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Vorwort
 

Liebe Leserinnen und Leser,

Elektromobilität gilt seit langem als eine „Schlüsseltechnologie der Zukunft“, weil sie dazu beitragen kann, 

unsere Mobilität nachhaltiger zu gestalten und die Energiewende mit voranzutreiben.

Dabei muss die Elektromobilität als komplexes Gesamtsystem begriffen werden: Neben neuen Antriebs- und 

Fahrzeugkonzepten werden aktuell u.a. die Integration von eFahrzeugen ins Netz und insbesondere als Zwi-

schenspeicher für hauseigenen PV-Strom diskutiert, aber auch neue Lösungen für private, gewerbliche oder 

kommunale Anwendungen der Elektromobilität sind im Fokus.

Dies zeigt die enorme Breite der Herausforderungen im Technologiefeld Elektromobilität, bei der natürlich 

auch neue, großserientaugliche Fertigungsverfahren und flexible Prozesse gefragt sind. Dies mit Blick auf die 

dringend benötigte Kostensenkung, und mehr noch zur Verankerung der Wertschöpfung in Deutschland – 

hier besteht noch viel Entwicklungspotenzial.

Vor diesem Hintergrund bietet unser mitgliederfinanzierter Verein „Forum ElektroMobilität“ ein technologie- 

und branchenübergreifendes Kompetenznetzwerk. Damit bieten wir eine strategische Brücke zur Spitzenfor-

schung und vernetzen aktiv relevante Innovationsführer im Zielfeld Elektromobilität, vom Großunternehmen 

bis hin zu kleinen und mittelständischen Betrieben.

Dabei sind wir offen für weitere Mitglieder, die sich bei der Weiterentwicklung der Elektromobilität einbringen 

und vom weltweiten Markthochlauf profitieren wollen – denn bei allen Herausforderungen im Bereich Elektro- 

mobilität haben die meisten Akteure längst erkannt: „Vernetzung ist Trumpf.“ 

Mit der inzwischen 10. Ausgabe unserer Vereinszeitschrift zeigen wir ausgewählte Aktivitäten unseres Forum 

ElektroMobilität e.V., sowie unserer Mitglieder und Partner. Verschaffen Sie sich einen Überblick zu erfolgrei-

chen Projekten, Entwicklungen und Dienstleistungen im Zielfeld Elektromobilität.

Wir erwarten gern Ihre Kontaktaufnahme und sprechen mit Ihnen über Mehrwerte eines gemeinsamen Enga-

gements. Gleichzeitig laden wir Sie herzlich zu unserem 7. Jahreskongress am 01. – 02. März 2016 in Berlin 

(vgl. S. 6-7) ein.

Bernhard Hagemann

Vorstand Forum ElektroMobilität e.V.

Leiter des VDMA-EMOTIVE

Stellvertretender Geschäftsführer der Forschungsvereinigung Antriebstechnik

Bernhard Hagemann
Vorstand Forum ElektroMobilität e.V.
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Aus dem Forum

Die Vorstandsmitglieder des Forum ElektroMobilität e.V. (v.l.n.r.):  
Bernhard Hagemann (Leiter E-Motive im Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau e.V. (VDMA)), Johannes Schwörer (Präsident 
Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V.), Prof. Dr.-Ing. Matthias 
Busse (Institutsleiter Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung IFAM), Wolfgang Werheid  
(Geschäftsführer Kienle + Spiess GmbH), Dr. Gerd Michael Krämer 
(Vice President Global Marketing and R&D Rockwood Lithium GmbH)

Elektromobilität kann helfen unsere Mobilität nachhaltiger zu gestalten,  

insbesondere im Kontext der Energiewende und in Kombination mit 

„regenerativem Ladestrom“.

Dabei verstehen wir im Verein Forum ElektroMobilität den Begriff „Elektro- 

mobilität“ als ein komplexes System, das zahlreiche Technologien und 

Branchen umfasst: Neben neuen Antriebs- und Fahrzeugkonzepten wer-

den aktuell u.a. Anbindung von eFahrzeugen an Haus und Energienetz 

diskutiert, aber auch neue Lösungen für private, gewerbliche oder kom-

munale Anwendungen der Elektromobilität sind im Fokus.

„Dies zeigt die enorme Breite der Herausforderungen im Technologiefeld 

Elektromobilität, bei der natürlich auch neue, großserientaugliche Ferti-

gungsverfahren und flexible Prozesse gefragt sind“, so Bernhard Hage-

mann, Vorstandsmitglied des Forum ElektroMobilität und stellvertretender 

Geschäftsführer der Forschungsvereinigung Antriebsstrang im VDMA. 

„Insbesondere an den Schnittstellen relevanter Technologien und Branchen 

entstehen laufend neue Fragestellungen, die es zu lösen gilt“, erläutert Alex-

ander Claus,  Leiter der Geschäftsstelle des Forum ElektroMobilität e.V. Dazu 

bietet der mitgliederfinanzierte Verein Forum ElektroMobilität ein techno-

logie- und branchenübergreifendes Kompetenznetzwerk: „Wir bauen eine 

Brücke zur Spitzenforschung und vernetzen aktiv relevante Innovationsführer 

im Zielfeld Elektromobilität, 

vom Großunternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Betrieben“, 

führt Herr Hagemann aus.

Als mitgliederfinanzierter Verein realisiert der Forum ElektroMobilität 

unter anderem technologiespezifische WORKSHOPS (vgl. S. 8) sowie 

Werks-, Labor- und Unternehmensführungen bei seinen Mitgliedern 

(vgl. S. 13). Direkt vor Ort diskutieren die Ingenieure z.B. über aktuelle 

Entwicklungsprojekte, Prozessinnovationen oder auch mögliche Entwick-

lungskooperationen mit Blick auf bekannt gegebene Förderoptionen (vgl. 

Mittelstandstag S. 11).

Darüber hinaus hat sich die Jahresveranstaltung „Forum ElektroMobilität 

– KONGRESS “ als exklusive Kommunikationsplattform für die wichtigsten 

Entscheider und Experten im Zielfeld Elektromobilität etabliert: Über 250 

Teilnehmer profitieren von neusten Ergebnissen aus der Forschung sowie 

vom direkten Dialog mit Vertretern der Bundespolitik, Großunternehmen 

oder Mittelstand (vgl. S. 6).

Sie sind Innovationstreiber Ihrer Branche? Sie wollen von neuestem Innova-

tions- und Prozess-KnowHow profitieren? 

Dann kommen Sie dazu – 

Als Mitglied sind Sie bei uns in bester Gesellschaft!

Vernetzung ist Trumpf.
Investieren Sie in die systematische Zusammenarbeit

www.forum-elektromobilitaet.de

www.forum-elektromobilitaet.de/Mitglied+werden
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www.forum-elektromobilitaet.de

Die Energiewende, energieeffiziente Gebäude und intelligente Ener-

gieversorgung sind wichtige Themen eines wachsenden Umweltbe-

wusstseins. In diesem Kontext erfordert die voranschreitende Urba-

nisierung in den Metropolen und Mittelstädten von Morgen neue 

Transformations- und Verkehrskonzepte, insbesondere in den wichti-

gen Infrastrukturbereichen Wirtschaftsverkehr und Logistik, die u.a. 

umweltgerecht und ggf. multimodal gestaltet werden müssen. 

Nach erfolgreicher Durchführung des WORKSHOPS „Wirtschaftsver-

kehr und Logistik im Wandel“ im November 2014 haben die Veran-

stalter VDI/VDE-IT, TÜV Rheinland und Forum ElektroMobilität e.V. 

beschlossen, mit Blick auf die Herausforderungen in unseren Metro-

polen von morgen das Thema Wirtschaftsverkehr & Logistik erneut 

aufzugreifen.

Dazu diskutierten am 03.06.2015 relevante Akteure in einem interakti-

ven Veranstaltungsformat über Herausforderungen und Lösungsansätze 

von Wirtschaftsverkehr und Logistik in der Zukunftsstadt. Einleitend 

stellten Dr. Sören Grawenhoff (TÜV Rheinland Consulting) und Dr. Jürgen 

Valldorf (VDI/VDE-IT) unter anderem ausgewählte „lessons learned“ 

aus den Schaufenstern Elektromobilität vor. Darüber hinaus präsentierte  

Dr. Bernd Bauche (DLR Projektträger) die Forschungsaktivitäten des 

Bundeswirtschaftsministeriums aus Programmen wie z.B. ATEM, Elek-

troPower II, IKT für Elektromobilität, etc.

Den Auftakt zum interaktiven Teil des Workshops bildeten kurze Impuls-

vorträge zu urbanen Herausforderungen und Lösungsansätzen, die sehr 

lebhaft mit dem Publikum diskutiert wurden. 

Auf dieser Basis wurden 3 Themeninseln abgeleitet:

• Integration der Elektromobilität in die Transformation von Mittelstädten

• Geschäftsmodelle für urbanen Wirtschaftsverkehr: Elektromobilitätsflotten

• Stadtverträgliche und nutzernahe Fahrzeug- und Logistikkonzepte

Hierzu haben die teilnehmenden Experten konkrete Handlungsoptionen 

erarbeitet und Impulse für zukünftige Kooperationsprojekte entwickelt.

VDI/VDE-IT, TÜV Rheinland und Forum ElektroMobilität werden die 

Workshop-Ergebnisse in einem Arbeitspapier aufbereiten und rele-

vanten Akteuren aus Forschung, Industrie, Mittelstand und Politik für 

den weiteren Dialog zur Verfügung stellen. Dieses Arbeitspapier wird 

mit den Teilnehmern des Workshops und den Mitgliedern des Forum 

ElektroMobilität e.V. abgestimmt und soll die offene Fachdiskus-

sion über Handlungsoptionen und Projektansätze im Zielfeld 

„Nachhaltige Wirtschaftsverkehre und Logistik“ befruchten. 

Wirtschaftsverkehr und Logistik in der Zukunftsstadt

powered by
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Forum ElektroMobilität – KONGRESS 
7. Fachveranstaltung mit begleitender Ausstellung 

„Elektromobilität“ ist ein komplexes Gesamtsystem unterschiedlicher 

Technologien, von der Erzeugung regenerativer Energien, deren Vertei-

lung und Speicherung bis hin zur Anwendung im Elektrofahrzeug. Dar-

über hinaus bestehen Synergien z.B. zum Bauen + Wohnen des „Smart 

Home“, zu intelligenten Mobilitätssystemen, etc. Dabei entstehen ins-

besondere an den Schnittstellen relevanter Technologien und Branchen 

neue Fragestellungen, die es zu lösen gilt. 

Hierzu bietet unser mitgliederfinanzierter Verein Forum ElektroMobilität 

ein entsprechendes Kompetenznetzwerk für die Wertschöpfungsstufen 

übergreifende Zusammenarbeit – dabei sind wir überregional tätig und 

offen für weitere Partner, die ihren Beitrag zur Weiterentwicklung des 

„Gesamtsystems Elektromobilität“ leisten wollen.

Vor diesem Hintergrund hat sich der jährliche KONGRESS als 

wichtige Dialogplattform auf Entscheiderebene etabliert 

und dokumentiert damit den aktuellen Stand der 

Technologien im Zielfeld Elektromobilität.

01. – 02. März 2016 | SpreePalais am Dom, Berlin

Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Bernhard Hagemann (VDMA 
e.V.), Gerd Kücken (Kienle + Spiess GmbH), Johannes 
Schwörer (BDF e.V.), Prof. Dr.-Ing.  
Matthias Busse (Fraunhofer IFAM), Michael  
Bauchmüller (Süddeutsche Zeitung), Dr. Gerd Michael 
Krämer (Rockwood Lithium GmbH), Dr.-Ing. Ulrich 
Eichhorn (VDA)
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Teilnehmer profitieren von einem 2-tägigen Vortragsprogramm mit 

rund 30 namhaften Referenten aus Wirtschaft, Politik und Forschung. 

Dieses interdisziplinäre Programm gibt einen ganzheitlichen Überblick 

relevanter Themenfelder der Elektromobilität:

• Bauen & Wohnen im Kontext der Elektromobilität

• Fahrzeugkonzepte & Elektrischer Antriebsstrang

•   Querschnittsthemen wie Normung, Sicherheit, Informations- 

   und Kommunikationstechnologien etc.

• Innovative Geschäftsmodelle

• automatisiertes & vernetztes Fahren

•  Produktionstechnik für z.B. Batterie und Range Extender,  

Leichtbau etc.

Im Rahmen der begleitenden Fachausstellung dokumentieren ca. 20 Aus-

steller den aktuellen Status Quo und zeigen zukünftige Entwicklungs-

trends in der Elektromobilität. Ausstellerunterlagen für 2016 können ab 

sofort über kongress@forum-elektromobilitaet.de angefordert werden 

(Ausstellerplätze begrenzt).

Darüber hinaus können Teilnehmer noch bis zum 30.11.2015 bis 

zu 20 % bei der Teilnehmergebühr sparen, und Vereinsmitglie-

der profitieren sogar von 50 % Teilnehmerrabatt.

EARLY-BIRD-SPECIAL

- 20 %
Auf die Teilnahmegebühr bis 30.11.2015

Dr. Andreas Gutsch (Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT)) über „Quo vadis 
Zellfertigung in Deutschland“

www.forum-elektromobilitaet.de/kongress

Vorstandsvorsitzender des Forum ElektroMobilität Prof. Busse beim Ausstellerrundgang
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Aus dem Forum

www.forum-elektromobilitaet.de/workshop

Ideenschmiede für Innovationen

    -Transfer
workshop-reihen

Vernetzung in unseren WORKSHOPS

Das Zielfeld Elektromobilität birgt nach wie vor ein hohes Innovationspo-

tenzial, bei den zahlreiche Branchen und Technologien beteiligt sind. Die 

damit einhergehenden komplexen Herausforderungen sind für einzelne 

Akteure alleine kaum zu bewältigen. Zur Lösung empfehlen sich daher eine 

kontinuierliche Zusammenarbeit aller relevanten Wertschöpfungsstufen.

Vor diesem Hintergrund initiieren wir im Rahmen des Forum ElektroMobilität 

e.V. unter anderem interdisziplinäre WORKSHOP-Reihen. Bei der themati-

schen Ausrichtung orientieren wir uns vor allem an den Bedarfen unserer 

Mitglieder aus Großindustrie, Mittelstand und wissenschaftlicher Forschung.

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Fachbeiräten treiben wir u.a. 

folgende Schwerpunkte fachlich voran:

• Bauen, Wohnen, Laden

• Netzintegration/Ladeinfrastruktur 

• Batterietechnologie und Range Extender 

• Fahrzeugkonzepte, Leichtbau und elektrischer Antriebsstrang

• Normen, Testen und Prüfen

• Markt- und Geschäftsmodelle

•  Informations- und Kommunikationstechnik (Car2x, Autonomes Fahren, 

Abrechnungs- und Bezahlverfahren, etc.)

• Produktionstechnologien

In diesem Jahr boten u.a. die WORKSHOPS „Bauen, Wohnen, Laden“ (vgl. 

S. 9) und der gemeinsam mit VDI/VDE-IT und TÜV Rheinland initiierte 

WORKSHOP „Wirtschaftsverkehr und Logistik in der Zukunftsstadt“ (vgl. 

S. 5) eine Plattform für den direkten Dialog mit relevanten Entwicklungs-

ingenieuren, z.B. von Siemens, Mitsubishi, StreetScooter, Phoenix Contact, 

Bender, Fraunhofer, u.v.m.

Zusätzlich unterstützen wir unsere Mitglieder auch bei der Auswahl 

geeigneter Förderprogramme. Konkret schlagen wir u.a. die Brücke zu 

relevanten Projektträgern des Bundes und initiieren am 01.12.2015 wieder 

unseren „Mittelstands-Tag“ (vgl. S. 11). Hier erhalten die Teilnehmer Infor-

mationen aus erster Hand, z.B. über Fördermöglichkeiten für Forschungs- 

und Entwicklungsprojekte.
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Energieautark wohnen und nie mehr zur Tankstelle fahren 

Die Elektromobilität kommt. Sie kommt auch zu Ihnen nach Hause, und 

zwar leise und sauber. Denn hierzulande erscheint es ganz selbstverständ-

lich, dass das Elektromobil am besten aus Erneuerbaren Energien gespeist 

werden sollte. Dabei stellt sich u.a. die Frage, welche Ladeinfrastruktur 

„die richtige“, d.h. zukunftssicher, ist:

• Der Anwender will immer und überall laden können 

• Der Anwender will Investitionssicherheit haben

Diese Anforderungen umfassen u.a. das Elektrofahrzeug und dessen Lade-

schnittstelle, die Ladeinfrastruktur selbst, aber auch Energiemanagement 

oder Gebäudetechnologien. Denn die Planung vom Einfamilienhaus erfordert 

ebenso wie Büro-, Wohn- oder Quartierskonzepte eine bestmögliche Ener-

giebilanz. Hierbei kann die Elektromobilität einen wertvollen Beitrag leisten. 

Vor diesem Hintergrund luden Forum ElektroMobilität e.V. und Bundesver-

band Deutscher Fertigbau e.V. zum WORKSHOP „Bauen, Wohnen, Laden“ 

nach Berlin ein und diskutierten am 23.07. mit den rund 40 Teilnehmern 

über relevante Zukunftsperspektiven und Kooperationspotenziale in der 

Schnittstelle „smart eCar“ & „smart home“.

Im Rahmen des Vortragsprogramms waren u.a. Dr. Hans-Christoph Wirth 

vom Bundeswirtschaftsministerium und Dr. Christian Schlosser vom Bun-

desverkehrsministerium als Referenten zu Gast. Dr. Wirth sprach in seinem 

Vortrag über die angewandte Forschung im 6. Forschungsprogramm der 

Bundesregierung und Dr. Schlosser ging auf die Integration der Elektromobi-

lität in der Verkehrsplanung, Mobilität und Logistik ein. 

Zusätzlich demonstrierten ausgewählte Exponate mögliche Praxis-Lösungen, 

wie z.B.:

•  MENNEKES AMTRON - die intelligente Wallbox wird ins heimische 

W-LAN eingebunden und lädt via „Charge-APP“ das eFahrzeug zeitge-

steuert, netzgesteuert, oder im Rahmen eines komplexen Home Energy 

Management

•  Mitsubishi zeigte die bidirektionale Fahrzeug-Anbindung mit der 

Endesa V2H, im Kontext der Vorträge von Peter Siegert (Mitsubishi) und  

Astrid Unger (VELUX Aktivhaus)

•  German E-Cars demonstrierte vor Ort die Ergebnisse aus dem Förderpro-

jekt eSolCar, in dem die bidirektionale Anbindung von Elektroautos ans 

Smart Home bereits erprobt wurde

•  e8energy hält Lösungen bereit wie z.B. die „DIVA“ als dezentrales, bidi-

rektionales Energiemanagement System für V2H Szenarien

Dr. Hans-Christoph Wirth vom Bundeswirtschaftsministerium

www.forum-elektromobilitaet.de/workshop
    -Transfer

workshop-reihen
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Nationale und internationale Fördermöglichkeiten 
für Forschungs- und Entwicklungsprojekte
Wo auch immer großartige Ideen geboren werden – in den Laboratorien 

der Großforschung oder in der Werkstatt eines kleinen Unternehmens – sie 

müssen aktiv entwickelt werden. 

Dazu muss eine klare Strategie für die nächsten Aufgaben festgelegt wer-

den und das heißt: konkretes Konzept erstellen, Finanzierung sichern und 

Entwicklungsplan terminieren – damit aus einer Idee ein neues Produkt 

oder eine neue Technologie wird.

Vor diesem Hintergrund unterstützen wir unsere Mitglieder im Verein 

Forum ElektroMobilität dabei, Ideen im Expertenkreis zu diskutieren, z.B. 

bilateral mit unseren Fachbeiräten oder im Rahmen unserer Fachwork-

shops (vgl. S. 8). Dabei suchen wir bei Bedarf auch nach einschlägigen 

Förderoptionen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. 

