Impulse 

zur Projekt- und Produktentwicklung.

Unternehmensbesichtigungen – Praxis hautnah erleben

Ein Highlight der ROADSHOWS war die Besichtigung der Recyclingan-

lage für Lithium aus Batteriematerialien. Die Rockwood Lithium GmbH 

präsentierte eine vom Bundesumweltministerium geförderte Pilotan-

lage, die unter Einbeziehung neuester Technologien umgesetzt wurde.

Weitere Stationen der ROADSHOWS waren bisher z.B. die Unternehmen 

German E-Cars, Wittenstein AG oder Kienle + Spiess: Im Bereich Stanzen 

und Gießen ist Kienle + Spiess technologischer Marktführer. In Vaihin-

gen/Enz präsentierte die Unternehmensgruppe ihre neusten Entwicklun-

gen und Vorprodukte für Elektroantriebe. Die Werksführung mit Show-

car Vorstellung bot exklusive Einblicke in die verschiedenen Bereiche des 

Betriebs, wie zum Beispiel die Stanzerei oder den Werkzeugbau. 

Am 27.05.2014 findet die ROADSHOW bei der INTIS GmbH in Lathen 

statt: Themenschwerpunkt bildet das „Induktive Laden während der 

Fahrt“, inkl. der Besichtigung der Versuchstrecke für induktive Energie-

übertragungstechnik.

Institutsbesichtigungen – Neueste Technologien greifbar

Neben Unternehmensbesichtigungen besuchten Mitglieder und ausge-

wählte Gäste auch relevante Forschungseinrichtungen. Darunter waren 

u.a. Fraunhofer-Institute wie z.B. Fraunhofer IFAM, Fraunhofer IPK, 

oder Fraunhofer ISE.

Am 29.04.2014 wird eine weitere spannende Station der ROADSHOW 

am Fraunhofer LBF in Darmstadt sein. Hier stehen Themen zum Schwer-

punkt „E-Antriebstrang und Fahrwerk“ im Vordergrund, wobei auch 

Schaeffler und Opel über neueste Entwicklungen berichten werden.

Die Realisierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten ist die 

wesentliche Grundlage für zukunftsträchtige Innovationen im Zielfeld Elek-

tromobilität. Eine frühe Identifikation potenzieller Förderoptionen sowie 

die Kenntnis relevanter Rahmenbedingungen zur Antragstellung bieten 

vor allem für klein- und mittelständische Unternehmen Vorteile für eine 

reibungslose und ressourcenschonende Projektrealisierung. Findet eine 

Projektförderung statt, wird de facto die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-

nehmen gesteigert und durch die Verflechtung von Unternehmen und For-

schungseinrichtungen die Wertschöpfungskette geschlossen.

Für eine gefilterte und bedarfsorientierte Bewertung relevanter Förderpro-

gramme und -optionen veranstaltete der Forum ElektroMobilität e.V. 2013 

einen Mittelstands-Tag: 40 Experten aus Wirtschaft und Forschung traten 

in den direkten Dialog mit relevanten Projektträgern von BMUB und BMVI 

sowie mit den Projektträgern VDI/VDE-IT und AiF Projekt GmbH. Die Teil-

nehmer informierten sich aus erster Hand über Hinweise zur Erstellung von 

Projektskizzen und -anträgen sowie Anlaufstellen für weitergehende Dienst-

leistungen wie der Förderberatung „Forschung und Innovation“ des Bundes 

(Lotsenstelle Elektromobilität). Abgerundet wurde die Veranstaltung durch 

eine Anlagenbesichtigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zur 

Identifikation möglicher Andockpunkte und Projektideen.

Am 20.11.2014 veranstaltet der Forum ElektroMobilität e. V. aufgrund 

der großen Nachfrage eine weitere Informationsveranstaltung im Zielfeld 

FuE-Förderungen. Ergänzend dazu können sich interessierte Akteure über 

mögliche Strategien zur Internationalisierung mittelständischer Unterneh-

men sowie über Instrumente zur gezielten Markt- und Wettbewerbsana-

lyse informieren. Anmeldungen oder Interessensbekundungen sind ab 

sofort über info@forum-elektromobilitaet.de möglich.

Roadshow
Forum    -Motion

www.forum-elektromobilitaet.de/roadshow

Gernot Lobenberg (li.) und Wolfgang Schönewolf (2.v.li.) 
besichtigen die Fahrzeugproduktion eines Mitglieds des  
Forum ElektroMobilität e.V.

Besichtigung einer Recyclinganlage für Batteriematerialien im Rahmen einer ROADSHOW

Nächster Mittelstands-Tag 

 20. November 2014
Fördermöglichkeiten für Forschungs- und  

Entwicklungsprojekte

Nächste ROADSHOWS 

 29. April 2014, Darmstadt
Fraunhofer LBF: Antriebsstrang / Fahrwerk

27. Mai 2014, Lathen
INTIS GmbH: Induktives Laden
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Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie – Elektromobilität

Die umweltfreundliche Elektromobilität birgt große Chancen für Deutsch-

land. Mit ihr entsteht neue Wertschöpfung und sie kann einen wichtigen 

Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Dank seiner innovations-

starken Industrie und seiner exzellenten Forschungsinfrastruktur ist der 

Standort Deutschland gut aufgestellt, um diese Zukunftstechnologie vor-

anzubringen. An über 4.400 öffentlich zugänglichen Ladepunkten können 

die Autos bereits heute aufgeladen werden und die im Herbst vergange-

nen Jahres vorgestellten neuen und attraktiven Fahrzeugmodelle geben 

der Elektromobilität neuen Schwung. 

Auch in Zukunft wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie (BMWi) die Industrie dabei unterstützen, sich zu vernetzen, damit 

die Zusammenarbeit zwischen den an der Elektromobilität beteilig-

ten Branchen reibungslos funktioniert. Aufgabe des BMWi in den 

nächsten vier Jahren wird es sein, die Rahmenbedingungen für die 

Einführung dieser klimafreundlichen Mobilitätstechnologie fair und 

innovationsfreundlich weiterzuentwickeln und die Forschungs- und 

Entwicklungsprogramme bei der Elektromobilität fortzuführen. Damit 

unterstützt das BMWi die Unternehmen dabei, auch jenseits ihrer 

bisherigen Tätigkeitsfelder liegendes, aber für die Elektromobilität 

notwendiges Wissen aufzubauen. Wir schaffen somit die technologi-

schen Voraussetzungen für Wachstum und Arbeitsplätze und letztlich 

auch für Erfolg auf internationalen Märkten.

Aus industriepolitischer Sicht ist es wichtig, die Entwicklung der gesamten 

Wertschöpfungskette zu betrachten und neue hochwertige Produkte und 

Dienstleistungen rund um die Elektromobilität zu entwickeln. 

Forschungsbedarf besteht insbesondere noch bei den Batterietechnolo-

gien: Sie müssen günstiger und leistungsfähiger werden. Die Entwicklung 

in diesem Bereich müssen wir weiter vorantreiben, damit Deutschland hier 

künftig eine führende Rolle übernehmen kann. Daneben dürfen wir auch 

andere Schlüsselbereiche der Elektromobilität, wie die Antriebs- oder die 

Informations- und Kommunikationstechnologien, nicht vernachlässigen. 

Unsere gute Wettbewerbsposition bei diesen Technologien gilt es zu erhal-

ten und weiter auszubauen.

Neben Forschung und Entwicklung ist in der nun kommenden Markthochlauf-

phase das Laden von Elektrofahrzeugen wichtig. Laden muss bedarfsgerecht 

möglich sein, einfach und bezahlbar werden. Gleichzeitig müssen die Lade-

einrichtungen effizient in die Stromnetze integriert werden. Zu diesem Zweck 

ergreift die neue Bundesregierung eine Reihe von wichtigen Maßnahmen. 

Mittels innovativer Forschungsprojekte untersucht das BMWi den tatsächlichen 

Bedarf an Ladeeinrichtungen innerhalb und auch außerhalb der Ortschaften. 

Um das Laden bezahlbar zu machen, werden wir in dieser Legislaturperiode 

einen Anreizmechanismus schaffen, mit dem es möglich sein wird, netzdienli-

ches Ladeverhalten durch Reduzierung der Netzentgelte zu belohnen. 

Die wichtigste Aufgabe wird es aber sein, Investitionssicherheit für den 

Ausbau der Ladeeinrichtungen zu schaffen. Hierzu bedarf es vor allem 

eines verbindlichen einheitlichen Steckerstandards. Wenn wir uns schnell 

– am besten weltweit – auf einen einheitlichen Steckerstandard einigen, 

werden wir private Investitionen in den Ausbau von Ladeeinrichtungen 

und den Handel mit diesen Gütern beflügeln können. Dafür setzt sich das 

BMWi national, europaweit und sogar weltweit verstärkt ein.

www.bmvi.de

Fahren mit E-Fahrzeugen soll alltags-
tauglich und wirtschaftlich werden

Mobilität der Zukunft muss gleichermaßen ein nachhaltiges Wirtschafts-

wachstum und die Energiewende unterstützen. Innovationen sind hier der 

Schlüssel zum Erfolg. Wir brauchen innovative Alternativen zu herkömmlichen 

Kraftstoffen und Antriebskonzepten, die markttauglich und bezahlbar sind. 

Für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

stehen die Förderung der batteriebetriebenen Elektromobilität sowie der 

Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie weiterhin ganz oben auf 

der Agenda. Es bleibt dabei: Deutschland soll Leitmarkt und Leitanbie-

ter für Elektromobilität werden. Das BMVI fördert die Elektromobilität in 

ihrer gesamten Bandbreite. Wir setzen auf Individual- und Wirtschafts-

verkehr sowie auf den ÖPNV und das bei allen Verkehrsträgern: Straße 

und Schiene ebenso wie Wasserstraße und Luftverkehr. Das Motto dabei 

lautet: Umweltfreundlich fahren und umweltfreundlich umsteigen. Die 

Projekte des BMVI zur Förderung alternativer Mobilitätskonzepte werden 

schwerpunktmäßig über das Nationale Innovationsprogramm Wasser-

stoff und Brennstoffzelle (NIP) sowie in den „Modellregionen Elektromo-

bilität“ und in den „Schaufenstern“ gefördert. Die Erkenntnisse, die wir 

aus der Arbeit in den Demonstrationsprojekten gewinnen, sollen für den 

anstehenden Markthochlauf der Elektromobilität genutzt werden. Das 

Fahren mit E-Fahrzeugen soll alltagstauglich und wirtschaftlich werden. 

Je mehr elektrische Autos auf den Markt kommen, desto mehr werden 

die Menschen diese Fahrzeuge im Alltag akzeptieren und nutzen. Aktuelle 

Umfragen unter Nutzern in den Modellregionen Elektromobilität des BMVI 

belegen: Über 75 Prozent der Befragten sind begeistert vom genutzten 

E-Fahrzeug und über die Hälfte ist im Hinblick auf ihren Alltag und ihre 

Gewohnheiten zufrieden mit der Reichweite. Darauf bauen wir auf.

Der Markthochlauf von Elektromobilität gelingt aber nur, wenn alle Akteure 

auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene sowie aus Wirtschaft, Wis-

senschaft und Gesellschaft gemeinsam an tragfähigen Mobilitäts- und 

Technologiekonzepten arbeiten. Wir brauchen die Wissenschaft, um die 

Erkenntnisse aus den Anfangsprojekten angemessen zu verarbeiten und 

in zukunftsweisende Empfehlungen umzuwandeln. Wir brauchen Unter-

nehmen und Dienstleistungen, um marktfähige Produkte anbieten zu kön-

nen. Wir brauchen die Gestalter in Ländern und Kommunen, um auf den 

jeweiligen Ebenen optimale Bedingungen zu schaffen, sei es bei der Ein-

richtung von Sonderparkplätzen oder bei der öffentlichen Beschaffung. Die 

Bundesregierung leistet ihren Beitrag, indem sie neben der Förderung von 

Forschungs- und Demonstrationsprojekten optimale Rahmenbedingungen 

für die Entwicklung von Elektromobilität schafft. Dazu gehören zum Beispiel 

Vergünstigungen für Elektrofahrzeuge im Bereich der KFZ- und der Dienst-

wagenbesteuerung, eine entsprechende Kennzeichnung und weitere nicht-

monetäre Anreize. Auf Basis des Regierungsprogramms 2011 sind bereits 

viele Maßnahmen realisiert worden, weitere gehen wir jetzt an.

Stefan Kapferer
Beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie

www.bmwi.de

Katherina Reiche MdB
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminis-
ter für Verkehr und digitale Infrastruktur 
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Umweltvorteile zahlen sich aus

Der Schutz des Klimas ist eine der größten Herausforderungen unse-

rer Zeit. Viele mahnen dabei zu Recht die zunehmend unheilvollen wie 

kostspieligen Folgen der Erderwärmung für Mensch und Natur an. In 

der Tat, der Klimaschutz ist eine globale Jahrhundertaufgabe – und ein 

zentraler Fortschrittsmotor in vielen Bereichen. Gerade im Verkehr lie-

gen die Vorzüge Klima schonender Technologien auf der Hand. Klar ist: 

Man muss kein Prophet sein um vorauszusehen, dass angesichts des 

wachsenden Öldursts der Schwellenländer der Blick auf die Tankquit-

tung künftig kaum erfreulicher wird. Individuelle Mobilität, die ohne 

fossile Energie auskommt, schont deshalb nicht nur die Umwelt, son-

dern langfristig auch den Geldbeutel. 

Die Elektromobilität weist gegenüber anderen Kraftstoff- und Antriebs-

optionen den mit Abstand geringsten Endenergiebedarf auf. Das liegt 

daran, dass Elektromotoren etwa dreimal so effizient arbeiten wie Ver-

brenner. Der hohe Wirkungsgrad des Antriebs in Verbindung mit der 

Möglichkeit zur Nutzung heimischer, erneuerbarer Energiequellen trägt 

zu einer erheblichen Verringerung von Energieimporten bei, insbeson-

dere beim Erdöl. Da im elektrischen Betrieb vor Ort keine Schadstoffe 

ausgestoßen werden und die Lärmemissionen in vielen Fahrsituationen 

geringer sind als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, wird durch die 

Elektrofahrzeuge auch eine Steigerung der Lebensqualität erreicht – ins-

besondere in Ballungsräumen. Nachhaltige Mobilität ist Lebensqualität.

„Marktfähige Lösungen für eine klimafreundliche Elektromobilität“ – unter 

diesem Leitsatz fördert das Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit bereits seit 2008 die Entwicklung 

innovativer und nutzerfreundlicher Umwelttechnologien. Insgesamt 

250 Millionen Euro stehen bereit für Unternehmen und Forschende, 

die die Herausforderung Klimaschutz in Kreativität und Innovation 

ummünzen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht zuletzt die Praxistauglich-

keit. Plug-In-Hybride spielen dabei eine herausragende Rolle. Sie kom-

binieren die Vorteile des Elektroantriebs mit dem Komfort, den wir vom 

„Benziner“ kennen. Im Alltag rein elektrisch und nur die sporadischen 

längeren Fahrten konventionell – Ängste bezüglich Reichweite oder 

Ladeinfrastruktur spielen keine Rolle. Davon profitiert der Nutzer, aber 

auch die Umwelt, denn die meisten Wege können so bereits emissions-

frei zurückgelegt werden. 

Die Elektromobilität macht deutlich: Der Pfad weg von importiertem, 

immer knapper und teurer werdendem Rohöl hin zu heimisch verfügba-

ren, Klima schonenden Energieträgern für den Verkehr ist der richtige 

Weg. Umweltvorteile zahlen sich aus.

Rita Schwarzelühr-Sutter MdB
Parlamentarische Staatssekretärin bei der  
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit

www.bmbf.de

Spitzenforschung und qualifizierte 
Fachkräfte sind Schlüssel zum Erfolg 
in der Elektromobilität

Die Herausforderungen der Elektromobilität sind größer als nur ein Umstieg 

auf Elektromotor und Batterie bei den Fahrzeugen sowie die Entwicklung 

von Ladeinfrastrukturen. Es geht dabei auch um ganz neue Mobilitätskon-

zepte, um neue Dienstleistungen, und nicht zuletzt um die Menschen, die 

diese technischen Entwicklungen mit tragen.

Durch eine gezielte Forschungsförderung sorgen wir dafür, dass Innovatio-

nen der Elektromobilität hier in Deutschland entstehen. Das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung fördert die Forschung und Entwicklung 

in der Elektromobilität darum mit über 500 Millionen Euro. Besonders 

wichtig ist dabei, die Aktivitäten von Wissenschaft und Wirtschaft, aber 

auch der Aus- und Weiterbildung eng miteinander zu verzahnen.

Leistungsfähige und kostengünstige Batterien zu entwickeln ist eine zent-

rale Herausforderung der Elektromobilität. Die Elektrochemie – die Basis-

disziplin der Batterietechnologien – spielt eine entscheidende Rolle, um 

Batteriematerialien über die Batteriezelle hin zum gesamten Batteriesys-

tem verstehen, umsetzten und schlussendlich im Elektromobil einsetzen 

zu können. Das BMBF unterstützt diesen Prozess vom Kompetenzaufbau 

in der Elektrochemie bis hin zur Batterieproduktion. Die Innovationsallianz 

„Lithium-Ionen-Batterie 2015“, die Kompetenzverbünde Elektrochemie 

sowie die Vorhaben der Initiative „ExcellentBattery“ setzen dabei nicht nur 

auf Lithium-Ionen-Batterien, sondern auch auf alternative Batteriekon-

zepte der nächsten und übernächsten Generation.

Energie wird im Elektroauto ein kostbares Gut bleiben – auch mit neuen 

Batterien. Wir müssen sparsam mit ihr umgehen, durch Nutzung leistungs-

fähiger Elektronikkomponenten, gewichtssparendem Leichtbau und Opti-

mierung des Gesamtsystems – gerade wenn wir bei der Fahrzeugsicherheit 

keine Abstriche akzeptieren und auch noch eine Heizung oder Klimaanlage 

betreiben wollen. Neue energieeffiziente Fahrzeugkonzepte, Hochleis-

tungskomponenten, die auf immer kleinerem Raum zum Einsatz kommen 

können, sowie die Optimierung des Thermo- und Energiemanagements 

sind daher weitere Förderthemen.

Um die Potenziale der Elektromobilität umsetzen zu können, werden gut 

ausgebildete Fachkräfte benötigt. Das betrifft sowohl die berufliche wie 

auch die akademische Ausbildung. Die Herausforderung besteht vor allem 

in einer besseren Verknüpfung der Qualifizierungsprofile bislang getrenn-

ter Berufsbilder und der Integration von Elektromobilitäts-Kompetenzen 

in bestehende Ausbildungsgänge. Neben der Technologieentwicklung för-

dert das BMBF darum Aus- und Weiterbildung.

