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Vorwort
 

Liebe Leserinnen und Leser,

das Ziel einer nachhaltigen Mobilität von Morgen setzt auch auf Technologien im Bereich Elektro-

mobilität. Dabei ist uns allen inzwischen klar, dass die Elektromobilität ein komplexes Gesamtsystem 

ist und neben den Fahrzeugen z.B. auch Dienstleistungen, intermodale Mobilitätskonzepte oder 

Infrastrukturkomponenten, etc. betrifft. 

Die entscheidende Frage ist, wie der Strom für Elektromobilität gewonnen wird. Hier bietet sich das 

eigene Hausdach mit entsprechender Photovoltaik-Anlage an. Damit rücken neben Energieeffizienz 

auch immer mehr die Gebäudetechnologien in den Mittelpunkt des Interesses. In diesem Zusammen-

hang widmen wir dem Themenkomplex „Bauen und Wohnen“ im Kontext der Elektromobilität einen 

neuen Schwerpunkt, den der Forum ElektroMobilität e. V. ab 2015 weiter auf- und ausbauen wird.

Als mitgliederfinanziertes Innovationsnetzwerk sind wir dabei offen für weitere Akteure, die einen 

Beitrag zur Weiterentwicklung der Elektromobilität leisten wollen – und laden auch Unternehmen 

und Forschungseinrichtungen aus dem Bereich „Wohnen und Bauen“ herzlich ein, das Kompetenz-

portfolio unseres Verein zu ergänzen.

Erste Anknüpfungspunkte zu diesen und weiteren Entwicklungen bietet Ihnen die inzwischen achte 

Ausgabe unseres NewsMagazin. Verschaffen Sie sich einen Überblick über ausgewählte Vereinsakti-

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

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und freue mich auf interessante Fachgespräche mit 

Ihnen, z.B. im Rahmen unserer Jahresveranstaltung „Forum ElektroMobilität – KONGRESS“ am  

10. und 11. März 2015 in Berlin.

Ihr

Johannes Schwörer

Vorstand Forum ElektroMobilität e.V. 

Präsident Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. 

Johannes Schwörer Vorstand Forum ElektroMobilität e. V.
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Aus dem Forum

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

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

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

R&D Rockwood Lithium GmbH)

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

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

Vor diesem Hintergrund haben das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Fraunhofer Gesellschaft den Verein Forum ElektroMobilität 

initiiert. Der bundesweit tätige Verein bündelt dabei komplementär zur Nationalen Plattform Elektromobilität auf operativer Ebene relevante FuE-Experten 

aus Wissenschaft und Wirtschaft. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Mittelstand. Dies mit dem Ziel, Synergien zu nutzen und gemeinsam  

innovative Technologien für eine nachhaltige Mobilität von morgen zu entwickeln.

Als mitgliederfinanzierter Verein realisiert der Forum ElektroMobilität dazu unter anderem technologiespezifische WORKSHOPS (vgl. S. 8 ff.) oder Werks-, 

Labor- und Unternehmensführungen bei seinen Mitgliedern (vgl. S. 12 ff.). Direkt vor Ort diskutieren die Ingenieure z.B. über aktuelle Entwicklungsprojekte, 

Prozessinnovationen oder auch mögliche Entwicklungskooperationen mit Blick auf bekannt gegebene Förderoptionen (vgl. Mittelstands-Tag S. 14).

Darüber hinaus hat sich die Jahresveranstaltung „Forum ElektroMobilität – KONGRESS “ als exklusive Kommunikationsplattform für die wichtigsten Entschei-

der und Experten im Zielfeld Elektromobilität etabliert: Über 250 Teilnehmer, 30 hochkarätige Referenten und die begleitende Ausstellung dokumentieren 

den aktuellen Stand der Elektromobilität. Dabei profitieren die Teilnehmer 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 Innovations- und Prozess-KnowHow profitieren? 

Dann kommen Sie dazu – Als Mitglied sind Sie bei uns in bester Gesellschaft!

Partnerplattform für Forschung,  
Wirtschaft und Politik

Jetzt Mitgliedskonditionen anfragen: 

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

Tel.: +49 30 240474-58

info@forum-elektromobilitaet.de
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Verstärkung im Vorstand
 des Forum ElektroMobilität e.V.

Im Rahmen der letzten Mitgliederversammlung wurden Dr. Gerd 

Michael Krämer, Wolfgang Werheid und Johannes Schwörer in den 

Vorstand des Innovationsnetzwerks „Forum ElektroMobilität“ ge-

wählt. 

Dr. Krämer, Vizepräsident für globales Marketing, Forschung und Entwicklung 

bei der Rockwood Lithium GmbH und Wolfgang Werheid, Geschäftsführer der 

Kienle+Spiess GmbH, engagieren sich bereits seit mehreren Jahren im Verein 

Forum ElektroMobilität und vernetzen sich dort branchen- und technologie-

übergreifend mit relevanten Akteuren im Zielfeld Elektromobilität. „Dieses Enga-

gement wollen wir weiter ausbauen“, erläutert Dr. Krämer. Herr Werheid fügt 

hinzu: „Dabei profitieren wir von thematischen und technologischen Impulsen 

auch außerhalb unserer Branchen und können unsere Entwicklungsleistungen 

entsprechend positionieren und Technologietrends frühzeitig erkennen“.

Johannes Schwörer ist Präsident des Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. 

(BDF) und bringt mit der Mitgliedschaft des BDF im Forum ElektroMobilität 

e.V. einen neuen Schwerpunkt in das mitgliederfinanzierte Netzwerk. „Elek-

tromobilität funktioniert nur als Gesamtsystem und dazu gehört auch der 

Themenkomplex Bauen und Wohnen.“, so Johannes Schwörer.