Frühzeitige Identifikation potenzieller Förderoptionen

Mit Blick auf eine frühzeitige Identifikation von Fördermöglichkeiten haben 

wir ein „Förder-Radar“ eingerichtet und scannen aktiv alle aktuellen, öffentli-

chen Ausschreibungen in den Zielfeldern unserer Mitglieder. Diese bewerten 

wir gemeinsam mit Vorstand und Fachbeirat und kommunizieren diese schnell 

und gezielt an relevante Mitglieder – ein wichtiger Mehrwert insbesondere für 

kleinere und mittlere Unternehmen, die FuE-Projekte realisieren wollen.

Darüber hinaus koordinieren wir eine Veranstaltung in diesem Themenfeld, 

bei der die Teilnehmer von Informationen „aus erster Hand“ profitieren:

•  Anlaufstellen und Ansprechpartner (z.B. relevante Projektträger,  

Fördermittlegeber, etc.)

•  Hinweise zur Erstellung von Projektskizzen und -anträgen, Erfahrungsberichte etc.

•  Bedarfsorientierte Bewertung relevanter Förderprogramme und -optionen

Ergänzend dazu erhalten interessierte Akteure in einem weiteren Vortrags-

block „Internationalisierung“ Informationen und Kontakte, um in 

ausländischen Zielmärkten neue Geschäftsfelder auszuloten oder 

bestehende internationale Aktivitäten zu stärken.

Anmeldungen sind ab sofort über 

info@forum-elektromobilitaet.de möglich.

Nächster Mittelstands-Tag

01. Dezember 2015
Fördermöglichkeiten für Forschungs- 

und Entwicklungsprojekte

Sie benötigen Rat & Tat bei Initiierung, Bean-
tragung oder Durchführung Ihres konkreten 
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens?

Dann nutzen Sie als Mitglied des Forum ElektroMobilität e.V. unsere  

Unterstützung und Fördermittelberatung – sprechen Sie uns an!

www.forum-elektromobilitaet.de/mitglied+werden

www.forum-elektromobilitaet.de
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SpreePalais am Dom, Berlin

powered by

www.forum-elektromobilitaet.de/kongress

JETZT ANMELDEN

01.-02. März 2016
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aus dem forum

Technologietrends in der E-Traktion

Die zunehmende Elektrifizierung des Antriebsstrangs senkt nicht nur Emis-

sionen. Sie ist gleichzeitig ein wichtiger Innovationsmotor für die gezielte 

Performance-Steigerung, um ganz neue Fahrerlebnisse zu erreichen.

Dabei ist die systematische Integration von leistungsfähigen, intelligen-

ten E-Komponenten ebenso wichtig wie eine zielorientierte Skalierung 

der Produktion.

Vor diesem Hintergrund diskutierten die Firma WITTENSTEIN und der 

Verein Forum ElektroMobilität am 30. September 2015 gemeinsam mit 

ca. 100 Teilnehmern über zukunftsweisende Trends und Schlüsseltechno-

logien im Bereich der E-Antriebe. 

Im Vorfeld der Paneldiskussion gaben namenhafte Referenten Impulsvor-

träge zu aktuellen Technologien und Visionen im Bereich der E-Antriebe, 

wie zum Beispiel:

•  Industrielle Gemeinschaftsforschung der Forschungsvereinigung 

Antriebsstrang

•  Konzepte und Technologien zur Elektrifizierung des Fahrzeugantriebes 

(Dr.-Ing. Tobias Böhm, Volkswagen AG)

• ABT Sportsline über Hybridtechnik zwischen Rennsport und Klein-Serie 

•  Alternative Antriebskonzepte: der Off-Highway - Antrieb auf dem Weg 

in die Zukunft (Dr.-Ing. Peter Riegger, MTU Friedrichshafen GmbH)

•  Leistungsdichte, Leichtbau und Effizienz im elektrischen Antriebsstrang - 

Stand 2015 und neue Entwicklungen (Dr.-Ing. Kay-Horst Dempewolf, 

WITTENSTEIN cyber motor GmbH)

•  Innovative transmission technologies for high performance EV and HEV 

applications (Roberto Gay, Oerlikon Graziano SpA)

• etc.

Neben dem Vortragsprogramm konnten die Gäste einen Einblick in die 

Innovationsfabrik der WITTENSTEIN AG erhalten und parallel elektri-

sierende Fahrten erleben – unter anderem mit dem BMW i8, BMW i3,  

Mercedes-Benz SLS, Porsche 918 Spyder sowie Volkswagen XL1 und Golf GTE.

Darüber hinaus bot auch das Get-Together am Vorabend der Veranstal-

tung eine hervorragende Möglichkeit zum gemeinsamen Networking. 

www.forum-elektromobilitaet.de/kooperation

WITTENSTEIN Innovationsfabrik (© WITTENSTEIN AG)
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ROADSHOW bei der INTIS GmbH
(© INTIS GmbH)

Entwicklungslabore und Produktionshallen zum Anfassen

„Mit unserer ROADSHOW Forum E-Motion bieten 

wir Elektromobilität zum Anfassen“, erläutert Ale-

xander Claus, Geschäftsstellenleiter des Forum 

ElektroMobilität e.V. und ergänzt: „Uns ist es 

ein wichtiges Anliegen vor Ort bei unseren Mit-

gliedern zu sein.“ 

Ziel der Roadshow ist es relevanten FuE-Ingenieuren einen Einblick in 

die Kompetenzen der Vereinsmitglieder sowie deren Leistungsangebote 

und Projekterfahrungen zu geben. „Die ROADSHOW bietet damit die 

Chance für einen gezielten Leistungs- und Meinungsaustausch, zur 

Identifikation potenzieller Kooperationspartner oder Gewinnung neuer 

Impulse zur Projekt- und Produktentwicklung“, resümiert Herr Claus.

2015 waren wir beispielsweise zu Gast bei unserem Mitglied Voltavision 

GmbH zum Thema „Zukunftstechnologien auf dem Prüfstand - Ent-

wicklungsbegleitendes Testen von E-Fahrzeugkomponententen“ (vgl. 

S. 14). Voltavision ist seit 2013 Mitglied im Forum ElektroMobilität e.V. 

Als unabhängiger Forschungs- & Entwicklungsdienstleister betreibt das 

Unternehmen Prüfanlagen u.a. für Elektromobilität und Erneuerbare 

Energien. Mit diesen Prüfdienstleistungen unterstützt Volta-

vision Hersteller, Entwickler und Zulieferer von auto-

mobilen und industriellen Anwendungen bei der 

effizienten Entwicklung und Absicherung von 

Energiespeichern und Leistungselektroniken. 

Darüber hinaus wurde früher u.a. eine 

Pilotanlage für das Recycling von Batte-

riematerialien in Goslar besichtigt, die 

vom BMUB gefördert wurde. 

Weitere spannende Etappen in den ver-

gangenen Jahren waren z.B. die INTIS 

GmbH mit dem NOW-geförderten Pro-

jekt „Induktivladen während der Fahrt“ 

sowie die Kienle+Spiess GmbH, die u.a. ihr 

innovatives Klebe-Paketierverfahren 

glulock® präsentierte.

ROADSHOW bei der Kienle+Spiess GmbH
(© Kienle+Spiess GmbH)

Roadshow
Forum    -Motion

www.forum-elektromobilitaet.de/roadshow
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Am 02. Juli 2015 lud der Forum ElektroMobilität e.V. gemeinsam 

mit seinem Mitglied Voltavision GmbH zur Betriebsbesichtigung 

nach Bochum ein. Über 50 Teilnehmer erhielten im Rahmen der  

ROADSHOW „Forum E-Motion“ spannende Einblicke in das ent-

wicklungsbegleitende Testen von E-Fahrzeugkomponenten.

Aus dem forum

Zukunftstechnologien auf dem Prüfstand - Entwicklungs-
begleitendes Testen von E-Fahrzeugkomponenten

Mit der fortschreiten-

den Elektrifizie-

rung des Auto-

mobils ergeben 

sich völlig neue 

Anforderun-

gen an die 

Ent w i ck lung 

und Erprobung 

innovativer Fahr-

zeugkomponenten. 

Neben den immer leis-

tungsfähigeren Systemen im kon-

ventionellen 14V bzw. 48V Bordnetz 

entsteht durch die Elektrifizierung 

des Traktionsantriebs ein Hochvolt-

Bordnetz mit Spannungen bis 

1000V und Leistungen von mehre-

ren 100kW.

Bei den parallelen Entwicklungs-

prozessen dieser Antriebskonzepte 

ist es erforderlich, die Einzelkomponen-

ten unabhängig voneinander validieren und 

erproben zu können. Hierzu sind Prüfumgebungen nötig, die in der Lage 

sind neben Umwelteinflüssen vor allem die vielfältigen Schnittstellen zum 

Fahrzeug zu simulieren und die elektrischen und thermischen Gefahren zu 

beherrschen. Weiter ist Spezialwissen im Bereich Elektrochemie und Leis-

tungselektronik sowie bei der Programmierung vernetzter Steuergeräte 

und deren Integration nötig. 

In einzigartigen und modernsten Prüfanlagen entwickelt Voltavision 

zusammen mit seinen Kunden effiziente und aussagekräftige Prüfverfah-

ren für die Bereiche Elektromobilität und Erneuerbare Energien. In den 

Laboren, Klimakammern oder Zelltestern, werden einzelne Zellen bis hin 

zu komplexen Hochvolt-Batterien und leistungselektronischen Kompo-

nenten wie Wechselrichter und DC/DC-Wandler, getestet. 

Mit Voltavision wurde ein einzigartiges 

Prüflabor und ein hochspeziali-

siertes Team für genau diese 

Aufgaben aufgebaut. 

Bildmaterial © Nathalie J. Wiemers-
Benninghoff

Roadshow
Forum    -Motion

www.forum-elektromobilitaet.de/roadshow
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Elektromobilität als Baustein der Energiewende

Elektrofahrzeuge sind ein Schlüssel für eine nachhaltige Mobilität. Sie kön-

nen maßgeblich zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Verkehr beitra-

gen und das Erreichen langfristiger Klimaschutzziele erleichtern. 

Elektromobilität kann auch einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der 

Energiewende leisten. Als Bindeglied zwischen der volatilen Stromerzeu-

gung aus erneuerbaren Energien und dem Verkehrssektor können Fahr-

zeugbatterien perspektivisch als mobile Speicher zur Stromnetzstabilisie-

rung eingesetzt werden. Dabei müssen Fahrzeug, Nutzer, Verkehrs- und 

Energiesysteme bestmöglich in Einklang gebracht werden – eine Heraus-

forderung, die sowohl aus energie- als auch aus industriepolitischer Sicht 

eine große Bedeutung hat. 

Das BMWi legt deshalb einen deutlichen Schwerpunkt auf die Integration 

der Elektromobilität in die Energiewirtschaft. Die Potentiale, die der jetzige 

und auch der künftige Strommarkt bieten, gilt es effizient auszunutzen – 

durch technischen Fortschritt und richtige rechtliche Weichenstellungen. 

Das neue BMWi-Förderprogramm „Elektromobilität - Positionierung der 

Wertschöpfungskette (ELEKTRO POWER II)“ legt einen klaren Fokus auf 

intelligente Lade- und Abrechnungssysteme sowie die optimale Einbin-

dung der Elektrofahrzeuge in den Strommarkt. Durch das „poolen“ einer 

größeren Zahl von Elektrofahrzeugen sollen die Einsatzmöglichkeiten auf 

den Strom- und Regelenergiemärkten erprobt und der wirtschaftliche Ein-

satz von Elektroflotten optimiert werden. 

Neben der technischen Machbarkeit bedarf es eines sicheren und investiti-

onsfreundlichen Rahmens für den Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruk-

tur. Dabei gilt es die richtige Balance zwischen neuen Geschäftsmodellen 

der Ladeinfrastrukturbetreiber und einem systemoffenen, diskriminie-

rungsfreien Zugang der Nutzer zu schaffen. 

So muss es allen Nutzern möglich sein, an jedem öffentlich zugänglichen 

Ladepunkt sein Fahrzeug aufzuladen und den Strom unkompliziert zu 

bezahlen. In Umsetzung der europäischen Richtlinie über den Aufbau der 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe wird das BMWi deshalb im kom-

menden Jahr die notwendigen Regelungen für einen diskriminierungs-

freien Zugang zur Ladeinfrastruktur und nutzerfreundlichen Authentifizie-

rungs- und Bezahlsystemen auf den Weg bringen. 

Gleichzeitig müssen die durch mobile Speicher neu entstehenden Flexi-

bilitätspotentiale genutzt und Marktpreissignale an die Kunden weiter-

gegeben werden. Neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmo-

delle werden auf diese Weise ermöglicht. Das stärkt auch den Standort 

Deutschland. Energieversorger und Ladeinfrastrukturbetreiber stehen 

hier in einer besonderen Verantwortung. Sie benötigen aber auch Klar-

heit über ihre energiewirtschaftlichen Rechte und Pflichten. Im neuen 

Strommarktgesetz plant das BMWi deshalb die Betreiber von Ladeein-

richtungen den Letztverbrauchern gleichzustellen. Insbesondere für 

neue Marktteilnehmer werden dadurch Investitionen in Ladeinfrastruk-

tur vereinfacht. 

Richtige Akzente bei Forschung und Entwicklung sowie innovations-

freundliche rechtliche Rahmenbedingungen sind wichtige Treiber auf dem 

Weg in die neue Mobilität. Mit der richtigen Balance zwischen nutzerori-

entierten Lösungen und einem investitionsfreundlichem Klima kann der 

Markthochlauf der Elektrofahrzeuge beschleunigt und der Elektromobilität 

zusätzlicher Anschub verliehen werden.

Birgit Hofmann, Leiterin des Referats 
„Umweltinnovationen und Elektromobilität“

www.bmwi.de
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Aktuelle Initiativen des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur zur Verankerung der 
Elektromobilität in der Praxis

www.bmvi.de

Die Bundesregierung hat sich ein klares Ziel gesetzt: Wir wollen bis 2020 eine 

Millionen Stromer auf die Straße bringen. Deutschland soll Leitanbieter sowie 

Leitmarkt für die Elektromobilität werden. Die Marktvorbereitungsphase mit 

Schaufenstern und Modellregionen, in denen verschiedene Anwendungsfel-

der der Elektromobilität erprobt und bewertet wurden, ist abgeschlossen. 

Jetzt geht es darum, mit dem Beginn der Markthochlaufphase die Elektro-

mobilität in die Alltagspraxis des Verkehrsgeschehens zu integrieren und ein 

führender Markt zu werden. Das wird uns gelingen, wenn wir vier Aufgaben 

angehen: E-Fahrzeuge privilegieren, Gebrauchtwagenmarkt unterstützen, 

Ladeinfrastruktur ausbauen, elektromobile Mobilitätskonzepte entwickeln 

und umsetzen. Dafür hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur in den vergangenen Monaten ein ganzes Maßnahmenpaket 

geschaffen, das weit über die Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos und die 

Berücksichtigung bei der Dienstwagenbesteuerung hinausgeht. 

1. Elektromobilität privilegieren

Ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der Elektromobilität in der Praxis 

ist das Elektromobilitätsgesetz (EmoG), das der Elektromobilität vor Ort 

Schwung geben wird. Städte und Gemeinden können jetzt selbst entschei-

den, wie sie Elektrofahrzeuge konkret begünstigen wollen. Kommunen 

können die Nutzung von Bus- bzw. Sonderspuren erlauben, Zufahrtsver-

bote aufheben oder spezielle Park- und Halteregelungen vorsehen. Für die 

Überwachung und Kontrolle der Inanspruchnahme dieser Bevorrechtigun-

gen und die schnelle Erkennbarkeit von Elektrofahrzeugen wurde ein eige-

nes E-Kennzeichen eingeführt.

Weiterhin wurde eine Ausnahme im Führerscheinrecht für elektrisch 

betriebene Fahrzeuge der Klasse N2 geschaffen. Aufgrund des höheren 

Gewichts von Batteriefahrzeugen dürfen diese bei einem Gesamtgewicht 

bis maximal 4,25 t mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B (Pkw-Führerschein) 

geführt werden. Daneben wurden diese Fahrzeuge auch in die Bevorrech-

tigungen des EmoG eingeschlossen.

2. Entwicklung eines Gebrauchtwagenmarkt unterstützen

Für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen ist die Etablierung eines 

Gebrauchtmarkts zentral. Damit dieser in Gang kommt, muss der Ein-

satz in öffentlichen und privaten Flotten angestoßen werden. Der Bund 

geht mit guten Beispiel voran und wird seine Fahrzeugflotte Schritt für 

Schritt umrüsten. Der Fuhrpark des BMVI ist aktuell bereits zu 30 Prozent 

elektrisch, bis Ende des Jahres 2015 wird eine Zielmarke von 40 Prozent 

angestrebt, bis Ende 2016 50 Prozent. Damit steht das BMVI unter den 

Bundesministerien an der Spitze. Auch die aktuelle Förderrichtlinie des 

BMVI zur Elektromobilität stellt den Markthochlauf in den Mittelpunkt. 

Ein Schwerpunkt ist die Förderung der Beschaffung von Elektrofahr- 

zeugen im kommunalen Kontext. Die Potenziale von Städten und Gemein-

den ergeben sich daraus, dass kommunale Akteure häufig als Betreiber von 

Fuhrparks oder Fahrzeugflotten agieren und gleichzeitig für die Mobilitäts-

planung und die allgemeine Verkehrsentwicklung vor Ort zuständig sind. 

3. Ladeinfrastruktur ausbauen

Für die Langstreckenmobilität auf den Bundesfernstraßen hat Verkehrsmi-

nister Dobrindt am 12. September 2015 den Startschuss für den Aufbau 

eines flächendeckenden Netzes von E-Tankstellen auf den Bundesautobah-

nen gegeben. Die Autobahn Tank & Rast GmbH (T&R) wird mit Unterstüt-

zung des Bundes bis zum Jahr 2017 alle rund 400 eigenen Raststätten an 

Bundesautobahnen mit Schnellladesäulen und Parkplätzen für Elektrofahr-

zeuge ausstatten. Darüber hinaus unterstützt das BMVI die Kommunen bei 

der Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur in Verbindung mit 

Fahrzeugbeschaffungen.

4. Elektromobile Mobilitätskonzepte entwickeln und umsetzen

Anknüpfend an das „Starterset Elektromobilität“ fördert das BMVI auch 

die Erarbeitung umsetzungsorientierter kommunaler Elektromobilitätskon-

zepte. Zudem werden anwendungsorientierte Forschungs- und Demonst-

rationsvorhaben zur strategischen Unterstützung des Markthochlaufs von 

Elektrofahrzeugen unterstützt. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der 

vernetzten Mobilität und dem Einsatz von Elektrobussen oder E-Lkw im 

Kontext innovativer Mobilitäts- bzw. Logistikkonzepte.

© Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
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Carsharing und Elektroauto – gute Partner für  
nachhaltige Mobilität?

Wie wirken sich E-Carsharing-Systeme auf Umwelt und Mobilität in urba-

nen Räumen aus? 

Dieser Frage gehen Projektpartner aus Industrie, Wissenschaft und Kom-

munen im Forschungsprojekt „WiMobil“ nach. Neue Carsharing-Konzepte 

und Elektromobilität sind erste Schritte und wichtige Lösungsansätze zu 

energieeffizienten und emissionsfreien Mobilitätsdienstleistungen im 

Stadtverkehr. Das belegen Ergebnisse des vom Bundesumweltministerium 

geförderten Forschungsprojekts „WiMobil“.

Der Kern des Forschungsvorhabens liegt in der Identifikation und Quanti-

fizierung der Mobilitäts-, Verkehrs-, und Umweltwirkungen von E-Carsha-

ring-Systemen in urbanen Räumen. Innerhalb von drei Jahren wurden mit 

Hilfe von (Nutzer-)Befragungen, Mobilitätstrackings und Auswertungen 

der orts-, zeit- und fahrstreckenbezogenen Buchungsdaten sowohl im fle-

xiblen als auch stationsgebundenen Carsharing Veränderungen im Mobili-

tätsverhalten und in der Nutzerakzeptanz empirisch erforscht. 