Stefan Müller MdB
Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesmi-
nisterin für Bildung und Forschung

Fahrzeugkonzept VisioM, ein Beispiel für ein besonders leichtes 
Fahrzeug (450 Kg), das mit wenig Energie zu bewegen ist und keine 
Kompromisse bei der Sicherheit macht. Das Fahrzeug wird von der TU 
München in Zusammenarbeit mit OEMs entwickelt (Bild: TU München).

© Siemens AG
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Impulse für die Energieversorgung von morgen:  
Das Forschungsforum Energiewende

Die Energiewende ist beschlossen: Bis zum Jahr 2022 steigt Deutschland 

aus der Kernenergienutzung aus. Unsere Energieversorgung umweltver-

träglich, zuverlässig und bezahlbar zu gestalten, ist eine Gemeinschafts-

aufgabe von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Die 

Energiewende ist ein Prozess und keine Entscheidung entlang eines Mas-

terplans: Es gilt Zielkonflikte auszuloten und unterschiedliche Lösungsvor-

schläge gegeneinander abzuwägen. Als Plattform für die Diskussion mit 

Blick auf Wissenschaft und Forschung hat das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) im Jahr 2013 das „Forschungsforum Energie-

wende“ ins Leben gerufen. Das Forschungsforum ermöglicht den wissen-

schaftsbasierten Dialog über alle Aspekte der künftigen Energiesysteme, 

bei denen auch die Mobilität und insbesondere die Elektromobilität eine 

wichtige Rolle spielen.

Wie können Impulse aus Forschung und Entwicklung die Transformation des 

Energiesystems voranbringen? Welche Vorschläge aus der Wissenschaft zur 

Europäisierung der Energiewende sind politisch durchsetzbar? Wie sollte die 

Energieforschung auf die Energiewende ausgerichtet werden? 

Darüber diskutieren die gesellschaftlichen Akteure im Plenum des For-

schungsforums. Hier kommen hochrangige Vertreter aus Bundesmi-

nisterien, den Ländern, Verbänden, Wissenschaftsorganisationen und 

der Zivilgesellschaft zusammen. Ein Leitungskollegium unter Vorsitz von 

Staatssekretär Dr. Georg Schütte (BMBF) verantwortet die strategische 

Steuerung des Projektes. Koordiniert wird das Forschungsforum Energie-

wende von einer von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissen-

schaften, dem Institute for Advanced Sustainability Studies IASS und der 

Max-Planck-Gesellschaft getragenen Geschäftsstelle.

Das Forschungsforum diskutiert und bewertet interdisziplinär erarbeitete 

Handlungsoptionen aus dem Projekt „Energiesysteme der Zukunft“ der 

deutschen Wissenschaftsakademien und leitet daraus konkrete Hand-

lungsempfehlungen ab. Außerdem wird das Forschungsforum in diesem 

Jahr eine „Strategische Forschungsagenda Energiewende“ erarbeiten. Sie 

fließt ein in die Weiterentwicklung des Energieforschungsprogramms der 

Bundesregierung. Die Akteure sind eingeladen, ihre Ideen, Erfahrungen 

und Expertise in den Agendaprozess einzubringen.

Damit sind auch die Mobilitätsexperten angesprochen. Immerhin wer-

den knapp 30 Prozent der Endenergie im Mobilitätssektor verbraucht. 

Die direkten CO2-Emissionen des Verkehrs machen knapp ein Fünftel des 

gesamten Kohlendioxids in Deutschland aus, 60 Prozent davon entfallen 

auf PKW. Neue Verkehrstechnologien müssen deshalb ihren Beitrag zum 

Gelingen der Energiewende und mehr Klimaschutz leisten. Bundesregie-

rung und Industrie wollen Deutschland zum Leitmarkt und führenden 

Anbieter für Elektromobilität machen: Eine Million Elektroautos sollen es 

sein bis 2020. Die Elektromobilität insbesondere auch auf Basis erneuerba-

rer Energien birgt ein großes technisch-wirtschaftliches Potenzial, CO2 ein-

zusparen. Darüber hinaus kann sie als potenzieller Energiespeicher sogar 

zu einem stabilisierenden Faktor im Energiesystem werden.

Gut vorbereitet in den Markthochlauf

www.acatech.de

Deutschland als Leitmarkt und Leitanbieter der Elektromobilität zu 

etablieren: Mit diesem Ziel kooperieren seit 2010 150 Vertreter aus 

Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft im Rahmen der 

Nationalen Plattform Elektromobilität. Bis 2020 sollen eine Million 

Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren. Dabei vertritt die NPE 

einen marktorientierten, technologieoffenen und systemischen Ansatz: 

Ein nachhaltiger Aufbruch in die Elektromobilität gelingt nur inner-

halb eines überzeugenden Gesamtsystems, das die Menschen und ihre 

Mobilitätsbedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.

2014 wird ein wichtiges Jahr für die Elektromobilität. Ende diesen Jahres 

schließen wir die Marktvorbereitungsphase ab und haben uns eine gute 

Ausgangsposition erarbeitet: Besonders stark ist Deutschland dabei auf 

der Anbieterseite – 16 Elektroautos haben die Hersteller auf den Markt ge-

bracht. Nun gilt es, den Markthochlauf intensiv zu begleiten. Die Bundes-

regierung steht auch in der neuen Legislaturperiode hinter der Zielmarke, 

eine Million Elektroautos bis 2020 auf Deutschlands Straßen zu bringen. 

Mit einer entsprechenden Gesetzgebung möchte sie den Ausbau der Elek-

tromobilität unterstützen: Geplant ist für dieses Jahr ein Gesetzpaket, das 

die Nutzung von Busspuren und eigene Parkplätze für Elektrofahrzeuge 

ermöglichen soll. Damit solche nichtmonetären Anreize im Alltag funktio-

nieren, brauchen wir eine Kennzeichnung von Elektrofahrzeugen. Kombi-

niert mit monetären Anreizen wie Sonderregelungen bei der Abschreibung 

von Elektrofahrzeugen wird ein Bündel kluger Anreize zum Ziel führen, wie 

eine Studie des Fraunhofer ISI zu Markthochlaufszenarien zeigt.

Im kommenden Jahr beginnt der Markthochlauf. Besonders wichtig wird 

in dieser Phase, dass die Ladeinfrastruktur auf Basis des Nutzerverhaltens 

bedarfsgerecht mitwächst. Wer ein Elektrofahrzeug nutzt, möchte unkom-

pliziert laden können. Europaweite und wenn möglich weltweit gültige 

Standards und Normen sind deshalb entscheidend für den Markterfolg der 

Elektromobilität insgesamt. Die NPE sieht das Combined Charging System 

(CCS) als universellen Standard für AC- und DC-Laden von E-Fahrzeugen – 

für den europäischen und perspektivisch auch für den weltweiten Markt. 

Zum Laden gehört neben dem einheitlichen Stecker die Identifikation des 

E-Autos und die reibungslose Abrechnung. Dafür müssen grenzüberschei-

tende Roamingplattformen geschaffen werden. Mit Blick auf das Ziel der 

Leitanbieterschaft wird uns in der Hochlaufphase auch das Thema Batterie 

weiter beschäftigen. Sie ist der Schlüssel bei den zentralen Faktoren Preis 

und Reichweite sowie Kernstück der Wertschöpfungskette. Die NPE und 

die Bundesregierung möchten eine integrierte Zell- und Batterieproduk-

tion in Deutschland. Die dafür notwendige Batterieforschung reicht des-

halb von der Grundlagenforschung an der nächsten Batteriegeneration bis 

zur Modellfabrik für die Batterie von heute. 

Deutschland ist in den vergangenen vier Jahren durchgestartet und hat 

im letzten Jahr Spitzenreiter Japan überholt. Im November dieses Jahres 

erscheint der vierte Bericht der NPE. Er wird die Herausforderungen der 

kommenden Jahre erläutern und Empfehlungen an die Bundesregierung, 

an Wirtschaftsbranchen und an die Wissenschaft richten. 

Dr. Kathrin Goldammer
Leiterin der Geschäftsstelle Forschungsforum 
Energiewende

Konstituierende Sitzung am 8. Mai 2013 in Berlin, v.l.n.r.: Staats-
sekretär Dr. Georg Schütte (BMBF), Bundesministerin Prof. Dr. 
Johanna Wanka (BMBF), Staatssekretär Stefan Kapferer (BMWi)
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Spitzencluster Elektromobilität Süd-West treibt  
Innovationen zur vernetzten Mobilität voran

www.e-mobilbw.de

Cluster nutzt Forward IT-Initiative, um Innovationspipeline zu füllen

„Nutzer möchten stärker vernetzt sein, um ihre Wege komfortabel und 

zeitoptimal darzustellen“, so fasst Franz Loogen, Geschäftsführer der 

e-mobil BW und Leiter des vom Bundeswissenschaftsministeriums geför-

derten Spitzenclusters Elektromobilität Süd-West, einen der maßgebli-

chen Trends zusammen, an denen der Cluster derzeit intensiv forscht. Die 

zunehmende Elektrifizierung des Antriebstrangs und das automatisierte 

und vernetzte Fahren seien Teile eines Gesamtprozesses, um umweltscho-

nende Mobilitätslösungen „Made in Germany“ voranzubringen. Dazu ist 

eine extrem hohe Systemkompetenz notwendig, die nicht allein von einem 

Unternehmen geleistet werden kann. Mit rund 80 Akteuren aus Industrie 

und Wissenschaft ist der baden-württembergische Spitzencluster einer der 

bedeutendsten regionalen Verbünde auf dem Gebiet der Elektromobilität. 

Hier bringen in einzigartiger Weise die Clustermitglieder – vom Energiekon-

zern über namhafte Automobilhersteller bis hin zum familiengeführten 

Mittelständler – ihre unterschiedlichen Kompetenzen ein, um den Stand-

ort Deutschland auch in der Zukunft zum weltweit gefragten Anbieter 

innovativer (Elektro-)Mobilitätslösungen zu machen. In derzeit 13 Projek-

ten forschen hier die Clusterpartner gemeinsam, um z.B. die Entwicklung 

großserienfähiger Elektrofahrzeuge, deren Produktion, neue Ladesysteme, 

Fertigungsanlagen für Batterien und Elektromotoren, neue Fahrzeugkom-

ponenten oder Systeme zur Verkehrsvernetzung voranzutreiben. 

Forward IT Prozess: Chancen der Digitalisierung nutzen

Der Cluster kann mittlerweile auf einer breiten Wissensbasis und ers-

ten konkreten Projektergebnissen aufbauen. Sogar erste Patente sind 

bereits aus den Projekten entstanden. Diese Erfolge sind Ansporn, auch 

zukünftig die Forschungsschwerpunkte in den vier Innovationsfeldern 

Fahrzeug, Energie, Informations- und Kommunikationstechnologie 

(IKT) sowie Produktion strategisch richtig zu setzen und die Trends von 

morgen bereits heute aufzugreifen. Der Cluster hat sich daher inten-

siv an der baden-württembergischen Initiative Forward IT beteiligt, um 

die Chancen der IKT in der neuen Mobilität noch besser zu nutzen. 

Der Wertschöpfungsanteil der Informationstechnik im Kraftfahrzeug-

bau ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Die Integration 

der E-Mobilität in die Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur benötigt 

zusätzlich eine aktive Unterstützung durch eine Vielzahl von Informa-

tionsdienstleistungen. IKT-Lösungen spielen eine Schlüsselrolle für die 

Entwicklung marktfähiger E-Mobilitätslösungen und sind für Antriebs-

komponenten, Navigation, Diagnose und Ladesteuerung sowie die 

Erschließung des Potenzials von E-Fahrzeugen für die Netzstabilisierung 

erforderlich. Die im Cluster engagierten Unternehmen und Forschungs-

einrichtungen sind in diesem Bereich führend. Um diese Potenziale 

gezielt zu erschließen, hat der Cluster eine neue Arbeitsgruppe mit dem 

Sie sind Spezialist für Batterie- und Energiespeicher-
lösungen, Experte für Brennstoffzellen- und Wasserstoff-
technologien oder Pionier im Bereich der neuen Mobi-
lität? Wir bieten Ihnen die Plattform, um Ihre Lösungen 
einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Die WORLD OF ENERGY SOLUTIONS ist internationale 
Fachmesse, Konferenz und Networking-Event, Markt-
platz, Industriemotor und Think Tank. 

Werden auch Sie Teil unseres Netzwerks und präsentieren 
Sie auf der WORLD OF ENERGY SOLUTIONS 2014 
Ihre Forschungsansätze, Produkte, Technologien und 
Anwendungen. 

www.world-of-energy-solutions.de
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Namen „Intelligent Move“ eingerichtet. Hier werden die Clusterpart-

ner gemeinsam an großen Themen wie Big Data und Cloud Compu-

ting arbeiten, um die besten Lösungen für aktuelle Fragestellungen wie 

„Fleet to car Infrastructure“, „car-to-car-Communication“ oder „Smart 

Grid Integration“ zu erarbeiten. 

Welche Ansätze dabei erarbeitet wurden und welche Themen im Spitzen-

cluster Elektromobilität Süd-West sonst noch die Diskussionen bestim-

men, kann man auf der e-mobil BW conference im Rahmen der World of 

Energy Solutions (WES) am 7. und 8. Oktober 2014 in Stuttgart erfahren.

Für den Spitzencluster Elektromobilität Süd-West ist die World of Energy 

Solutions ein idealer Branchentreffpunkt, um auf den thematischen Kon-

ferenzen das Who is Who aus Forschung und Industrie zu treffen und 

auch internationale Kontakte auszubauen. In über 140 Vorträgen werden 

nationale und internationale Experten über aktuelle Entwicklungen in der 

Batterie- und Energiespeichertechnologie sowie über innovative Mobili-

tätslösungen und Brennstoffzellentechnologie berichten. Die gleichna-

mige Messe wird neben innovativen Entwicklungen, Produktionstech-

nologien und Projekten in diesem Jahr einen noch stärkeren Fokus auf 

Anwendungen und Systemlösungen legen, die bereits erfolgreich am 

Markt eingeführt wurden oder sich in der Einführungsphase befinden.
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Schnell und unkompliziert – Das „Starterset  
Elektromobilität“ für Kommunen

Die Fortschritte bei der Elektromobilität in Deutschland sind unübersehbar, 

das Thema ist längst aus dem Nischendasein herausgetreten. In den letz-

ten Jahren wurde bei dieser positiven Entwicklung immer deutlicher, dass 

Städte und Gemeinden eine Schlüsselrolle bei der systemischen Einführung 

der Elektromobilität innehaben. Die kommunalen Akteure sind insbesondere 

für die Gestaltung der städtebaulichen und infrastrukturellen Rahmenbe-

dingungen zentrale Ansprechpartner und können somit die Integration der 

Elektromobilität wesentlich begünstigen und unterstützen. Allerdings beste-

hen in zahlreichen Kommunen noch eine Menge unbeantworteter Fragen.

• Wie steige ich in das Thema Elektromobilität vor Ort ein?

•  Warum sollte sich meine Kommune mit dem Thema überhaupt befassen?

•  Wie überzeuge ich Amtsleiter, (Ober-)Bürgermeister oder Gemeinderat 

davon, das Thema dauerhaft trotz zumeist enger finanzieller und perso-

neller Kapazitäten auf die Agenda zu setzen?

•  Welche unterschiedlichen Komponenten (Parkplätze, Ladeinfrastruktur, 

Carsharing, ÖPNV) sind bei der Elektromobilität zu beachten?

•  Wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen (Zufahrtsregelungen, 

Parkregelungen, Baurecht) konkret aus?

• Was ist städtebaulich zu beachten?

•  Wie kann eine Kommune eine aktive Rolle (z.B. Elektrifizierung kommu-

naler Flotten) übernehmen?

Diese und viele andere Fragestellungen hat die NOW Nationale Organi-

sation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zum Anlass genom-

men, im Rahmen der Begleitforschung des Programms „Modellregionen 

Elektromobilität“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-

struktur das „Starterset Elektromobilität für Kommunen“ zu entwickeln. 

Dieses dynamische Webtool wird im Frühjahr 2014 online gehen und allen 

kommunalen Vertretern die Möglichkeit bieten, einfach und unkompliziert 

in das Thema Elektromobilität einzusteigen oder aber bereits vorhandenes 

Wissen weiter zu schärfen. Es wird mit prägnanten, aber dennoch tiefge-

henden Informationen folgende sechs Themenbereiche behandeln:

• ÖPNV 

• Kommunale Flotten 

• Gewerbeverkehr 

• Klima- und Verkehrskonzepte 

• Ladinfrastruktur 

• Individualverkehr

Dabei werden zunächst die im Februar 2014 auf der Fachkonferenz für 

kommunale Entscheider in Bremen präsentierten Ergebnisse einfließen. 

Im Laufe des Jahres 2014 wird das dynamische Webtool dann laufend 

aktualisiert und mit weiteren Inhalten aus der Begleitforschung der 

NOW ergänzt. Das Starterset wird nicht nur den im komplexen Thema 

Elektromobilität notwendigen Wissenstransfer zu den vielfältigen Fra-

gestellungen verstetigen und verstärken, sondern auch Handlungsemp-

fehlungen für Kommunen entwickeln und abgeben. Mit dem Starterset 

stellt die NOW-Begleitforschung sicher, dass sowohl mögliche Wissens-

defizite als auch Unsicherheiten im Umgang mit der Elektromobilität 

verringert werden und somit ein zentraler und wichtiger Beitrag geleis-

tet wird, die elektromobilen Ziele der Bundesregierung zu erreichen.

Im NOW-Anzeiger, dem Newsletter der NOW, werden wir Sie informie-

ren, sobald das Starterset online ist. Ansprechpartner für das Starterset 

Elektromobilität: Dominique Sévin, NOW, Johannes Pallasch, NOW

www.now-gmbh.de

Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist einer der 

wesentlichen Schlüssel für den Erfolg von Elektrofahrzeugen im Markt. Die 

heutigen Anforderungen an die eigene Mobilität bringen es mit sich, dass 

jederzeit und überall ein schnelles und sicheres Laden möglich sein muss. 

Die dafür notwendige flächendeckende Ladeinfrastruktur (LI) wird ganz 

wesentlich im privaten Raum aufgebaut werden, bei den Nutzern zu Hause 

oder an ihrem Arbeitsplatz, aber auch im halböffentlichen Raum, etwa in 

Parkhäusern oder auf Parkplätzen von Supermärkten. Dennoch braucht 

auch der öffentliche Raum LI – man denke an „Laternenparker“, die kei-

nen eigenen Stellplatz besitzen, oder an Innenstädte, die gut erreichbar 

sein sollen. Dementsprechend trifft die Kommunen die Aufgabe, LI auch 

auf öffentlichen Wegen und Straßen zu ermöglichen. Den Betrieb der LI 

selbst dürften Kommunen nicht übernehmen wollen oder nur mittelbar 

über ihnen gehörende Stadtwerke. 