Der Vorstandsvorsitzende Prof. Matthias Busse freut sich auf die gemeinsame 

Zusammenarbeit: „Das Engagement im Vorstand bietet für alle drei Unter-

nehmen die Chance, wichtige Impulse für die Ausrichtung der Vereinsaktivi-

täten einzubringen.“ Dr. Wittenstein, langjähriges Vorstandsmitglied, ergänzt: 

„Damit können wir unsere strategische Vernetzung weiter ausbauen 

und unsere zentralen Anliegen an die richtigen Akteure kommunizieren.“ 

Der Vorstand des Forum ElektroMobilität e.V. setzt sich aus führenden Vertre-

tern aus Großforschung, Industrie und Mittelstand zusammen und repräsen-

tiert die bundesweiten Vereinsmitglieder auf strategischer Ebene.

Prof. Dr.-Ing. Matthias Busse und Johannes Schwörer

Dr.-Ing. E.h. Manfred Wittenstein

Wolfgang Werheid

Dr. Gerd Michael Krämer
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Aus dem Forum

Die jährliche Fachveranstaltung des Forum ElektroMobilität e.V. hat sich als 

wichtige Dialogplattform auf Entscheider- und Expertenebene etabliert. 

Auch in 2015 treffen sich wieder rund 250 Akteure aus Forschung, Poli-

tik, Industrie und Mittelstand und nutzten die Diskussionsmöglichkeit für 

den branchen- und technologieübergreifenden Wissensaustausch im 

Zielfeld Elektromobilität.

Dabei profitieren die Teilnehmer von einem „spannungsgeladenen“ Fach-

programm mit rund 30 namhaften Referenten. Zusammen mit den 20 Aus-

stellern dokumentieren sie den aktuellen Status Quo und zeigen zukünftige 

Entwicklungstrends in der Elektromobilität. Teilnehmer können bis zu 20 

% sparen, wenn sie sich bis 30. November 2014 anmelden, und Vereinsmit-

glieder profitieren sogar von 50 % Teilnehmerrabatt. „Unser Innovations-

netzwerk ist geprägt von einem ganzheitlichen Systemverständnis von Elek-

tromobilität, was sich auch im Kongressprogramm wiederfindet“, erläutert 

Alexander Claus, Leiter der Geschäftsstelle des Forum ElektroMobilität e.V.

Im Laufe des 2-tägigen Fachprogramms werden neben Fahrzeug- & 

Antriebskonzepten natürlich auch z.B. Technologietrends bei Batterien 

& Range Extendern beleuchtet. Darüber hinaus wird 2015 das The-

menfeld Netzintegration & Ladeinfrastruktur ergänzt: „Wir wollen die 

Elektromobilität auch im Kontext von ‚Bauen und Wohnen‘ betrachten. 

Damit schlagen wir die Brücke zu Anwendern, die z.T. ja bereits Erneuer-

bare Energien generieren und mit Elektrofahrzeugen den Eigenverbauch 

gezielt erhöhen können“, erläutert Herr Claus. Die Redebeiträge bilden 

dabei ein ausgewogenes Verhältnis aus relevanten Wissenschaftsdiszi-

plinen und Beiträgen von Unternehmen. „Neben großen Unternehmen 

sprechen wir dabei auch ganz bewusst kleine und mittlere Unternehmen 

an, die oftmals sehr innovative Treiber in ihrer Branche sind“, erläutert 

Herr Dr. Jens Tübke, Fachbeiratssprecher des Forum ElektroMobilität e.V.

„ Forum ElektroMobilität – 
KONGRESS“ 

6. Fachveranstaltung mit begleitender Ausstellung

10.-11. März 2015 | SpreePalais am Dom, Berlin

www.forum-elektromobilitaet.de/kongress

Zielgruppe: 250 entscheidene Experten aus Forschung, 
Wirtschaft, Politik und Presse in Technologiefeld 
Elektromobilität.
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Dr. Ulrich Eichhorn (Geschäftsführer VDA), Prof. Dr.-Ing. Matthias Busse  
(Vorstandsvorsitzender Forum ElektroMobilität e.V.) 

Beispiel Messestand (ab 2.400 € netto – Anzahl begrenzt)
Jetzt Ausstellerinfo anfordern: kongress@forum-elektromobilitaet.de

Aussteller genießen die charmante Situation, dass alle Pausen,  
das Catering und die Abendveranstaltung inmitten der Ausstellung,  
direkt um Sie herum, stattfinden.

Forum ElektroMobilität – KONGRESS  

10.-11. März 2015 
SpreePalais am Dom, Berlin

20 % für Early-Birds (bis 30.11.14) 
Anmeldung unter:

kongress@forum-elektromobilitaet.de
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www.forum-elektromobilitaet.de/workshop

Vernetzung ist Trumpf
Investieren Sie in die systematische Zusammenarbeit

Das Zielfeld Elektromobilität birgt nach wie vor ein hohes Innovationspo-

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

damit einhergehenden komplexen Herausforderungen sind für einzelne 

Akteure alleine kaum zu bewältigen. Zur Lösung empfehlen sich daher 

kontinuierliche Kooperationen über alle relevanten Wertschöpfungsstufen.

Vor diesem Hintergrund initiieren wir im Rahmen des  

Forum ElektroMobilität e.V. unter anderem interdisziplinäre WORK-

SHOP-Reihen. Bei der thematischen Ausrichtung orientieren wir uns vor 

allem an den Bedarfen unserer Mitglieder aus Großindustrie, Mittel-

stand und wissenschaftlicher Forschung.

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

folgende Schwerpunkte fachlich voran:

• NEU ab 2015: Bauen und Wohnen

•  Netzintegration/Ladeinfrastruktur 

• Batterietechnologie und Range Extender 

• Fahrzeugkonzepte, Leichtbau und elektrischer Antriebsstrang

•  Informations- und Kommunikationstechnik (Car2x, Automatisiertes 

Fahren, Abrechnungs- und Bezahlverfahren, etc.)