Im Ergebnis der Untersuchungen zeigt sich, dass sich Carsharing zu einem 

Wegbereiter für die Elektromobilität im Stadtverkehr entwickelt hat und 

von den Nutzern sehr gut angenommen wird. Seit 2013 hat jeder zweite 

befragte Nutzer der untersuchten Carsharing-Angebote Erfahrungen mit 

einem Elektrofahrzeug gesammelt und sich dadurch bewusst für elektri-

sche und damit lokal emissionsfreie Mobilität entschieden. Elektrofahr-

zeuge wurden bislang ähnlich häuft gebucht wie Fahrzeuge mit Verbren-

nungsmotoren. Motive für die Wahl waren der ökologische Vorteil sowie 

das Interesse an der innovativen Antriebstechnik und das attraktive 

Fahrererlebnis. Außerdem geben die Projektergebnisse Aufschluss über 

die Auswirkungen von Carsharing auf den Flächenverbrauch, über die 

Bedarfsermittlung für  Ladeinfrastrukturen und zukünftige Entwicklungs-

szenarien für Carsharing-Systeme.

Im Rahmen von „WiMobil“ wurde auch ein Leitfaden entwickelt, der Kom-

munen Handlungsempfehlungen gibt, wie E-Carsharing in die städtische 

Mobilität integriert werden kann und aufzeigt, welche Vorteile sich in 

Bezug auf Mobilität und Umwelt ergeben. 

www.bmub.bund.de

Erneuerbar
mobil

Nach drei Jahren gemeinsamer Forschungsarbeit stellt das 
Projekt „WiMobil“ auf einer Abschlussveranstaltung am 16. 

Oktober 2015 ab 10 Uhr auf dem EUREF-Campus in Berlin 
die konsolidierten Forschungsergebnisse vor. Eine anschließende 
Podiumsdiskussion zum Thema Elektromobilität und Carsharing 
rundet die Veranstaltung ab. Der Praxisleitfaden für Kommunen 
wird am Vortag, 15. Oktober 2015, ebenfalls in Berlin vorge-
stellt. Weitere Informationen zum Projekt „WiMobil“ und zur 

Abschlussveranstaltung finden Sie unter: www.erneuerbar-
mobil.de/de/events/abschlusskonferenz-wimobil

Infobox

Projekt:  Wirkung von E-Carsharing-Systemen auf Mobi-

lität und Umwelt in urbanen Räumen – WiMobil

Partner:  BMW AG, DB Rent GmbH, Universität der 

Bundeswehr München, Institut für Verkehrsfor-

schung im DLR, die Städte Berlin und München

Laufzeit: September 2012 – Oktober 2015 
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Elektroniksysteme: Innovationen für intelligentes,  
effizientes und sicheres Fahren

Wir setzen in der Elektromobilität 

auf Innovationen, die uns voran-

bringen. Unsere Forschungs-

förderung befruchtet die 

Zusammenarbeit von Wis-

senschaft und Wirtschaft in der Automobilbranche. Dadurch entstehen 

neue Produkte, die uns das Fahren sicherer und angenehmer machen. Die 

beiden Megatrends „Elektrifizierung“ und „Digitalisierung“ unserer Mobi-

lität erfordern dabei neue technische Lösungen entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette angefangen bei den Herstellern von leistungsfähi-

gen elektronischen Chips bis hin zu dem Automobilbauer selber.

Dabei zeichnen sich momentan drei Innovations-Trends ab: Höchstinteg-

ration, Modularisierung sowie neue, hochautomatisierte Fahrfunktionen.

Bei der Höchstintegration geht es darum, wichtige elektronische Baugrup-

pen so zu verkleinern, dass es gelingt, sie in andere Systeme zu integrieren. 

Ein Beispiel ist das Projekt „Elektromotor mit direkt integrierter Leistungs-

elektronik“ (EMiLE), das die Motorsteuerung von einem rucksackgroßen 

Kasten auf eine in den Motor integrierte Komponente reduziert. Damit 

optimieren wir den knappen Bauraum und senken die Kosten, was auch 

dem Kunden wiederum Geld spart. Aus meiner Sicht wird der Trend zur 

Höchstintegration weitergehen und wir können hier noch viele Potenziale 

heben. So zielen aktuelle Forschungsarbeiten darauf ab, die Funktionen 

der Leistungsregelung, Steuerung und Funktionskontrolle in Zukunft in 

einem Bauteil zu kombinieren.

Um Systemkosten von Elektrofahrzeugen zu senken, wird zudem an der 

Modularisierung von Komponenten wie E-Maschine und Antriebsstrang 

geforscht. Die Idee ist, mit einem „Baukasten“ ein breites Spektrum möglicher 

Fahrzeugtypen abzudecken. Hierzu wurden etwa im Projekt „Schlüsseltech-

nologien für die nächste Generation der Elektrofahrzeuge“ (e generation) ska-

lierbare Antriebs- und Elektroniksysteme entwickelt. Im Projekt „Modularisie-

rung von Antriebskomponenten bei Elektrofahrzeugen“ (HV-ModAL) werden 

zusätzlich zur Modularisierung neue elektronische Schaltungen erforscht, die 

die Verwendung günstiger Großserienbauteile erlauben.

Hochautomatisierte Fahrfunktionen steigern bei Elektrofahrzeugen die 

Energieeffizienz und damit die Reichweite, auf die es ja entscheidend 

ankommt. Neue Mobilitäts-Dienstleistungen, die beispielsweise im Projekt 

„Automatisiertes Parken & Laden von Elektrofahrzeug-Systemen“ (AUTOP-

LES) erforscht werden, zielen auf mehr Nutzerfreundlichkeit ab. Das Auto 

kann sich selbst an der Ladestation parken und aufladen. Und nicht zuletzt 

erhöhen automatisierte Fahrfunktionen die Sicherheit im Fahrzeug. Noch 

immer gibt es zu viele Verkehrsunfälle. Mit unserer Forschung setzen wir 

hier an. Das BMBF intensiviert seine Förderung im Bereich des automati-

sierten Fahrens. Es geht hier auch um Wettbewerbsvorteile. Unsere gute 

Ausgangsposition im Bereich Elektronik und Sensorik wollen wir ausbauen. 

Dazu kombinieren wir die Themen Mensch-Technik-Interaktion, Elektro-

nik/Sensorik und ganz wichtig, die IT-Sicherheit bei automatisiertem Fah-

ren in einer Forschungsagenda.

Das BMBF verfolgt dabei das Ziel, die Synergien von „Elektrifizierung“ und 

„Digitalisierung“ nutzbar zu machen, für eine intelligente, sichere und effi-

ziente Mobilität des 21. Jahrhunderts.

Energiesparende Elektronikkomponente für Elektrofahrzeuge
© Infineon Technologies AG

www.bmbf.de

Stefan Müller, Parlamentarischer 
Staatssekretär bei der Bundesministe-
rin für Bildung und Forschung 
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Nationale Plattform Elektromobilität: Zeit für ein 
neues Regierungsprogramm Elektromobilität

Deutschland hat in der Marktvorbereitungsphase bis Ende 2014 gute 

Fortschritte gemacht. Mit aktuell 19 E-Fahrzeugmodellen ist Deutsch-

land ein internationaler Leitanbieter – rund 29 werden es bis Ende des 

Jahres sein. Leitanbieter aber bleiben wir nur, wenn wir auch an die 

Spitze der Leitmärkte vorrücken. Im internationalen Vergleich der Leit-

märkte liegt Deutschland nur im Mittelfeld, entwickelt aber mit Ver-

kaufs-Zuwächsen von über 60 Prozent in den ersten acht Monaten die-

ses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine hohe Dynamik. Diese 

Dynamik kann genutzt werden – wenn wir zügig die nächsten Schritte 

einleiten. Für den weiteren Aufbau eines Elektromobilitätsmarkts ist die 

Markhochlaufphase von 2015 bis 2017 entscheidend. Eine Neuauflage 

des Regierungsprogramms Elektromobilität kann dazu einen entschei-

denden Beitrag leisten. Die NPE hat folgende zentrale Themen identi-

fiziert:

Ein zentraler Aspekt ist die gezielte Unterstützung der Nachfrageseite. 

Die Einführung einer Sonderabschreibung (Sonder-Afa) für gewerbliche 

Nutzer ist ein besonders wirksamer Hebel. Mit einem Gesetzesentwurf 

wirbt nun auch der Bundesrat für die Sonder-Afa. Diese Initiative gilt es 

nun zeitnah aufzunehmen und umzusetzen.

Zudem sollten noch bestehende Hürden für Nutzer abgebaut wer-

den. Der Aufbau einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur ist 

dabei besonders wichtig. Im privaten Bereich verhindern 

Rechtsunsicherheiten den Aufbau von Ladestationen 

Zuhause und am Arbeitsplatz. Klare gesetzliche 

Regelungen, beispielsweise für Mieter, die eine 

Ladesäule am Mietshaus anbringen möchten, 

sind notwendig. Außerdem gilt es, die finan-

zielle Förderung des Ladeinfrastruktur-Auf-

baus durch den Bund sicherzustellen. Die 

NPE empfiehlt ein kurzfristiges und öffent-

lich gefördertes Programm für den Aufbau 

von 10.000 öffentlich zugänglichen AC-

Ladesäulen für die Jahre 2015 bis 2017, das 

je zur Hälfte durch Wirtschaft und öffentli-

che Fördergelder getragen werden könnte.

Dennoch darf auch die Angebotsseite nicht aus dem Blickfeld geraten. 

Forschung und Entwicklung ist von großer Bedeutung. Denn Verbesse-

rungen der Batterien, der Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien und der Fahrzeugtechnologie insgesamt machen Elektrofahrzeuge 

zu einer immer attraktiveren Alternative im Vergleich zu konventionel-

len Fahrzeugen. Zudem sichert Forschung und Entwicklung die interna-

tionale Wettbewerbsfähigkeit. Sie sollte deshalb ein zentraler Bestand-

teil einer Neuauflage des Regierungsprogramms Elektromobilität sein. 

Wir müssen darauf achten, nicht von anderen Staaten abgehängt zu 

werden, die stärker in die Elektromobilität investieren – Wir dürfen die 

Markthochlaufphase nicht verschlafen. Denn unsere Wettbewerber 

investieren kräftig. Mit attraktiven Fahrzeugmodellen und einer von 

allen geteilten Gesamtvision für die Elektromobilität können wir diese 

nun auf die Straße bringen.

Mehr Informationen zur Nationalen Plattform Elektromobilität: 

www.nationale-plattform-elektromobilitaet.de

©NKE 2015 - Fotodokumentation
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„Neue autoMobilität“: Der automatisierte Straßen-
verkehr der Zukunft
Das weltweite Mobilitätsaufkommen steigt. Zugleich ändern sich die gesell-

schaftlichen Anforderungen an Mobilität und Verkehr: Die Mobilität der 

Zukunft soll klima- und umweltfreundlich, ressourcenschonend und sicher 

sein. Viele Nutzer verstehen Mobilität außerdem zunehmend als individu-

alisierte Dienstleistung. Das Mobilitätssystem wird sich also grundlegend 

wandeln – die Mobilitätswende ist schon heute in vollem Gange. Drei Ent-

wicklungen sind dabei zentral: Die Elektrifizierung, die Vernetzung und die 

Automatisierung des Verkehrs.

Während Elektromobilität und digitale Vernetzung bereits in verschiedenen 

Foren umfassend diskutiert werden, gerät die Automatisierung des Straßen-

verkehrs erst in jüngster Zeit zunehmend in den Fokus der politischen und 

gesellschaftlichen Mobilitätsdebatte. 

Erste Stufen einer sensorbasierten Automatisierung sehen wir schon heute 

täglich in unserem Straßenbild. Abstandsregler, Park- und Spurhalteassisten-

ten werden mehr und mehr zum Standard. Fahrzeuge mit höherer Automa-

tisierung bis hin zum fahrerlosen Fahrzeug werden bereits erprobt. Mit Blick 

auf die großen Potenziale eines automatisierten Straßenverkehrs sind das 

wichtige erste Schritte. Denn der automatisierte und vernetzte Straßenverkehr 

kann zukünftig einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit der Verkehrsteil-

nehmer leisten. Miteinander vernetzte, automatisierte Fahrzeuge werden die 

wahrscheinliche Bewegungsrichtung aller in Bewegung befindlicher Verkehrs-

teilnehmer prognostizieren können und so mögliche Kollisionen frühzeitig 

identifizieren. Auch „schwächere“ Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und 

Fahrradfahrer werden durch Sensoren und Kameras frühzeitig entdeckt. Bei 

kritischen Situationen bremst das Fahrzeug automatisch.

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die Lebensqualität: Da die Fahrzeuge künftig 

auch mit dem städtischen Verkehrsleitsystem vernetzt sind, können der Ver-

kehrsfluss optimiert und Staus vermieden werden. Die vollautomatisierte Steu-

erung privater Fahrzeuge im Fernverkehr wird es dem Fahrzeugführer zudem 

gestatten, die unterwegs verbrachte Zeit produktiv zu nutzen.

Die Automatisierung von Verkehrsträgern und ihre Vernetzung ermöglicht 

drittens mehr Flexibilität und soziale Teilhabe. Ein Beispiel soll das erläutern: 

Bereits für das Jahr 2030 sind öffentliche Nahverkehrs-Shuttles denkbar, die 

Passagiere automatisch durch den Verkehr steuern und dabei eine Mischung 

aus Mitfahrzentrale, Taxi und Carsharing sind. Fahrgäste besteigen das Shut-

tle an einer der zahlreichen virtuellen Haltestellen, die auf einer Online-Karte 

markiert sind. Das Shuttle ist in der Lage, selbstständig eine optimale Routen-

kombination für verschiedene Fahrgäste zu errechnen und die Fahrtzeit vorab 

mit hoher Genauigkeit zu prognostizieren. Insbesondere für ältere Menschen 

bieten solche Shuttles die Möglichkeit, dauerhaft mobil zu bleiben.

Um die beschriebenen Entwicklungen gestalten zu können, ist es nötig, 

einen Zielzustand zu definieren. Dazu entwickelt das von acatech - Deutsche 

Akademie der Technikwissenschaften koordinierte interdisziplinäre Projekt 

„Neue autoMobilität“ ein Zielbild für den automatisierten Straßenverkehr 

im Jahr 2030 sowie erste Handlungsempfehlungen an Politik, Wirtschaft, 

Wissenschaft und Gesellschaft. Dieses Zielbild wurde im Rahmen der Inter-

nationalen Automobil-Ausstellung (IAA) im September 2015 der Bundesre-

gierung übergeben.

Mehr Informationen zum Projekt „Neue autoMobilität“: 

www.acatech.de/neue-automobilitaet
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Mit Strom fahren
Die hohen Anschaffungskosten und die geringe 

Reichweite halten derzeit noch viele Autofah-

rer vom Kauf eines Elektrofahrzeuges ab. 

Fraunhofer-Forscherinnen und -Forscher 

arbeiten zusammen mit der Industrie 

an neuen Lösungen für innova-

tive Batterien, dem Laden ohne 

Kabel sowie an kostengünsti-

gen Antriebssystemen. Diese 

Komponenten sollen helfen, 

Elektrowagen der kom-

menden Generationen leis-

tungsfähiger zu machen. 

Eine Schlüsselkompo-

nente für das Fahren mit 

Strom ist das Batteriesys-

tem. Daran werden hohe 

Anforderungen gestellt: Es 

muss nicht nur leistungs-

fähig, sondern auch leicht, 

langlebig und sicher sein. 

Fraunhofer-Experten entwickel-

ten deshalb den „Leichtbau-Ener-

giepack“. Das System besteht aus 

hochintegrierten und austauschbaren 

Energiekomponenten sowie einem thermi-

schen Puffer, der für die effektive Temperierung 

der Batterien sorgt. Damit der Energiepack auch im 

Sommer oder bei Extremsituationen wie dem Fahren über 

kurvige, steile Gebirgspässe nicht überhitzt, setzen die Forscherinnen 

und Forscher das Phasenwechsel-Fluid CryoSol®Plus ein. Das Gemisch aus 

Wasser und Paraffin kann dreimal so viel Wärme aufnehmen wie Wasser. 

Eine Herausforderung für E-Mobil-Besitzer ist derzeit noch das Laden. 

Wer Strom tanken will, braucht ein Kabel und viel Zeit. Das soll sich 

ändern. Fraunhofer-Experten arbeiten an der kontaktlosen induktiven 

Energieübertragung – ähnlich wie bei der elektronischen Zahnbürste. 

Beim induktiven Laden lässt sich Strom durch Magnetfelder quasi über 

die Luft übertragen. Eine vielversprechende Lösung hat das Fraunhofer-

Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES in Kassel entwi-

ckelt. Ihr System kombiniert nicht nur kabelgebundenes sowie induktives 

Laden, sondern ermöglicht es auch, bei Bedarf den gespeicherten Strom 

wieder ins öffentliche Netz einzuspeisen. So könnten die Batterien der 

Stromer künftig auch als Zwischenspeicher für überschüssige Energie aus 

Sonne oder Wind genutzt werden. 

Für Stadtfahrzeuge der Zukunft entwickelten Fraunhofer-Experten einen 

innovativen Antriebsstrang. Das System besteht aus einem luftgekühlten 

elektrischen Radnabenmotor mit einer Spitzenleistung von 18 Kilowatt 

samt integriertem Umrichter, der für eine maximale Betriebsspannung von 

120 Volt ausgelegt ist und die benötigte Spannung generiert. Über einen 

luftgekühlten, bidirektionalen 500 Ampere Gleichspannungswandler wird 

der Antrieb mit Energie aus einer 48 V Batterie versorgt. In den Motoren 

kommen gegossene Spulen aus leichtem und preiswertem Aluminium zum 

Einsatz. Diese lassen sich exakt an den zur Verfügung stehenden Bauraum 

anpassen. Das ermöglicht hohe Leistungen. Weiterer Vorteil: Im Gegen-

satz zu den herkömmlichen Spulen aus Kupfer benötigen sie keine Was-

serkühlung. Stattdessen konstruierten die Ingenieure die Felge so, dass ein 

zusätzlicher Luftstrom entsteht, der den Radnarbenmotor effektiv kühlt. 

Da der Antrieb direkt in das Rad integriert ist, erhöhen sich die Reifen-

gefederten Massen. Deshalb setzen die Experten adaptive Fahrwerkskom-

ponenten ein. Smarte Schwingungsdämpfer reduzieren nicht nur die ein-

getragenen Kräfte, sondern verbessern auch den Fahrkomfort.

Mit der Systemforschung Elektromobilität FSEM trägt Fraunhofer dazu bei, 

wichtige Grundlagen für den Umstieg auf E-Mobile zu legen. 
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Elektrodenfertigung für Batteriezellen schneller  
und günstiger 

Die intensiven Forschungsarbeiten des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- 

und Strahltechnik IWS Dresden zur Reduzierung der Fertigungskosten bei der 

Batteriezellenfertigung liefern erneut beeindruckende Ergebnisse. Im Rah-

men des vom BMBF geförderten Forschungsprojektes DryLIZ (KIT 02PJ2302) 

konnten die Bearbeitungszeiten zur Elektrodenkonfektionierung als auch 

die Prozesskosten für die Bereitstellung der für die Elektroden optimalen 

Umgebungsbedingen abermals reduziert werden. Ziel des im Jahr 2011 

gestarteten Projektes war es, den Zuschnitt der Elektroden so auszulegen, 

dass »on-the-fly«, also ohne das Material anhalten zu müssen, geschnitten 

werden kann. Pro Sekunde einen Zuschnitt zu erhalten und diesen auch 

entsprechend schnell auf einen Elektrodenstapel abzulegen, war eine große 

Herausforderung. Mit einem kostengünstigen cw-Single-Mode-Laser und 

spezieller Ab- und Aufwickeltechnik konnte diese Zielstellung nun erstmals 

erreicht werden. Durch weitere Verbesserungen im Prozessablauf ist sogar 

eine nochmalige Reduzierung der Bearbeitungszeit um 50 % denkbar.

Der gesamte Konfektionier- und Transportprozess wird dabei in einem für 

den Prozess minimierten Trockenluftvolumen durchgeführt. Gegenüber 

großen Trockenlufträumen reduzieren sich die Kosten der Luftaufbereitung 

somit deutlich um mehr als 90 %. Auf den Laborbetrieb des IWS bezogen 

werden nur 10 % des gesamten Raumvolumens klimatisiert, die Anlagenbe-

diener arbeiten in natürlicher Atmosphäre.