Die Nutzung des öffentlichen Raums für eine flächendeckende LI muss 

grundsätzlich ausgeschrieben werden, bevor Aufbau und Betrieb einem 

oder mehreren Betreibern gestattet werden können. Dabei ist zu unter-

scheiden, ob eine reine Dienstleistung oder ein Bauauftrag ausgeschrieben 

wird – entsprechend unterschiedliche Vorgaben gelten für die Ausschrei-

bung. Ähnlichkeit besteht auch mit den Stadtmöblierungsverträgen. Im 

Rahmen einer Ausschreibung sollte die Kommune die LI in das allgemeine 

städtebauliche Konzept für Mobilität und Siedlungsplanung einbinden. Die 

aktuellen Begebenheiten und Planungen für Verkehr samt Parkplatzsitua-

tion und ÖPNV sind ebenso einzubeziehen wie etwa städtebauliche und 

siedlungsplanerische Aspekte. Hinzu kommt die Ungewissheit, wie sich die 

Elektromobilität und damit der Bedarf an LI künftig entwickeln und welche 

Technologie sich langfristig durchsetzen wird. Insofern ist bei den Kommu-

nen planerische Voraussicht gefragt und bei den Betreibern die Flexibilität, 

auf neue Erkenntnisse zu reagieren. 

Für Betreiber ist die Teilnahme an einer Ausschreibung aufwendig, und 

es ist offen, wer den Zuschlag erhält. Hinzu kommt, dass sich die Inves-

titionskosten innerhalb von fünf Jahren amortisieren sollten, da dies die 

maximal zulässige Laufzeit für die Einräumung der Betriebsberechtigung 

ist. Eine Amortisation hängt naturgemäß von der Vergütung ab, die 

für die Nutzung der LI verlangt werden kann. Vorgaben hierzu finden 

sich teilweise in den Ausschreibungen, ohne dass zum heutigen Zeit-

punkt Klarheit besteht, was als angemessen und marktüblich angese-

hen werden kann. Die Nutzung der LI als Werbefläche ist üblicherweise 

unzulässig. Damit zusammen hängt die Frage, wie mit der LI bei einem 

Betreiberwechsel zu verfahren ist. Des Weiteren müssen die Betreiber 

Sondernutzungserlaubnisse und u.U. auch Baugenehmigungen bean-

tragen, um den öffentlichen Raum nutzen zu können. Hierfür könnten 

Kommunen eine Sondernutzungsgebühr erheben. Momentan dürften 

Betreiber jedoch viel eher von den Kommunen ein Entgelt für die Errich-

tung und den Betrieb erhalten, um den Bau von LI voranzutreiben.

Ist die LI errichtet, müssen Betreiber – zumindest aus allgemeinen wett-

bewerbsrechtlichen Vorgaben – grundsätzlich jedem Nutzer und jedem 

Stromlieferanten oder Mobilitätsanbieter Zugang zur LI einräumen. Das 

erfordert Mess- und Abrechnungssysteme, die die notwendige Transpa-

renz und Datensicherheit gewährleisten.

www.cms-hs.com

Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum –  
Herausforderung für Kommunen und Betreiber

Dr. Antje Becker-Boley
Rechtsanwältin und Partnerin CMS Hasche Sigle mbB
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Leistungsfähige Optimierungssoftware für  
Ladevorgänge von Elektrofahrzeugflotten

Das Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen wächst, und der Einsatz 

in Fahrzeugflotten wird aufgrund der in der Regel guten Planbarkeit der 

Fahrten und einer hohen Auslastung zunehmend wirtschaftlich attraktiv. 

Im Geschäftsfeld Emissionsfreie Mobilität des Fraunhofer ISE in Freiburg 

werden Konzepte entwickelt, mit denen eine intelligente Steuerung der 

Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen umgesetzt werden kann. Im Rah-

men des vom Bundesumweltministerium geförderten Forschungsprojekts 

INTELLAN entstand ein Optimierungsalgorithmus, der das zeitliche Ver-

schiebepotenzial einzelner Fahrzeuge beim Beladen erkennt und über fahr-

zeugscharfe Ladefahrpläne nutzbar macht.

Bei dem Betrieb von Elektrofahrzeugflotten entsteht aus verschiedenen 

Gründen Bedarf an intelligenten Lösungen für das Lademanagement:

•  Laden die Fahrzeuge an einem Ort, bestehen große Anforderungen an 

die Belastbarkeit des Netzanschlusses: Im Prinzip muss die Summe der 

Maximalleistungen aller Fahrzeuganschlusspunkte am Netzanschluss-

punkt abgesichert sein. 

•  Ohne eine Koordinierung der Ladevorgänge können nur so viele Lade-

punkte installiert werden, dass die Belastbarkeit des Netzanschluss nicht 

überstiegen wird. Eine flächendeckende Ausstattung mit Ladepunkten 

ist so kaum zu erreichen.

•  Beim diskriminierungsfreien Laden (ohne intelligentes Management) tre-

ten oftmals große Ineffizienzen auf, da nicht ausgenutzt werden kann, 

dass die Beladung einiger Fahrzeuge gegebenenfalls verzögert erfolgen 

könnte. Dies ist im linken Teil der Abbildung beispielhaft dargestellt.

Um dieses Verschiebepotenzial nutzbar zu machen, werden die relevanten 

Rahmenbedingungen – z.B. Energiebedarf und Standzeit der Fahrzeuge, 

maximale Leistung am Netzanschlusspunkt, etc. – erfasst. Die Optimie-

rungssoftware des Fraunhofer ISE erstellt anhand dieser Informationen 

individuelle Fahrpläne, nach denen die Beladung der einzelnen Fahrzeuge 

erfolgt. Dies ist exemplarisch in der Abbildung rechts dargestellt, wo die 

Energieanforderungen jedes Fahrzeugs innerhalb der jeweiligen Standzeit 

bedient werden, ohne die (für dieses Beispiel angenommene) maximale 

Netzanschlussleistung von 10 kW zu überschreiten. 

Darüber hinaus werden die Leistungsbeschränkungen der Fahrzeuge 

sowie aller Abschnitte der Ladeinfrastruktur berücksichtigt. Leistungs-

abhängige Strombezugskosten, Tageszeiten mit erhöhter Nachfrage 

sowie eine priorisierte Beladung aus lokalen erneuerbaren Energiequel-

len können ebenfalls einbezogen und simultan von der Software ver-

arbeitet werden, so dass der Betrieb der Ladeinfrastruktur gemäß der 

Vorgaben des Betreibers wirtschaftlich optimiert wird.

Das Fraunhofer ISE verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Umset-

zung von intelligenten Ladesteuerungen für Elektrofahrzeuge. Der 

Ladealgorithmus wird derzeit für den Einsatz in der OpenMUC-basier-

ten Ladeinfrastruktur am Institutsstandort in Freiburg weiterentwickelt, 

wo er für die Ladung von Elektrofahrzeugen mit lokal erzeugter regene-

rativer Energie verwendet wird. Durch die direkte Anbindung der Lad-

einfrastruktur an das SmartEnergyLab des Instituts kann darüber hinaus 

auch die direkte Kopplung von Elektromobilität und KWK- bzw. Smart 

Home-Systemen realisiert und erprobt werden.
 Autor: Dr. Robert Kohrs, Dr. Felix Braam, Michael Mierau (Fraunhofer ISE)

www.ise.fraunhofer.de

Ein einziges smartes Kabel. Flächendeckend smartes Laden. 
ubitricity macht den Netzzugang mit Abrechnung überall bezahlbar.

Das Stromnetz ist überall.

Unser Stromnetz bietet bereits jetzt die ideale Grundlage für zukunftsfähige 

Ladeinfrastruktur – es ist überall. Einphasiger Wechselstrom kann daher an 

jedem Ort geladen werden, wo Fahrzeuge im Alltag länger parken: zuhause, 

am Arbeitsplatz und unterwegs. Durch die nahtlose Integration der Ladeorte 

in den Alltag unserer mobilen Gesellschaft werden Parkzeiten zu Ladezeiten. 

Autofahrer vermeiden Extrafahrten zum „Tanken“. Zugleich kann der Bedarf 

an teurer, unwirtschaftlicher Schnellladeinfrastruktur auf ein „Notfallnetz“ 

für zeitsensibles Nachladen reduziert werden.

Strom wird nicht verschenkt.

Nur der Zugang zum Stromnetz reicht aber nicht aus. An den meis-

ten Orten wird zusätzlich eine zuverlässige Abrechnung des gelade-

nen Stroms inklusive Zugangsmanagement benötigt. Im Mehrfamilien-

haus aber auch im öffentlichen Raum trägt die Hausgemeinschaft oder 

die Kommune nicht auf Dauer die Ladekosten aller E-Fahrzeugnutzer. 

Am Arbeitsplatz ist der Ausweis geldwerter Vorteile Voraussetzung 

und auch bei Dienst- oder Flottenwagen müssen Ladevorgänge am 

Dienstort, zuhause oder unterwegs transparent abgerechnet werden 

können. Pauschale Abrechnung, zum Beispiel über die Parkkarte im Ein-

kaufszentrum oder Parkhaus, sind nicht angemessen. Stationäre Tech-

nik dagegen verhindert durch hohe Investitions- und vor allem auch 

Betriebskosten ein flächendeckend verfügbares Ladenetz.

Smartes Laden wird überall bezahlbar.

ubitricity überträgt die Systemrevolution der Telekommunikation auf die 

Energiewirtschaft. Energiewirtschaftliche Dienstleistungen werden an ein 

einziges mobiles Endgerät gebunden – das intelligente Ladekabel. Bringt 

der Nutzer sein „Mobilstromgerät“ mit seinem „Mobilstromvertrag“ mit, 

genügen auf der Infrastrukturseite günstige Steckdosen. Der flächende-

ckend smarte Netzanschluss mit Stromabrechnung wird durch mobile 

Zähltechnik wirtschaftlich – Stromladen wird einfach und überall verfügbar 

wie ein Gespräch mit dem Mobiltelefon.

Elektromobilität nachhaltig auf die Straße bringen.

E-Fahrzeuge möglichst während jeder längeren Standzeit smart mit dem 

Netz zu verbinden ist außerdem Voraussetzung der intelligenten Netzinte-

gration von steuerbaren Stromverbrauchern und fluktuierender Erzeugung 

aus erneuerbaren Energien. Passgenau zugeschnittene Zeit- und Lastbasierte 

Stromtarife setzen Anreize für gesteuertes Laden. Dabei bleiben E-Fahrzeug-

nutzer jederzeit frei in der Wahl ihres Stromversorgers und Tarifs, oder laden 

einfach den Sonnenstrom vom eigenen Dach auch unterwegs.

www.ubitricity.com

Gegenüberstellung einer diskriminierungsfreien (links) und der vorausschauend optimierten Ladestrategie (rechts) am Beispiel eines Ladeclusters mit drei angemeldeten 
Fahrzeugen. Letztere identifiziert das Verschiebepotential und wird dadurch allen individuellen Anforderungen gerecht.
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Innovation ist 
Ihr gutes Recht.
Auf dem Weg zum Erfolg in einem Markt sind 
fundierte Marktkenntnisse, Ideen, Tatkraft und 
Rechtssicherheit notwendig.

eMobilität, alternative Antriebe und ihre Einbettung 
in urbane Planungen und Netzstrukturen stellen 
Sie und uns vor neue Herausforderungen. Gleich ob 
es um den Schutz technischer Entwicklungen, die 
Gestaltung von Kooperationen und Finan zierungs-
formen oder den Aufbau intelligenter Energie-, 
IKT- sowie Stadtinfrastrukturen geht – Innovationen 
müssen immer auch rechtlich abgesichert werden.

CMS Hasche Sigle bietet Ihnen die passenden 
Lösungen. Unsere Experten beraten Sie bei
nationalen und internationalen Projekten. 
Im Verbund mit CMS bieten wir Ihnen Full Service 
in weltweit 56 Büros. 
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Dr. Jörg Zätzsch, T +49 30 20360 2701, E joerg.zaetzsch@cms-hs.com
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Konformitätstests für die Kommunikation zwischen 
Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur

www.iff.fraunhofer.de
IFF

Die breite Markteinführung von Elektrofahrzeugen verläuft derzeit noch 

schleppend. Ein wichtiger Punkt für ihre Akzeptanz ist vor allem die Frage, 

wie komfortabel und barrierefrei die Fahrzeugnutzer überall tanken können. 

Dies ist derzeit leider nur eingeschränkt möglich, da nicht alle Aspekte, die 

den Ladevorgang von Elektrofahrzeugen betreffen, standardisiert sind bezie-

hungsweise nicht immer standardkonform umgesetzt werden. Eine Standar-

disierung aller soft- und hardwareseitigen Schnittstellen zwischen Elektrofahr-

zeug und Ladeinfrastruktur ist allerdings die wesentliche Voraussetzung für 

eine hohe Marktakzeptanz der Elektromobilität.

In Europa wurde der Typ-2 Ladestecker als Standard für Elektrofahrzeuge von 

der Europäischen Kommission festgelegt. Softwareseitig wird die Schnittstelle 

zwischen Elektrofahrzeug und Ladeinfrastruktur durch die Norm ISO/IEC 

15118 standardisiert, die das Kommunikationsprotokoll zwischen Elektrofahr-

zeug und Ladeinfrastruktur spezifiziert. Dieser Standard dient der Integration 

der Elektrofahrzeuge in das Smart Grid, in dem zukünftig ein intelligentes Last-

management umgesetzt werden kann. Darüber hinaus sind automatisierte 

Bezahlvorgänge möglich, wodurch der Tankvorgang für die Elektrofahrzeug-

nutzer vereinfacht werden soll. Damit nun jedes Elektrofahrzeug interopera-

bel zu jeder Ladesäule ist, ist die Konformität der genannten Standards eine 

wesentliche Voraussetzung.

In dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten 

Projekt »eNterop« sollen deshalb Systeme entwickelt werden, um die 

gegenseitige Kommunikation zwischen Elektrofahrzeug und Ladeinfra-

struktur sicherzustellen. Dafür sind mehrere Schritte notwendig. So müs-

sen beispielsweise automatisierbare Testabläufe entwickelt werden. Im 

Ergebnis wird ein Testprotokoll erstellt, das mögliche Inkompatibilitäten 

von dem getesteten Elektrofahrzeug oder der getesteten Ladesäule zum 

Standard aufzeigt. Das soll den Produzenten von Vehicle-to-Grid-Kom-

ponenten die Entwicklung standardkonformer Produkte ermöglichen, 

ohne aufwändige Interoperabilitätstests zwischen den herstellerspe-

zifischen Systemen zu erzwingen. Gleichzeitig wird mit diesem Ansatz 

sichergestellt, dass sich der Markt frei entfalten kann, und verhindert, 

dass immer mehr Anbieter unterschiedliche Systeme etablieren.

Darüber hinaus stellen die beteiligten Partner eine offene Referenzplatt-

form bereit, um technische Hürden für neue Vehicle-to-Grid-Produkte 

und -Dienstleistungen abzubauen. Dazu wird eine frei zugängliche 

Referenzimplementierung des Standards ISO/IEC 15118 zur Verfügung 

gestellt. Das soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) den Marktzugang erleichtern und die Entwicklung von Fahr-

zeug- und Ladeinfrastrukturkomponenten vorantreiben. 

Die Ergebnisse des Projektes, welche im Wesentlichen das Konformitäts-

testsystem und die Referenzimplementierung der ISO/IEC 15118 umfassen, 

werden sowohl national als auch international zur Verfügung gestellt. Dafür 

steht das »eNterop«-Konsortium im engen Austausch mit der Normungs-

initiative Elektromobilität (DIN, DKE, IEC und ISO). Außerdem sollen aktuell 

laufende Modellregionen zum Thema Elektromobilität, andere Forschungs-

projekte und kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt werden, stan-

dardisierte Technik einzusetzen und ihre Produkte auf Standardkonformität 

zu testen. Die dabei gewonnen Erkenntnisse fließen im Gegenzug zurück ins 

»eNterop«-Projekt, wo sie zur Weiterentwicklung der Standards beitragen. 

Bis Ende 2014 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden und die Projekter-

gebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unter dem Förderkenn-

zeichen 01MX12060 gefördert.

Nur durch Konformität geltender Standards im Bereich Elektromobilität kann 
sichergestellt werden, dass jedes Auto an jeder Ladestation aufgeladen wer-
den kann. Foto: Thoralf Winkler, Fraunhofer IFF
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www.cleanenergypartnership.de

Wasserstofffahrzeuge der CEP: Ford Focus Brennstoffzelle, Opel HydroGen4, Audi Q5 HFC, Mercedes-Benz B-Klasse F-CELL, VW Tiguan 
HyMotion, Toyota FCHV-adv, Wasserstoffbus der BVG und Honda FCX Clarity.

Elektromobilität mit Wasserstoff und Brennstoffzelle
Clean Energy Partnership (CEP) stellt Weichen für die Marktvorbereitung

Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzelle erzeugen den Strom direkt an Bord – aus 

Wasserstoff. Sie ermöglichen eine leise Mobilität ohne schädliche Emissi-

onen, mit hohen Reichweiten und kurzen Tankstopps. Brennstoffzellen-

fahrzeuge überwinden damit die Nachteile batteriebetriebener Fahrzeuge. 

Voraussetzung für den Marktstart sind nicht nur leistungsfähige Fahr-

zeuge, auch die nachhaltige Produktion des Kraftstoffs und der Aufbau 

eines Tankstellennetzes sind notwendig. In der Clean Energy Partnership 

(CEP), einem Leuchtturmprojekt des Nationalen Innovationsprogramms 

Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP), stellen sich 18 füh-

rende Industrieunternehmen den Herausforderungen und erproben die 

Alltagstauglichkeit von Wasserstoff als Kraftstoff.

Wasserstoff ist unendlich verfügbar. Allerdings muss er erst in reiner Form 

erzeugt werden, da das Wasserstoffmolekül in der Natur immer chemisch 

gebunden ist. Für die Erzeugung bietet Wasserstoff eine enorme Roh-

stoffauswahl. Die CEP setzt auf CO2-arme Produktionsverfahren, wie die 

Wasserelektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. In Form 

von Wasserstoff kann volatiler „grüner“ Strom auch über einen längeren 

Zeitraum gespeichert werden. Wasserstoff könnte damit zum Gelingen der 

Energiewende in Deutschland beitragen.

Der Infrastrukturausbau ist ein Fokusthema der CEP. Ende 2015 wird 

es in Deutschland 50 öffentliche Wasserstofftankstellen geben. Damit 

können die Ballungsgebiete und die Korridore zwischen den Metropo-

len abgedeckt werden. Deutschland wird weltweit das erste Land sein, 

das über ein Grundversorgungsnetz verfügt. Der Anteil des „grünen“ 

Wasserstoffs an den Tankstellen liegt bei 50 Prozent und wird weiter 

erhöht. Und auch mit Wasserstoff aus Erdgas lassen sich beim Einsatz 

im Brennstoffzellenfahrzeug bis zu 30 Prozent CO2-Emissionen im Ver-

gleich zu einem Dieselfahrzeug einsparen.