• Produktionstechnologien

• Normen, Testen und Prüfen

• Markt- und Geschäftsmodelle

In diesem Jahr boten u.a. die WORKSHOPS „Leichtbau für Elektromo-

bilität“ (vgl. S. 9) und „Batterie, Brennstoffzelle und Range Extender“  

(vgl. S. 10) eine Plattform für den direkten Dialog mit relevanten Ent-

wicklungsingenieuren, z.B. von BMW, Opel, SGL Carbon, Schaeffler, 

Fraunhofer, KIT, u.v.m.

Zusätzlich unterstützen wir unsere Mitglieder auch bei der Auswahl geeigne-

ter Förderprogramme. Konkret schlagen wir u.a. die Brücke zu relevanten Pro-

jektträgern des Bundes und initiieren am 11.12.2014 den „Mittelstands-Tag“ 

(vgl. S. 14). Hier erhalten die Teilnehmer Informationen aus erster Hand, z.B. 

über Fördermöglichkeiten für Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

    -Transfer
workshop-reihen
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Leichtbau für Elektromobilität – Reichweite durch 
innovative Gewichtsreduktion

Leichtbau ist bereits in vielen Industriebranchen unverzichtbar 

geworden. Vielfach wird hierbei auf kohlenstofffaserverstärkten 

Kunststoff zurückgegriffen, wobei auch Misch- und Hybridbau-

weisen angewendet werden. Doch nicht nur Flugzeuge, Schiffe 

und Rotorblätter werden durch den Einsatz von „CFK“ leichter und 

energiesparender. Insbesondere für Elektrofahrzeuge bietet CFK 

das Potenzial zur Kompensation des Batteriegewichts, sicheren 

Integration von Energiespeichern in neue Fahrzeugkonzepte oder 

Realisierung neuer Designs, usw.

Vor diesem Hintergrund trafen sich am 28. August 2014 Experten in Ber-

lin, um über aktuelle Technologieentwicklungen und Marktperspekti-

ven im Bereich Leichtbau zu diskutieren. Darunter u.a. Dr. Andreas Erber, 

Senior Projektmanager in der Konzernforschung der SGL Group. Der Inge-

nieur sprach in seinem Vortrag über Leichtbau mit Carbonfasern, den aktu-

ellen Stand der Technik und die Potentiale. „Die Carbonfaserindustrie hat 

im automobilen Bereich den Schritt in die ersten, teilweise kleineren Serien 

geschafft, steht jedoch bezüglich Volumenanwendungen noch in den 

Anfängen“, so Erber über die Anwendungen des innovativen Werkstoffes 

CFK im Automobilsektor. „In Zukunft werden Carbonfaser basierte Ver-

bundwerkstoffe im Wettbewerb zu anderen Werkstofflösungen stehen“. 

Dazu ergänzte Erber: „Um einen optimalen Leichtbauansatz im Bereich 

Automotive umzusetzen, werden Verbundwerkstoffe in Kombination mit 

anderen Materialien, gemäß ihres individuellen Eigenschaftsprofils, ihren 

Einsatz finden – Stichwort Hybrider Leichtbau.“ 

Der WORKSHOP „Leichtbau für Elektromobilität“ bot neben dem Vor-

trag der SGL Group noch weitere Impulsvorträge, die die Grundlage einer 

gemeinsamen Fachdiskussion der Teilnehmer bildeten, u.a. zu folgenden 

Themen: 

•  Aerodynamik- und Leichtbaumaßnahmen im Kontext der Elektromobili-

tät, Holger Winkelmann (BMW AG)

•  Lösungsansätze für den metallbasierten Mischbau für die automobile 

Großserie, Christian Sinner (Bertrandt AG)

•  Neue Materialien und Hybridbauweisen – Leichtbauansätze für elekt-

rische Antriebsmotoren, Dr. Heiko Hennrich (wbk Institut für Produkti-

onstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT))

•  Composites: Funktionsintegration / Simulation und Berechnung , Malte 

V. Scherner (3D ICOM GmbH & Co. KG) 

Andreas Erber (SGL Group)

Holger Winkelmann (BMW AG)
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Elektromobilität sicher bereitgestellt und gut verpackt

 eCarTec Munich 2014
Weltweit größte Leitmesse für Elektro- & Hybrid-Mobilität

21. – 23. Oktober 2014, Messe Münchenwww.ecartec.de

Connecting Mobility Markets!

begleitender
eCarTec
KongresseCarTec Kongress 

Themenschwerpunkte: 

• Von der Elektromobilität zum vernetzten Fahren
• Antrieb
• Erfahrungsberichte & Mobilitätslösungen
• Infrastruktur & Ladetechnik
• Sicherheit & Batterie

Anzeige eCarTec 2014 216 x 154,5 + 3mm deutsch.indd   1 25.08.2014   12:00:11

Anzeige 

Eine sichere und effiziente Elektromobilität erfordert u.a. die zielorien-

tierte Weiterentwicklung von Batteriesystemen, Gehäusetechnologien 

und Produktionsverfahren. Die dafür notwendigen Ziele betreffen u.a. die 

Verlängerung der Lebensdauer, eine Erhöhung der Energiedichte, die Kos-

tensenkung insgesamt oder eine hohe Eigensicherheit, z.B. im Crashfall. 

Vor diesem Hintergrund entwickelt die Fraunhofer-Systemforschung Elek-

tromobilität II (FSEM II) innovative Lösungsansätze für die urbane Elektro-

mobilität von morgen. Dabei treibt das FSEM II – Cluster „Batterie/Range 

Extender“ vor allem Technologien in den o.g. Bereichen voran. 