Diese und weitere Ergebnisse im Bereich Batterieforschung und Energieef-

fizienz werden auf der vom IWS Konferenz »Zukunft Energie – Materials 

for Energy« vorgestellt. Für mehr Detailinformationen nutzen Sie bitte die 

Internetseite der Konferenz www.zukunftenergie-dresden.de.

IWS

Remote-Laserschneidprozess des IWS zur Elektrodenkonfektionierung

Vom Ion zur Batterie -  In Braunschweig werden Energie-
speicher entwickelt und ins Fahrzeug integriert 
Damit sich Elektromobilität langfristig durchsetzen kann, müssen vor allem die 

Batteriekosten erheblich sinken. Hier müssen Industrie und Forschung an einem 

Strang ziehen. Die Battery LabFactory Braunschweig (BLB) bietet dafür Rahmen-

bedingungen und Kompetenzen, um grundlegendes Verständnis der Funktions-

weise von Batterien im Zusammenhang mit deren Herstellung zu erlangen und 

dieses Wissen in die Praxis zu übertragen. Damit vereint die BLB wissenschaftliche 

Fragestellungen des Niedersächsischen Forschungszentrums, einem Zentrum der 

TU Braunschweig in den Forschungsfeldern Elektromobilität und Flexible Fahr-

zeugkonzepte und Fahrzeugproduktion.

In der systematischen Untersuchung und Optimierung ihrer Produktion steckt 

noch viel Potenzial. Kosten, Energiedichte, Gewicht, zyklische und kalendarische 

Lebensdauer sowie Ladegeschwindigkeiten können durch geschickt ausgelegte 

Herstellungsprozesse deutlich verbessert werden, um sie für die mobile und sta-

tionäre Anwendung attraktiver zu machen. In der Optimierung der Materialien 

und Steigerung der Prozesseffizienz wird die Möglichkeit gesehen, den Preis für 

Batterien erheblich zu senken und die Energiedichte, respektive Reichweite der 

Fahrzeuge, zu erhöhen. Die für die Elektromobilität als Schlüsseltechnologie gel-

tende Lithium-Ion Batterie unterliegt dem stetigen Wandel. 

Neue evolutionäre und revolutionäre 

Systemänderungen, zum Beispiel 

durch neue Materialien, verspre-

chen immer besser werdende 

Eigenschaften. Die BLB als For-

schungseinrichtung für die Bat-

teriezellproduktion, gefördert 

durch das Land Niedersach-

sen, hat sich daher auch zur 

Aufgabe gemacht, maßge-

schneiderte Prozesswege auch 

für aktuelle Materialsysteme 

zu entwickeln. Dabei werden je 

nach Materialsystem verschiedene 

Konzepte verfolgt, wie Prozessadap-

tion, zum Beispiel bei Hochenergieanoden 

durch Siliziumkomposite, Prozesssubstitution, bei-

spielsweise bei Feststoffelektrolytsystemen oder auch die Bewertung des Weg-

falls bestimmter Prozessschritte wie bei Metall-Luft Batterien.

www.nff.tu-braunschweig.de

© BLB / keppler photography
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Wasserstoff – neuer Antrieb für die  
Mobilitätsstrategien der Zukunft 
Die Brennstoffzelle ermöglicht einen emissionsfreien und effizienten Fahrzeugantrieb – sei es auf der Straße, in der 

Luft oder im maritimen Bereich. Doch die Einführung der ersten Serienmodelle und die breite Kommerziali-

sierung von Hybridfahrzeugen hat verdeutlicht: Ohne weitere Forschung werden es die Hersteller schwer 

haben, eine breitere Vermarktung oder eine höhere Kundenakzeptanz zu erzielen. 

Das EWE-Forschungszentrum NEXT ENERGY sieht vor allem in der Hybridisierung mit einer 

Batterie Optimierungspotenzial, um die systemische Effizienz und die Langlebigkeit der 

Produkte in der mobilen Anwendung zu steigern. Im Forschungsbereich Brennstoffzellen 

befassen sich die Oldenburger Wissenschaftler mit Entwicklungen auf der Komponen-

ten-Ebene, zum Beispiel mit der Reduktion des Platinanteils im Katalysator zur Kos-

tenreduktion. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die Bestimmung der Alterung 

in Abhängigkeit von Lastprofilen im Brennstoffzellenstack sowie die Optimierung 

im Gesamtsystem. 

Im Themenfeld „Mobilität“ stehen Fragestellungen zur Effizienzsteigerung durch 

das Zusammenspiel von Brennstoffzelle und elektrischem Speicher ebenso im 

Fokus wie die Wasserstoffqualität. Dabei sollen Strategien zur Kombination mit 

elektrischen Speichern entwickelt und mittels Fahrzyklen getestet und weiter-

entwickelt werden. Ebenso werden Komponenten, Betriebsstoffe und Systeme 

analysiert. Die Charakterisierung von Stacks und die Anwendung von betriebs-

relevanten Lastprofilen hat NEXT ENERGY bereits in europäischen Projekten 

(StackTEST, EURECA) erfolgreich erprobt, ebenso wie die Untersuchung von 

Alterungsmechanismen in der Membran-Elektroden-Einheit durch bildgebende 

und analytische Verfahren. 

Wesentliche Schlüsselaspekte zur Kommerzialisierung sehen die Oldenburger Wis-

senschaftler in der Implementierung einer Infrastruktur mit Wasserstoff-Tankstellen 

sowie in der Definition von Qualitätsanforderungen an den verwendeten Treibstoff. 

Diese Themen werden auf einem Workshop im April 2016 vorgestellt, um Interessen-

verbünde zu generieren und einen Leuchtturm in Niedersachsen zu etablieren. 

NEXT ENERGY hat die Charakterisierung von Stacks 
bereits in EU-geförderten Forschungsprojekten wie 
StackTEST und EURECA erfolgreich erprobt.
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In der Allianz Batterien vom Speichermaterial  
bis zur Batteriezelle 

In der Fraunhofer-Allianz Batterien – bestehend aus 19 Mitgliedsinstituten 

- arbeiten ca. 400 Mitarbeiter an der Entwicklung technischer und konzep-

tioneller Lösungen für elektrochemische Energiespeicher. Ein wesentlicher 

Schwerpunkt der Aktivitäten ist die Entwicklung effizienter Fertigungs-

technologien und -anlagen für Lithium-Ionen-Akkumulatoren, da es durch 

den zunehmenden Einsatz in mobilen und stationären Speicheranlagen 

einen hohen Bedarf an kostenoptimierten Produktionsverfahren gibt. Im 

Rahmen zahlreicher Projekte, die mit industriellen Partnern in den letzten 

Jahren erfolgreich umgesetzt wurden, entstanden innovative Konzepte 

und praxisreife Lösungen. Im Folgenden sollen einige Beispiele illustrieren, 

welche Wege die Fraunhofer Institute dabei gehen. 

Das Fraunhofer IKTS betreibt seit 5 Jahren gemeinsam mit ThyssenKrupp 

System Engineering GmbH am Standort Pleissa das Technologiezentrum 

„Batteriefertigung“. Ziel ist es, gemeinsam die Entwicklung und Optimie-

rung innovativer Fertigungstechnologien für Lithiumakkumulatoren voran zu 

treiben und kosteneffiziente, modulare, geometrie- und zellchemieflexible 

Anlagenlösungen zu etablieren. Das Technologiezentrum arbeitet als Pro-

jekthaus, dessen Kooperationsnetzwerk in dieser Zeit stetig gewachsen ist. 

Schwerpunkt der Aufgaben des IKTS ist die Überführung von produkti-

onstauglichen Misch- und Elektrodenbeschichtungstechnologien vom 

Labor- bis in den Technikumsmaßstab. Dazu gehört die Entwicklung 

wasserbasierter, umweltfreundlicher Elektrodenrezepturen genauso wie 

energieoptimierte Trocknungsprozesse oder neue Test- und Charakteri-

sierungsmethoden, die sich als in-line Prozesskontrolle zur Qualitätssiche-

rung in den späteren Fertigungsprozess integrieren lassen. Die Elektroden 

werden danach von ThyssenKrupp zu vollständigen Zelle aufgebaut und 

gemeinsam getestet. 

Das Fraunhofer ISIT beschäftigt sich bereits seit mehr als 15 Jahren mit 

Mischversuche im Technologiezentrum Batteriefertigung des Fraunhofer IKTS 

Trocken prozessiertes, freistehendes Kathodenmaterial für den 
Einsatz in Lithium-Schwefel-Zellen am Fraunhofer IWS
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Laserbonds: Lasergeschweißte Verbindungsbändchen für  
elektrische Kontaktierung von Hardcase-Zellen am Fraunhofer ILT 

Lithiumakkumulatoren für Elektrofahrzeuge, entwickelt  
am Fraunhofer ISIT 

der Entwicklung kundenspezifischer Lithiumakkumulatoren für unter-

schiedlichste Anwendungsfelder. In diesem Zeitraum konnte am ISIT 

umfangreiches Know-how insbesondere im Bereich der Zellfertigung 

aufgebaut werden. 

Auf Grundlage der ISIT-Technologie ist es gelungen, im Laufe der Jahre meh-

rere Unternehmensgründungen zu initiieren. Am Markt für Lithiumspeicher 

und Speichersysteme sind derzeit drei Firmen aktiv. 

Die Leclanché Lithium GmbH gibt es in dieser Form bereits seit 2006. Her-

vorgegangen aus einem Zusammenschluss der Schweizer Leclanché SA und 

der Bullith AG, eines Spin Offs des ISIT, konzentriert sich Leclanché auf sta-

tionäre Speicher für Home Storage und industrielle Anwendungen sowie 

auf mobile Anwendungen, wie z.B. E-Bikes. Mit der Custom Cells Itzehoe 

GmbH konnte 2012 ein weiteres Spin Off des ISIT an den Start gehen. Die 

Produktfamilie der CCI umfasst individuelle Lösungen im Bereich Energie-

speicher, insbesondere Halbzeuge, und Zellen. Hervorgegangen aus einer 

engen Kooperation mit den Fraunhofer Instituten ISIT und ISE wurde 2014 

die Liacon GmbH gegründet. Von Anfang an bestand dabei eine klare 

Fokussierung auf stationäre, hochleistungsfähige und hocheffiziente Ener-

giespeichersysteme sowie auf ausgewählte mobile Applikationen. 

Das Fraunhofer ILT befasst sich im Bereich der laserbasierten Produktionspro-

zesse sowohl mit Prozessen zur Zellherstellung, als auch mit dem Aufbau von 

Modulen oder Batteriesystemen. Die besonders schnelle Prozessierung ohne 

Werkstoffbeeinflussung sowie die hochselektive Adressierung bestimmter 

Bauteilareale ohne Schädigung des Gesamtbauteils sowie thermisch opti-

mierte Laserprozesse bilden den Fokus der Arbeiten. 

Im Bereich der Zellherstellung wird vor allem an schnellen und präzisen Trock-

nungs- und Trennprozessen gearbeitet, welche die Energiekosten und die 

Prozesse der Zellherstellung verbessern sollen. Dafür hat das Fraunhofer ILT 

gemeinsam mit dem IKTS ein laserbasiertes Elektrodentrocknungsverfahren 

entwickelt. Dieses kann zu einer signifikanten Kostenreduzierung führen 

und die konventionelle Trocknung von in Trocknungsanlagen mit hohem 

Energiebedarf substituieren. 

Für das Verbinden von Zellen zu Modulen wird besonders das Mikroschwei-

ßen von unterschiedlichen Metallen (Cu-Al und Cu-Stahl) optimiert und 

innovative Konzepte zum Fügen von Batteriezellen erforscht. Auf dieser 

Basis werden sowohl für Pouch-Bag-Zellen als auch für Hardcase-Zellen Ver-

fahren entwickelt, die für die Reihenschaltung von Zellen im Batteriemodul 

genutzt werden. 

Mit Blick auf zukünftige Anforderungen für Speicherlösungen arbeitet das 

Fraunhofer IWS an der Entwicklung von Lithium-Schwefel-Batterien. Neben 

der hohen spezifischen Energie bieten die geringeren Rohstoffkosten für 

Schwefel erhebliche Vorteile. Die Entwicklung neuer Materialkonzepte zur 

Erhöhung der Zyklenstabilität und Leistungsfähigkeit, sowie kostengünstiger 

Verfahren für die effiziente Zellfertigung sind aktuelle Herausforderungen 

zur Etablierung der Lithium-Schwefel-Batterie. Hier setzt das IWS an. 

Im Rahmen verschiedener Projekte wurde eine Demonstrationsanlage zur 

Fertigung von Li-S-Batteriezellen aufgebaut. Schwefel-Kathoden werden 

mittels innovativem Trockenpressverfahren oder Pasten-basiert im Rolle-

zu-Rolle-Verfahren gefertigt. Für die Konfektionierung und Kontaktierung 

der Elektroden steht eine große Bandbreite an Lasertechnologien zur Ver-

fügung. So sind das Remote-Schneiden der Elektroden bei kontinuierlichem 

Materialtransport (ein Zuschnitt pro Sekunde) und das Remote-Schweißen 

bereits in eine vollautomatisierte Fertigungslinie integriert. 

Darüber hinaus bietet das IWS Material- und Komponentenherstellern die 

Möglichkeit, ihre Produkte für den Li-S-Batterietyp zu evaluieren und gezielt 

weiter zu entwickeln. Durch diese Kooperationen werden die Wertschöp-

fungsketten für die Fertigung der Li-S-Batterie erschlossen und die Partner 

auf die nächste Generation von Hochenergiebatterien vorbereitet. 

 M. Wolter, A. Würsig, H. Althues, A. Olowinsky 
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www.baufritz.com

Zukunftsfähige Ökodesignhäuser  
mit Eigenstromproduktion

Höchste Ansprüche an Ökologie und Nachhaltigkeit vereint mit 

modernster Architektur und einzigartigem Design – dies ermöglicht das 

Allgäuer Hausbauunternehmen und Ökohaus-Pionier Baufritz aus Erk-

heim bei Memmingen. 

Mit mehr als 800 gesundheitszertifizierten Einfamilienhäusern in Deutsch-

land gilt Baufritz als Vorzeigeunternehmen und Gesundheitsspezialist für 

nachhaltiges, ökologisches und naturgesundes Bauen und leistet damit 

auch einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. Für die Entwicklung 

dieses nachhaltigen Hausbaukonzeptes wurde Baufritz unter der Schirm-

herrschaft von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zu Deutschlands nach-

haltigstem Hausbau-Unternehmen 2009 ausgezeichnet. 

Bei „Alpenchic“ arbeiten Photovoltaik, Brennstoffzelle, Windrad 

und Stromspeicher Hand in Hand 

Mit seinem Musterhaus „Alpenchic“ setzt Baufritz noch einmal neue 

Maßstäbe – es ist Deutschlands erstes Bio-Effizienzhaus mit Klimaschutz-

Zertifikat. Ein ausgefeiltes Energiekonzept macht „Alpenchic“ zum nahezu 

energieautarken Haus. Herzstück des Gesamt-Energiemanagements ist ein 

Brennstoffzellenheizgerät, das einen Meilenstein im Hinblick auf moderne 

Energietechnik setzt. Der kompakte Kraftzwerg wird erstmalig im Eigen-

heim „Alpenchic“ eingesetzt. Dabei beansprucht das Brennstoffzellen-

Heizgerät gerade einmal einen halben Quadratmeter an Standfläche. 

Die Photovoltaikanlage liefert den größten Beitrag zur Stromerzeugung 

mit einer Jahresleistung von bis zu 12.000 Kilowattstunden. Ein weiterer 

Stromproduzent ist das Windrad, das sich auch bei Bewölkung und nachts 

dreht, wenn die Photovoltaikanlage keinen Strom produziert. Zur Zwi-

schenspeicherung von Energieüberschüssen steht ein Batteriespeicher der 

neuesten Generation der VARTA Storage GmbH bereit. Erst wenn dieser 

bis zum Rand gefüllt ist, profitiert das öffentliche Netz vom grün erzeugten 

Strom – und der Hausbesitzer von der Einspeisevergütung. Dennoch ist 

angesichts sinkender Sätze und steigender Strompreise die Eigennutzung 

wesentlich lukrativer. Sie kann erhöht werden, wenn E-Bike oder Elektro-

auto die hauseigene Tanksäule anzapfen. 

„Damit ist unser Musterhaus Alpenchic ein 
echtes Klimaschutzhaus“, betont der Marke-
tingleiter Dietmar Spitz, „welches nicht nur 

auf Energiekosteneinsparung getrimmt wurde, 
sondern den Bewohnern auch ein spürbar 

gesundes Wohnklima garantiert“.
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Qualität, die sich bezahlt macht

Staatsanleihen, Lebensversicherungen oder Aktienfonds? Für viele 

Menschen stellt vor allem das Eigenheim eine sichere und wertbe-

ständige Investition in die Zukunft dar. Ein energieeffizientes Haus 

in Holz-Fertigbauweise zahlt sich aus. 

Fertighäuser übertreffen in Bautechnik und Ausstattung vielfach das 

Niveau konventioneller Gebäude. „Das liegt vor allem an ihrer sehr guten 

Energieeffizienz“, betont der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes 

Deutscher Fertigbau, Dirk-Uwe Klaas. Durch intelligentes Energiemanage-

ment und zweckmäßiger Nutzung erneuerbarer Energien gelingt es vielen 

Fertighaus-Bauherren, mit ihrem Eigenheim unter dem Strich mehr Ener-

gie zu erzeugen, als sie selbst für den Haushalt benötigen. „Ein derartiges 

Energiekonzept ist und damit ein Garant für eine positive Wertentwicklung 

der Immobilie“, so Klaas.

Pluspunkte für ihre Wertentwicklung sammeln Fertighäuser auch dank ihrer 

hohen Flexibilität und Wandelbarkeit. Wie sich die Wünsche des Eigentü-

mers im Lauf der Jahre verändern können, bleibt auch das Fertighaus wan-

delbar und lässt sich an veränderte Lebensumstände anpassen.

www.fertigbau.de

www.cms-hs.com

Mit einem energieeffizienten Fertighaus in die Zukunft investieren 

Ein energieeffizientes Holz-Fertighaus ist eine gute  
Geldanlage (© BDF)

Intelligente Häuser und Technologien und das Recht 

Elektromobilität ist die staatlich gewünschte Verkehrsform der Zukunft. 

Neben den mit der Veränderung der Mobilitätskonzepte einhergehenden 

politischen und technischen Fragen, stellen sich auch rechtliche Fragen, die 

nicht sämtlich mit dem geltenden Recht gelöst werden können.

Bspw. müssen bei der Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

die geltenden baurechtlichen Vorgaben eingehalten werden, im öffentli-

chen Straßenraum sind aber auch die Straßengesetze zu beachten. Im pri-

vaten Bereich (u.a. bei Wohnungseigentümergemeinschaften) stellen sich 

wiederum andere Fragen.

Die voranschreitende Digitalisierung und Vernetzung prägt die Verände-

rung der rechtlichen Fragestellungen ebenso, etwa aufgrund des wach-

senden Marktes für intelligenter Häuser, der möglichen Einbindung von 

Elektrofahrzeugen in das Stromnetz sowie dem sog. Internet der Dinge. 

Datenschutz, Erfassung von Graustrom- bzw. Grünstrommengen und 

auch die Zurechnung automatisierter Erklärungen sowie die Haftung für 

selbige werden künftig Fragen aufwerfen, die es zu lösen gilt.

Der Gesetzgeber hat seine Möglichkeiten zur 

Steuerung erkannt. Beispielsweise wird in 

§ 14a EnWG den Netzbetreibern schon 

jetzt die Möglichkeit eingeräumt, 

Ladevorgänge von Elektroautos zur 

Netzentlastung zu unterbrechen. Im 

Gegenzug zahlt der Nutzer nur ein 

geringeres Netzentgelt.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wel-

che weiteren rechtlichen Anreize zur 

Förderung der Elektromobilität und 

neuer Technologien geschaffen wer-

den, wie die innovativen Entwicklungen 

in diesem Bereich weiter vorangetrieben 

werden sowie die bereits bestehenden Fragen 

gelöst werden können.

CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps

Dr. Markus Vogt, LL.M.
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www.schwoererhaus.de

Viel Platz für individuelles Wohnen
Schwörer Energieplus-Musterhaus in Wuppertal

Technisch ausgereift und architektonisch anspruchsvoll präsen-

tiert das Musterhaus in der FertighausWelt Wuppertal attraktive 

Möglichkeiten flexiblen Wohnens im städtischen Kontext mit viel 

Komfort und Freiräumen. 