Brennstoffzellenfahrzeuge sind zuverlässig und leistungsfähig. Die Test-

flotte der CEP hat mehr als zwei Millionen Kilometer zurückgelegt, die 

dies belegen. Jetzt gilt es, die Kosten zu optimieren. Seit Gründung 

der CEP im Jahr 2002 wurden die Preise für das Brennstoffzellensystem 

bereits um 90 Prozent gesenkt. Führende Automobilhersteller haben Alli-

anzen geschlossen, um Skaleneffekte und weitere Kostensenkungen zu 

erreichen. Daimler, Ford und Nissan, BMW und Toyota (S. 33) und auch 

GM und Honda werden im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen-

technologie zusammenarbeiten. Die Kooperationen verdeutlichen, wie 

ernst es den Konzernen mit der Markteinführung ist. Erste Serienfahr-

zeuge werden für 2015 erwartet. Jetzt ist es an der Zeit die Weichen 

zu stellen, um Deutschlands Spitzenposition auf dem Gebiet zukunfts-

weisender Kraftstoff- und Antriebskonzepte auszubauen. Neben der 

Unterstützung der Politik ist auch die Akzeptanz der Verbraucher für die 

erfolgreiche Markteinführung entscheidend.

Wenn Sie den Fahrspaß eines Brennstoffzellenfahrzeugs selbst erleben 

möchten, besuchen Sie uns auf der HANNOVER MESSE, 07.-11. April 

(Halle 27, Stand B73).

www.intis.de

Erprobungsmöglichkeiten für induktive  
Energieübertragungssysteme der Elektromobilität

Der Ingenieur- und Testdienstleister IABG mbH hat mit seinem Tochterunter-

nehmen INTIS GmbH eine Versuchseinrichtung zur Erprobung induktiver Ener-

gieübertragungssysteme für Elektrofahrzeuge errichtet. 

Den Kern der Versuchseinrichtung bildet ein etwa 25m langer Versuchs-

straßenabschnitt, in den Spulen unterschiedlichster Gestalt und Länge inte-

grierbar sind. Dabei übernehmen mehrere Leistungsmodule entlang der 

Versuchsstraße die Energieversorgung. Die Fahrzeugortungskomponenten 

ermöglichen das positions- und zeitgesteuerte Bestromen straßenseitiger 

Spulenabschnitte. Damit sind alle wesentlichen straßenseitigen Komponenten 

induktiver Energieübertragungssysteme für stationäre Anwendungen und für 

das Laden während der Fahrt vorhanden und nutzbar (siehe auch Abb. 2).

Die Versuchseinrichtung dient gegenwärtig der Erprobung eines von der 

INTIS entwickelten Systems zur dynamischen induktiven Energieversorgung 

von PKW und Bussen mit Übertragungsleistungen von 30 bzw. 60kW. Die 

Erprobungsergebnisse sind dabei sehr zufriedenstellend. Die Energieübertra-

gung funktioniert unterbrechungsfrei, geschwindigkeitsunabhängig und mit 

hoher Übertragungseffizienz. Diese Einschätzung ergibt sich aus einer Vielzahl 

durchgeführter Fahrten mit einem PKW (30 kW) und einem Bus (60 kW) über 

den Versuchsstraßenabschnitt. Den Prototyp der 60kW Fahrzeugspule für den 

Bus zeigt Abb. 3. Sie hat Abmessungen von etwa 2 x 0,8 Metern (L x B) und 

ist 23 mm hoch. Das Gewicht liegt bei etwa 66 kg. Es ist das Ergebnis eines 

kurz vor dem Abschluss stehenden Verbundvorhabens der IABG mit der INTIS, 

weiteren Unternehmen, Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft und mit asso-

ziierten Partnern. Es wurde vom Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur gefördert und von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und 

Brennstoffzellentechnologie (NOW) koordiniert.

Die INTIS hat sich auf Entwicklungsarbeiten und experimentelle Nachweis-

führungen zur Auslegung und Optimierung induktiver Energieübertra-

gungssysteme spezialisiert. Die Schwerpunkte liegen bei Bauteilen, deren 

Eigenschaften eine effiziente Energieübertragung maßgeblich bestimmen 

(z.B. Spulensysteme, Kompensations- und Anpasselemente sowie leistungs-

elektronische Baugruppen). Diese Bauteile können auch als gewichts- und 

volumenoptimierte Prototypen für experimentelle Untersuchungen zur Ver-

fügung gestellt werden. Auch die Überführung in die Serienproduktion wird 

von der INTIS unterstützt.

Die INTIS bedient sich moderner numerischer Verfahren und Simulati-

onstools und eigener Laboreinrichtungen. Simulationsergebnisse werden 

frühzeitig mit Ergebnissen aus Untersuchungen an prototypischen Bauteilen 

verglichen. Am Ende iterativer Prozesse aus Simulationen und Laborunter-

suchungen liefert die INTIS ihren Kunden Lösungen für anwendungs- und 

fahrzeugspezifisch optimierte induktive Energieübertragungssysteme für 

stationäre oder dynamische Anwendungen.

Der Nachweis spezifizierter Gesamtsystemeigenschaften kann auf der unter-

nehmenseigenen Versuchsstrecke – sowohl prototypisch durch den Einbau 

von Komponenten in Versuchsträger oder im Rahmen von Qualifikationen der 

Übertragungstechnik in Serienfahrzeugen – erbracht werden.

In naher Zukunft möchte die INTIS Komplettlösungen für stationäre und dyna-

mische induktive Energieübertragungssysteme anbieten.

Am 27. Mai 2014 wird die INTIS im Rahmen der „ROADSHOW – Forum 

E-Motion“ des Vereins Forum ElektroMobilität über ihre Ergebnisse aus 

bisherigen Arbeiten berichten und das Laden während der Fahrt praktisch 

demonstrieren. Interessenten sind zu dieser Veranstaltung im emsländi-

schen Lathen herzlich eingeladen und können sich über info@forum-elek-

tromobilitaet.de anmelden.

Energiespeicher

Pickup

DC/DC 
Steller

Energie-
Management

Elektrostraße

E-Antrieb

Primärwechselrichter

Primärleiter

Ortung
(RFID)

Funk

Funk

Anpassung

Leitzentrale

Energieversorgung

Abb. 1. Wesentliche Komponenten induktiver Energieübertragungssysteme

Abb. 2: Versuchsstrecke für das Laden während der Fahrt

Abb. 3: Prototyp einer 60 kW Spule für eine fahrzeugseitige Montage 



26 27

-Mail     01/2014

Speichertechnologie Speichertechnologie

www.oerlikon.com/leyboldvacuum

Vor dem Hintergrund der geplanten Energiewende steht der Energieversor-

gung in wenigen Jahrzehnten ein bedeutsamer Umbruch bevor. Während 

die kostengünstige Bereitstellung von erneuerbaren Energien schon seit 

Jahren im Fokus von Forschung und Industrie steht, ist die Weiterentwick-

lung und Verfügbarkeit von geeigneten Speichern (Zwischenspeichern) im 

zeitlich versetzten Bedarfsfall die aktuelle zentrale Herausforderung.

Diese Notwendigkeit wird am Beispiel von Elektromobilen deutlich. Obwohl 

vollends im Trend, ist die Elektromobilität für die meisten potenziellen Nut-

zer noch wenig attraktiv. Die heutigen Li-Ionen-Sekundärzellen müssen 

weiterentwickelt und Produktionskonzepte angepasst werden, um durch 

größere Reichweiten je Ladezyklus und niedrigeren Herstellungskosten die 

Attraktivität der Leichtbaufahrzeuge für den Anwender zu erhöhen.

Der Weg vom Prototypen einer Sekundärbatterie zur seriengeeigneten Pro-

duktionslösung ist allerdings nicht immer einfach und bedarf einer engen 

Zusammenarbeit von Forschungsinstituten, Anlagenbauern und Zulieferin-

dustrie. Die Oerlikon Leybold Vacuum GmbH hat deshalb im Hinblick auf 

Vakuumanforderungen im Herstellungsprozess die Fertigungsschritte zur 

Herstellung von Li-Ionen-Zellen genau analysiert. Die vakuumunterstütz-

ten Fertigungsschritte betreffen den Zusammenbau der Zelle, die Forma-

tion sowie die Dichtheitsprüfung.

Auswahlkriterien für die Vakuumpumpen sind in erster Linie der geforderte 

Prozessdruck, sowie die max. zulässige Auspumpzeit. Diese darf nicht 

überschritten werden, um den oftmals nur wenige Sekunden dauernden 

Fertigungstakt bei der Serienherstellung von Zellen sicherzustellen.

Vakuumpumpsysteme oder einzelne Vakuumpumpen müssen Gasgemi-

sche und Dämpfe sicher pumpen können. Eine Beeinträchtigung der Pum-

penleistung oder der Pumpe selbst durch die zu pumpenden Medien muß 

dabei ausgeschlossen werden können. Bei ölgedichteten Pumpen dürfen 

die Schmier- und Dichteigenschaften des Öles nicht beeinflusst werden.

Dem reaktiven flüssigen Elektrolyten der Li-Ionen-Zellen sind die Anfor-

derungen an Rein- und Trockenraumanforderungen geschuldet. Je nach 

Fertigungsverfahren muss auch das mögliche Auftreten von explosionsfä-

higen Gasgemischen in geeignetem Maß bedacht werden. 

Die Kunden haben grundsätzlich die Wahl zwischen zwei verschiedenen 

Pumpentechnologien: klassisch ölgedichtet oder innovativ trockenverdich-

tend. Letztlich muss der Nutzer zwischen niedrigeren Anschaffungskosten 

und geringerem Wartungsaufwand im 24/7-Betrieb entscheiden.

Die Pumpentechnologie ist aber nicht das einzig entscheidende Kriterium. 

Die Integration der Pumpen in die Produktionsanlage spielt eine ebenso 

wichtige Rolle. Der tatsächlich zur Verfügung stehende Platzbedarf in der 

Produktionsanlage oder eine geforderte Buskommunikation mit der Anla-

gensteuerung können weitere Entscheidungskriterien sein.

Für den Hersteller von Batterie-Fertigungsanlagen bedeuten unterschied-

liche Netzspannungen und -frequenzen an den Produktionsstandorten 

zusätzlichen kostenintensiven Aufwand. Oerlikon Leybold Vacuum emp-

fiehlt deshalb die Verwendung von Pumpen mit integriertem Frequenzum-

richter, welche bei verschiedensten Spannungen und Frequenzen einsetz-

bar sind – der Anlagenbetreiber kann so mit geringem Aufwand weltweit 

gleiche Produktionsbedingungen realisieren.

Die durchgeführte Prozessanalyse „Li-Ionen-Batterien“ hat gezeigt, 

dass Oerlikon Leybold Vacuum in der Produktion von Li-Ionen-Batterien 

alle Prozessschritte mit Vakuum unterstützen kann, beginnend bei der 

Entgasung der pastösen Beschichtungsmassen für die Elektrodenfolien 

bis zur Dichtheitsprüfung von fertigen Batteriemodulen. Kompetenz 

und eigene Erfahrung untermauern auch hier das Applikationswissen 

der Oerlikon Leybold Vacuum.

Der permanente Stop-and-go-Betrieb im alltäglichen Verkehr unserer 

Städte ist prädestiniert für Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antriebsstrang. 

Mit einem Gewicht von etwa 25t stellen insbesondere Nahverkehrsbusse 

durch ihren hohen Treibstoffverbrauch eine große Belastung für unsere 

Städte dar. Nicht nur die Vorteile durch die Rückgewinnung der Brems-

energie und das elektrische Anfahren sorgen dafür, dass Hybridbusse mitt-

lerweile ein vertrauter Anblick sind. Da sie nahezu den ganzen Tag fahren, 

erreichen sie eine sehr hohe Jahreslaufleistung, was zu einer vergleichs-

weise schnellen Amortisation der Batteriekosten führt.

Die Anforderungen an die Batterien dieser Verkehrsmittel sind sehr hoch. Im 

Millisekunden-Bereich müssen Leistungen von mehreren hundert Kilowatt 

abgegeben bzw. aufgenommen werden und das bei verschiedensten kli-

matischen Bedingungen und über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs.

Voltavision stellt sich der Herausforderung und betreibt Prüf-

stände speziell für die Validierung von HV-Systemen im Nutz-

fahrzeugbereich.

Die Entwicklung und Validierung dieser üblicherweise sehr komplexen und 

leistungsstarken Batteriesysteme ist eine besondere Herausforderung und 

erfordert viel Erfahrung im Umgang mit Hochvoltspeichern, dynamischen 

Prüfsystemen und feinauflösender Messtechnik. 

Voltavision betreibt, neben zahlreichen anderen Prüfständen, eine speziell 

für die hohen Anforderungen von Nutzfahrzeugen entwickelte Prüfum-

gebung. Diese ermöglicht es Leistungen von bis zu 360kW in weniger als 

2ms aufzunehmen bzw. abzugeben, um so die extremen Belastungszyklen 

abbilden zu können. Über externe Kommunikationsschnittstellen kann der 

Prüfablauf aktiv vom BMS der Batterie gesteuert und so ein realitätsna-

her Betrieb wie in der späteren Anwendung simuliert werden. Neben den 

elektrischen und elektronischen Herausforderungen, wie z.B. der Restbus-

simulation, bedürfen die Energiespeicher auch einer aufwendigen internen 

Kühlung und Heizung. Voltavision betreibt zu diesem Zweck hochpräzise 

Prüflingskonditioniereinheiten, welche die Vorlauftemperatur und den 

Volumenstrom des Kühlmediums dynamisch nach BMS-Vorgaben regeln 

können. Zur Simulierung der Umwelt umfasst der Prüfstand für Traktions-

batterien von Nutzfahrzeugen eine 6000l Klimakammer mit einem Tempe-

raturbereich von -45 bis 180°C.

Voltavision unterstützt bereits zahlreiche Unternehmen bei der Entwicklung 

und Validierung von Batteriesystemen für die Verwendung in Hybridbussen 

und zur kurzzeitigen autonomen Energieversorgung von Schienenfahrzeugen.

Bremsen mit 342kW

DRYVAC DV 650SOGEVAC 300 B 

Vakuumsysteme ermöglichen auch die Elektromobilität

www.voltavision.de

Ob auf der Straße oder auf Schienen, Hochvoltbatterien in Nutzfahrzeugen  

sind auf dem Vormarsch.

Einblick in das Voltavision Prüflabor für Batterien und Wechselrichter

Klimakammer mit einer 740V Traktionsbatterie für einen Hybridbus
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Wie kann die Brennstoffzelle aus ihrer Nische  
herausgehoben werden?

Sowohl in der Branche Batterietechnik als auch Brennstoffzelle wird derzeit mit 

Hochdruck daran gearbeitet, die Akzeptanz in der Elektromobilität weiter vor-

anzubringen. Dabei spielen diejenigen Brennstoffzellenkomponenten, welche 

besonders häufig in diesem System vertreten sind, eine wichtige Rolle: Neben 

der Membran-Elektroden-Einheit sind das Bipolarplatten und Dichtungen.

Eine wesentliche Anforderung an eine Bipolarplatte ist die in einer Brenn-

stoffzelle genutzten Medien an einem unkontrollierten Austritt aus dem 

Zellenstapel zu hindern. Dabei ist besonderes Augenmerk auf den Kontakt-

bereich zwischen den einzelnen Zellen zu legen. Hier werden Elastomere 

eingesetzt, welche gewöhnlich als Flachdichtungen ausgeführt sind. Aller-

dings erweist sich die anschließende händische Montage der Dichtungen als 

ein sehr fehleranfälliger Fertigungsschritt.

Neue Lösungsansätze zur verstärkten Integration von Bipolarplatte und 

Dichtung bzw. Membran-Elektrode-Einheit und Dichtung sind daher 

folgende Varianten: 

•  Flachdichtung wird direkt auf die Bipolarplatte aufgespritzt

•  Profilierte Dichtung wird auf die Bipolarplatte gespritzt

•  Flachdichtung wird direkt auf die Membran-Elektroden- 

Einheit aufgespritzt

•  Profilierte Dichtung wird auf eine Membran-Elektroden- 

Einheit gespritzt

Aus diesem Grund werden im Unternehmen Eisenhuth aus Osterode 

am Harz Untersuchungen durchgeführt, ob sich Dichtungen auch direkt 

auf die Bipolarplatten im Spritzgussverfahren aufbringen lassen. Die 

Ergebnisse legen nahe, dass von den untersuchten Dichtungsmateria-

lien nur wenige Werkstoffe in der Lage sind, die verfahrenstechnischen 

Ansprüche zu erfüllen. 

Während in der Niedertemperaturbrennstoffzelle vorzugsweise Silikone 

verwendet werden, ist in der Hochtemperaturbrennstoffzelle üblicher-

weise Fluorkautschuk im Einsatz. Darüber hinaus betreibt Eisenhuth bei 

der Entwicklung von Dichtungsmaterialen aus Elastomeren mit guten 

mechanischen Eigenschaften und guter Medienbeständigkeit erheblichen 

Aufwand, um weitere geeignete Materialien zu entwickeln.

Das Umspritzen von Silikondichtungen auf eine Bipolarplatte ist bereits 

mehrfach erfolgreich bei Eisenhuth angewandt worden. Dabei ist es mög-

lich, sowohl graphitische als auch metallische Bipolarplatten mit einer 

integrierten Dichtung zu versehen. Während im Automobilbereich bislang 

überwiegend noch metallische Bipolarplatten zum Einsatz kommen (siehe 

Abb. 1), sind die graphitischen Bipolarplatten in anderen mobilen Anwen-

dungen wie Caravaning oder Boote auf dem Vormarsch (siehe Abb. 2).

Als besondere Herausforderung erweisen sich bei der Dichtungsintegra-

tion folgende Themen. Zum einen muss die Gas- und Mediendichtigkeit 

der Komponenten gewährleistet sein. Des Weiteren muss eine optimale 

Haftung zwischen den jeweiligen Komponenten umgesetzt werden 

können. Außerdem sind die Verarbeitungsparameter unter einen Hut 

zu bringen. So sind die verwendeten Bipolarplatten oftmals sehr filigran 

und brüchig. Demgegenüber stehen mitunter hohe Einspritzdrücke, um 

die Dichtungen erfolgreich an die Bipolarplatte zu integrieren. Zurzeit 

arbeitet Eisenhuth an einer Dichtungsintegration mit Fluorelastomeren.