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen wurden durch 

den Forum Elektromobilität e.V. einem breiten Expertenkreis vorgestellt. 

Im Rahmen eines ersten WORKSHOPS am 25. Juni 2014 präsentierten 

Forscher verschiedener Fraunhofer-Institute sowie Unternehmen aus der 

Industrie neueste Entwicklungsergebnisse. Darunter u.a.:

• Fraunhofer ILT

• Fraunhofer IVI

• Fraunhofer ICT 

• Fraunhofer UMSICHT  

• BMW i3- und BMW i8-Batterie

• Streetscooter

• Proton Motor Fuel Cell

Im Anschluss an die Fachvorträge bot auch die Besichtigung des Fraunhofer ILT 

spannende Einblicke in aktuelle Technologien, Entwicklungen und Verfahren.

Besichtigung des Fraunhofer ILT
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21. – 23. Oktober 2014, Messe Münchenwww.ecartec.de

Connecting Mobility Markets!

begleitender
eCarTec
KongresseCarTec Kongress 

Themenschwerpunkte: 

• Von der Elektromobilität zum vernetzten Fahren
• Antrieb
• Erfahrungsberichte & Mobilitätslösungen
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• Sicherheit & Batterie

Anzeige eCarTec 2014 216 x 154,5 + 3mm deutsch.indd   1 25.08.2014   12:00:11

Roadshow
Forum    -Motion

www.forum-elektromobilitaet.de/roadshow

Entwicklungslabore und Produktions- 
hallen zum Anfassen

Mit unserer „ROADSHOW Forum E-Motion“ bieten wir relevanten FuE-

Ingenieuren einen Einblick in die Kompetenzen unserer Mitglieder 

sowie deren Leistungsangebote und Projekterfahrungen. Die ROAD-

SHOW bietet damit die Chance für einen gezielten Leistungs- und Mei-

nungsaustausch, zur Identifikation potenzieller Kooperationspartner 

oder Gewinnung neuer Impulse zur Projekt- und Produktentwicklung.

2014 waren wir beispielsweise zu Gast bei unseren Mitgliedern INTIS 

GmbH zum Thema „Induktivladen während der Fahrt“ (vgl. S. 13) 

und dem Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverläs-

sigkeit (vgl. S. 12). Darüber hinaus wurden früher u.a. eine Recyclingan-

lage für Batteriematerialien in Goslar besichtigt. Die Rockwood Lithium 

GmbH präsentierte die vom Bundesumweltministerium geförderte Pilot-

anlage, die unter Einbeziehung neuester Technologien umgesetzt wurde.

2015 wird unsere „ROADSHOW Forum E-Motion“ u.a. einen  

Blick hinter die Kulissen von Voltavision werfen. Das Unternehmen 

ist seit 2013 Mitglied im Forum ElektroMobilität e.V. und ist ein unab-

hängiger Forschungs- & Entwicklungsdienstleister. Voltavison betreibt 

Prüfanlagen u.a. für Elektromobilität und Erneuerbare Energien. Mit 

diesen Prüfdienstleistungen unterstützt Voltavision Hersteller, Entwick-

ler und Zulieferer von automobilen und industriellen Anwendungen bei 

der effizienten Entwicklung und Absicherung von Energiespeichern und 

Leistungselektroniken (vgl. S. 33).

ROADSHOW bei Kienle+Spiess 

ROADSHOW bei INTIS

Nächste ROADSHOW

29. April 2015
Voltavision GmbH
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Innovative Ideen für E-Antriebe

Am 29. April 2014 organisierte der Forum ElektroMobilität e.V. eine 

Standortbesichtigung am Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit 

und Systemzuverlässigkeit in Darmstadt. Führende Experten von 

Schaeffler, Opel und Fraunhofer präsentieren cutting-edge-tech-

nologies aus den Bereichen Antriebsstrang und Fahrwerk.

Zu den Voraussetzungen für den Markterfolg von Elektrofahrzeugen zählt 

die Bewältigung vielfältiger Herausforderungen in der Umsetzung von 

hocheffizienten, zuverlässigen, leichten und kostengünstigen Antriebssys-

temen. Vor diesem Hintergrund entwickelt das Cluster „Antriebsstrang / 

Fahrwerk“ der Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilität II (FSEMII) ein 

innovatives Antriebssystem für die urbane (Elektro-) Mobilität von morgen.

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen wurden durch den 

Forum Elektromobilität e.V. einem breiten Expertenkreis vorgestellt. Im 

Rahmen der ROADSHOW waren u.a. folgende Anknüpfungspunkte bei 

den Teilnehmern von Interesse:

• Schaeffler „E-Wheel Drive“

•  Opel über das Elektrische Antriebssystem und Batterie des Ampera

•  Entwicklung eines kühlluftoptimierten Rades für Radnabenmotoren 

(Fraunhofer LBF)

•  Elektrofahrzeuge auf dem Prüfstand – inverse Simulation  

(Fraunhofer LBF)

•  Luftgekühlte Leistungselektronik mit Multilevel DC/DC Wandler für 

Elektrofahrzeuge (Fraunhofer IISB)

•  LARA – Luftgekühlter Radnabenmotor mit integrierter Leistungselektro-

nik (Fraunhofer IFAM)

•  Besichtigung der Prüfanlagen und Probefahrten mit der  

LBF-E-Forschungsflotte

Sebastian Wielgos (Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG)

Manfred Herrmann (Adam Opel AG)
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Induktives Laden während der Fahrt – hautnah erleben

Für zahlreiche Anwendungen erscheint das Induktivladen immer 

attraktiver und vor allem: nutzerfreundlich! Eine besondere Rolle 

spielt auch das dynamische Induktivladen. Am 27. Mai 2014 lud der 

Forum ElektroMobilität e.V. gemeinsam mit seinem Mitglied INTIS 

GmbH zur Betriebsbesichtigung ins emsländische Lathen ein. Über 

80 Teilnehmer erhielten im Rahmen der ROADSHOW „Forum E-Moti-

on“ spannende Einblicke in das induktive Laden während der Fahrt.