Mit dem Flachdach, seinem kubischen Baukörper, der Gestaltung in den 

Farben Schwarz und Weiß und der Technikfassade mit Photovoltaikmo-

dulen in Glasoptik passt sich das Musterhaus ausgezeichnet einer urba-

nen Umgebung ein. Übereck-Verglasungen sorgen für viel Transparenz 

und schaffen Lieblingsorte im Hausinnern. Dort findet man Inspiration 

für modernes Wohnen bei unterschiedlichen Anforderungen und Famili-

enkonstellationen. Im EG lädt ein großzügiger Wohn-/Koch-/Essbereich 

zur Geselligkeit ein, räumlich abgegrenzt dazu ein barrierefreier Schlaf-

bereich mit komfortablem Bad und Ankleide. 

Das OG dient den Bewohnern als Rück-

zugsbereich, um Hobbies nachzugehen 

oder zur Ruhe zu kommen. Das Haus 

bietet auch Familien mit Kindern 

viel Platz und stellt flexible Räum-

lichkeiten zur Verfügung. Ergän-

zend zur Musterhaus-Variante 

gibt es alternative Grundrisse 

– auch als kompakteres Haus-

modell.

Wohnkomfort mit Flying 

Space, Fußbodenheizung und 

HomeOne

Für Raumreserve sorgt die innovative 

Schwörer-Moduleinheit‚FlyingSpace‘. 

Diese Module werden fix und fertig angeliefert, per Kran aufgestellt und 

von einem eingespielten Schwörer Montageteam installiert – als Anbau, 

Nebengebäude oder wie beim Musterhaus Wuppertal als Aufbau auf dem 

Dach. Eine Fußbodenheizung, Ein-

baumöbel aus der Schwörer- 

Designschreinerei und die 

Ausstattung mit Produk-

ten bekannter Marken-

hersteller runden den 

herausragenden Wohn-

komfort des Muster-

hauses ab. Das Gebäude 

ist mit dem smarten Sys-

tem „HomeOne“ ausge-

stattet, das modernes Home 

Entertainment und automatische 

Haussteuerung auf einer gemeinsamen Bedienoberfläche integriert. Per 

iPad oder iPhone haben die Bewohner jederzeit Zugriff auf die Schaltzent-

rale ihres Hauses, egal wo sie sich gerade aufhalten. Alle Geräte sind über 

Ethernet (KNX-BUS) miteinander verbunden. 

Dichte Hülle als gute Basis für Energieeffizienz 

Effizienzhäuser-Plus erzeugen in ihrer Jahresbilanz mehr Energie, als sie für 

Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom benötigen. Die Komponenten der 

Schwörer Energieplus-Haustechnik greifen dabei Hand in Hand, ein in sich 

schlüssiges System, das den Bewohnern ein Maximum an Wohnkomfort bie-

tet. Basis ist die hoch wärmegedämmte, luftdichte Gebäudehülle (Schwörer 

Synergietechnik). Die einwandfreie, genaue Planung und die Präzision in der 

Ausführung sorgen für eine Gebäudehülle ohne Wärmebrücken bei Bauteil-

anschlüssen. Dank firmeneigenem Beton- und Holzwerk ist der Einsatz hoch-

wertiger Baumaterialien vom Keller bis zum Dach gewährleistet. Die Bauteile 

werden wettergeschützt in der Werkshalle vorgefertigt, computergestützte 

Produktionsanlagen garantieren dabei die Passgenauigkeit der Elemente.

Solarstrom in Elektro-Mobilität investieren

Der Energieüberschuss, den die Photovoltaik-Anlage des Schwörer-Mus-

terhauses produziert, kann zum Beispiel dazu genutzt werden, Elektro-

fahrzeuge an der hauseigenen Ladestation zu ‚betanken‘. Der Verknüp-

fung von solaren Energiegewinnen und Elektromobilität gehört nach 

allgemeiner Überzeugung die 

Zukunft. Die Entwicklung 

entsprechender Spei-

che r te chno lo g i en 

einschließlich intel-

ligenter Steuerun-

gen, die eine Syn-

chronisation von 

Energieangebot und 

-bedarf zu jeder Zeit 

ermöglicht, schreitet 

rasant voran.

Schwörer Haus KG
72531 Hohenstein
Tel. 07387 16 111
info@schwoererhaus.de
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www.cleanenergypartnership.de

Brennstoffzellenfahrzeuge nehmen Fahrt auf
In großen Schritten zum Gelingen der Energiewende

Die Mobilität mit Wasserstoff und Brennstoffzelle bekommt diesen Herbst 

mit der Markteinführung des Toyota Mirai in Deutschland neuen Schwung. 

Nächstes Jahr folgt ein Serienmodell von Honda und 2017 eines von Daim-

ler. Derzeit sind gut 100 Brennstoffzellen-Pkw und -busse in Deutschland 

im Testbetrieb. Sie haben auf über vier Millionen Kilometern ihre Alltags-

tauglichkeit bewiesen. Damit der Marktstart der Brennstoffzellenfahrzeuge 

erfolgreich verläuft, gibt es noch Aufgaben zu bewältigen. Das Forschungs- 

und Entwicklungsprojekt Clean Energy Partnership (CEP) wird bis zum Ende 

seiner Laufzeit Ende 2016 das Tankstellennetz in Deutschland von bisher 19 

auf 50 Tankstellen ausbauen. Ingenieure aus dem Netzwerk der CEP arbei-

ten mit Hochdruck an technischen Themen, die mit der Marktaktivierung 

einhergehen. Auf politischer Ebene diskutiert man Marktaktivierungspro-

gramme, um Kaufanreize für Fahrzeugkunden zu schaffen.

Ein Elektroauto mit Brennstoffzellenantrieb bietet leises und emissions-

freies Fahren bei Reichweiten von 500 km und mehr. Innerhalb weniger 

Minuten ist der Tank gefüllt. Die Brennstoffzelle ist eine Alternative, um 

auch schwerere und größere Fahrzeuge über längere Strecken emissions-

frei zu bewegen. Damit der Brennstoffzellenantrieb auch wirtschaftlich 

punktet, ist eine Einbindung in die gesamte Wasserstoff-Energiekette 

notwendig. Wasserstoff ist ein sinnvoller Speicher für „Überschussstrom“, 

den wir heute durch die Umstellung der Energiewirtschaft auf erneuerbare 

Quellen in Deutschland haben. 2014 betrug der Anteil erneuerbarer Ener-

gien am deutschen Bruttostromverbrauch 25,5 Prozent. Zielen der Bundes-

regierung nach soll der Anteil im Jahr 2020 bei 35 Prozent und 2050 bei 

80 Prozent liegen. Eine Speicherlösung für die schwankenden Energiemen-

gen ist daher essentiell für das Gelingen der Energiewende. In Form von 

Wasserstoff können große Energiemengen gespeichert und bei Bedarf in 

elektrische Energie verwandelt werden. Am effizientesten geschieht dies 

in Brennstoffzellen. Sie können nicht nur in Fahrzeugen, sondern auch in 

Kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden.

Die Mobilität von morgen wird eingebettet sein in ein komplexes System 

der Energieversorgung, dessen Quelle die Kräfte der Natur sind. Das hat 

nicht nur den Umbau unserer Energiewirtschaft zur Folge sondern erfor-

dert auch ein Umdenken in unseren Köpfen. Kraftstoffe, Wärme und 

Strom stammen künftig aus denselben Quellen und Kraftwerken. Unab-

hängig von Drittstaaten mit positiven Effekten auf die Volkswirtschaft. 

Effizienz und Kosten dieses Systems sind zweitrangig, weil eine Entwick-

lung weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren alternativlos ist. 

Und dennoch wird sich die Gesellschaft dafür entscheiden müssen. Seitens 

der Politik gibt es deutliche Signale, dass die Wasserstoff- und Brennstoff-

zellentechnologie weiter Unterstützung erhält. Auch die Industrie arbeitet 

mit Hochdruck daran, dass eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft mit 

abgasfreiem Verkehr und einer unabhängigen und stabilen Wärme- und 

Stromversorgung Realität wird.
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12. –14. Oktober 2015
Messe Stuttgart

Die WORLD OF ENERGY SOLUTIONS – führende internationale Konferenz- 
und Messeveranstaltung für das Zusammenwachsen von Energieerzeugung, 
Speichersystemen und Mobilitätslösungen mit Fokus auf Batteriespeicher und
den Brennsto� zellen- und Wassersto   ereich. 

Seien Sie mit dabei wenn Energiewende auf Ingenieurleistung tri� t! 

 
+ Konferenz + Abendveranstaltung
+ Messe + f-cell award
+ Seminare + International
+ Ride&Drive  matchmaking

www.world-of-energy-solutions.com



31 Speichertechnologie

Projekt Qualifix
Qualitätskontrollen, Qualitätssicherungssysteme, Produktverbesserung und Stabilität von 
HT-PEM Brennstoffzellenkomponenten und Systemen

www.eisenhuth.de

PRÄZISIONSFORMENBAU

Im Bereich von mobilen Stromversorgungseinheiten ist die Brennstoffzelle 

schon heute ein probates Einsatzinstrument. Alle Komponenten des sog. 

Stacks, wie die Bipolarplatten, die Membraneinheiten und sonstigen Bauteile 

spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie versorgen die einzelnen Zellen des Stacks, 

über Strömungskanäle mit den Reaktionsgasen Wasserstoff und (Luft-)Sauer-

stoff, führen die Reaktionsprodukte ab (Wasser) oder sind für die Stromgewin-

nung verantwortlich. 

Umso wichtiger ist es, bei allen Komponenten eine permanent gleichbleibende 

Qualität zu gewährleisten. Serientaugliche Produktionsprozesse mit einer gesi-

cherten Qualität sind eine notwendige Voraussetzung für eine größere Markt-

durchdringung der Brennstoffzellen-Technik. Nur mit geeigneten Methoden in 

der prozessnahen Qualitätssicherung lassen sich Produktionsprozesse so auto-

matisieren, dass eine reproduzierbar hohe Qualität sichergestellt werden kann. 

Ziel der Kooperation QUALIFIX ist die Optimierung der Produktionsprozesse 

und deren Ausbeute bei gleichzeitig verbesserter Qualität. Dafür gilt es u.a. 

Lösungen für eine prozess- und prüftaugliche Handhabung von Bipolarplatten 

zu entwickeln. 

Beteiligt sind an diesem Projekt die Eisenhuth GmbH und Co. KG, Osterode, 

das NEXT ENERGY - EWE-Forschungszentrum für Energietechnologie e. V., 

Oldenburg, die Firma fischer eco solutions GmbH, Achern und die FuMA-Tech 

GmbH, Bietigheim-Bissingen. Das Vorhaben wird vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie gefördert, wofür sich alle beteiligten Partner bedanken.

Die IAA hat gezeigt, dass Elektroautos weiter auf dem Vormarsch sind, auch 

wenn das vernetzte und automatisierte Fahren im Rampenlicht stand. Der 

Erfolg der Elektromobilität hängt jetzt zu einem großen Teil vom Fortschritt im 

Bereich der Batterietechnologie ab. Neue, hochleistungsfähige Batterien und 

ihre Fertigung sind der wesentliche Baustein für die kommenden Fahrzeugge-

nerationen mit Reichweiten von über 400 Kilometern, die der Elektromobilität 

zum Durchbruch verhelfen können.

Hier setzen das VDMA Forum Elektromobilität E-MOTIVE und die FVA mit 

ihren zahlreichen Projekten der Gemeinschaftsforschung auf dem Gebiet 

der Batterie- und Antriebstechnik an: „Wir wissen, dass im globalen Wett-

bewerb Exzellenz in der Forschung und in der Produktionstechnologie 

entscheidend sind. Deshalb forcieren wir zusammen mit der Automobil-

industrie derzeit zahlreiche Forschungsprojekte im Bereich der Batterie 

und deren Produktionstechnologie. Die vorwettbewerbliche, industrielle 

Gemeinschaftsforschung bietet den Unternehmen dabei eine Plattform für 

Vernetzung und Innovation mit den Besten aus Industrie und Forschung an. 

Diese Plattform kann dazu beitragen, die deutschen Maschinen- und Anla-

genbauer auch im Bereich der Elektromobilität an die Spitze zu bringen“, 

so Bernhard Hagemann, stellvertretender Geschäftsführer FVA und Leiter 

VDMA E-MOTIVE. 

Neue Studie sieht Vorteile für Batteriezellproduktion in Deutschland

VDMA Batterieproduktion und RWTH Aachen veröffentlichen zur Messe Bat-

tery + Storage in Stuttgart die Studie „Chancen für den Maschinen- und Anla-

genbau durch eine Batteriezellfertigung in Deutschland“. Sie zeigt die Vorteile 

einer Zellfertigung in Deutschland auf und nennt drei Säulen, um im globalen 

Wettbewerb um die beste Produktionstechnologie zu bestehen: Der Maschi-

nenbau braucht Referenzen, Export und Produktionsforschung. 

Download Studie ab 12.10.2015: http://battprod.vdma.org

www.e-motive.net, www.fva-net.de

www.vdma.org PRÄZISIONSFORMENBAU

VDMA und FVA bringen Batterieforschung voran
Industrielle Gemeinschaftsforschung vernetzt mit der Automobilindustrie 
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www.eberspaecher.com

Eberspächer Sütrak auf der Busworld 2015
Neue Wärmepumpe mit Luftumkehr

Der Klimakompetenzpartner Eberspächer Sütrak zeigt auf der 

Busworld effiziente und ganzheitliche Lösungen zum Kühlen und 

Heizen für jedes Antriebskonzept. Als Weltneuheit präsentiert sich 

die wegweisende AC 230 – eine Aufdachklimaanlage mit innovati-

ver Wärmepumpe, die nach dem Funktionsprinzip der Luftumkehr 

arbeitet. Weitere Highlights sind eine neue, flexibel einsetzbare 

Reglereinheit für Bus-Klimasysteme sowie aktuelle  elektrische Kli-

maanlagen für Elektro- und Stadtbusse.

Neue Wärmepumpe mit innovativer Luftumkehrfunktion

Klimaanlage mit integrierter Heizfunktion: Die neue AC 230, die bei der 

Busworld 2015 Weltpremiere feiert, arbeitet auf der Basis eines klassischen 

Kältekreislaufs mit der Besonderheit der Luftumkehr. Größter Pluspunkt 

des zum Patent angemeldeten Funktionsprinzips ist die eindeutige Ver-

einfachung des  bislang komplexen Kältekreislaufs einer Wärmepumpe. 

So kann die Anzahl der Einzelteile und Verbindungen deutlich reduziert 

werden. 

Außerdem lassen sich – aufgrund der zahlreichen Klappenpositionen –

ohne Mehraufwand alle Betriebszustände innerhalb einer Anlage realisie-

ren. Der Übergang vom Kühl- in den Heizmodus erfolgt nahtlos. Stillstands- 

zeiten, wie sie konventionelle Systeme für die Kreislaufumkehr benötigen, 

entfallen.

Die AC 230 ist speziell auf zentrale Dachluftkanäle in Elektro-, Hybrid- und 

Trolleybussen zugeschnitten. Ein gleichmäßiger Luftstrom gewährleistet 

dabei einen hohen Klimakomfort. Zudem fällt die Energiebilanz sehr posi-

tiv aus: Dafür sorgt der reduzierte Wärmeverlust an den Seitenfenstern 

und die optimierte Ventilation. Bei Bedarf kann das System  auch für Busse 

mit seitlichen Dachluftkanälen adaptiert werden. Neben gängigen Kälte-

mitteln ist zudem ein künftiger Einsatz von CO2 möglich. Darüber hinaus 

bietet Eberspächer Sütrak zahlreiche Optionen zur kundenspezifischen 

Anpassung an. 

Flexible Reglereinheit für Bus-Klimasysteme 

Ausgesprochen flexibel und nutzerfreundlich präsentiert sich das neue 

Reglersystem aus der Klimalogic-Familie. Dank modularer Bauweise und 

der konsequenten Trennung von Bedienteil und Regelungskomponen-

ten kann hier sehr individuell auf Kundenwünsche eingegangen werden. 

Zudem ist das System mit jedem CAN-fähigen Bedienteil kombinierbar. Bei 

Bedarf lässt sich das CAN-Hauptmodul auch durch entsprechende Unter-

stationen erweitern. Über die Fahrzeugschnittstelle lässt sich das System 

zudem mit GPS-Daten oder Telematik-Services vernetzen und ermöglicht 

so Diagnose- oder Prognose-Funktionen im Rahmen eines professionellen 

Flottenmanagements. 

Elektrische Bus-Klimasysteme für Fahrer und Passagiere 

Die neue All-Electric-Ausführung (AE) der bewährten Produktfamilie AC 

136 G4  kommt als Aufdachklimaanlage bei Elektrobussen zum Einsatz. 

Sie wiegt 50 Kilogramm weniger als die Vorgängerversion. Weitere Vor-

teile: eine hohe Anzahl von Gleichbauteilen, identische Abmessungen und 

Schnittstellen innerhalb der kompletten Produktfamilie sowie die Wahl-

möglichkeit zwischen den beiden Leistungsklassen 20 und 28 Kilowatt. 

Für jeden Antrieb geeignet sind die AC 403 E sowie deren Splitversion 

K 403 E mit elektrisch angetriebenen Kompressoren auf 24-V-Basis. Die 

Anlagen überzeugen durch eine konstante Kälteleistung bei der Klimati-

sierung von Fahrer-Arbeitsplätzen und bei der Teilklimatisierung von Fahr-

gasträumen nach 236/1 VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen). 

Sie sind optional sowohl mit einer Heizungs- als auch mit einer Frischluft-

funktion ausgestattet, einfach und leicht zu montieren und damit auch für 

die Nachrüstung geeignet. 

Konstante Kälteleistung in neuem Design: Die jüngste Produktgeneration AC 403 E G2 
von Eberspächer Sütrak ist auch für die Nachrüstung geeignet.

Die All-Electric-Version der AC 136 G4 für Elektrobusse von Eberspächer Sütrak 
überzeugt: 50 Kilogramm weniger Gewicht, eine hohe Anzahl an Gleichbauteilen und 
Wahlmöglichkeiten zwischen den Leistungsklassen 20 und 28 Kilowatt.
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www.breuckmann.de

Neue Fertigungsmethoden ermöglichen eine neue 
Leistungsdimension im Guss von schmalen langen 
Rotornuten aus Kupfer

Asynchronmotoren spielen bei der Entwicklung moderner energieeffi-

zienter Fahrzeuge in der Automotivindustrie eine bedeutende Rolle. Im 

Vergleich zu Synchronmotoren ist die Asynchron-Technologie nicht nur 

einfach und robust, sondern bietet darüber hinaus bei der Energierückge-

winnung erhebliche Vorteile.

Die bisher bei der Produktion von Kupferrotoren zum Einsatz gebrachte 

sogenannte „Bestabungs-Technologie” bietet zwar eine technische 

Lösung, kann jedoch in der Serienfertigung keinen wirtschaftlich zufrie-

denstellenden Weg öffnen.

Die Breuckmann GmbH & Co. KG hat sich deshalb frühzeitig auf die Entwick-

lung wirtschaftlich interessanter Gussverfahren für leistungsstarke Kupferro-

toren konzentriert. Nach einer erheblichen Erweiterung der Fertigungsstät-

ten konnte der hier gewonnene Know-how- und Technologievorsprung in 

den vergangenen zwei Jahren noch einmal ausgebaut werden.

Während man sich bei der Breuckmann GmbH & Co. KG zunächst erfolg-

reich auf die Erprobung und Umsetzung einer technisch anspruchsvollen 

Produktion von Kupferrotoren konzentrierte und diese, im Vergleich zu her-

kömmlichen Rotoren, effizienteren Rotoren zur Serienreife im Gießverfahren 

brachte, wendet man sich nun bereits der Weiterentwicklung der Rotornu-

ten zu, um damit den Motorwirkungsgrad weiter zu erhöhen.