Die Vorteile für die Anwender liegen auf der Hand – Verringerung der 

Komponentenanzahl bei der Montage, Reduzierung der Kosten und 

Steigerung der Produktqualität.

www.batterien.fraunhofer.de

www.fire-shield.de

Leistungsfähige Batterien sind die Schlüsselkomponente mobiler und sta-

tionärer elektrisch betriebener Anwendungen und stellen oftmals den am 

schwierigsten zu beherrschenden Systembestandteil dar. Speziell die im 

höheren Energie- und Leistungsbereich bestehenden Erwartungen an die 

Lebensdauer und Betriebssicherheit der eingesetzten Systeme stellen hohe 

technische Anforderungen an die einzusetzenden Batterien. Insbesondere 

fahrzeugtaugliche elektrische Energiespeicher müssen ein sehr breites, 

zum Teil widersprüchliches, Anforderungsspektrum erfüllen, das unter 

anderem Parameter wie Kosten, Energie- und Leistungsdichte, Zyklenfes-

tigkeit, Temperaturbereich und Betriebssicherheit umfasst. Hierzu ist die 

Optimierung entlang einer ganzen Kette von Einzelschritten notwendig. 

Diese Schritte werden von den 19 Mitgliedsinstituten der Fraunhofer-Alli-

anz Batterien nahezu vollständig abgedeckt. 

Für Traktionsbatterien in Elektrofahrzeugen existieren Spezifikationen, die 

das End-of-Life definieren. Wesentlicher Parameter ist dabei die Restkapa-

zität (State-of-Health). Beträgt dieser Wert nur noch 80% der anfänglichen 

Nennkapazität, dann wird im Automobilbereich das Lebensende der Batte-

rie definiert. Derartige Batterien eignen sich jedoch durchaus für Zweitan-

wendungen, d.h. für eine Second-Life Verwendung. In dem vom BMU 

geförderten Projekt »StaTrak« wird das Potenzial der Wiederverwendung 

von gealterten Lithium-Ionen-Batterien aus Elektrofahrzeugen untersucht. 

Das Hauptziel der Arbeit ist die Erstellung eines Alterungsmodells, das 

anwendungsspezifische Lebensdauervorhersagen ermöglicht. Zusätzlich 

werden wirtschaftliche und ökologische Aspekte für den Second-Life-

Einsatz der Traktionsbatterien beleuchtet.

Lionguard® ist ein neues, innovatives Verpackungssystem zur Lagerung und 

für den Transport von defekten, kritischen Lithiumbatterien. Zum ersten Mal 

wurde eine Beförderung ohne Innenverpackung und ohne zusätzliche Lage-

sicherung realisiert.

Das Kernelement des Transportsystems stellen die PyroBubbles® da, ein Hohl-

glasgranulat mit optimierten Eigenschaften. Das Besondere des Konzepts: 

PyroBubbles® sind ein zertifiziertes Sonderlöschmittel, dieses übernimmt nun 

die Funktion des von der BAM geforderten Dämm- und Saugmateriales. Die 

Leistungsfähigkeit welches das ursprünglich für den aktiven Brandschutz kon-

zipierte Produkt in der passiven Gefahrenabwehr unter Beweis stellt wurde in 

einer Festlegung der BAM anerkannt. Ein Transport von defekten Lithiumbatte-

rien kann so ab dem letzten Quartal 2013 auf folgende, bisher unerreicht ein-

fache Weise erfolgen: Auf dem Boden des Containers wird eine ebene Schicht 

PyroBubbles® aufgeschüttet und darauf werden die zu befördernde Module 

gelegt. Der Behälter wird bis zur Oberkante befüllt und so können die Module, 

ohne Innenverpackung oder zusätzliche Lagefixierung, transportiert werden. 

Selbst kritische Module können auf diese Art transportiert werden, zu beach-

ten ist nur die in der Festlegung vorgegebene Schichtdicke um die Module

PyroBubbles® sind wiederverwendbar, gesundheitlich unbedenklich und kön-

nen einfach mit einem Industriestaubsauger entfernt werden. Mit dem System 

Lionguard® konnte so ein ökologisches und ökonomisches Konzept mit hohen 

Sicherheitsreserven verwirklicht werden.

Weiterverwendung von Lithium-Ionen-Traktions-
batterien in mobilen und stationären Anwendungen

Innovatives Verpackungssystem

Komponentenintegration als Schlüssel zum Erfolg!

Abb. 1: Bipolarplatte mit integrierter Dichtung auf einer metal-
lischen Bipolarplatte

Abb. 2: Bipolarplatte mit integrierte Dichtung auf einer graphi-
tischen Bipolaplatte

Lithium-Ionen-Batteriemodul mit hoher Energiedichte für stationäre 
Anwendungen. © Fraunhofer ISE

Denkbar einfache Beförderung von Modulen mit dem System LionGuard®. 
Das erste System seiner Art ohne Innenverpackung

Vergrößerte Darstellung des Granulats. Ideale Produkteigenschaften der 
PyroBubbles® durch die hochporöse Struktur
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• Exhibition – Wind Energy supply chain

• Conference – the future value chain

• Turbine manufactor seminars 

• Excursion to 400 MW Anholt offshore park

• Excursions to the world’s biggest turbine test centre »Østerild«
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www.umicore.de

www.kienle-spiess.de

Deutschland bis zum Jahr 2020 als Leitanbieter und Leitmarkt für Elektro-

mobilität zu entwickeln lautet das ehrgeizige Ziel der „Nationalen Platt-

form Elektromobilität“. Um dem näher zu kommen, sind Fortschritte in 

vielen unterschiedlichen Technologiebereichen notwenig.

Viele Unternehmen stellen sich der Herausforderung, unsere bisherige 

Mobilität neu zu erfinden. Mit dabei: Die Umicore AG & Co. KG. Vorstand 

Dr. Jörg Beuers erklärt das Engagement des Unternehmens so: „Saubere 

Mobilität hat für uns viele Facetten. Wir arbeiten an unterschiedlichen 

Technologien, die dazu beitragen, Mobilität in Zukunft nachhaltiger zu 

gestalten: Mit Autoabgaskatalysatoren, Materialien für wiederaufladbare 

Batterien, Brennstoffzellentechnologie und schließlich der Fähigkeit, die 

eingesetzten Materialien in diesen Bereichen auch wieder zu recyceln. 

So können wir einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen 

realisieren. Wir freuen uns, mit unseren Produkten und Lösungen zum 

Ziel, Elektromobilität in Deutschland in Zukunft auch auf breiterer Ebene 

‚erfahrbar’ zu machen, beizutragen.“

Umicore bietet seinen Mitarbeitern mittlerweile an drei Standorten die 

Möglichkeit, ein Elektroauto zu nutzen. Gerne wird das in Anspruch 

genommen, schließlich wollen die Beschäftigten nicht nur an Lösungen für 

die nachhaltige Mobilität der Zukunft mitarbeiten, sondern auch selbst mit 

gutem Beispiel vorangehen.

In dem Effizienzgesteuerten Umfeld der Automotive Industrie sah  

Kienle + Spiess schon frühzeitig Optimierungspotential bei der Paketierung 

von Rotor- und Statorblechen zur Herstellung elektrischer Antriebe: Bereits 

2006 entwickelte Kienle + Spiess die innovative Paketiermethode glulock®, 

mit der lose Rotor- und Statorbleche durch kleinste Klebepunkte bereits im 

Stanzprozess verbunden werden.

Im Vergleich zu herkömmlichen Paketierarten erweist sich glulock® als preis-

wert, präzise in der Ausführung und mit deutlichen Verbesserungen der 

Pakettoleranzen bei Parallelität, Formgenauigkeit, Rundlauf und Längento-

leranz. Zusätzlich erhöht sich die Abgabeleistung der Motoren. Geräuschbil-

dung und Wirbelstromverluste werden reduziert. Auch die Paketierung von 

dünnen Blechen (0,1 mm) kann mit glulock® realisiert werden.

Um der Anforderung des Marktes nach höherer Temperaturresistenz gerecht 

zu werden, entwickelte Kienle + Spiess nun den glulock®-Prozess weiter und 

nimmt im ersten Quartal 2014 die erste glulock HT-Anlage in Betrieb. Glulock 

HT ist eine Fortsetzung der serienbewährten Klebemethode und nutzt den 

bestehenden Systemaufbau. Neben den erprobten glulock®-Vorteilen, bietet 

glulock HT eine höhere Zugscherfestigkeit und eine gesteigerte dauerhafte 

Temperaturresistenz bei 180°C. So kann glulock HT in einer ATF-Öl- oder einer 

anderen Hochtemperatur-Umgebung eingesetzt werden. Diese Entwicklung 

stärkt weiter die führende Marktposition von Kienle + Spiess und empfiehlt 

das Unternehmen als zukunftsorientierten Partner in Zeiten der E-Mobility.

Saubere Mobilität hat viele Facetten
Wie Umicore die Mobilität der Zukunft mitgestaltet

Hocheffiziente Elektroantriebe durch glulock®  
und glulock HT

Ein Elektroauto macht Elektromobilität für Umicore-Mitarbeiter 
am Standort Hanau erfahrbar. © Umicore
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www.toyota.de

Toyota führt 2015 erstes Brennstoffzellenfahrzeug ein

Toyota rückt den Wasserstoffantrieb in greifbare Nähe. Bereits im kommen-

den Jahr will der japanische Automobilhersteller sein erstes Serienfahrzeug 

mit Brennstoffzelle auf den Markt bringen. Die Basis dafür liefert die Limou-

sine FCV Concept, die Toyota im vergangenen Herbst erstmals auf der Tokyo 

Motor Show und zuletzt auch Anfang März auf dem Genfer Salon vorge-

stellt hat. Der familienfreundliche, 4,87 Meter lange Viertürer repräsentiert 

mehr als zwei Jahrzehnte Brennstoffzellenforschung bei Toyota – und unter-

streicht, mit welcher Ernsthaftigkeit der japanische Hersteller die Entwick-

lung der alternativen Antriebstechnik vorantreibt.

Für den Hybrid-Pionier ist die Brennstoffzellentechnik der nächste logische 

Schritt auf dem Weg zu einem vollkommen emissionsfreien Verkehr. Auch 

batteriebetriebene Elektroautos spielen dabei eine Rolle – aufgrund des aktu-

ellen Stands der Batterietechnik aber auf absehbare Zeit eher im städtischen 

Umfeld mit kurzen Strecken. Wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenautos 

bieten im Vergleich zu batterieelektrischen Fahrzeugen erhebliche praktische 

Vorteile, die den Autofahreralltag erleichtern: So lässt sich der Toyota FCV bei-

spielsweise wie ein konventionell motorisiertes Fahrzeug in nur drei Minuten 

volltanken und bietet eine reisetaugliche Reichweite von rund 500 Kilometern. 

Bei der Entwicklung des Brennstoffzellenantriebs profitiert Toyota von seiner 

in der Branche einzigartigen Expertise bei alternativen Antriebstechniken, 

die auf mehr als sechs Millionen produzierten und verkauften Hybridfahr-

zeugen seit dem Start des ersten Prius 1997 beruht. Denn im Grunde han-

delt es sich beim FCV auch um ein Hybridauto mit den bekannten Kom-

ponenten Hybridbatterie, Leistungselektronik und Elektromotor/Generator, 

während der Verbrennungsmotor durch den Brennstoffzellen-Stack ersetzt 

wurde. Dieses Bauteil produziert durch die Reaktion des Wasserstoffes mit 

Luftsauerstoff die elektrische Energie für den Betrieb des Elektromotors. Als 

Emission entsteht dabei lediglich Wasser. Das bedeutet: Wird der Wasser-

stoff aus regenerativen Energien gewonnen, weist der Brennstoffzellenan-

trieb eine makellose Umweltbilanz auf. 

Wie bei den Hybridkomponenten handelt es sich auch bei der Brennstoff-

zelle um eine Toyota Eigenentwicklung. Mit 3,0 kW pro Liter Bauvolumen 

weist die über 100 kW starke Zelle die weltweit höchste Leistungsdichte 

auf. Der Gesamtwirkungsgrad des Antriebs wurde um vier auf 44 Prozent 

erhöht. Ohnehin ist der Wirkungsgrad von Brennstoffzellenfahrzeugen in 

der Well-to-Wheel-Bilanz; je nach Art der Stromerzeugung, auch batterie-

betriebenen Autos überlegen. Auch die beiden Hochdruck-Tanks, die den 

Wasserstoff bei 700 bar speichern und unter bzw. hinter der Rücksitzbank 

untergebracht sind, hat Toyota selbst entwickelt. 

Toyota führt den FCV zunächst in Japan, Nordamerika und Europa ein, wo bereits 

eine nennenswerte Infrastruktur mit Wasserstoff-Tankstellen besteht. Der Preis für 

die gut ausgestatte Reiselimousine soll deutlich unter 80.000 € liegen. 

Innovatives Gießverfahren für Kupferrotoren zur 
Herstellung hocheffizienter Asynchronmotoren 

www.metall-breuckmann.de

Effiziente Kupferrotoren, die in modernen Asynchronmotoren Verwen-

dung finden, können durch ein von der Breuckmann GmbH & Co. KG ent-

wickeltes, innovatives Gießverfahren nochmals effizienzgesteigert werden 

und damit einen noch höheren Wirkungsgrad erzielen! Durch eine neuar-

tige Gießtechnologie wird eine laminare Füllung erreicht, die zusammen 

mit der speziellen Schmelzverarbeitung den Motorwirkungsgrad im Ver-

hältnis zu Standard-Kupferrotoren um rund 1,5% verbessert.

Betrachtet man die heutigen, konventionellen Verfahren zur Herstellung von 

Kupferrotoren, so findet man in diesem Bereich zwei verschiedene Tech-

nologien: Beim Bestaben erfolgt das Befüllen der Rotornuten zum Beispiel 

mit fertigen Reinkupferstäben, die anschließend mit den Kurzschlussringen 

(hart)verlötet oder verschweißt werden. Dieser Prozess ist jedoch aufwändig, 

dabei wenig produktiv und recht unflexibel. Reinkupfer lässt sich zwar gut 

kalt verformen, verliert dadurch aber seine Weichheit und versprödet. Redu-

ziert man beispielsweise seinen Querschnitt um 40 % erhöht sich zeitgleich 

seine Härte um fast 100% – damit einher geht eine Verringerung seiner 

Bruchdehnung um 50%! Diese Versprödung begrenzt die Kalt-Verformbar-

keit, die Herstellung komplex geformter Teile ohne einen zusätzlichen Glüh-

prozess ist nicht möglich.

 

Alternativ lässt sich Kupfer mittels Gießen verarbeiten. Dies eröffnet 

Konstrukteuren neue Möglichkeiten, um auch komplizierte Geomet-

rien realisieren zu können. Derzeit am wirtschaftlichsten lässt sich ein 

Kupferrotor durch Gießen erzeugen, obwohl Kupfer eine sehr hohe 

Schmelztemperatur (1084 °C) hat und entsprechend energieintensiv 

aufgeschmolzen werden muss. 

Dennoch gibt es auch bei dieser Art der Produktion noch einige Herausfor-

derungen, denen es sich zu stellen gilt. Zu nennen ist hier zum Einen die 

Formlebensdauer, zum Anderen aber auch die Porosität. Und nicht zuletzt 

muss der Gesamtprozess so angelegt sein, dass er nach dem Gießen ein 

elektrisch hochleitfähiges Kupfer zum Ergebnis hat.

Die Breuckmann GmbH & Co. KG bietet hier eine vielversprechende 

Lösung an, die den hohen elektrischen Leitwert des Kupfers auch nach 

dem Gießen bewahrt und es dennoch ermöglicht, große und komplexe 

Rotor-Geometrien zu gießen. Rotorlängen von 

350 mm und mehr oder aber Rotor-

Außendurchmesser von 400 mm 

sind hier mittlerweile „State 

of the art“.

Unbearbeiteter gegossener Kupferrotor mit einem Außendurchmesser von 400 mm

Bearbeiteter, gegossener Kupferrotor mit einer Länge von 350 mm
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Auf der Hannover Messe 2014 ‚dreht‘ sich auf dem Stand der  

WITTENSTEIN AG in Halle 15, Stand F08, alles um das Thema Sicher-

heit. Die vielfältigen Aspekte der sicheren Auslegung mechatroni-

scher Antriebssysteme veranschaulicht ein drei Meter großer, rotie-

render Demonstrator mit intelligentem Antriebssystem. Gleichzeitig 

zeigt der Mechatronikkonzern damit, wie Aspekte der Funktions- 

und Datensicherheit mit den Kernideen von Industrie 4.0 verwoben 

sind. Den eigenen Anspruch, nämlich „Sicherheit schaffen durch die 

Beherrschung von Komplexität“ belegt WITTENSTEIN in Hannover 

mit einer Vielzahl innovativer mechatronischer Produkte.

Sicherheit, Intelligenz, Ressourceneffizienz – WITTENSTEIN integriert seit 

jeher diese drei sicherheitstechnischen Aspekte in die Entwicklung seiner 

Produkte und Systemlösungen. Denn immer schnellere Marktzyklen, die 

zunehmende Individualisierung von Produkten und Lösungen sowie die eng-

maschige Vernetzung von Diensten und Dingen erhöhen auch die Komple-

xität in der mechatronischen Antriebstechnik. „Es drohen die Risiken unbe-

herrschbarer Systeme – Gefahren, denen WITTENSTEIN seine effiziente, 

beherrschbare Antriebstechnik bei der Lösung komplexer mechatronischer 

Herausforderungen gegenüberstellt“, sagt Prof. Dr. Dieter Spath, seit Okto-

ber 2013 neuer Vorstandsvorsitzender der WITTENSTEIN AG.

Sicherheit – ein multifunktionaler Begriff

Personenschutz, Schadensvermeidung an Maschinen und Anlagen, Zuverläs-

sigkeit – all diese begrifflichen Dimensionen spiegeln sich im Begriff der Sicher-

heit wider. Dementsprechend gehen mit der Beherrschbarkeit auch Inhalte 

wie Funktionssicherheit, Fehlerfreiheit, Datensicherheit und Gefahrlosigkeit in 

der Anwendung einher. Mit dem speziell für die Hannover Messe entwickelten 

kommunikationsfähigen, mechatronischen Antriebssystem, dessen rotieren-

der 115 kg-Arm ganz einfach per Smartphone aus höchster Dynamik extrem 

schnell und schwingungsfrei abgebremst wird – verdeutlicht WITTENSTEIN die 

kausale Zusammengehörigkeit von Sicherheit und Beherrschbarkeit. 

Sichere Antriebstechnik – unerlässlich in Flugzeugen  

oder auf dem Meeresboden

Übertragen lässt sich dieser Zusammenhang auf Antriebssysteme von  

WITTENSTEIN wie den gehäuselosen Motor von WITTENSTEIN cyber motor 

GmbH in einem Aktuator der WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH 

für die Türen des Airbus A380 oder den redundanten AC-Servoaktuator von 

WITTENSTEIN motion control für den Einsatz in der Erdölförderung. Sicher-

heit durch Zuverlässigkeit optimiert die Ressourceneffizienz. Sicherheit durch 

intelligente Hardware und Sensorik verbessert die Ausbildung von Piloten 

in Flugsimulatoren und vermeidet Probleme mit Prozessen und Produkten. 