Die INTIS GmbH ist ein Tochterunternehmen des Ingenieur- und Testdienst-

leisters IABG mbH und erprobt mit seiner Versuchseinrichtung in Lathen 

induktive Energieübertragungssysteme für Elektrofahrzeuge. Das Unter-

nehmen entwickelt Komponenten und Gesamtsysteme, die auf verschie-

dene Elektromobilitätsanwendungen zugeschnitten werden können.

Ein Highlight der Fachveranstaltung war die Besichtigung des etwa 25m 

langen Versuchsstraßenabschnittes. Er dient experimentellen Untersuchun-

gen zur berührungslosen Übertragung von Energie in Elektrofahrzeuge 

– auch während der Fahrt – und hilft, effiziente Übertragungssysteme 

zu entwickeln und zu erproben. Im Rahmen mehrerer Demonstrationen 

wurde den Teilnehmern die berührungslose Übertragung einer elek-

trischen Leistung von 60 kW über einen Luftspalt von 15cm demons-

triert. „Mit Hilfe unseres Messrahmens, der als Träger für fahrzeugseitige 

Spulensysteme optimiert wurde, können Übertragungsleistung, Lateral-

empfindlichkeit, Wirkungsgrad und die Ausbreitung magnetischer Felder 

vermessen werden“, erläutert der Geschäftsführer Dr. Ralf Effenberger. 

„Der Messrahmen ist präzise justierbar, so dass der Einfluss von Parame-

tervariationen oder geometrischen Variationen reproduzierbar ermittelt 

werden kann“, so Dr. Effenberger weiter.

Neben den Live-Versuchen ergänzten spannende Fachvorträge das Pro-

gramm. Unter anderem stellte die INTIS ihre gewonnenen Erkenntnisse 

vor: Diese helfen ihren Kunden, marktfähige Induktivladesysteme zu ent-

wickeln und zu erproben. Weitere Referenten und Projektpartner brach-

ten zusätzliche Blickwinkel ein. Markus Döhn von der Deutschen Post DHL 

berichtete u.a. über anwenderseitige Erfahrungen und Erwartungen. Frank 

Soyck von der TU Braunschweig pointierte die Herausforderungen bei der 

Netzintegration. Mögliche Lösungsansätze lieferte Axel Schwabedissen, 

CEO der GfE GmbH. Zur Vermeidung von Lastspitzen in Streckenenergie-

versorgungen dient die Einbindung eines stationären Batteriespeichers. 

„Damit belasten wir weder Netz noch Leitungen in besonderem Maße“, 

erläuterte Herr Schwabedissen. Die GfE ist Geschäftspartner der INTIS und 

liefert Speicher schlüsselfertig, mit Li-Eisenphosphat-Akkumulatoren in 

unterschiedlichen Leistungsgrößen und mit Speichermodulen von 30 kWh 

bis in den Megawattstunden-Bereich.

Zum Abschluss der Veranstaltung präsentierte die INTIS ihren Besuchern 

die kontinuierliche und berührungslose Energieversorgung eines Busses 

und eines PKW’s während der Fahrt über die Versuchsstraße.

Johannes Pallasch (NOW GmbH) sprach über das Verbundpro-
jekt der IABG mit der INTIS GmbH und weiteren Unternehmen, 
das vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur 
gefördert und von der NOW koordiniert wurde.
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Mittelstands-Tag  
„Fördermöglichkeiten  
für Forschungs- und  
Entwicklungsprojekte“
Die Realisierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten ist die wesentli-

che Grundlage für zukunftsträchtige Innovationen im Zielfeld Elektromobilität. 

Eine frühe Identifikation potenzieller Förderoptionen sowie die 

Kenntnis relevanter Rahmenbedingungen zur Antragstellung bieten vor 

allem für klein- und mittelständische Unternehmen Vorteile für eine rei-

bungslose und ressourcenschonende Projektrealisierung. Findet eine Pro-

jektförderung statt, wird de facto die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-

nehmen gesteigert und durch die Verflechtung von Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen die Wertschöpfungskette geschlossen.

Für eine gefilterte und bedarfsorientierte Bewertung relevanter Förderpro-

gramme und -optionen veranstaltet der Forum ElektroMobilität e.V. auch 

2014 wieder einen Mittelstands-Tag. Die Teilnehmer können sich im Rah-

men der Fachveranstaltung aus erster Hand über Hinweise zur Erstellung 

von Projektskizzen und -anträgen sowie Anlaufstellen für weitergehende 

Dienstleistungen informieren. 

Ergänzend dazu erhalten interessierte Akteure in einem weiteren Vortrags-

block „Internationalisierung“ Informationen und Kontakte, um in auslän-

dischen Zielmärkten neue Geschäftsfelder auszuloten oder bestehende 

internationale Aktivitäten zu stärken.

Anmeldungen sind ab sofort über info@forum-elektromobilitaet.de möglich.

Nächster Mittelstands-Tag

11. Dezember 2014
Fördermöglichkeiten für Forschungs-  

und Entwicklungsprojekte
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Smart eMobility

Die zunehmende Digitalisierung wird vielfach als Innovationsmotor für Pro-

dukte und Dienstleistungen gesehen. 

Dabei spielen im Mobilitätsbereich z.B. Daten von Fahrzeugen, Infrastruk-

turkomponenten sowie deren Vernetzung (Telematik, Car2Car- oder Car2x-

Kommunikation) eine wichtige Rolle. Die Daten können für vielfältigste 

Zwecke verwendet werden und bieten insbesondere für die Elektromobi-

lität ein großes Potenzial, z.B. im Hinblick personalisierter Mobilitätskon-

zepte oder Dienstleistungen. Auch CarSharing oder Ladeinfrastrukturen 

für Elektrofahrzeuge sind sehr datenintensiv.