Heute stehen bei der Herstellung der Rotoren die Reduktion der Nutbreite 

und die damit verbundene Erhöhung der Anzahl von Rotornuten im Fokus 

des Unternehmens. Selbstverständlich kommt dabei als Käfigmaterial 

weiterhin Kupfer statt Aluminium zum Einsatz, um die bessere mechani-

sche Festigkeit und einen höheren Motorwirkungsgrad auch zukünftig zu 

gewährleisten.

Der Breuckmann GmbH & Co. KG ist es nun gelungen, gießtechnisch her-

gestellte schmale lange Rotornuten aus Kupfer mit einer Nutbreite unter 

1,3 mm zur Serienreife zu bringen. Diese extrem dünnen Nuten können 

von Breuckmann heute auf eine beachtliche Rotorlänge von 220 mm aus-

gegossen werden. 

Damit macht das innovative Unternehmen den Weg frei zur nächsten Evolu-

tionsstufe: der Druckgussproduktion von Kupferrotoren mit hochfesten Kup-

ferlegierungen für Motoren mit sehr hohen Drehfrequenzen. Auch bei der 

Lösung dieser ambitionierten Aufgabe ist man bei der Breuckmann GmbH & 

Co. KG in Zusammenarbeit mit externen Instituten im eigenen Unternehmen 

schon weit vorangekommen. 

„Die Übersetzung innovativer, theoretischer Grundlagenforschung in 

eine zuverlässige industrielle – und damit wirtschaftliche – Produktion 

steht hier seit nunmehr 50 Jahren im Vordergrund”, kommentiert Volker 

Breuckmann, geschäftsführender Gesellschafter der Breuckmann GmbH 

& Co. KG. „Für uns bedeutet das, bei Erreichtem niemals stehen zu blei-

ben, sondern stets die Verbesserung, die „neue” Lösung zu suchen und 

natürlich auch zu finden.”
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Kein Widerspruch, sondern Königsweg:  
Systemintegration – standardisiert und individuell. 

www.rationalmotion.de

Um die Anzahl elektrisch betriebener Fahrzeuge im 

Straßenverkehr und auf Nutzflächen in der Breite 

zu steigern, müssen diese für ihre jeweiligen 

Nutzer auch unabhängig von CO2-Normen 

und energiepolitischem Paradigmenwechsel 

eine vorteilhafte Alternative zu konventio-

nell angetriebenen Fahrzeugen bieten. Das 

geschieht in erster Linie über eine Variable: 

Kosten. 

Angesichts der Tatsache, dass wir uns immer noch in einer Phase relativ 

individuell geprägter Anwendungsszenarien bewegen, sind die großen Ska-

lenerträge und Einsparpotenziale der herkömmlichen Automobilindustrie 

noch nicht auf die E-Sparte übertragbar. Nichtsdestotrotz herrscht hier ein 

vergleichbarer Kostendruck, dem jedoch ein wesentlich größerer Innova-

tions- und Entwicklungsbedarf gegenübersteht – der technologisch grund-

sätzlich gesättigte Status quo der Verbrenner ist bei Fahrzeugen mit elektri-

schen Antriebskonzepten noch lange nicht erreicht. 

Die Frage ist also: Wie kann die Elektrifizierungsbranche dem hohen 

Anspruch an konzeptionellem Engineering und Systemintegration bei indivi-

duellen Anforderungen – speziell im Nutzfahrzeugbereich – kostentechnisch 

begegnen, obwohl Absatzzahlen beziehungsweise Projektaufträge noch 

lange nicht im Massenbereich liegen? Die Antwort lehnt sich an einen Trend 

an, der auf Systemebene in der Automobilbranche schon längst etabliert ist: 

Der modulare Einsatz seriell gefertigter Bauteile muss in einem sinnvollen 

Verhältnis zum individuellen Systemdesign und Prototyping stehen – gerade 

weil über Absatzzahlen allein noch keine Skaleneffekte und Kostenvorteile 

zu erzielen sind.

Der Kölner System Integrator rational motion hat diesen vermeintlichen 

Spagat schon früh erkannt und strukturell in sein Geschäftsmodell integ-

riert: Neben den eigenen Kompetenzen – Model-based Design, Systemin-

tegration und Prototypenentwicklung im Bereich hybrider und elektrischer 

Antriebskonzepte – hat das Unternehmen Schritt für Schritt und in enger 

Verbindung zum entwicklungstechnischen Tagesgeschäft hochklassige und 

zum Teil exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Herstellern relevan-

ter Bauteilgruppen aufgebaut. Auf diesem Wege profitieren auch Kunden 

außerhalb der OEM- beziehungsweise Tier-1-Landschaft vom ingenieursge-

steuerten Einsatz einer großen Bandbreite seriell gefertigter Bauteile für die 

meisten On- und Off-Highway-Anwendungsbereiche.

rational motion schafft Synergien, indem das Unternehmen für seine Auf-

traggeber gebündelte Entwicklungskompetenz mit einer erprobten Liefer-

kette marktführender technologischer Bauteile in optimal ausbalancierten 

Einklang bringt. Auf diese Weise entstehen komplette Systemlösungen aus 

individuellen Entwicklungsdienstleistungen und darauf abgestimmten Bau-

teilmaßanfertigungen in Kombination mit kosteneffizienten Off-the-Shelf-

Komponenten eines etablierten Partnernetzwerks. 
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Höchste Wirkungsgrade für Elektromotoren 

Mit glulock® lassen sich Rotor- und Statorbleche durch Klebepunkte bereits 

im Stanzprozess verbinden. Die werkzeugintegrierte Paketiermethode 

kommt komplett ohne elektrisch störende Verbindungselemente aus. 

Durch den Wegfall der Stanzpaketierverbindung bzw. von Schweißnähten 

oder Nieten werden Wirbelströme reduziert, so dass ein deutlich effizien-

teres Paket mit weniger elektrischen Verlusten entsteht. Ein weiteres Plus: 

die Minimierung magnetischer Widerstände. Der daraus resultierende bes-

sere Wirkungsgrad erzielt besonders in hohen Frequenzbereichen positive 

Effekte. Gleichzeitig entsteht dank glulock® ein stabiles und biegesteifes 

Blechpaket mit hoher Festigkeit. glulock® optimiert die Pakettoleranzen 

um bis zu 50%. Darüber hinaus erhöht sich der Eisenfülllfaktor auf > 95% 

und die Geräuschbildung wird reduziert. Zudem optimieren glulock®-

Pakete nachgelagerte Fertigungsprozesse wie das Einziehen der Wicklung, 

das Kunststoffumspritzen oder das Einpressen der Pakete ins Gehäuse. 

glulock® ist kompatibel mit allen Standardmaterialien (bis 0,1 mm Dicke). 

Mit der Weiterentwicklung glulock HT setzen wir noch einmal neue Maß-

stäbe! glulock HT-Pakete sind Temperaturklasse H-fähig, die Zug- und 

Druckfestigkeit wurde nochmals erhöht und die Medienbeständigkeit 

deutlich verbessert. Durch unsere serienerprobten Technologien können 

selbst anspruchsvollste Motoren-Designs in EV- und HEV-Antrieben rea-

lisiert werden. 

www.kienle-spiess.de

Intelligente Verbindungstechniken zur Herstellung von effizienten Rotor- und Statorblechpaketen 

JETZT ANMELDEN!
www.eliv-congress.com17. Internationaler Kongress 

mit Fachausstellung

ELECTRONICS 
IN VEHICLES TERMIN UND ORT 

14. und 15. Oktober 2015, 
Kongresshaus Baden-Baden

Veranstaltung der 
VDI Wissensforum GmbH 
www.eliv-congress.com
Tel. +49 211 6214-201
Fax +49 211 6214-154

MEGATRENDS DER 
ELEKTRONIK IM FAHRZEUG

• Größtes Netzwerktreffen der 
Automobilelektroniker in Europa

• Entscheider der Fahrzeughersteller 
aus mehr als 20 Ländern vor Ort

• Über 1.500 Elektronikexperten und 
mehr als 100 Fachaussteller

Anzeige
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Mit „Auktora“ elektrisch durchstarten

Fünf junge Ingenieure, Absolventen der Hochschule Bochum, haben 

sich  mit einer Idee selbständig gemacht: Sie entwickeln Antriebe nach 

den aktuellen Marktbedürfnissen der Elektromobilität und setzen damit 

ihren Unternehmensschwerpunkt genau dort, wo auch ihre gemeinsamen 

Kompetenzen  liegen - im elektrischen Antriebsstrang! Die fünf gründeten 

2014  ihr eigenes Start up Unternehmen „Auktora“ (lateinisch=auctoritas= 

Antrieb). „Unser Schwerpunkt liegt im Bereich elektromobiler Anwen-

dungen.“ sagt Geschäftsführer Matthias Wiemers, „denn in dem jungen 

Maschinenmarkt für Elektromobilität gibt es noch keinen Standardbaukas-

ten. Ein Gabelstapler hat zum Beispiel ganz andere Anforderungen an den 

Elektromotor als ein Sportwagen. Hier erstellen wir aus den physikalischen 

Größen des Fahrzeugs und dem Lastprofil (z.B. NEFZ-Zyklus) eine Simula-

tion her und entwickeln daraus dann ein sinnvolles Antriebskonzept. Für 

Tests stehen uns Motorprüfstände und Klimakammern zur Verfügung.“ 

Bei der Entwicklung eines Elektromotors sind bei elektromobilen Anwen-

dungen die wichtigsten Faktoren Leistungsdichte und Effizienz. Mit ver-

schiedenen Berechnungsprogrammen werden bei Auktora die Motoren 

elektromagnetisch, thermisch und mechanisch ausgelegt; eine hohe Fer-

tigungstiefe kann im eigenen Labor realisiert werden. Mit Hilfe von Prüf-

ständen erfolgt eine Verifizierung der elektrischen Maschinen. Zu den 

Kunden von Auktora gehören neben Unternehmen mit innovativen Elek-

tromobilitätskonzepten auch namhafte Automobilhersteller. Ganz neu in 

der Entwicklung: Der XOON ONE, ein modular aufgebauter Motor für die 

urbane Mobilität, wird auf der sps ipc drives in Nürnberg präsentiert.

www.auktora.de

Gründer-Team (v.l.n.r.): Tim Kohlmann, Matthias Wiemers, Benjamin 
Geiger, Andreas Stevens, Thierry Wilmes

www.german-e-cars.de

Der PLANTOS – Die saubere Transportlösung

Der PLANTOS des deutschen Elektromobilpioniers German E-Cars GmbH ist 

ein wahres Kraftwunder: Bis zu zwei Tonnen kann der Transporter des Unter-

nehmens fast spielend bewegen – und das vollkommen klimaneutral. „Als 

elektromobiles Nutzfahrzeug vereint unser PLANTOS umweltschonende 

Kraft und Ladekapazität in einem“, erklärt Alexander Link, Chief Marketing 

Officer. Die German E-Cars GmbH aus Nordhessen war einer der ersten 

Anbieter alltagstauglicher Elektromobile auf dem deutschen Fahrzeugmarkt.

 

Der PLANTOS wird in verschiedensten Varianten angeboten – unter ande-

rem als Transporter, Pritschenwagen oder als Klein- und Minibus – und deckt 

damit das gesamte Anforderungsspektrum im Nutzfahrzeugbereich ab. 

„Momentan ist der PLANTOS als Paketfahrzeug, Linienbus oder als Stadt-

reinigungsfahrzeug tagtäglich erfolgreich im Einsatz“, so Herr Link weiter. 

Bei einer maximalen Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern erzielt der 

PLANTOS eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern mit einer Akku-Ladung. 

„Gerade der für Elektrofahrzeuge typische fast wartungsfreie Betrieb sowie 

die stark verringerte Lärmemission ist ein weiteres großes Plus im täglichen 

Einsatz als Nutzfahrzeug.“

 

Als Engineering-Dienstleister in verschiedenen Bereichen, wie Mobilität, sta-

tionäre Speicher und mobile Speicher hat sich die German E-Cars GmbH auf 

dem deutschen Markt etabliert. Bereits seit 2010 konstruiert und erprobt 

das Unternehmen aus dem Landkreis Kassel Elektrofahrzeuge und verfügt 

damit über umfassende Erfahrung im Bereich der E-Mobilität.
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www.enstochago.de

E-Ladestationen – 
ein perfekter Kundenservice

Immer mehr Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen beschäftigen sich 

mit dem Angebot von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge nicht mehr nur 

aus Imagegründen: Sie haben erkannt, dass Ladestationen für E-Fahrzeuge 

einen differenzierenden Kundenservice bilden, der dabei unterstützen kann 

Neukunden zu gewinnen und Bestandskunden zu binden.

In der Praxis erscheint der Weg zu einem eigenen E-Ladeangebot auf dem ers-

ten Blick aufwendig und kompliziert, weshalb die erste Euphorie leider meist 

schnell verflogen ist. Dass ein eigenes Ladeangebot für Kunden mit E-Fahr-

zeugen auch einfach realisiert werden kann,  zeigt der Lösungsanbieter Ensto 

Chago: Ensto Chago ist ein Pionier der Branche und mit vielen tausend Instal-

lationen europaweit einer der führenden Anbieter von Gesamtlösungen für 

Ladeinfrastruktur. Mit seinem Rund-um-Angebot macht Ensto Chago interes-

sierten Unternehmen den Einstieg in die Elektromobilität leicht: Von Beratung, 

über Lieferung, bis hin zur Installation, Betriebsführung und Wartung über-

nimmt  das Unternehmen alle Schritte der Wertschöpfung für seine Kunden.  

Mit innovativen Produktlösungen reduziert Ensto Chago dabei Investitionskos-

ten und ermöglicht wirtschaftliche Geschäftsmodelle. Drei Lösungen sollen an 

dieser Stelle beispielhaft hervorgehoben werden:

Chago Server: Die smarte Backendlösung zum Betrieb der Ladesäulen 

und zur Abrechnung der Ladevorgänge bietet Ensto Chago als Cloud-

Service. Für Chago Kunden entfallen damit nicht nur hohe Investitions-

kosten in Hard- und Software, auf Wunsch übernimmt Ensto Chago 

zudem die Verwaltung und die Betriebsführung der Ladesäulen. Darüber 

hinaus managt das Unternehmen den Kontakt mit den E-Autofahrern, 

von der optionalen Registrierung, über die Zugangsberechtigung, hin zur 

Bezahlung und Rechnungsstellung.

Chago Wall: Diese innovative Lösung verbindet zwei Ladestationen mit 

einem integrierten digitalen Display für City-Information oder Werbung.  

Die Kombination mehrerer Funktionen ermöglicht eine schnellere Amor-

tisation der Investition. Wird das Display zu Werbezwecken genutzt/ver-

marktet, kann ein ROI innerhalb 3 Jahren erreicht werden.

Dynamisches Lastmanagement: Beim Parallelbetrieb mehrerer Ladepunkte, 

optimiert das dynamische Lastmanagement Ladeströme in Abhängigkeit 

der Kapazität des Leitungsnetzes. Damit kann ein Ausbau der Leitungska-

pazität sowie eine Erhöhung  der Lastspitzen vermieden werden, womit 

Installations- und Netzanschlusskosten reduziert werden.

Einfach zum Ladeangebot für Ihre Kunden

© Ensto Chago
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Ihr bundesweiter Partner für Elektromobilität

www.dbenergie.de

Die DB Energie bietet sowohl Firmen- als auch Privatkunden, Städten und 

Gemeinden sowie Flottenbetreibern, Dienstleistungen rund um das Thema 

Elektromobilität aus einer Hand an.

Das Know-how der DB Energie deckt die gesamte Wertschöpfungskette der 

Ladeinfrastruktur für Elektromobilität ab. Denn als Energieversorger der Deut-

schen Bahn kennen wir uns mit Elektromobilität aus – die Bahn fährt seit über 

100 Jahren elektrisch.

Aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung mit Ladesäulen und -boxen ver-

schiedenster Hersteller, deren Ladearten (AC/DC), Ladeleistungen und Ste-

ckertypen, beraten wir Sie gerne bei der Auswahl der passenden Ladeinfra-

struktur. Gerne prüft ein Techniker der DB Energie an Ihrem Standort, ob die 

vorhandene Elektroinstallation für das Laden Ihres Elektrofahrzeugs geeignet 

ist. Wir bieten Ihnen Planungsleistungen von der Vorplanung bis zur Vorbe-

reitung der Vergabe und unterstützen Sie auch gerne bei der Prüfung und 

Bewertung von Angeboten.

Mit über 200 Mitarbeitern an bundesweit 20 Standorten sind wir Ihr Ansprech-

partner für die Installation der Ladeinfrastruktur, einschließlich der Inbetrieb-

nahme und der Erstellung einer Installationsdokumentation mit Meß- und 

Prüfprotokollen. Die DB Energie erledigt zusätzlich regelmäßige Wartungs- 

und Instandhaltungsarbeiten für die Ladeinfrastruktur, wie z. B. Prüfungen 

nach VDE. Auch Entstörungen mit deutschlandweiter Rufbereitschaft können 

wir für Sie durchführen.

Da Elektromobilität nur umweltfreundlich ist, wenn das Elektrofahrzeug mit 

Ökostrom geladen wird, liefern wir auf Wunsch Strom, der zu 100 Prozent aus 

regenerativen Energiequellen stammt.

Referenzen

•  Wir haben die ersten Schnelllader für einen großen US-Elektroautopionier in 

Deutschland geplant, errichtet und in Betrieb genommen.

•  Wir sind Partner für die Ladeinfrastruktur von e-Flinkster, einer der  bundes-

weit größten E-Autoflotten.

•  Wir sind Partner verschiedener Fahrzeughersteller bei der Installation von 

Heimladestationen.

•  Wir erstellen Konzepte für Fahrzeugflotten von Städten und Firmen und set-

zen diese gemeinsam um.

•  In weiteren Projekten arbeiten wir mit namhaften Forschungseinrichtungen 

und Kooperationspartnern aus der Fahrzeugindustrie und Energiewirtschaft 

zusammen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

•  Bundesweit mit mehr als 200 Mitarbeitern vor Ort

•  Alles aus einer Hand, vom Aufbau bis zur Stromlieferung und Abrechnung

•  100 % aus regenerativen Energien

DB Energie liefert Infrastruktur und Strom aus einer Hand

Sie erreichen das Team Elektromobilität

der DB Energie GmbH in Frankfurt/Main:

Telefon: 069 265-23800

e-projekte@deutschebahn.com
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www.ubitricity.de

www.charinev.org

Kombiniertes Ladesystem: Für Besitzer von Elektro-
autos wird das Leben leichter
Eine Gruppe führender Unternehmen der Automobilindustrie und verwandter 

Branchen haben gemeinsam am 19. Mai 2015 in Berlin den Verein Charging 

Interface Initiative e.V. (CharIN e.V.) gegründet. Mitglieder der ersten Stunde 

sind: Audi, BMW, Daimler, Ford, Opel, Porsche, Volkswagen, Mennekes, 

PhoenixContact und TÜV Süd. 

Ziel der Initiative ist unter anderem, das kombinierte Ladesystem Combined 

Charging System (CCS), eine universelle Ladeschnittstelle für Elektrofahrzeuge, 

zu fördern und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Besitzer von Elektroautos 

werden spätestens ab 2017 ihre Fahrzeuge an allen neuen Ladestationen in 

Europa mit dem kombinierten Ladesystem aufladen können. 

Das CCS fasst die Vorteile der bestehenden Varianten in einem standardisier-

ten Ladesystem zusammen, das alle Ladeszenarien bedient. So können Besit-

zer bei Bedarf ihr Auto problemlos aufladen. Das System ist in den einschlägi-

gen IEC- und ISO-Normen dokumentiert und wird sowohl vom Verband der 

europäischen Automobilhersteller (ACEA) als auch von der Society of Auto-

motive Engineers (SAE) in den USA unterstützt.

CharIN verzeichnet bereits Zuwachs, und weitere Mitglieder sind herzlich will-

kommen. Interessant könnte eine Mitgliedschaft für Unternehmen der Auto-

mobilbranche sowie für Hersteller von Ladestationen, Energieversorger, Infra-

strukturbetreiber und Unternehmen aus anderen verwandten Branchen sein.