„Datensicherheit ist eine der zentralen Voraussetzungen im Umfeld von Indus-

trie 4.0, d. h. der Vernetzung intelligenter Komponenten als Plattform für die 

zukünftige Wertschöpfung durch softwarebasierte Dienstleistungen“, erklärt 

Dr. Bernd Schimpf, Bereichsvorstand Mechatronik der WITTENSTEIN AG.

Industrie 4.0 zum Anfassen 

Die Sicherheit von Daten ist in kommunikationsfähigen elektrischen Antriebs-

systemen oder beim Einsatz intelligenter Software von zentraler Bedeutung. 

Bei der Realisierung Cyber-Physischer Produktionssysteme im Rahmen des 

Zukunftsprojektes Industrie 4.0 spielt sie neben der funktionalen Sicherheit die 

entscheidende Rolle. Aus diesem Grund macht WITTENSTEIN zusammen mit 

drei Partnern auf der Hannover Messe den Aspekt der Datensicherheit erleb-

bar. So stellt die Hewlett-Packard GmbH zusammen mit dem Fraunhofer 

IPA die sichere und föderative Cloud-Plattform „Virtual Fort Knox“ (VFK) 

vor. Über diese frei zugängliche Plattform werden softwarebasierte Dienst-

Voll elektrifizierter Highlifter bestreitet letzten Test 
vor der Zulassung
Am 27. Februar absolvierte der von der German E-Cars GmbH elektrifi-

zierte Highlifter auf dem Flughafen Kassel-Calden seinen abschließenden 

Test vor der Zulassung. Bereits im Oktober letzten Jahres präsentierte Ger-

man E-Cars gemeinsam mit DOLL Fahrzeugbau dieses ersten vollkommen 

elektrifizierten Nutzfahrzeug auf der inter airport in München. 

Dieses Fahrzeug der Klasse über 12 Tonnen wird 

nach der Zulassung seinen Einsatz auf unter-

schiedlichen europäischen Flughäfen antre-

ten um dort als Cateringfahrzeug die kuli-

narische Versorgung der Fluggäste zu 

gewährleisten. Hierbei wird er in unter-

schiedlichen Wetterzonen seinen All-

tagstauglichkeit unter Beweis stellen.

Mit der Entwicklung dieses voll elektrifizierten Nutzfahrzeuges zeigt 

die German E-Cars GmbH, dass Mobilität mit lokal null Emission im 

Bereich schwerer Nutzfahrzeuge schon heute möglich und längst keine 

Zukunftsvision mehr ist.

Sicherheit in der mechatronischen Antriebstechnik
Komplexität beherrschen, Risiken minimieren, Sicherheit schaffen!

leistungen bereitgestellt, die im Zusammenspiel mit physischen Produkten 

zu einem zusätzlichen Kundennutzen führen und für neue Geschäftsmo-

delle genutzt werden können. 

Die m2m-soft GmbH bietet mit der VFK-kompatiblen Software „m2m-Cock-

pit“ eine „do it yourself“ Software-Plattform zur einfachen Erstellung von 

Anwendungen im Industrie 4.0-Umfeld an. Damit lassen sich z.B. Daten eines 

mechatronischen Antriebs einfach in einem Web-Portal als Basis für Mehr-

wertdienste erfassen und auswerten. 

Als Innovationstreiber und Wegbereiter für Industrie 4.0 kennt  

WITTENSTEIN die unterschiedlichsten Sicherheitsanforderungen vernetz-

ter Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse. Sie sicher zu beherrschen 

wird ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur „Smart Factory“ 

sein. WITTENSTEIN bietet die mechatronische Antriebskompetenz und 

Zukunftssicherheit, auf die es hierbei ankommt.

WITTENSTEIN und CyProS auch in Halle 8 

Ergänzend zu ihrem Haupt-Messestand in Halle 15, Stand F08, ist die  

WITTENSTEIN AG in Hannover als Teilnehmer am CyProS-Messeauftritt 

(Halle 8, Stand C10) vertreten. Gezeigt werden dort Beispiele für den Nut-

zen von Industrie 4.0 im realen Produktionsumfeld.

Produktivitäts- und Flexibilitätssteigerung durch die Vernetzung intelligenter 

Systeme in der Fabrik – d. h. durch die Verschmelzung von Produktions- und 

Internettechnologie – sind das Ziel des Forschungsprojektes CyProS, in dem 

sich WITTENSTEIN seit dessen Start im September 2012 als Konsortialführer 

engagiert. Im ersten Schritt geht es dabei um die Schaffung eines reprä-

sentativen Spektrums Cyber-Physischer Systemmodule für Produktions- und 

Logistiksysteme. In einer weiteren Stufe sollen universelle Vorgehensweisen, 

Hilfsmittel und Plattformen zur Einführung von Cyber-Physischen Produkti-

onssystemen (CPPS) bereitgestellt werden. Im finalen Schritt wird die techni-

sche und methodische Basis für den wirtschaftlichen Betrieb von CPPS und 

deren Umsetzung in realen Produktionsumgebungen geschaffen, wie sie 

WITTENSTEIN in der „Schaufensterfabrik“ zeigen wird. 

www.wittenstein.de 

Der redundante AC-Servoaktuator von WITTENSTEIN 
motion control ermöglicht eine sichere, umweltscho-
nende und effiziente Erdöl-Förderung. Bei höchster 
Ausfall- und Funktionssicherheit ist ein störungsfreier 
Betrieb über mindestens 25 Jahre gewährleistet.

www.german-e-cars.de
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Technologie entscheidet

Wenn sich ab dem 7. April die Tore der Hannover Messe Industrie öffnen, 

bietet sich mit der Leitmesse MobiliTec dem Thema „Mobilität von morgen“ 

eine wichtige Plattform.

Aussteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette präsentieren sich dem 

Messepublikum und zeigen ihre Ideen und Produkte zur Elektromobilität.

Dabei werden zwei Aspekte einmal mehr deutlich. Erstens: Elektromobilität ist 

nicht beschränkt auf das Auto zu betrachten. Vielmehr gibt es bereits heute 

zahlreiche Anwendungsbereiche, in denen Elektromobilität alltagsbewährt 

und in großer Stückzahl zum Einsatz kommt: Elektrische Gabelstapler, Reini-

gungsmaschinen und Golf Carts sind dafür Beispiele.

Zweitens: Was für den Erfolg der Mobilität von morgen zählt, sind die Produk-

tionstechnologien. Denn der Markterfolg der Elektromobilität hängt insbeson-

dere davon ab, welche Techniken in der Produktion zur Verfügung stehen und 

wie effizient produziert werden kann. Der Maschinen- und Anlagenbau ist 

hierzu zentraler Lösungsgeber. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Standardisie-

rung von Komponenten. 

Hierzu präsentiert das VDMA-Forum Elektromobilität im Rahmen der Mobi-

liTec das Projekt „Modulares Multi-Use Batteriesystem“. Dabei geht es um die 

Definition eines industriellen Standards für Hochleistungsbatterien im mobilen 

und stationären Einsatz, mit einer großen Anwendungsvielfalt in der Praxis. 

Kommen Sie vorbei und erfahren Sie mehr, Sie finden uns in Halle 27, Stand 

G 69. Wir freuen uns!

37 Forschung & Entwicklung

Elektrisches skalierbares AchsModul (ESKAM)

www.iwu.fraunhofer.de

ESKAM ist ein vom BMBF über PTKA gefördertes Verbundprojekt, das die 

Entwicklung und Herstellung von Modulen aus Antrieb und Achsen für die 

Elektromobilität zum Inhalt hat. Das Herzstück des Antriebmoduls umfasst 

zwei schnell drehende elektrische Maschinen mit mechanischem Getriebe 

und die Leistungselektronik. Das in der Leistung skalierbare Achsmodul 

lässt sich flexibel in Vorder- und Hinterachsen unter Berücksichtigung des 

Bauraumes integrieren. 

Die Auslegung der Komponenten basiert auf realitätsnahen Fahrzyklen, 

wobei ein geringer Kosten- und Materialaufwand und eine hohe Energie-

effizienz angestrebt werden. Im Getriebe kommen beispielsweise inno-

vative, spanlos gefertigte Hohlwellen und Zahnräder zum Einsatz. Die 

fremd erregte Synchronmaschine zeichnet eine hohe Leistungsdichte aus, 

wobei zwei verschiedene Bauformen des Rotors untersucht werden. Ver-

schiedene leistungselektronische Topologien werden analysiert und sollen 

zusammen mit der Maschine möglichst energie- und wirkungsgradoptimal 

betrieben werden. Gehäuse für Getriebe und Elektromotoren werden als 

Integrationskomponente mit optimierter Kühlung realisiert. Die Anbin-

dung des Antriebsmoduls an das Fahrzeug erfolgt über innenhochdruck-

umgeformte Bauteile. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bereitstellung von serienfähigen und 

flexiblen Fertigungstechnologien. Klein- und Großserien sollen mit dem 

Anspruch der Stückzahlvariabilität effizient möglich sein. Das für den rei-

nen Elektroantrieb optimierte, skalierbar in nahezu allen Parametern kon-

zipierte, Antriebsmodul lässt sich nach Kundenwunsch mit verschiedenen 

Lagen/Neigungen verbauen und aufgrund der Kompaktheit vielfältig in 

bestehende Fahrzeugkonzepte integrieren. Motorleistung: 2x20 kW im 

Dauerbetrieb, Max. Drehzahl: 20.000 min-1 

Der Maschinen- und Anlagenbau ist Lösungsgeber für die Mobilität von morgen

© VDMA / Andreas Moos

IWU

Anzeige 

ESKAM-Projektkonsortium

IWU

Expertenforum Elektrische Fahrzeugantriebe
15. und 16. Mai 2014 in Wolfsburg

Trends in der Entwicklung elektrischer Fahrzeugantriebe
– Zu Lande, zu Wasser und in der Luft 

Es erwarten Sie:
unterstützt von:

E-MOTIVE ist eine Initiative von:

   Vorträge von hochqualifizierten Referenten aus
  Industrie und Forschung

   Diskussionen mit führenden Experten
   Testfahrzeuge der neuesten Generation
   Posterausstellung der Forschungspartner

Informationen und Anmeldung  www.e-motive.net
Bildquelle: Linde Material Handling GmbH, Robert Bosch GmbH, TOTAL Deutschland GmbH, Volkswagen AG

FVA_Anz_EMOTIVE_FVA_Anz_EMOTIVE  26.03.14  16:34  Seite 2
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Luftgekühlter Antriebsstrang für ein  
elektrisches Stadtfahrzeug

Das Leitprojekt „Fraunhofer Systemforschung Elektromobilität“(Gefördert 

im Rahmen der Internen Programm der Fraunhofer-Gesellschaft, Förder-

nummer 826 472) ist eines der zentralen Forschungsprojekte der Fraunho-

fer-Gesellschaft auf dem Gebiet der Elektromobilität. Insgesamt 16 Insti-

tute erforschen und entwickeln innovative Technologie und Komponenten, 

die einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Etablierung von Elektro- und 

Hybridfahrzeugen leisten. In drei Clustern werden die Themenbereiche 

„Antriebsstrang / Fahrwerk“, „Batterie / Range Extender“ sowie „Bauwei-

sen / Infrastruktur“ bearbeitet. Die wesentlichen Forschungs- und Entwick-

lungsinhalte des ersten Clusters sind im Folgenden näher beschrieben.

Luftgekühlter Radnabenmotor 

Radnabenmotoren bieten die Möglichkeit, Kosten und Energieverbrauch 

von Elektrofahrzeugen durch den Wegfall von Komponenten des klassischen 

mechanischen Antriebsstranges zu senken. Zugleich vergrößern diese das 

Platzangebot im Fahrzeug und ermöglichen die Realisierung aktiver Fahrsi-

cherheitskonzepte durch unabhängige Drehmomenteinstellung an jedem 

angetriebenen Rad.

Das Fraunhofer IFAM entwickelt einen luftgekühlten Radnabenmotor, der die 

Potenziale innovativer Fertigungstechnik und alternativer elektrischer Topolo-

gien aufzeigt, um sowohl die notwendigen hohen Antriebsmomente als auch 

optimale funktionale Sicherheit zu gewährleisten. Dabei stellt die Einhaltung 

der durch Werkstoffe und Fügeverbindungen vorgegebenen Maximaltempe-

raturen eine ganz besondere Herausforderung dar. Thermische Widerstände 

auf dem Transportweg zwischen Wärmequelle und Kontaktfläche zur Kühlluft 

müssen minimiert werden. Dies erfolgt mittels 3D-Simulationen der lokalen 

Temperaturverteilungen flankiert von der experimentellen Bestimmung aus-

gewählter thermischer Stoff- und Transportgrößen.

Durch Verwendung gießtechnisch hergestellter Spulen lässt sich der Lei-

terquerschnitt exakt an den zur Verfügung stehenden Bauraum anpassen, 

so dass eine optimale thermische Anbindung der Leiter an den Kühlpfad 

erreicht wird. Dies bewirkt eine erheblich verbesserte Entwärmung gegen-

über konventionellen Drahtwicklungen. Trotz des geringfügig höheren 

spezifischen Widerstands des verwendeten Leiterwerkstoffs Aluminium 

gegenüber Kupfer lassen sich mit Luftkühlung Stromdichten auf dem Niveau 

konventioneller wassergekühlter Maschinen erzielen. Insgesamt wird daher 

eine Senkung von Gewicht und Kosten bei gleichzeitiger Steigerung der 

Drehmoment- und Leistungsdaten erreicht.

Am Fraunhofer IFAM werden zudem nötige Isolationsbeschichtungen entwi-

ckelt, die auch unter erhöhten Betriebstemperaturen die elektrische Isolation 

sicherstellen. Gleichzeitig muss die Schichtdicke möglichst gering und einheit-

lich sein. Hierbei kommen nasschemische Verfahren, Niederdruck-Plasmaver-

fahren und die LightPLAS-Technologie zum Einsatz.

Durch eine innovative elektrische Topologie des Antriebs werden die Auswir-

kungen von Fehlern durch Bauteilausfälle oder Kurzschlüsse minimiert. Damit 

Forschung & Entwicklung

wird im Zusammenspiel mit dem Motorsteuergerät unter Berücksichtigung 

der Anforderungen der funktionalen Sicherheit ein im Fehlerfall rekonfigurier-

bares Antriebssystem zur Verfügung gestellt, so dass durch diese Redundanz 

bei einem Defekt auftretende Bremsmomente kompensiert werden und damit 

die Weiterfahrt z.B. zur Werkstatt ermöglicht wird.

Luftgekühlte Leistungselektronik

Das Fraunhofer IISB entwickelt in diesem Forschungsprojekt die luftgekühlte 

Leistungselektronik. Durch Einsatz moderner Halbleiter, Multileveltechnologie 

und optimierter mechatronischer Integration kann der Aufwand seitens der 

Fahrzeuginfrastruktur minimiert werden. Die Integration des luftgekühlten 

Antriebsumrichters führt zur Realisierung einer vormontierbaren Einheit mit 

minimaler Schnittstellenanzahl, in der sowohl elektrische als auch thermisch-

mechanische Funktionalitäten realisiert sind. Die Kontaktierung der Motor-

wicklungen erfolgt bei der Montage des Umrichters am Motor. Dies ermög-

licht eine einfache, schnelle und kostengünstige Applikation im Fahrzeug.

Die wirkungsgradoptimierte Auslegung des Umrichters führt zu minimalen 

Verlustleistungen innerhalb der Halbleiterbauelemente. Hierdurch wird zum 

einen die an die Umgebung abzuführende Leistung reduziert, zum anderen 

werden die Temperaturgradienten innerhalb der Elektronik verringert. Dies 

führt in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Aufbau- und Verbindungs-

technik zu einem belastungsoptimierten Umrichteraufbau.

MOSFETs mit geringer Sperrspannung haben sehr gute elektrische Eigenschaf-

ten. Um höhere Spannungen wandeln zu können, bietet sich eine Multilevel-

topologie an. Diese verteilt die Spannungsbelastbarkeit der einzelnen Bauteile 

und ermöglicht dadurch die Entwicklung leistungsfähiger Schaltzellen des 

Gleichspannungswandlers. Durch die geringeren Spannungen und die Auf-

teilung in mehrere Phasen ist es möglich, besonders kleine, extrem niederin-

duktive Schaltzellen zu designen. In Verbindung mit einer direkten Anbindung 

an Keramikkondensatoren sorgt dies für drastisch reduzierte Schaltverluste.

Die Entwärmung des luftgekühlten DC/DC-Wandlers erfolgt direkt über das 

Gehäuse in Sandwich-Bauweise. Die Wärmeverteilung unterstützen Heat-

pipes, welche die Kunststoff-Kühlkörper mit den Oberseiten der direktgekühl-

ten Bauteile verbinden. Das Gehäuse bietet einen vollständigen Berührschutz, 

dauerhafte Festigkeit gegen Korrosion / Umwelteinflüsse und gleichzeitig eine 

große Oberfläche für die Abfuhr der thermischen Verluste. 

Fahrwerksentwicklung und -prüfung

In Elektrofahrzeugen spielen die mechanischen, thermischen und elektri-

schen Eigenschaften der Batterie und des Elektromotors eine maßgebliche 

Rolle. So unterliegen Radnabenmotoren beispielsweise durch die unmittel-

bare Integration in das Rad anderen Randbedingungen als der konventio-

nelle Antrieb mit Verbrennungsmotor.

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich das Fraunhofer LBF mit drei The-

menstellungen. Zur Unterstützung der erforderlichen Kühlleistung wird eine 

innovative kühlluftoptimierte Felge speziell für diese Anforderung konstru-

iert und ausgelegt. Untersuchungen im Windkanal führen zu einer Felge, 

welche die Entwärmung des luftgekühlten Radnabenmotors optimal unter-

stützt. Durch den Einsatz von aktiven und semiaktiven Komponenten wird 

ein energieeffizienter Fahrwerksdämpfer entwickelt. Das System reduziert 

gezielt und energieeffizient die in den Aufbau eingeleiteten Kräfte infolge 

der erhöhten reifengefederten Massen. Das Gesamtsystem mit adaptivem 

Schwingungsdämpfer wird anhand Betriebsfestigkeits-, Komfort- und Fahr-

dynamikaspekten untersucht und hierbei wird ein neuer Ansatz zur Gene-

rierung von Ansteuersignalen für den Prüfstand verfolgt. Der Ansatz einer 

modellbasierten inversen nichtlinearen Simulation zur Generierung der 

Ansteuersignale führt zur Kosten- und Zeitreduktion bei der Prüfung.
Felix Horch (Fraunhofer IFAM), Hermann Pleteit (Fraunhofer IFAM), Eva-Maria Hirtz 
(Fraunhofer LBF) , Stefan Matlok (Fraunhofer IISB), Hubert Rauh (Fraunhofer IISB)

Gegossene Spule mit Isolationsbeschichtung

Gussspulen im Vergleich mit gewickelten Spulen

Luftgekühlter Radnabenmotor mit Fahrwerk und Felge in Schnittdarstellung

Fahrzeugkonzept mit vier Radnabenmotoren

Symmetrische Multileveltopologie

Luftgekühlter DC/DC Wandler
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Elektromobilität braucht mehr Anreize

„Die Projekte sind kleinteilig und kleinkariert“, kritisiert Autoforscher Fer-

dinand Dudenhöffer die derzeitige Strategie der Bundesregierung, den 

Elektroauto-Absatz zu fördern. Mit rund 6000 Neuzulassungen in diesem 

Jahr dümpelt der Markt vor sich hin. Mit diesem Tempo sind die geplanten 

eine Millionen E-Autos bis 2020 nicht zu erreichen Die Förderung soge-

nannter „Schaufenster“ hält Dudenhöffer deshalb für gescheitert. Mit 

ihnen erproben Hersteller, Versorger, Kommunen und Forschungsinstitute 

gemeinsam die ersten praktischen Schritte. „Wenn die Schaufenster weiter 

so leer bleiben wie bisher, besteht wenig Hoffnung für die Leitmarktvision 

der Kanzlerin“, so der Forscher von der Universität Duisburg-Essen.