Die Erzeugung, Erfassung und Übermittlung dieser Daten ist eng verknüpft 

mit den ökonomischen und gesellschaftlichen Perspektiven dazu, wie z.B. 

technisch zuverlässigen Infrastrukturen, Integrität der Datenkommunika-

tion oder einem vertrauensvollem Umgang mit den Daten als Basis für 

langfristige Kundenbeziehungen.

Vor diesem Hintergrund beleuchteten die international tätige Sozietät 

CMS Hasche Sigle und der Verein Forum ElektroMobilität am 17. Sep-

tember 2014 innovative Geschäftsmodelle aus der Datennutzung 

und diskutierten diese gemeinsam mit ca. 70 Teilnehmern im Kontext 

der Elektromobilität.

 

Dabei boten vor allem folgende Vorträge und Unternehmen interessante 

Anknüpfungspunkte:

• Das 17“ Display als Basis für die Vernetzung des Tesla S (Tesla Motors)

•  Mobilität im Wandel – Chancen vernetzter Mobilitätsdienste (Bosch Soft-

ware Innovations)

• Mobilitätskonzepte im urbanen Umfeld (IBM Deutschland) 

•  Neue Dienste in der Elektromobilität – Vernetztes Fahrzeug & vernetzte 

Datenmodelle (Fraunhofer FOKUS)

Die anschließende Paneldiskussion und das Get Together boten Raum zur 

Vertiefung der Gespräche und für gemeinsames Networking.
Nächster Mittelstands-Tag

11. Dezember 2014
Fördermöglichkeiten für Forschungs-  

und Entwicklungsprojekte

CMS_LawTax_CMYK_over100.eps

Dr. Gerd Leutner (Partner CMS Hasche Sigle)

Dr. Ilja Radusch (Fraunhofer FOKUS)
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Elektromobilität ist erfahrbar
Das Schaufensterprogramm im Jahr 2014

www.schaufenster-elektromobilitaet.org

Auf dem Weg zur Elektromobilität ist das Jahr 2014 für Deutschland 

ein wichtiger Meilenstein. Das Angebot an Elektrofahrzeugen auf dem 

deutschen Markt hat sich um attraktive Modelle erweitert. Insbesondere 

die deutschen Automobilhersteller präsentieren zahlreiche Neuheiten. 

Ebenso wichtig ist es, dass Deutschland im Hinblick auf das „Gesamt-

system Elektromobilität“ weiter vorangekommen ist. Schritt für Schritt 

entsteht eine öffentliche Ladeinfrastruktur. Der europaweit gültige Typ2 

bzw. CCS-Standard für das AC- und DC-Laden von Elektrofahrzeugen ist 

realisiert. Städte und Gemeinden bis hin zur Wohnungs- und Bauwirt-

schaft befassen sich zunehmend mit der Elektromobilität im Kontext von 

Stadtentwicklung, Infrastrukturausbau und nachhaltiger Immobilienwirt-

schaft. Die Bundesregierung hat die Eckpunkte eines ersten Elektromobi-

litätsgesetzes vorgelegt. Alle diese Entwicklungen spiegeln sich im inter-

nationalen Vergleich der Leitanbieter. 

Einen Beitrag zu diesem Fortschritt leistet auch das „Schaufensterpro-

gramm Elektromobilität“. Gefördert von der Bundesregierung und den 

beteiligten Bundesländern kooperieren inzwischen 500 Partner in den vier 

Schaufensterregionen Baden-Württemberg, Bayern-Sachsen, Berlin-Bran-

denburg und Niedersachsen. Knapp 150 Projekte sind bewilligt, weitere 

Fördervorhaben des Bundes und der beteiligten Schaufenster-Länder wer-

den kontinuierlich assoziiert. Entsprechend steigt auch die Zahl der in den 

Schaufensterprojekten eingesetzten Elektrofahrzeuge. Eintausend davon 

sind heute allein im Schaufenster Baden-Württemberg projektbezogen im 

Einsatz. Bis Ende 2015 werden es in den vier Schaufensterregionen ins-

gesamt über 4000 sein. Der Ausbau der verfügbaren Ladestationen hält 

Schritt. Die Schaufenster sind also gut ausgestattet als Erprobungsraum für 

die Elektromobilität in Deutschland. 

Erkennbar wird im Jahr 2014 aber auch, wie wichtig es war und ist, das Schau-

fensterprogramm auf die gesamte Bandbreite des Themas Elektromobilität hin 

auszulegen. Denn gerade das Ziel des Markthochlaufs macht es erforderlich, 

die Elektromobilität als Gesamtsystem zu entwickeln. Allein mit der Verknüp-

fung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur ist es – in zweifacher Hinsicht – 

nicht getan. Zum einen erfordert der Markthochlauf eine breite Nutzerakzep-

tanz und diese setzt eine möglichst große Erfahrbarkeit von Elektrofahrzeugen 

im Mobilitätsalltag voraus. Ausgehend vom Nutzer ist zweitens zu betrach-

ten, wie individuelle Mobilitätsbedarfe in der Kombination aller verfügbaren 

Verkehrsangebote möglichst nahtlos realisiert und bis hin zur einheitlichen 

Buchung und Abrechnung umgesetzt werden können. 