Die neue Tankkarte für E-Autos: ubitricitys  
einfache Ladelösung für Flotten
Viele Firmen wollen langfristig auf E-Flotten umstellen, denn die Betriebs-

kosten können so signifikant gesenkt werden – allerdings ist der Aufbau 

und Betrieb von konventionellen Ladesäulen mit integrierter Abrechnungs-

technik für den Unternehmensbetrieb oft noch unrentabel. Außerdem 

können Fahrzeuge abseits des Firmenparkplatzes nicht auf Firmenkosten 

geladen werden, da die Zuordnung der Verbrauchkosten zu den einzel-

nen Flottenfahrzeugen kostspielig und aufwendig ist. Entscheidend für die 

flächendeckende Etablierung von E-Flottenfahrzeugen ist es, Ladepunkte 

technisch zu vereinfachen und eine zuverlässige, transparente Abrechnung 

pro Fahrzeug zu ermöglichen.

ubitricity hat eine Lösung entwickelt, die Ladepunkte auf Systemsteckdo-

sen reduziert und die intelligente Abrechnungstechnologie ins Ladekabel 

verschiebt: den Stromzähler und den Stromvertrag bringt jeder Nutzer 

selbst zum Ladepunkt mit. Dadurch können Verbrauchkosten ähnlich wie 

bei einer Tankkarte transaktionsgenau und transparent abgerechnet wer-

den, Ladevorgänge und Rechnungen sind über das Nutzer-Portal einseh-

bar. Auf diese Weise laden Mitarbeiter ihren Strom überall– beim Arbeit-

geber, an öffentlichen Ladepunkten oder zu Hause – auf Kosten der Firma 

und E-Fahrzeuge sind fit für den Firmenalltag.

CharIN Gründungsmitglieder
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www.tuev-nord.de

Elektroautos – Bereits heute eine echte Alternative  
zum Erstfahrzeug?

Noch vor zehn Jahren waren Elektrofahrzeuge nur ein Nischenprodukt 

ohne eine echte Chance auf Erfolg. Geringe Reichweiten, lange Ladezei-

ten, eine nicht vorhandene Ladeinfrastruktur sowie ein hoher Anschaf-

fungspreis waren die Hauptgründe. Heute sind Elektrofahrzeuge (BEVs = 

battery electric vehicles) zwar immer noch Nischenprodukte, jedoch mit 

ganz anderem Potenzial. BEVs sind technisch ausgereifter, die Energiedich-

ten werden sich kurz- bis mittelfristig mindestens verdoppeln, die Zell- und 

Batterieproduktionskosten werden sinken und der Ausbau der Ladeinfra-

struktur wird ernsthaft in Angriff genommen. Ebenso ist die Vielfalt der 

elektrisch angetriebenen Fahrzeuge deutlich größer geworden. Ende 2015 

werden alleine die deutschen OEMS insgesamt 29 Modelle (Plug-In Hy-

bride = PHEVs und BEVs zusammen) auf dem Markt haben. Unterstützt 

wird diese Produktentwicklung nicht nur durch zahlreiche Forschungsvor-

haben und der Notwendigkeit, emissionsfreie, klimaneutrale Mobilität zu 

realisieren, sondern auch durch die in Zukunft sehr strengen und restrik-

tiven CO2-Flottenverbrauchsgrenzwerte der Europäischen Kommission. 

Die Vorgaben der EU sind künftig nur durch Plug-In-Hybrid-Antriebe oder 

später mit komplett elektrischen Hochvoltantrieben ohne Verbrennungs-

maschine zu erfüllen. 

Gerade die Übergangstechnologie der Plug-In-Hybride kann die so nötig 

gebrauchten Skalierungseffekte zur Kostenreduzierung eines Voll-Elektro-

fahrzeugs herbeiführen. Auch die immer größere Vielfalt der vollelektrisch 

angetriebenen Fahrzeuge bietet dem Kunden die Flexibilität, das „richtige“ 

Auto für fast jeden Zweck zu erwerben. Kommen dann noch Kaufanreize 

oder Steuervergünstigungen hinzu (wie es in einigen Ländern der Fall ist), 

werden reine BEVs, die mittlerweile den meisten Ansprüchen des alltäg-

lichen Lebens genügen, auch wirtschaftlich interessant. Strecken von 100 

bis 150 Kilometer können mit einer moderaten Nutzung der Nebenver-

braucher wie Heizung oder Klimaanlage ohne einen Ladevorgang von den 

meisten Elektrofahrzeugen mittlerweile rein elektrisch bewältigt werden. 

Einige BEVs schaffen sogar deutlich mehr Streckenkilometer ohne einen 

Ladevorgang. Jedoch sind sie, wie das Beispiel Tesla zeigt, den meisten 

Käufergruppen noch zu teuer. Bedenkt man, dass der Löwenanteil der 

Tagesfahrleistungen nicht über 100 Kilometer hinausgeht, ist die Substitu-

ierung eines Verbrennungsfahrzeugs durch ein Elektrofahrzeug zumindest 

aus nutzungstechnischer Sicht eine ernsthafte Alternative. 

Auch das Ladeproblem ist kein echtes Problem, denn oft steht das Fahr-

zeug die meiste Zeit entweder zu Hause oder auf dem Betriebsgelände des 

Arbeitgebers. Während man auf dem eigenen Grundstück ohne Schwie-

rigkeiten das Elektrofahrzeug über Standardanschlüsse wie die Schuko-

Steckdose (2,3 Kilowatt) oder eine einfache Wallbox (3,7 Kilowatt) zum 

Beispiel über Nacht laden kann, gestaltet sich das Laden beim Arbeitge-

ber schwieriger. Wenn die Frage des geldwerten Vorteils in Deutschland 

geklärt ist, kann ein Elektrofahrzeug insbesondere für Mittel- und Lang- 
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streckenpendler (bis 200 Kilometer Hin-und Rückweg) zu einer echten 

Alternative werden. 

Nimmt man weiterhin an, dass der Ausbau der (halb)öffentlichen Ladein-

frastruktur (Shopping Malls, Parkhäuser, auf öffentlichen Parkplätzen und 

Straßen) und der nicht öffentlichen Ladeinfrastruktur (private Parkplätze im 

Wohnungseigentum von Ein- und Mehrfamilienhäusern u.a.) weiter aus-

gebaut wird, sind Tagesfahrleistungen im urbanen Bereich von 300 Kilo-

metern und Jahresfahrleistungen zwischen 20.000 bis 30.000 Kilometern 

ohne große logistische Anstrengungen mit der jetzt zur Verfügung stehen-

den Technik realisierbar. Dafür müssen die Ladestationen allerdings über 

eine Mindestladeleistung von 11 Kilowatt, besser 22 Kilowatt verfügen, 

um die Anschlussverfügbarkeit der BEVs sicherstellen zu können.  In die-

sem Zusammenhang darf der Grund der Erfolgsgeschichte des Automo-

bils: „individuelle und komfortable Mobilität wann immer ich es will“ nicht 

vernachlässigt werden. Elektrofahrzeuge, die den Mobilitätsanspruch nicht 

in allen Belangen erfüllen können, werden nur für Nischenanwendungen 

gebraucht werden. Folglich nicht in der Lage sein, das Verbrennerfahrzeug 

in allen Anwendungen vollständig zu substituieren.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird aber nur dann voranschreiten, 

wenn dies kostengünstig gestaltet werden kann. So ist zum Beispiel eine 

lastschaltfähige Drehstrom-Wallbox um mindestens den Faktor fünf güns-

tiger als ein DC-Ladepunkt (DC - Direct Current = Gleichstrom; Kosten ab 

15.000 € und mehr), wobei der teurere Drehstromlader im Fahrzeug schon 

in der Kalkulation berücksichtigt wurde. Momentan sind in den meisten 

Fahrzeugen allerdings nur die 1-phasigen AC-Ladegeräte eingebaut, mit 

der Problematik, dass Ladepunkte unnötig von langsam ladenden Elek-

trofahrzeugen blockiert werden. Die optional verfügbaren Combined-

Charging-Systeme (CCS) oder das japanische CHAdeMO-System, welche 

die Gleichstromladung unterstützen, machen sowohl im urbanen Umfeld 

als auch auf den Langstrecken (zum Beispiel Elektrotankstellen) nur Sinn, 

wenn sie wesentlich höhere Ladeleistungen als 22 Kilowatt anbieten. 

Genauso wichtig wie im urbanen Einsatzfeld, wenn kein eigener Parkplatz 

zur Verfügung steht, ist die Sicherstellung der Anschlussverfügbarkeit der 

Fahrzeuge auch auf der Langstrecke. Um kurze Ladezeiten für Privatkraft-

fahrzeuge mit entsprechender Reichweite zu realisieren, bedarf es Lade-

leistungen von mindestens 100 Kilowatt, eher 150 bis 200 Kilowatt im 

Lademittel und größere Batteriekapazitäten. Dies ist aber noch nicht Stand 

der Technik. 

Konsortialpartner:
Universität Hildesheim (Konsortialführer)
TÜV NORD Mobilität
HELMA Eigenheimbau AG
ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V.
Institut für Transportation Design (HBK Braunschweig)

„Entscheidend für die Umwelt ist allerdings, 
dass die Energie für den Antrieb eines elektrisch 

angetriebenen Fahrzeugs aus erneuerbaren 
Quellen stammt. Nur dann kann der elektri-

sche Antrieb, als die mit Abstand effizienteste 
Technik, seine Vorteile voll ausspielen und ist für 

eine zukünftige Dekarbonisierung nicht mehr 
wegzudiskutieren.“

Dr. Robert Plank

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
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Neben technischen Spezifikationen muss eine bedarfsgerecht aufgebaute 

Ladeinfrastruktur darüber hinaus zuverlässig und im öffentlichen Bereich 

leicht zugänglich sein. Onlineplattformen zur Vereinfachung des Ladevor-

ganges und ein einheitliches Abrechnungsverfahren sind hier wichtig. Es 

gibt in Deutschland viele Ansätze so ein Konzept zu verwirklichen, aller-

dings ist eine deutschlandweit bereits implementierte, im vollen Umfang 

funktionstüchtige Plattform noch nicht realisiert. Weiterhin bedarf es 

Änderungen im Wohnungsmietgesetz und in den Mehrheitsvorgaben 

einer Eigentümergemeinschaft, der das Recht eingeräumt werden muss, 

nach Bedarf am Haus oder auf dem Parkplatz eine Lademöglichkeit zu 

installieren. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass ein Elektrofahrzeug bereits heute das 

Potenzial hat, im urbanen Raum und seinem Einzugsgebiet ein Verbrenner-

fahrzeug vollständig zu ersetzen. Die Rahmenbedingungen sind dafür 

bereits gegeben. Im Mittel- und Langstreckenbereich muss noch auf ein 

konventionell angetriebenes Fahrzeug zurückgegriffen werden. Für die 

Zukunft ist davon auszugehen, dass ein Elektrofahrzeug als Erstwagen für 

tägliche Erledigungen wie Einkaufen, Fahrt zur Arbeit oder Abholung der 

Kinder von der Schule genutzt wird. Das Verbrennungsfahrzeug kommt 

hingegen lediglich als Zweitwagen bei längeren Fahrten und Urlaubsreisen 

zum Einsatz. Dieser Trend gilt allerdings nur, sofern man sich zwei Fahr-

zeuge leisten kann oder bereit ist, sich bei Bedarf ein Auto für längere 

Strecken zu mieten. Neben dem zunehmenden Mobilitätspotenzial der 

Elektrofahrzeuge werden die abnehmenden Kosten über die Gesamtnut-

zungsdauer die Markthochlaufphase bestimmen.

Entscheidend für die Umwelt ist allerdings, dass die Energie für den Antrieb 

eines elektrisch angetriebenen Fahrzeugs aus erneuerbaren Quellen 

stammt. Nur dann kann der elektrische Antrieb, als die mit Abstand effizi-

enteste Technik, seine Vorteile voll ausspielen und ist für eine zukünftige 

Dekarbonisierung nicht mehr wegzudiskutieren.

Autoren:
Dipl.-Ing. Christian Förster (TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG / IFM (Institut für Fahr-
zeugtechnik und Mobilität))

Olexander Filevych, M. Sc. (Institut für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik 
Universität Hildesheim)
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www.hubject.com/ohne-insel  

Vernetzung von Insellösungen schafft einfachen  
Zugang zu Ladeinfrastruktur in Europa
Elektroautos überall und jederzeit laden zu können – das ist der Wunsch aller Elektroautofahrer und 

zugleich eine der grundlegenden Herausforderungen der Elektromobilität. 

Grund dafür ist ein Flickenteppich aus schwer zugänglichen Ladeinfrastrukturen in Deutschland 

und Europa. Proprietäre Zugangs- und Abrechnungssysteme führen oftmals zu „Insellösungen“, bei 

denen die Nutzung der Stationen auf einen begrenzten Kundenkreis beschränkt ist. Nur wer mit 

dem jeweiligen Betreiber der Ladestation einen Vertrag abgeschlossen hat, kann diese nutzen. Elek-

troautofahrer mit Fahrstromverträgen von anderen Anbietern sind von der Nutzung ausgeschlossen. 

Die Lösung bietet das Marktmodell eRoaming: Über einen offenen IT-Marktplatz werden Ladesta-

tionsbetreiber und Anbieter von Ladelösungen miteinander verbunden. Diese Vernetzung schafft 

eine anbieterübergreifende Ladeinfrastruktur in Europa. Elektroautofahrer können dadurch mit nur 

einer App oder Ladekarte überall kundenfreundlich laden. 

Hubject betreibt seit 2012 eine europäische eRoaming-Plattform, an die sich bereits mehr als 160 Partner angeschlossen haben. Die vernetzten Lade-

stationen sind ganz einfach am Kompatibilitätszeichen „intercharge“ erkennbar. Ob Energieversorger, Automobilhersteller, Ladestationsbetreiber oder 

Mobilitäts-Startup – jeder kann Teil des intercharge-Netzwerkes werden. Damit baut Hubject aktiv Marktbarrieren in der Elektromobilität ab und schafft 

eine flächendeckend nutzbare Ladeinfrastruktur in ganz Europa.

Die Nutzung von erneuerbaren Energien im Bereich der Wärme- und Stromversorgung wird durch stetig sinkende Anlagenkosten und zu-

gleich steigender Rohstoffkosten für private und gewerbliche Verbraucher immer interessanter. Als Planer und Projektierer übernehmen 

wir den gesamten Prozess, von der Planung bis zur Umsetzung thermischer und elektrischer Versorgungssysteme.

www.enova.de

Innovative Energieversorgungssysteme auf Basis 
erneuerbarer Energien

Die ENOVA Unternehmensgruppe plant und realisiert mit 

über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der regenerativen 

Energien passgenaue thermische sowie elektrische Versor-

gungssysteme. Moderne Stromversorgungssysteme können 

durch eine abgestimmte Photovoltaikanlage optimal ergänzt 

werden. Den selbsterzeugten Strom im eigenen Haushalt zu 

verbrauchen spart Strombezugskosten und steigert den Aut-

arkiegrad. Mit Hilfe von moderner Speichertechnologie kann 

dieser Effekt maximiert werden. Stromerzeugung und -ver-

brauch können so mit Hilfe entsprechender Prognosesysteme 

und Wirtschaftlichkeitsberechnungen realistisch abgebildet 

und optimal in Einklang gebracht werden. Unerwünschte Aus-

schläge im Lastprofil werden ausgeglichen. 

Zum Leistungsumfang von ENOVA gehört die Bedarfsermittlung von Optimierungs-, und Modernisierungsmaßnahmen bestehender Versorgungsanlagen 

auf Basis Verbrauchsoptimierungsanalysen sowie die Durchführung des anschließenden Neu- oder Umbaus. Die Gestaltung moderner Versorgungssys-

teme plant ENOVA von Anfang an und koordiniert die Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis hin zur Ausführungsplanung. 
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Batterien müssen zittern
Ein Kraftfahrzeug ist während seines Produktlebens vielfältigen Belas-

tungen ausgesetzt. Dazu gehören zum einen klimatische Einflüsse wie 

Feuchtigkeit, Hitze und Frost, zum anderen aber auch mechanische Bean-

spruchungen, die vom Fahrzeug selbst kommen. Das sind zum Beispiel 

Vibrationen durch Straßenunebenheiten. Fahrzeugteile müssen diesen 

Belastungen stets standhalten können, sodass die Fahrt bei Regen über 

eine asphaltierte Straße ebenso sicher ist wie die Fahrt bei Hitze über eine 

unebene Straßenoberfläche. Dazu gehört als zentraler Bestandteil eines 

Hybrid- oder Elektrofahrzeugs auch die Batterie, da sie als Energiespei-

cher entscheidend für die Reichweite des Fahrzeugs ist. Heute werden im 

Bereich der Elektromobilität hierzu oftmals Lithium-Ionen-Batterien einge-

setzt. Wie alle elektrischen Speicher bergen sie jedoch gewissen Risiken 

und müssen allen Umwelteinflüssen und Vibrationen standhalten, welche 

während ihres Einsatzes auftreten können.

Bei mechanischer Beschädigung von Lithium-Ionen-Batterien, die bei-

spielsweise durch Alterungserscheinungen oder Einflüsse von außen 

hervorgerufen werden, kann sogar Brandgefahr bestehen. Im schlimms-

ten Fall kann sich die Zelle bei Beschädigung zersetzen, sodass auf der 

Oberfläche Temperaturen von bis zu 800 °C entstehen können. In 

einem Elektroauto verbaut müssen sie daher vor solchen Beschädigun-

gen durch Vibration während der Fahrt oder vor Umwelteinflüssen, wie 

Temperatur und Feuchtigkeit, sicher sein. Aber auch abgesehen von 

Feuergefahr können bei Alterung Mängel entstehen, die die Lebens-

dauer der Batterien verkürzen.

Die Weiss Umwelttechnik GmbH konstruiert Prüfschränke, mit denen 

Vibration und Umwelteinflüsse auch in Kombination miteinander simu-

liert werden können. So können die Batterien schon im sehr frühen Ent-

wicklungsstadium bis hin zur Markteinführung und darüber hinaus auf 

mögliche Qualitätsmängel und ihre Lebensdauer getestet werden. Die 

Belastungen in der Prüfkammer werden durch geraffte Vibrations- und 

Klimaprofile simuliert und können so Beanspruchungen darstellen, welche 

oftmals mehrere Jahre bis hin zu Jahrzehnten Betriebsdauer entsprechen.

Eine derartige Prüfkammer wurde im Januar 2015 bei dem führenden 

deutschen Analyse- und Testdienstleistungs-Unternehmen IABG in 

Betrieb genommen. Hierbei handelt es sich um einen leistungsstarken 

Vibrationsprüfstand mit integrierter Klimakammer. Dieser mehraxiale 

Shaker erlaubt sehr komplexe Schwingungsprüfungen unter Einfluss 

gezielter Umweltsimulation (Temperatur und Feuchte).

Dieser High Tech-Prüfstand, auch „Light Multi Axis Shaker“ (LiMAS) 

genannt, ist ein hydraulisches Hexapod-System mit sechs Freiheitsgraden 

und eignet sich für Vibrationsversuche von 0,5 bis 200 Hz bei Beschleu-

nigungen bis zu 130 m/s². Durch mehraxiale Anregungen können Vibra-

tionsbelastungen über einen breiten Frequenzbereich simultan in allen 

translatorischen und rotatorischen Freiheitsgraden nachgebildet bzw. 

simuliert werden. Die Integration des Systems in eine Klimakammer erlaubt 

es zudem, die mechanischen Prüfungen mit einer Umweltsimulation bei 

Temperaturen von -40 °C bis +95 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 

95 % relativer Feuchte (r. F.) zu kombinieren.

Diese Kombination ist beispielsweise wichtig, um das Verhalten von Batte-

rien bei unterschiedlichen Temperaturen und den jeweiligen mechanischen 

Belastungen darzustellen. Denn nicht nur am Prüfstand, sondern auch bei 

ihren späteren Einsätzen rund um die Welt werden Batterien diesen Bean-

spruchungen in Kombination stets standhalten müssen.