Henning Kagermann, Vorsitzender der Nationalen Plattform Elektromobili-

tät, widerspricht: „Die Stärke Deutschlands ist die regionale Vielfalt. Diese 

Stärke hat man angezapft.“ Gleichwohl fordert auch Kagermann weitere 

Maßnahmen: „Erstens Beschaffungsprogramme durch die öffentliche 

Hand, zweitens schnellere Abschreibungsmöglichkeiten für gewerbliche 

Nutzer, drittens die direkte Förderung von Forschung und Entwicklung, 

viertens die Verbesserung der sonstigen Rahmenbedingungen.“ Eine

direkte Kaufprämie hält er dagegen für unnötig.

Aber wäre sie wirklich teuer und sinnlos, wie oft nahegelegt wird? 

Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) in 

Karlsruhe ist dieser Frage in einer Studie nachgegangen. Das Ergebnis: 

Verändern sich die Kosten von Sprit, Strom, Batterien und Kapital deut-

lich zugunsten der Elektroautos, könnten 2020 schon ohne alle Förder-

maßnahmen mehr als eine Million Fahrzeuge in Deutschland unterwegs 

sein. Verändern sie sich moderat, wäre es immer noch eine halbe Mil-

lion. Würde die Regierung in diesem Szenario eine direkte Kaufprämie 

von 2000 Euro drauflegen, könnte sie laut Fraunhofer-Forschern mit 

mehr als 1,8 Millionen Fahrzeugen rechnen.

In Ländern wie Frankreich und den USA haben direkte Zuschüsse bis-

her zwar wenig gebracht, aber das sei, so Studienleiter Professor Martin 

Wietschel, auch eine Frage der Zeit: „Heute mag das noch keinen großen 

Effekt haben, aber der eigentliche Markthochlauf geschieht ja erst ab 

2016.“ Bis dahin werden Elektroautos preiswerter und die Kostenlücke zu 

konventionellen Fahrzeugen entsprechend kleiner sein, sodass die Kau-

fanreize mehr Wirkung zeigen.

Wie sich E-Autos in der Praxis durchsetzen, hat Norwegen bereits 

gezeigt: Hier stand der Luxusstromer Tesla S zeitweise sogar noch vor 

dem VW Golf auf Platz eins der Neuzulassungen. Ursache dafür ist ein 

ganzes Bündel an Maßnahmen: So werden dem Käufer eines Elektroau-

tos unter anderem Mehrwertsteuer und Zulassungsgebühr erlassen. Ein 

elektrischer VW Up ist dort nur 6400 Euro teurer als die Benzinvariante. 

In Deutschland sind es etwa 16 000 Euro. Außerdem hat Norwegen für 

Stromer die Mautgebühren erlassen, kostenlose Parkplätze und Lade-

strom bereitgestellt und die Busspuren freigegeben.

In Deutschland sind Elektroautos zwar fünf Jahre lang steuerfrei, an wei-

teren flankierenden Maßnahmen hakte es bisher aber. Der neue Bundes-

verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will nun im Laufe dieses Jahres 

den Entwurf eines Elektromobilitätsgesetzes vorlegen, das weitere Anreize 

setzen soll. So will der Bund unter anderem die Ladeinfrastruktur ausbauen 

und für den eigenen Fuhrpark mehr Elektroautos anschaffen. 

Meyer & Meyer ist elektrisch unterwegs

new mobility: Mobilität neu denken

Extra leise, umweltfreundlich und geeignet für die Innenstadt-Logistik – das 

sind die Pluspunkte der vollelektrisch betriebenen 7,5 Tonnen LKW, die Meyer 

& Meyer seit 2011 in einem Pilotprojekt zur Filialbelieferung in der Berliner 

Innenstadt einsetzt. Der Fashionlogistikspezialist geht jetzt einen Schritt wei-

ter und rüstet im Rahmen des Projekts „Nachtbelieferung mit elektrischen 

Nutzfahrzeugen“ (NaNu) einen größeren 12 Tonnen LKW auf Elektroan-

trieb um, der Tag und Nacht im Einsatz sein soll. Der Vorteil: Der LKW kann 

Standardwechselkoffer befördern, die auch für den Einsatz im kombinierten 

Verkehr geeignet sind. Um den 24-Stunden-Einsatz der E-LKW zu ermögli-

chen, arbeitet das Fraunhofer-Institut als Partner im NaNu-Projekt an einem 

Batteriewechselsystem, durch das die langen Ladestopps an der Steckdose 

künftig entfallen. Die Möglichkeit der Nachtbelieferung entlastet tagsüber die 

Straßen, ohne dass die extra leisen E-LKW die Anwohner stören. Meyer & 

Meyer Geschäftsführer Uwe Hasselberg stellte die Projektdetails unter dem 

Titel „Betrieb von eLKW mit Batteriewechselsystem“ am 12. März 2014 im 

Rahmen des Forum ElektroMobilität e.V. vor.

Noch mehr elektrisierendes

Meyer & Meyer engagiert sich übrigens nicht nur für die Weiterentwicklung 

der Elektromobilität im Bereich der Nutzfahrzeuge, sondern hat auch Elektro-

Autos in den PKW-Fuhrpark integriert. Die Reichweite der Fahrzeuge liegt bei 

130 – 140 km. Damit eignen sich die E-Autos sehr gut, um schnell und unkom-

pliziert z. B. zwischen den verschiedenen Osnabrücker Standorten des Unter-

nehmens hin und her zu fahren. Als weitere Alternative zum PKW gehören 

auch zwei E-Bikes zum Fuhrpark des Unternehmens.

Wie bewegen wir uns in der Zukunft? Wie muss moderne Mobilität aussehen, 

damit wir am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können? 

Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Fachmesse und Kongress new mobility 

vom 27. bis 29. Oktober 2014 im Congress Center Leipzig. Unter dem Titel 

„Mobilität neu denken“ werden innovative Konzepte, Produkte, Dienstleis-

tungen und Technologien rund um die Mobilität von morgen vorgestellt.

Einen der thematischen Schwerpunkte der new mobility bildet die Elek-

tromobilität. Gerade in diesem Bereich werden aktuell die Weichen neu 

gestellt, insbesondere in Hinblick auf Ressourcen, Organisation und die 

praktische Umsetzung. Die new mobility bietet ideale Rahmenbedingung, 

um die aktuellen Herausforderungen der Elektromobilität aus verschiedenen 

Perspektiven zu diskutieren. Denn als einzige Fachveranstaltung in Deutsch-

land widmet sie sich ganzheitlich künftigen Mobilitätskonzepten und bringt 

Akteure aus Politik, Wirtschaft und Kommune zusammen. Darunter sind 

Vertreter der öffentlichen Hand, Stadtplaner und -entwickler sowie Ver-

kehrsunternehmen und -verbünde, die Automobilindustrie sowie bislang 

branchenfremde Unternehmen und Akteure. 

Von wegweisenden Modellprojekten bis hin zu markterprobten Produkten 

und Dienstleistungen für die Zukunft der Mobilität – Kongress und Fachmesse 

der new mobility bieten einen umfangreichen Überblick zu aktuellen und 

zukünftigen Entwicklungen sowie ideale Möglichkeiten für intensiven Aus-

tausch und den Aufbau neuer Partnerschaften.

Kaufprämien, Sonderparkplätze und Steuervorteile: So sind eine Million Elektroautos bis 

2020 doch noch möglich

www.meyermeyer.de

www.new-mobility-leipzig.de.

Das Projekt „Nachtbelieferung mit elektrischen Nutzfahrzeugen“ geht weiter
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Normung schafft Interoperabilität! 

www.elektromobilitaet.din.de 

www.ami-leipzig.de

Die Deutsche Normungs-Roadmap zum Thema Elektromobilität ist nati-

onal und international anerkannt. Sie bietet Anhaltspunkte für alle Inte-

ressierten im Bereich der Elektromobilität und fasst die Aspekte zusam-

men, die für Industrie und Forschung besonders wichtig sind. Aufgrund 

der stetigen Weiterentwicklung des Gesamtthemas wird für Ende 2014 die 

Erarbeitung einer aktualisierten Version 3.0 erwartet. 

Ihr internationaler Charakter wurde bereits frühzeitig von europäischen 

Normungsorganisationen und Experten aus China, den USA und anderen 

Ländern erkannt und setzt damit Impulse für die Erarbeitung eigener Road-

maps und Strategien durch diese Länder. Der bereits angelaufene Dialog mit 

China, USA und auch Japan dient der Koordinierung der jeweiligen Strate-

gien, um ein weltweit einheitliches Verständnis zu erreichen und damit die 

Grundlage für einen gemeinsamen Ausbau der Elektromobilität zu schaffen.

Gerade die Schnittstellen-Normung besitzt in diesem Prozess eine hohe 

Bedeutung. So setzt sich die deutsche Wirtschaft aktiv für den Aufbau 

einer weltweit einheitlichen Ladeinfrastruktur ein. Dies umfasst sowohl 

die Kommunikation (z.B. ISO/IEC 15118) als auch den Ladestecker (z.B. 

DIN EN 62196). Das aus Deutschland in Abstimmung mit den USA ent-

wickelte Combined Charging System (CCS) vereint dabei die verschie-

denen Anforderungen an eine solche interoperable und zukunftsfähige 

Ladeinfrastruktur, in dem es auf Basis eines harmonisierten Kommuni-

kationsprotokolls sowohl das Wechselstrom- als auch Gleichstromladen 

miteinander vereint. Neben Europa und den USA, die diesem Ansatz 

bereits folgen, wird dieser derzeit auch mit weiteren internationalen 

Partnern diskutiert. Die in diesem Zusammenhang erforderliche Abstim-

mung wird intensiv durch die Geschäftsstelle Elektromobilität des DIN 

begleitet und koordiniert.

www.neueenergie.net

Elektrische Teil-Erfolge 
Carsharing könnte einen unkomplizierten Zugang zur E-Mobilität ermöglichen.  

Zwar führen viele Anbieter schon Stromer in ihren Flotten. Doch hohe Kosten und  

fehlende Ladesäulen verhindern bislang den Einsatz in großem Stil. 

Gerne möchte man Franz-Josef Gotzler recht geben. Der Vertriebsleiter von 

E-Wald, einem florierenden Carsharing-Unternehmen mit über 150 Elektro-

autos im Bayerischen Wald, sieht seine Region als Maßstab: Wenn es hier, 

am von starker Landflucht geplagten Rand Deutschlands, funktioniere, 

so Gotzler, dann müsse es überall klappen. In einer anderen gebeutelten 

Region wollen die geteilten Stromer indes nicht so recht ins Rollen kom-

men: Das Carsharing RuhrautoE aus dem Ruhrgebiet, musste sich Anfang 

des Jahres wegen mangelnder Nachfrage aus der 115.000-Einwohner-Stadt 

Bottrop zurückziehen. Immerhin laufen die 41 E-Autos in den Nachbarstäd-

ten Dortmund, Essen, Bochum und Mülheim an der Ruhr gut.

Damit spiegeln beide Projekte, auch wenn noch nicht mit voller Dynamik, 

den eindrucksvollen Trend zum Carsharing. Mit rund 800.000 Kunden an 

3250 Stationen in 343 Städten und Gemeinden ist Deutschland Carsha-

ring-Nation Nummer 2, nach den USA. Mit einer Wachstumsrate von 180 

Prozent im Jahr 2013. Und mit Berlin als Welthauptstadt: Mehr als 3000 

Teil-Autos fahren in Berlin – das ist weltweiter Rekord. 

Die geteilte Elektromobilität befindet sich derzeit im Versuchsstadium. 

Der Anteil von Elektroautos an den Teilzeit-Autos ist noch so gering, dass 

selbst der Bundesverband Carsharing keine Zahlen nennen kann. Gleich-

wohl sind Elektroautos mit ihren besonderen Eigenschaften prädestiniert 

für das Carsharing: Sie verringern die Verkehrs-Emissionen, ihre hohen 

Anschaffungskosten werden verteilt, zudem gibt es auf den Kurz-

strecken kein Reichweitenproblem. Das erste rein elektrische 

Carsharing eröffnete 2012 in Berlin: Multicity, eine Citroën-

Tochter, hat mittlerweile 350 elektrische Kleinwagen 

Citroën C-Zero in seiner Flotte. Ihr Strom kommt aus 

erneuerbaren Energien. Rund 5600 Kunden sind 

bereits registriert. „Wir sind durchaus zufrieden“, 

sagt Multicity-Sprecher Stephan Lützenkirchen. 

Die Hauptstadt des elektrischen Carsharings ist 

allerdings Stuttgart: Die Daimler-Europcar-Kooperation Car2Go, weltweit 

der größte Carsharing-Anbieter, setzt bereits über 1100 Smart Electric 

Drive ein, rund die Hälfte fahren in der schwäbischen Landeshauptstadt 

und ihrer Umgebung. Auch Flinkster, das Sharing-Angebot der Deutschen 

Bahn, betreibt bundesweit eine Flotte aus 450 elektrischen Klein- und 

Kompaktautos. Ab Mitte 2014 kooperieren Car2Go und Flinkster – man 

benötigt nur noch eine Kundenkarte, um auf die dann bundesweit größte 

Gesamtflotte von 6600 Teilzeit-Autos zurückzugreifen.

Als größtes Hemmnis für Carsharing-Stromer wertet der Bundesverband 

Carsharing die hohen Anschaffungskosten, die kaum auf die Automiete 

umgelegt werden können. Dazu kommt die immer noch miserable Lade-

säulenausstattung im öffentlichen Raum. Während es der US-Kleinseri-

enhersteller Tesla Ende letzten Jahres in einem publicityträchtigen Hand-

streich schaffte, auf eigene Faust die Strecke München-Amsterdam mit 

Schnellladesäulen auszustatten, zanken sich deutsche Autohersteller, 

Behörden und Stromkonzerne weiterhin über die Zuständigkeiten. Sogar 

in Berlin ist die Dichte noch weit von einem komfortablen Netz entfernt. 

Progressiver als in der Hauptstadt – gemessen an den Tankmöglichkeiten – 

geht es im Bayerischen Wald zu. Dort wurde parallel zum Aufbau der Flotte 

auch an die Infrastruktur gedacht: Zum Laden steht zwischen Regensburg 

und Passau alle zehn Kilometer eine Ladestation zur Verfügung.
 Autor: Jan Wilms

AMI zeigt die ganze Bandbreite der Elektromobilität

Die Automobilindustrie präsentiert in immer schnellerer Folge neue 

Lösungen zum Fahren mit Strom. Auch auf der AMI Auto Mobil Internati-

onal, der größten Automesse 2014 in Deutschland, ist die Elektromobili-

tät wichtiger Schwerpunkt. Vom 31. Mai bis 8. Juni präsentieren deutsche 

und internationale Automobilhersteller sowie spezialisierte Unternehmen 

und Einrichtungen auf dem Leipziger Messegelände ihre neuesten Elek-

trofahrzeuge sowie aktuelle Produkte und Projekte. Auf der AMI lassen 

sich auch ganz praktische Erfahrungen sammeln: Verschiedene Automo-

bilhersteller bieten Probefahrten mit ihren aktuellen Elektrofahrzeugen 

an. Zur Auswahl stehen unterschiedlichste Modelle, die im Straßenver-

kehr ausgiebig getestet werden können. Die AMI ist außerdem Etappen-

ziel der ersten Elektromobilitätsrallye in Mitteldeutschland, der Lipsia-

e-motion. Am 7. Juni machen verschiedene Elektrofahrzeuge auf dem 

Messegelände Halt und zeigen die Vielfalt dieser Technik.

Darüber hinaus findet am 3. Juni der VDIK-Kongress „Alternative Antriebe“ 

statt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Cornel Stan (Westsächsischen Hoch-

schule Zwickau) diskutieren Fachleute aus der Politik und Vertreter der 

Industrie über Elektromobilität, Energieträger der Zukunft, die Optimie-

rung bisheriger Antriebstechniken und zukünftige Antriebstech-

nologien. Staatssekretär Rainer Bomba vom Bundesminis-

terium für Verkehr und digitale Infrastruktur stellt zu 

Beginn die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der 

Bundesregierung dar.
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Integration mobiler und stationärer Energiespeicher 
in das betriebliche Energiemanagement

Situation

Die Energiewende in Deutschland ist durch große Planungsunsicherheiten 

und steigende Energiepreise gekennzeichnet. Um dem entgegenzuwirken, 

denken über 50% der deutschen Unternehmenslenker über Auf- und Aus-

bau von Eigenerzeugung nach. Dies ist jedoch nur ein Baustein in einem 

Optimierten Energiemanagement. Dieses umfasst insgesamt fünf Bausteine:

 

1. die monetäre Beschaffungsoptimierung, 

2.  die Energieeinsparung durch Energieeffizienzmaßnahmen in Gebäuden 

und Produktion, 

3.  die Identifizierung und Nutzung steuerbarer Lasten und Pufferspeicher, 

4.  die wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung von Eigenerzeugungskonzepten 

in flexibler Koppelproduktion (Wärme-/Kälteerzeugung, Stromerzeu-

gung) sowie

5.  die Vermarktung der neu gewonnenen Flexibilität an den passenden 

Energiemärkten.

Die Vermarktung von Flexibilität und die Fähigkeit zur Netzentlastung wer-

den bei weiter zunehmender Erneuerbaren-Erzeugung künftig erhebliche 

Zusatzerlöse bzw. Kostensenkungspotentiale bei der Strombeschaffung 

eröffnen. Kleinere Unternehmen können durch Pooling daran teilnehmen.