Für den Markthochlauf spielen daher Fahrzeugflotten eine zentrale 

Rolle. Ihre Bedeutung für die Erprobung der Elektromobilität in der all-

Projektsteckbriefe zu allen Schaufensterprojekten gibt es auf der schaufensterübergrei-
fenden Webseite abzurufen

Die FAQs auf der Schaufensterwebseite beantworten Fragen rund um die Elektromobilität
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täglichen Praxis spiegelt sich im Schaufensterprogramm entsprechend 

wider: Etwa drei Viertel der eingesetzten Elektroautos sind in „Flotten“-

Projekten unterwegs, die jeweils unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten 

für Elektrofahrzeuge untersuchen. Gerade in gewerblichen und Wirt-

schaftsverkehren erweist sich bereits die Alltagstauglichkeit der Elek-

trofahrzeuge. Fahrprofile sind in diesen Nutzungsszenarien bekannt, 

die Touren planbar und Ladeoptionen bieten sich bei „Base-to-Base“-

Fahrten am Start- und Endpunkt.

So werden zum Beispiel im Projekt „EmiD – Elektromobilität in Dresden“ 

16 Elektroautos in bestehende dienstliche Flotten integriert, die Fahrzeug- 

sowie Nutzungsdaten erfasst und ausgewertet. Ziel dieser Arbeitsschritte 

ist die Konzeption eines Flottenbetriebs, der möglichst nutzerfreundlich 

und wirtschaftlich ausgelegt ist. Dieses Projekt wie die Flottenprojekte im 

Schaufensterprogramm generell ermitteln dabei auch zusätzliche Mehr-

werte der Elektromobilität für unterschiedliche Nutzergruppen, etwa beim 

Einsatz von Elektrofahrzeugen bei Kurier- und Botendiensten, bei der Post, 

der Polizei oder in Taxi- und anderen Wirtschaftsunternehmen. Beispiel-

haft ist hier etwa die deutlich reduzierte Lärmbelastung bei der Ver- und 

Entsorgung im urbanen Raum.

Auch Carsharing-Flotten sind im Schaufensterprogramm vertreten, wie zum 

Beispiel im Projekt „Quicar elektrisch“. Dabei werden in niedersächsischen 

Städten zunächst 50 Elektroautos in das Carsharing-Angebot „Quicar“ inte-

griert. Wieder steht die Nutzerperspektive im Vordergrund. Gefragt wird, 

welche Erwartungen und Anforderungen Kunden an die Infrastruktur, Fahr-

zeugkomponenten, aber eben auch an den Gesamtservice eines e-Carsha-

ring-Unternehmens stellen – im Sinn eines Dienstleisters für passgenaue 

individuelle Mobilitätsoptionen. Ins Zentrum rücken damit Dispositionssys-

teme für Fahrzeuge und Ladestationen, Managementsysteme zur Organi-

sation der einzelnen Ressourcen und intelligente Ladesteuerungsstrategien. 

Nicht zuletzt ermöglicht das Schaufensterprogramm die Erprobung von 

Elektrofahrzeugen in Firmenflotten. Welche Faktoren hinsichtlich des Ener-

gie-, Daten- und Abrechnungsmanagements dabei zu berücksichtigen sind, 

untersucht beispielhaft das Projekt „charge@work“, in dessen Rahmen 250 

Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen, die privat oder dienstlich genutzt 

und während der Arbeitszeit an über 170 Ladepunkten an fünf Standorten 

eines Unternehmens im Großraum Stuttgart geladen werden können. Ob und 

inwiefern auch Langstreckenpendler von Elektromobilität profitieren können, 

ist die Forschungsfrage eines Projektes im Großraum Leipzig, bei dem 15 voll-

elektrische BMW ActiveE an ausgewählte Testnutzer vergeben werden, die 

als Langstreckenpendler mindestens 70 km pro Tag zurücklegen. Sie erhalten 

die Fahrzeuge zu einer reduzierten monatlichen Nutzungsrate und erklären 

sich im Gegenzug bereit, ihre Fahrdaten preiszugeben und an regelmäßigen 

Fragebogenerhebungen teilzunehmen.

Alle drei dargestellten Perspektiven auf Flotten verdeutlichen die Notwen-

digkeit einer differenzierten Betrachtung für unterschiedliche Nutzergrup-

pen im privatwirtschaftlichen wie öffentlichen Bereich. Das Schaufenster-

programm leistet damit zugleich einen Beitrag zur aktuellen Diskussion, 

Über das Programm
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um mögliche Beschaffungsinitiativen der öffentlichen Hand durch Kom-

munen, Länder und Bund.

Fahrzeugflotten belegen jedoch auch in ganz anderer Hinsicht die Not-

wendigkeit, Elektromobilität als Gesamtsystem zu erproben. Wenn 

Carsharing-Modelle immer stärker die individuelle Mobilität in den 

Großstädten der Zukunft prägen, dann knüpft sich daran die Frage 

nach neuen Konzepten der Stadtentwicklung und der Verkehrsplanung. 

Mehr Fahrer pro Fahrzeug, das bedeutet perspektivisch weniger Ver-

kehr auf den Straßen; der ungebrochene Bedarf an individueller Mobi-

lität kann im Zeichen der Elektromobilität also die Straßeninfrastruktur 

entlasten. Zugleich aber verändert sich der Bedarf an Parkflächen – in 

den Innenstädten, aber auch in Neubau-Gebieten. In Verbindung damit 

wächst der Bedarf für die nahtlose Verknüpfung zwischen Individual- 

und öffentlichem Personennahverkehr. Der Besitz von Fahrzeugen rückt 

gegenüber der gewünschten Nutzung in den Hintergrund, der Zugang 

zu Mobilitätsoptionen wird entscheidend.

Intermodalität wird damit zur zentralen Anforderung an den elektro-

mobilen, vernetzten Alltag. Neue Mobilitätskonzepte werden erforder-

lich. Dies stellt Städte vor Herausforderungen, wenn sie mit Hilfe der 

Elektromobilität den Innenstadtbereich weiter von Verkehr entlasten 

wollen. Hier kann das Elektrofahrzeug und dessen privilegierte Einbin-

dung in intermodale Mobilitätskonzepte ein wichtiger Hebel für die 

Verkehrsberuhigung werden. 