Derartige Prüfungen sind für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von 

Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere für die Elektroautomobil Industrie, 

von hoher Wichtigkeit. Batterien und deren kontinuierliche Entwicklung 

sind schließlich auch ein gravierender Bestandteil und Treiber für den Aus-

bau der Elektromobilität.

www.weiss.info 



45

Die IABG (Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH) ist ein deutsches 

Analyse- und Testdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Ottobrunn 

bei München, das 1961 auf Initiative der Bundesrepublik Deutschland 

als zentrale Analyse- und Testeinrichtung für die Luftfahrtindustrie und 

das Verteidigungsministerium gegründet wurde. Heute ist die IABG ein 

führendes, europäisches, technisch-wissenschaftliches Dienstleistungs-

unternehmen, das den Lebenszyklus technischer Systeme insbesondere 

in den Phasen Entwicklung, Qualifikation und Einsatz begleitet und rund 

1000 Mitarbeiter an 12 Standorten in Deutschland und der EU beschäf-

tigt. Das Dienstleistungsspektrum der IABG umfasst analytische, techni-

sche und operationelle Lösungen in den Branchen Automotive, InfoKom, 

Mobilität, Energie & Umwelt, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung 

und Sicherheit. Die IABG wurde 1993 privatisiert und ist heute ein eigen-

tümergeführtes, konzernunabhängiges Unternehmen. Zu den Kunden 

gehören nationale und internationale Unternehmen ebenso wie die 

Öffentliche Hand.

WEISS TECHNIK ist einer der innovativsten und bedeutendsten Her-

steller von Umweltsimulationsanlagen. Mit diesen Prüfsystemen kön-

nen alle klimatischen Bedingungen rund um den Erdball im Zeitraf-

fer simuliert werden. WEISS TECHNIK liefert Systeme für Klima- und 

Temperaturprüfungen, Bewitterungs-, Temperaturschock-, Korrosi-

ons- und Langzeitprüfungen in allen Größen von Standardausführun-

gen bis hin zu kundenspezifischen prozessintegrierten Systemen. Die 

hochpräzisen Prüfsysteme garantieren eine sehr hohe Reproduzier-

barkeit der Prüfergebnisse.

Die Vötsch Industrietechnik GmbH, eine Tochtergesellschaft von Weiss, 

veranstaltet ein jährliches Symposium zum Thema Lithium-Ionen-Bat-

terien und Brennstoffzellentechnik. Das nächste Symposium findet am 

12.04.2016 in der Stadthalle Balingen statt.
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Laden – immer und überall 

www.bender-de.com

Als Hersteller von Isolationsüberwachungsgeräten für ungeerdete 

Gleichstrom-Antriebssysteme bei elektrischen Fahrzeugen erweitert 

Bender sein Segment Elektromobilität durch kompakte, intelligente 

und kosteneffiziente Charge Controller.

Das stetig zunehmende Umweltbewusstsein kombiniert mit der wachsenden 

Nachfrage nach einer günstigen, leistungsstarken und effizienten Alternative 

zu Benzin- und Dieselmotoren sorgt dafür, dass die Zukunft von Elektrofahr-

zeugen vielversprechend erscheint. Mit der zunehmenden Anzahl an Elektro- 

fahrzeugen auf unseren Straßen muss auch hinsichtlich der notwendigen Inf-

rastruktur sichergestellt werden, dass man problemlos einen Ladepunkt fin-

det. 

Die Kosten für die Installation der Ladepunkte sinken dank technologischer 

Entwicklung. Mit gering verfügbarem Platz und einem elektrischen Fahrzeug-

system, das die anspruchsvollen industriellen Anforderungen verschiedener 

Normen erfüllen muss, besteht hinsichtlich AC-Ladepunkten besonderer 

Druck, da die Installations- und Ladepunktkosten zu hoch sind, um für den 

Anbieter noch rentabel zu sein. Mit seinen skalierbaren, hochintegrierten 

Charge Controllern CC611 und CC612 geht Bender dieses Problem an. 

CC611 – klein und smart

Als Hauptkomponente eines Ladepunkts wurde der CC611 für die Nutzung in 

Ladestationen für Elektrofahrzeuge nach IEC61851-22 (Mode 3) für einpha-

sige und dreiphasige Netze entwickelt.

Der CC611 zeichnet sich durch sein kompaktes Design und seine kompakte 

Größe aus, die wiederum intelligente und kosteneffektive Ladepunkte ermög-

lichen. Damit der Charge Controller kommunizieren kann, wird ein Backend-

System benötigt. Da sich die meisten Backend-Anbieter an das Open Charge 

Point Communication Protocol (OCCP) halten, ist der Charge Controller mit 

OCPP 1.5 kompatibel und kann mit den meisten Backend-Systemen arbeiten.

Der Charge Controller kann als ein „Always-on-System“ betrieben werden, 

das dauerhaft an ein mobiles Netzwerk angeschlossen ist und 2.5G-Edge- 

und 3G-UMTS-Netzwerke unterstützt. Für den Online-Betrieb wird eine SIM-

Karte benötigt, deren PIN-Nummer und die erforderlichen APN-Einstellungen 

über eine interne Konfigurations-Weboberfläche eingestellt werden. Um in 

allen Umgebungen einen guten Empfang zu sichern, verfügt der CC611 über 

eine extern angebrachte Antenne für 3G-Kommunikation. Die Interaktion mit 

dem Benutzer wird vereinfacht durch ein RFID-Modul, das einen RFID-Karten-

leser und LEDs beinhaltet. Im Offline-Betrieb kann der Charge Controller ent-

weder den Ladevorgang ohne Autorisierung erlauben oder den Benutzer auf 

RFID-Basis und einer lokalen „White list“ mit den autorisierten RFID-Karten 

berechtigen. Der CC611 kann für Abrechnungszwecke mit einem elektroni-

schen Haushaltszähler verbunden werden.

CC612 – zukünftigen Anforderungen entsprechen

Zukünftige Ladepunktsysteme werden eine Power-Line-Communication (PLC) 

benötigen, um sowohl Plug & Charge als auch Lademanagement oder Vehicle 

to Grid (V2G)-Applikationen zu ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht die 

neue IEC 60364-7-722 den Einsatz von günstigeren RCD Typ A, wenn ein 

zusätzlicher DC 6mA Sensor verwendet wird. Der CC612 Charge Controller 

wurde entwickelt, um den obigen Anforderungen zu entsprechen.

 Dr. Catherine Körbächer, T-MIS
 Dipl.-Ing. Frank Mehling, T-MIS
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Schaufenster – und was nun?

Von Goethe stammt der Satz, dass in der Gewohnheit das einzige Behagen des 

Menschen liegt. Wir haben uns gut darin eingerichtet, zu diskutieren, was bei der 

Elektromobilität alles nicht funktioniert: Die Batterien sind zu teuer, die Reichwei-

ten zu gering, Infrastruktur gibt es auch nicht an jeder Straßenecke, und wenn ja, 

dann hat mein Auto nicht den richtigen Stecker oder ich nicht die richtige RFID-

Karte. Und diese Aufzählung könnte man noch beliebig fortsetzen.

Die Elektromobilität hechelt ihren Zielen hinterher, und der Eindruck von der 

Berichterstattung und den Konferenzen der letzten Monate erzeugt nicht gerade 

Aufbruchsstimmung. Vielleicht ist es notwendig, sich die Grundmotivation für 

Elektromobilität wieder vor Augen zu führen: Unsere heutige Mobilität basiert 

zu großen Teilen auf einer Technologie, die endliche Ressourcen verbraucht und 

schädliche Auswirkungen auf unseren Lebensraum hat. Zudem leiden unsere 

Städte an zu hoher Verkehrsdichte und mangelhafter Luftqualität. 

In den vier Schaufensterregionen fahren mehr als 60 Prozent der am 1.1.2015 in 

Deutschland zugelassenen reinen Elektrofahrzeuge, dazu entstehen bis Ende der 

Projektlaufzeit über 3000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Mehr als 300 Part-

ner haben in 137 Projekten erfolgreich in einem der komplexesten Forschungs- 

und Entwicklungsprojektverbünde zusammengearbeitet. Viel wesentlicher 

als diese Zahlen ist jedoch, dass die vier Schaufenster als zentrales Element der 

Marktvorbereitung gemäß ihrem Auftrag das System Elektromobilität in all seinen 

Facetten aufgegriffen und in ihren F&E-Projekten gezeigt haben, dass und wie 

Elektromobilität im Alltag funktioniert. Die zentrale Herausforderung bleibt die 

Wirtschaftlichkeit aufgrund immer noch zu hoher Kosten.

In Baden-Württemberg werden wir daher im Rahmen der etablierten Netzwerke 

und Strukturen wie dem Cluster Elektromobilität Süd-West und dem Cluster 

Brennstoffzelle BW  weiter intensiv zusammenarbeiten, um durch gezielte 

Technologieentwicklung zur Senkung der Kosten beizutragen. Wir ken-

nen die Handlungsbedarfe, um dauerhaft im internationalen Wett-

bewerb erfolgreich zu sein. Das Rennen um die Marktanteile ist 

in vollem Gange und keine der weltweit führenden Regio-

nen nimmt in allen Bereichen eine Spitzenstellung ein. Was 

wir aus anderen Teilen der Welt aber lernen können, ist 

ein Produkt vom Kundeninteresse her zu denken. Denn 

neben der Elektrifizierung des Antriebsstrangs bedeutet 

vor allem die Digitalisierung unserer Lebenswelt und damit auch der Mobilität die 

elementare Herausforderung für unsere gesamte Wirtschaftsregion. 

Die Einführung neuer Technologien war noch nie kostenfrei für die Beteiligten. Im 

Vertrauen auf die eigenen Erfindungen haben die Väter der Mobilität wie Gott-

lieb Daimler, Carl Benz, Rudolf Diesel oder Robert Bosch große Risiken auf sich 

genommen und werden heute für ihren Mut zur Innovation bewundert. Trotz 

der Informationsüberflutung unseres alltäglichen Lebens war aber die Unsicher-

heit über die richtigen Entscheidungen selten so groß wie heute. Vielleicht hilft 

die Orientierung an den Wünschen der Kunden in all ihrer Vielfalt mehr als reiner 

Technologieglaube.

www.e-mobilbw.de

Ein Zwischenruf aus dem LivingLab BWe mobil

Memo-Spiel: Das LivingLab BWe mobil bildet in 37 Projekten die Vielfalt des 
Systems Elektromobilität ab. (© e-mobil BW GmbH)

Im Rahmen des Spitzenclusters Elektromobilität Süd-West bearbeitet seit 
2014 die AG intelligent move den Themenkomplex des automatisierten 
und vernetzten Fahrens und treibt die Aktivitäten auf strategischer Ebene 
voran. (© e-mobil BW GmbH)  
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5. VDIK-Kongress „Alternative Antriebe“  
am 12. April 2016 im Rahmen der Auto Mobil  
International 2016 in Leipzig

www.vdik.de

Zum fünften Mal veranstaltet der VDIK im Rahmen der Automobil 

International 2016 (AMI) in Leipzig wieder den eintägigen Kongress  

„Antriebe, Mobilität, Innovationen – was treibt uns morgen an?“. Unter 

der Leitung von Herrn Prof. Cornel Stan von der Westsächsischen Hoch-

schule in Zwickau (FTZ) werden international anerkannte Experten diese 

Frage beantworten. 

Die aktuell wieder intensiver werdende Diskussion über den Klima-

schutz macht deutlich, dass die Weiterentwicklung der Antriebstech-

nologien im Verkehrsbereich kein Selbstzweck ist. Die sehr ehrgeizigen 

Klimaschutzschutzziele erfordern die Nutzung und Optimierung aller 

Antriebsoptionen. Den universell einsetzbaren Automobilantrieb wird 

es auf absehbarer Zeit nicht geben. 

Der VDIK-Kongress wird sich besonders mit der Elektromobilität, den Hybrid- 

und Brennstoffzellenantrieben sowie mit alternativen Kraftstoffen beschäftigen. 

Experten aus Politik und Industrie werden die zukunftsträchtigsten Antriebskon-

figurationen vorstellen und mit den Kongressteilnehmern diskutieren. 

Herr Professor Stan, Autor vieler Fachbücher, hat das Thema „Antriebe der 

Zukunft“ nun auch im Roman „AUTOMACHER“ aufgegriffen. Es wird die Mög-

lichkeit geben, mit ihm über die zunächst noch fiktiven Automobilkonzepte und 

deren Realisierungspotential zu sprechen.

Über das Kongressprogramm und die Anmeldemodalitäten wird der VDIK zeitge-

recht informieren. Für Ihre Vorab-Registrierung sowie für Rückfragen steht der VDIK 

unter E-Mail: technik@vdik.de oder Tel.: 06172/9875-22 gerne zur Verfügung. 



49 Rahmenbedingungen

Chancen der Elektromobilität nutzen – Deutschland 
sollte rasch Impulse setzen
Die Bundeskanzlerin selbst hat festgestellt: Deutschland kommt um 

eine weitergehende Förderung der Elektromobilität nicht herum, sagte 

Angela Merkel am 15. Juni auf der Nationalen Konferenz Elektromo-

bilität. Denn während sich die Märkte für E-Autos in Ländern wie den 

USA, China oder Norwegen dynamisch zeigen, sind die Kunden hierzu-

lande noch zurückhaltend. Knapp 40.000 Elektrofahrzeuge wurden seit 

Anfang 2009 in Deutschland  neu zugelassen, das sind gerade einmal 

0,6 Prozent des Gesamtmarktes. 

Bis Ende des Jahres werden 29 Serienmodelle deutscher Hersteller in den 

Autohäusern sein. Eine solche Vielfalt hat keine andere Automobilnation. 

Ihr Ziel, Leitanbieter für E-Autos zu werden, haben die deutschen Herstel-

ler erreicht. Doch auf den Weg zum Leitmarkt muss Deutschland noch Gas 

geben. Eine Sonder-Afa für elektrische Firmenwagen wäre ein wichtiger 

und wirkungsvoller Schritt, der auf lange Sicht fiskalisch aufkommensneu-

tral ist. Der Bundesrat hat einen entsprechenden Beschluss gefasst, den 

sollte der Bundestag nun rasch aufnehmen. Auch bei der Ladeinfrastruktur 

gibt es noch Bedarf. Die Nationale Plattform Elektromobilität empfiehlt ein 

„10.000-Säulenprogramm“, das bis 2017 umgesetzt werden sollte. Außer-

dem gilt es, weiter in Forschung und Entwick-

lung zu investieren, um das technologische 

Knowhow in Deutschland zu sichern. 

Elektromobilität ist eine Chance für 

den Industriestandort Deutschland. 

Wenn hier die Weichen richtig 

gestellt werden, wird die neue 

Antriebstechnologie sowohl in 

der Forschung als auch in der 

Produktion zusätzliche Arbeits-

plätze schaffen.

Matthias Wissmann, VDA-Präsident

www.vda.de

Die Elektromobilität von morgen ist ein facettenreiches Gebiet. Neben dem 

Smart Home wird sich auch das Leben in den Städten weiterentwickeln. Motor 

der Veränderung ist zum einen die fortschreitende Digitalisierung des Alltags. 

Zum anderen macht die zunehmende Verstädterung ein Umdenken hin zur 

Smart City notwendig.

Das Hauptaugenmerk im Bereich der Elektromobilität lag bisher auf privat 

genutzten PKWs, deren Batterien vorwiegend zu Hause aufgeladen werden. 

Alternativen werden jedoch bereits erprobt. So hat Siemens das Laden der 

Autobatterie mittels Magnetspulen in der Straße bereits erfolgreich getestet. 

Und bei Aldi Süd kann man sein Auto dank solarbetriebener Ladesäulen kosten-

los auftanken. Auch das Parknetz gilt es digital zu vernetzen. An diesem Punkt 

setzt das Projekt „Smarter Parken in Pisa“ an. Im Boden verbaute Sensoren mel-

den, welcher Parkplatz frei oder belegt ist. Diese Informationen werden dann an 

das Smartphone des Autofahrers weitergeleitet. 

Ebenso gewinnen der öffentliche Nahverkehr, das Carsharing sowie Nutzfahr-

zeuge und der Wirtschaftsverkehr im Hinblick auf die Smart City an Bedeutung. 

Fragestellungen sind unter anderem: Welche Technik wird benötigt für das 

Autonome Fahren? Wie kommunizieren Fahrzeuge untereinander? Wie lässt 

sich eine Tourenplanung unter der Berücksichtigung der verkürzten Reichweite 

und bestehender Lademöglichkeiten digital optimieren? Antworten hierzu auf 

www.wissen-elektromobilitaet.com. 

Smart City - Intelligente Vernetzung für mehr Mobilität
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Die Zukunftsvision für Fahrradparken ist smart

Das Thema Mobilitäts-Lösung für Fahrräder und E-Bikes ist in aller 

Munde und viele Städte überbieten sich gegenseitig auf dem Weg zur 

„Fahrradstadt“. Rund 72 Mio Fahrräder gibt es in Deutschland. Allein 

der E-Bike-Absatz 2014 von 480 000 beschleunigt diese Entwicklung.

Bundesweit wurden 2014 offiziell über 340 000 Fahrräder gestohlen. 

Der Schaden lag bei über 150 Mio EUR ohne Erfassung von Vandalis-

musschäden. Laut Umfragen stellen sichere Abstellanlagen den Haupt-

anreiz zu erhöhten Fahrradnutzung dar.

An dieser Stelle setzen wir mit einem App-gesteuerten Fahrradparksys-

tem an, das als flächendeckende und universelle Lösung für alle Städte 

einsetzbar ist. Die Einzelbox ermöglicht einen sicheren und wetterge-

schützten Platz mit zusätzlichem Stauraum. Außerdem können Lade-

möglichkeiten für E-Bikes, sowie weitere Services für Fahrradfahrer in 

das System inkludiert werden. Das Lokalisieren, Buchen und Abrechnen 

erfolgt über das Smartphone.

Herzstück der Anwendung ist dabei die flexible technische Plattform 

und deren Mobile-App mit der vernetzten Steuereinheit für den Schließ-

mechanismus. Dies kann auch auf weitere Anlagen übertragen werden.

Unsere Vision ist es einen echten und innovativen Mehrwert für Fahrrad-

fahrer zu schaffen und mehr Menschen auf das Fahrrad zu bekommen.

www.velo-easy.de

velo easy bietet einen komfortablen, sicheren Hafen für Fahrräder und E-Bikes. Damit 
leisten wir einen Beitrag zur CO2 Reduktion durch Erhöhung der Fahrradnutzung.

Vernetzte und autonome Elektromobilität

Die Geschichte der Elektromobilität ist voller Missverständnisse und Vorur-

teile. Und trotzdem ist sie auf einem guten, wenn auch längeren Weg mit vie-

len Lernstationen. Als einer der Gründer des Branchendienstes electrive.net 

konnte ich in den vergangenen Jahren genau diese Entwicklung mitverfol-

gen und selbst zahlreiche Lernziele erreichen. 

Eine Konsequenz des Erlernten ist unser neuer Branchendienst für ver-

netztes und autonomes Fahren, intellicar.de. Denn die Vernetzung mit der 

Umwelt, zwischen den Fahrzeugen sowie dem Auto und dem Menschen 

sind auch Teil der Elektromobilität. 

Die bessere Planung für die optimale Route mit passenden Ladepunkten 

an der Strecke, das ist ein fast schon klassisches Anwendungsbeispiel 

für vernetzte Mobilität. Der Autopilot und die Over-The-Air-Updates 

der Software von Tesla sind weitere Beispiele. BMWs Connected Drive 

funktioniert sowohl für die elektrische als auch die Verbrennerflotte der 

Bayern. Elektromobilität ist also eine smarte und vernetzte Mobilität.

Das zeigen auch Forschung und Entwicklung. Google setzt mit seinen 

autonom fahrenden Knutschkugeln direkt auf den elektrischen Antrieb. 

Auch in der Gerüchteküche von Apple greift man angeblich auf den 

elektrischen Antriebsstrang als wichtige Zutat zurück. Bei öffentlichen 

Tests in einem Park von Singapur setzten die Forscherinnen und Forscher 

auf elektrisch angetriebene Golfkarts. Die Elektromobilität und die Vernet-

zung befruchten sich in ihrer Entwicklung also permanent und gegenseitig. 

Apps, Services, Start-ups und Daten werden für die Entwicklung der deut-

schen Automobil- und Mobilitätsindustrie dabei die maßgeblichen Treiber 

neuer Wertschöpfungsketten sein.

www.intellicar.de

Jens Stoewhase, Geschäftsführer & Chefredakteur
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