Dreh- und Angelpunkt ist die Laststeuerung, entweder indirekt durch Puf-

ferung in Form von Wärme, Kälte und Druckluft, oder direkt durch elektri-

sche Speicher. An elektrischen Speichern werden derzeit bereits stationäre 

Großakkus verschiedener Technologien angeboten (Blei-Gel, Redox-Flow, 

vereinzelt ergänzt um Li-Ion). Eine weitere Option ist bereits heute die Nut-

zung von Fahrzeugtraktionsbatterien; hier ergeben sich erhebliche Poten-

tiale bei Einbeziehung vorhandener elektrischer Werksverkehre (Stapler 

etc.), die mit Akkus relevanter Kapazität und gelegentlich auch Wechsel-

systemen ausgestattet sind. Künftig ergänzt werden diese durch die Elek-

trifizierung des restlichen Werksverkehrs, was wegen der Emissionsfreiheit 

auf dem Werksgelände eine der ersten vorteilhaften Anwendungen von 

E-Fahrzeugen ist (u.a. Reduzierung weiterer Energieverbräuche durch Lüf-

tungsanlagen etc.), und elektrischer PKW- und LKW-Flotten, die planbar 

zu bestimmten Zeiten auf dem Betriebsgelände geladen werden.

Einsatzmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit

Unter den verfügbaren Technologien gibt es keine eindeutige Präferenz. 

Zum einen unterscheiden sich mobile und stationäre Batteriespeicher in 

ihren technischen Ausprägungen und den Systemkosten deutlich hinsicht-

lich Anzahl der Einheiten, Investitionen, Komplexität der Prozesse und IT-

Anbindung, Planbarkeit der verfügbaren Leistung und Kapazität etc.

Zum anderen eröffnen die individuellen Gegebenheiten jedes Betriebs 

unterschiedliche Nutzenpotentiale, z.B. bei der Glättung von Lastspitzen, 

bei der Regelenergievermarktung, aber auch durch wirtschaftliche Gege-

benheiten wie bereits vorhandene EEG- und/oder Stromsteuer-Befreiung. 

Das wirtschaftlich optimale Energie- und damit Speicherkonzept ist in 

einem multidimensionalen Analyseansatz individuell zu ermitteln.

Praktische Umsetzung

SCIUS erarbeitet ein betriebsspezifisches technisch-wirtschaftliches Kon-

zept für ein Optimiertes Energiemanagement, das alle fünf oben genann-

ten Bausteine umfasst. SCIUS verfügt über Technologiepartner, die eine 

einzigartig kostengünstige Lösung zum Monitoring der Energieverbräuche 

installieren können, sodass eine hervorragende Datenbasis für Last- und 

Speicher-Simulationen sowie für die Business-Case-Erstellung vorliegt.

Bausteine des optimierten Energie-
managements
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Vorsicht Hochvolt

Aufgrund immer knapper werdender Ressourcen und dem 

gestiegenen Umweltbewusstsein in der Gesellschaft 

gewinnen alternative Antriebskonzepte und damit auch 

Hybrid- und Elektrofahrzeuge als Alternative zu Fahr-

zeugen mit konventionellen Verbrennungsmotoren 

zunehmend an Bedeutung. Die Elektromotoren 

von Hybrid- und Elektrofahrzeugen werden über 

batteriebetriebene Hochvolt (HV)-Bordnetze 

mit Leistung versorgt. Bedingt dadurch ist 

die zur Verfügung stehende Energie begrenzt. 

Hinzu kommt, dass ein Großteil dieser Energie in Form von Wärme verloren 

geht. Diese Verlustquellen zu lokalisieren, ist daher ein Schwerpunkt bei 

der Weiterentwicklung dieser Technologie. Die dabei verwendete Mess-

technik muss so ausgelegt sein, dass sie den hohen Spannungen in den 

HV-Bordnetzen standhält und dass sie vor allem auch eine für den Anwen-

der sichere Handhabung gewährleistet. Der Einsatz ungeeigneter Mess-

technik im HV-Bereich ist für den Anwender lebensgefährlich und kann im 

Schadensfall auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Hohe Sicherheitsanforderungen

Folglich spielt der Aspekt Sicherheit bei der Entwicklung von HV-kompatib-

ler Messtechnik eine zentrale Rolle. Für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- 

und Laborgeräte ist die Sicherheitsnorm EN 61010 maßgeblich. Diese 

Norm fordert unter anderem, dass sowohl die einzelnen Bauelemente als 

auch der gesamte Aufbau eines Messgerätes für die angegebene Arbeits-

spannung ausgelegt und spezifiziert sein müssen. Die minimalen Luft- und 

Kriechstrecken sind dabei ebenso vorgeschrieben wie die einzusetzenden 

Materialien, das Isolationskonzept und der Lieferumfang. Bei einer Typ-

prüfung wird das Gerät begutachtet und alle Parameter und Vorgaben 

geprüft. Zudem sind in der Sicherheitsnorm die Vorgaben für eine Stück-

prüfung zum Test der Isolation definiert.

Messsysteme: Messmodule und Thermoleitung 

CSM und SAB Bröckskes haben gemeinsam spezielle Temperatur-Mess-

systeme für die sichere Temperaturmessung an Hochvolt-Komponen-

ten von Elektro- und Hybridfahrzeugen konzipiert. Jedes Messsystem 

besteht aus einem von CSM entwickelten Hochvolt-Messmodul und 

der HV-Thermoleitung von SAB Bröckskes. Auch unter anspruchsvollen 

Temperatur- und Umgebungsbedingungen gewährleisten die Messmo-

dule hohe Messgenauigkeit. 

Das robuste und extrem kompakte Messmodul HV THMM 4 kann nahe 

an der Messstelle montiert werden, auch unter beengten Platzverhält-

nissen, wie z.B. im Motorraum, und ist damit ideal für den mobilen 

Einsatz im Fahrzeug geeignet.

Das Messmodul HV TH-TBM 8 wurde als 19-Zoll-Einschub konzipiert und 

ist in zwei Versionen erhältlich. HV TH-TBM 8 /50 ist für den Einsatz in Prüf-

ständen vorgesehen, während die Version HV TH-TBM 8 /65 auch für die 

Verwendung in Fahrzeugen geeignet ist, z.B. für den Verbau im Kofferraum.

Alle HV-Messmodule sind einschließlich Signalkabel von einem akkre-

ditierten Prüflabor getestet und entsprechen den Anforderungen der 

Sicherheitsnorm EN 61010.

Die neue FAQ-Liste  
der DGUV
Die Energiewende ist in Deutschland in vollem Gange. Ein erklärtes Ziel 

der Energiewende ist es, den Straßenverkehr z.B. durch verstärkte Elek-

tromobilität umweltfreundlicher, ressourcenschonender und energieef-

fizienter zu gestalten. Hierbei ist jeder Einzelne und jede Institution im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Mithilfe aufgefordert. Die Deutsche 

Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) unterstützt die Verbreitung der 

Elektromobilität durch Informationsschriften, Seminare und Beratung 

von Herstellern, Anwendern sowie Verbänden. 

Darüber hinaus werden regelmäßig Anfragen an die DGUV und ihre 

Mitglieder gestellt, die sich auf den sicheren Umgang mit Elektro- und 

Hybridfahrzeugen sowie das sichere Arbeiten an deren Hochvolt-Kom-

ponenten beziehen. Da der Praktiker im Betrieb möglichst unmittel-

bar Antworten auf seine Fragen möchte, hat die DGUV einige häufig 

gestellte Fragen aufgelistet und beantwortet. Dabei steht die Arbeitssi-

cherheit im Fokus. Gibt es keine konkreten Informationen, Regelungen 

oder Vorschriften der Berufsgenossenschaft, wird zusätzlich auf andere 

Informationsquellen beziehungsweise geltendes Recht verwiesen. 

Die Fragenliste richtet sich an alle an der E-Mobilität Interessierte insbe-

sondere aber an die Praktiker im Betrieb. Die Liste ist auf den Seiten der 

DGUV unter www.DGUV.de veröffentlicht (Webcode: d657671) und 

wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Sichere Temperaturmessung bei der Entwicklung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen

www.dguv.de

V o m  S ta r t  w e g  d i e  V o l l e  e n e r g i e ! 
Sie brauchen Kommunikation, die Ihre technologischen Neuerungen oder Themen auf den Punkt bei Ihren Zielgruppen platziert? 
Und Sie suchen eine Agentur, die Ihre anspruchsvolle Materie auf Anhieb versteht?
Dann kommen Sie zu uns: Bei uns arbeiten Technologie- und Wissenschaftsexperten mit Kommunikationsprofis zusammen.  
So entstehen nicht nur einzigartig erfolgreiche Kommunikationslösungen. Sie haben auch vom Start weg fachlich kompetente  
Ansprechpartner, mit denen Sie sich auf Augenhöhe austauschen können. 

Das macht Sie neugierig? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! welcome@flad.de oder unter +49 (0) 9126 275-200

www.flad.de
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Denken Sie elektrisch –  
Elektromobilität praxisnah vermittelt

www.ifam.fraunhofer.de

Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, im internationalen Wettbewerb 

zum Leitmarkt sowie zum Leitanbieter für Elektromobilität zu werden und 

Schlüsseltechnologien im Bereich der Fahrzeugtechnik und der nachhalti-

gen Energieerzeugung zu entwickeln. Der damit einhergehende Umstieg 

vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität erfordert nicht nur den 

Aufbau einer passenden Infrastruktur, leistungsstarker Energiespeicher-

systeme oder neuer Fahrzeugkonzepte. Für eine nachhaltige Etablierung 

dieser Technologie ist insbesondere die Qualifizierung von Fachpersonal 

notwendig. Dies gilt für Ingenieure und Entwickler gleichermaßen, wie für 

Projektleiter und Führungskräfte. 

Weiterbildungsangebot am Fraunhofer IFAM

Auf diesen Trend reagiert das Fraunhofer IFAM mit seinem speziell auf die 

Bedürfnisse der Kunden angepassten Weiterbildungsangebot zur Elektro-

mobilität. Die Kurse vermitteln den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neu-

este Forschungsergebnisse und aktuelles Wissen aus der Praxis. Anhand 

zahlreicher praktischer Übungen im Fraunhofer IFAM-Lernlabor wird die 

Funktionsweise der zentralen Komponenten der Elektromobilität erleb- 

und erfahrbar. Dabei werden die Kurse von Fraunhofer-Experten durch-

geführt und die wichtigsten Themenfelder der Elektromobilität wie Ener-

giespeicher, elektrische Antriebe, Fahrzeugkonzepte, Sicherheitsaspekte, 

Technikdidaktik und Mobilitätskonzepte behandelt.

Als Einstieg bietet das Fraunhofer IFAM einen Impulsvortrag an, der 

die aktuellen Herausforderungen im Bereich Elektromobilität beschreibt 

und Lösungsansätze präsentiert. Darauf aufbauend können spezifische 

Inhalte in eintägigen Kursen zum Thema Technikdidaktik und Elektro-

mobilität in der Zukunft erworben werden. Der dreitägige Kurs Elek-

tromobilität Intensiv umfasst ein breites Spektrum von Themenkom-

plexen der Elektromobilität und vertieft das Wissen in den Bereichen 

Energiespeicher, elektrische Antriebe sowie Fahrzeugkonzepte. Der 

umfassende Kurs Fachkraft für Elektromobilität, der in Kooperation mit 

der TÜV Rheinland Akademie angeboten wird, beinhaltet die Themen-

schwerpunkte Sicherheitsaspekte, Energiespeicher, elektrische Antriebe 

und Fahrzeugkonzepte. Nach Abschluss dieses Kurses und erfolgreich 

bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das 

PersCert TÜV-Zertifikat »Fachkraft für Elektromobilität«.

Neben den am Fraunhofer IFAM in Bremen durchgeführten Kursen, 

werden alle Weiterbildungskonzepte ebenfalls firmenintern angeboten 

bzw. gerne auch kundenspezifisch angepasst.

Weitere Informationen zum Kursangebot im Bereich Elektromobi-

lität des Fraunhofer IFAM sowie zur Anmeldung sind online unter  

www.ifam.fraunhofer.de/twe erhältlich.

Projekt „WISSMER – Wissensplattform  
Elektromobilität“ erfolgreich abgeschlossen 

www.wti-frankfurt.de

Wissensplattform bündelt über 1 Million Titel aus internationalen Quellen 

Die Wissensplattform 

Elektromobilität ist das 

Ergebnis des vom BMWI 

geförderten und kürz-

lich abgeschlossenen 

Projekts WISSMER. Sie 

wurde von WTI Frank-

furt in Zusammenarbeit 

mit dem IAI (Institut der 

Gesellschaft zur Förde-

rung der Angewandten Informationsforschung) und Ecomotive aufgebaut. 

Die Plattform wächst wöchentlich um 2.000 Literaturnachweise aus Fach-

zeitschriften, Konferenz- und Forschungsberichten sowie Dissertationen an. 

Professionelle Erschließungstools und innovative semantische Technologien 

machen sie zu einem mächtigen Rechercheinstrument für Firmen, Forschungs-

einrichtungen sowie für die Aus- und Weiterbildung. Die Plattform bündelt die 

für Elektromobilität relevanten Teilbereiche verschiedener Datenbanken von 

WTI, DKF, VDI-Nachrichten und Normen zur Elektromobilität. 

Seit Oktober 2013 trägt die INSPEC-Datenbank der weltweit größten multidiszi-

plinären Ingenieursorganisation IET mit zahlreichen Titeln aus den USA, China, 

Japan und weiteren asiatischen Ländern zur Internationalität der Plattform bei. 

Fachlich reicht das Spektrum von Infrastruktur, Markt und Umwelt über 

Energiespeicher, Antriebssysteme und IKT zu Leichtbau, neue Materialien 

und Recycling. Anhand der Zahl der Veröffentlichungen zu bestimmten 

Fragestellungen lässt sich früh erkennen, wie sich technische Trends entwi-

ckeln und ausdifferenzieren. 

KURS FACHKRAFT FÜR
ELEKTROMOBILITÄT

• Aktuelle F&E Trends zum Thema 
Elektromobiliät

• Zentrale Themenfelder wie 
Sicherheitsaspekte, Energie- und 
Speichertechnik, Antriebs- und 

 Fahrzeugkonzepte

• Anmeldung unter: 
 www.academy.fraunhofer.de/

elektromobilitaet 

www.academy.fraunhofer.de

Denken Sie 
elektrisch!

Besuchen Sie uns!
Hannover Messe 
Halle 2, Stand D18
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Für Elektromobilität  
begeistern

Mit einem innovativen Ansatz gelingt es, Jugendliche für Elektro-

mobilität zu begeistern und ihr Interesse an Berufsbildern in diesem 

Zukunftsfeld zu wecken: Das Mobile Schulungszentrum Elektromobi-

lität der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd ist seit April 2013 

in Baden-Württemberg unterwegs – und ein voller Erfolg. 

Facebook, Fußball, Feiern – dafür sind Jugendliche meist leicht zu haben. Wie 

aber schafft man es, ihr Interesse an Elektromobilität oder gar einem Beruf in 

diesem Themenfeld zu wecken? Eine Antwort gibt das Mobile Schulungszent-

rum Elektromobilität (MSE) der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd. Es 

ist eines von rund 40 Projekten im Schaufenster Elektromobilität Baden-Würt-

temberg und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geför-

dert. Konzipiert und realisiert wurde es von der FLAD & FLAD Communication 

GmbH, die sich auf die Inszenierung von Zukunftsthemen spezialisiert hat. 

Informieren und Integrieren 

Das Erfolgsrezept des MSE liegt in der Kombination von Information und 

Integration mit einem hohen Erlebnischarakter und inhaltlichen Anspruch: 

Ein multimediales Forum vermittelt Hintergründe und Zusammenhänge, die 

in einer Experimentierwerkstatt in die Praxis umgesetzt werden können. Alle 

Module sind so konzipiert, dass der Besuch des MSE flexibel auf den jeweili-

gen Kenntnis- und Interessensstand der Teilnehmer abgestimmt werden kann. 

Außerdem knüpft das Didaktikkonzept neben der Vermittlung von technolo-

gischen Aspekten an das Interesse der Jugendlichen für Umwelt und Soziales 

an. So werden auch diejenigen angesprochen, die sich nicht von Haus aus 

schon für technische Themen interessieren. 

Ausgezeichnet mit dem ANNUAL MULTIMEDIA AWARD

Für die Präsentationssoftware im Multimedia-Forum wurden eigens Inter-

aktionselemente entwickelt, die das jugendliche Mediennutzungsverhalten 

berücksichtigen. Mit über 400 Contentseiten ist sie eine der umfangreichsten 

Inhaltssammlungen zur Elektromobilität in Deutschland. Ein integriertes TED-

System bezieht die Jugendlichen aktiv mit ein und liefert zudem Erkenntnisse 

für die Evaluierung. FLAD & FLAD wurde dafür mit dem ANNUAL MULTIME-

DIA AWARD 2014 ausgezeichnet.

Hohe Akzeptanz und Nachfrage

2013 besuchten rund 2.000 Jugendliche das MSE, und die Buchungs-

nachfrage ist weiterhin hoch. Der breiten Öffentlichkeit wurde es auf 

dem Bürgerfest zum Nationalfeiertag in Stuttgart vorgestellt und stieß 

auf überwältigendes Interesse. 

Wer das MSE selbst einmal besuchen möchte, kann dies hier auf der Han-

nover Messe tun: In Halle 27, Stand H99, steht es allen Messebesuchern 

offen. Ein persönlicher Gesprächstermin kann unter mse@flad.de oder 

+49 (0) 9126 275 200 angefragt werden.

Vor Ort sind auch die „Macher“ des MSE und freuen sich auf den fach-

lichen Austausch: Die FLAD & FLAD Communication GmbH zeichnet 

von der didaktischen Konzeption über die wissenschaftlich fundierten 

Inhalte bis zur Programmierung, Ausstattung und baulichen Umsetzung 

für das Projekt verantwortlich.

Mit freundlicher Unterstützung

Sie sind in bester Gesellschaft!
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manchmal einsam?

Wir machen Sie
einsame Spitze.
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Auch die größten Erfolge beruhen 
auf der Initiative einzelner Men-
schen. Deshalb suchen wir ziel-
strebige Pioniere mit Mut zu neuen 
Ideen, die uns und unsere sieben 
erfolgreichen Tochterunternehmen 
im Bereich der Antriebstechnik in 
die Zukunft begleiten.

Wir bieten Ihnen beides: die offene 
Kultur eines mittelständischen Fa-
milienunternehmens und die Kraft 
eines führenden Mechatronik-Spe-
zialisten mit rund 1.800 Mitarbei-
tern. Wenn Sie diese Perspektive 
reizt, werden Sie Pionier bei uns. Wir 
freuen uns auf Ihren ersten Schritt!

WITTENSTEIN – eins sein mit der Zukunft

www.wittenstein-jobs.de

Ihr Ansprechpartner: 
Oliver Kössel
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Tel. +49 7931 493-11111
jobs@wittenstein.de