In Schaufensterprojekten wird aus diesem abstrakten Bedarf anschauli-

che Praxis: Den Bahnhof im schwäbischen Ludwigsburg beispielsweise 

frequentieren täglich 50.000 Fahrgäste. Er wird zu einer Mobilitätsdreh-

scheibe, die alle elektrisch und konventionell betriebenen Verkehrsträ-

ger zunächst virtuell vernetzt und in einem nächsten Schritt alternative 

Mobilitätsoptionen konkret verfügbar macht. Der Wechsel zwischen 

diesen Verkehrsträgern muss dabei für die Fahrgäste so unkompliziert, 

schnell und zuverlässig werden. 

Ein ähnliches Projekt wird am Bahnhof Berlin Südkreuz verfolgt, hier mit 

dem Schwerpunkt auf einem intelligenten Energiemanagement: Die Elek-

troautos und Pedelecs der dortigen Verleihstation werden mit Strom aus 

bahnhofseigenen Windrädern und Photovoltaikanlagen geladen und in ein 

Micro Smart Grid eingebunden. In Hannover wiederum werden alle Mobi-

litätsangebote der Region über eine Plattform mit dem ÖPNV verknüpft. 

Dies sind nur einige Beispiele, und doch zeigen sie die Herausforderun-

gen und Lösungsansätze, die aus jeweils anderem technologischen und 

regionalen Blickwinkel Intermodalität in Verbindung mit Elektromobilität 

verwirklichen. Sie alle zeigen die Komplexität, die auf Basis von IT-Dreh-

scheiben und mit Hilfe von App-basierten Assistenzdienstleistungen zu 

bewältigen ist. Hier greift das Schaufensterprogramm: Es ist nicht nur der 

Rahmen für eine alltagsnahe Erprobung, sondern zugleich für eine Zusam-

menführung verschiedener Perspektiven und offener Bedarfe.

Aus diesem Grund hat die Bundesregierung zu Jahresbeginn ergänzend 

eine Begleit- und Wirkungsforschung eingesetzt. Diese bündelt den bran-

chenübergreifenden und nachhaltigen Erfahrungsaustausch zwischen 

den Projekten und über die regionalen Schaufenster hinweg. Zugleich 

identifiziert sie Handlungsbedarfe, Innovationshürden und weitere For-

schungsfragen, speziell eben mit Blick auf eine nutzerfreundliche Umset-

zung der Elektromobilität über die oben geschilderten Themenfelder hin-

weg. Was muss weiter geschehen, um Elektromobilität als Gesamtsystem 

im Alltag zu verankern? Welche Kriterien bestimmen die Akzeptanz ver-Auswahl der Themenschwerpunkte im Schaufensterprogramm
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Startseite der neuen schaufensterübergreifenden Webseite

schiedener Nutzergruppen? Welche Barrieren gilt es zu überwinden, um 

für den Nutzer den Ein- und Umstieg auf die Elektromobilität so einfach 

wie möglich zu machen?

Diese inhaltlichen Verknüpfungen zwischen den Projekten und Themen-

feldern des Schaufensterprogramms sind auf der neu gestalteten Website 

www.schaufenster-elektromobilitaet.org nachzuvollziehen. Zu finden sind 

dort die Schaufensterprojekte selbst – auch die vielen Themen, die hier 

nicht mehr im Einzelnen beschrieben werden konnten – mit Links zu weite-

ren Informationen in den Schaufenstern. Gleichzeitig macht sie die Breite 

der Themen der Elektromobilität deutlich, bis hin zur Ausbildung und Qua-

lifizierung, die im Schaufensterprogramm übergreifend bearbeitet werden. 

Sie zeigt damit gerade auch für die breite Öffentlichkeit das große Potential 

im gesamten Schaufensterprogramm.

Zwei Jahre nach ihrem Start gewinnen die deutschen Schaufenster der Elek-

tromobilität zunehmende Strahlkraft. Das belegt auch die öffentliche Reso-

nanz auf Präsentationen der Schaufenster auf Publikumsmessen und vielen 

Veranstaltungen zur Elektromobilität „vor Ort“, wie sie von den Schaufenster-

Leitstellen organisiert werden. Das belegt darüber hinaus das wachsende Inte-

resse, das dem Schaufensterprogramm und den einzelnen Schaufensterregio-

nen international entgegengebracht wird.
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Nationale Plattform Elektromobilität:  
CCS etabliert sich als globaler Standard

Die internationale Standardisierung von Ladeschnittstellen für Elektro-

fahrzeuge ist die Basis für die Umsetzung elektromobiler Innovationen 

und öffnet den Markt für Elektromobilität: Normen ermöglichen Inter-

operabilität bei der Nutzung und sichern Investitionen in Fahrzeug und 

Ladeinfrastruktur. Sie gewährleisten Sicherheit und Qualität ebenso wie 

eine effiziente Ressourcennutzung. 

Ein Ziel der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) ist, das Com-

bined Charging System (CCS) als europa- und perspektivisch weltwei-

ten Standard für Ladeschnittstellen bei Elektroautos zu etablieren. 

In Europa ist bereits ein Durchbruch gelungen: Mit der EU-Richtlinie 

„Deployment of Alternative Fuels Infrastructure“ ist CCS seit 2014 als 

verbindlicher europäischer Standard festgelegt. Auch auf internationa-

ler Ebene besteht Einigkeit mit den USA, wo sich CCS ebenfalls etabliert 

hat. Während das System in Europa auf dem Stecker Typ 2 basiert, nutzt 

CCS in Nordamerika den Stecker Typ 1, jedoch bei gleicher, einheitlicher 

Steuerungstechnik. 

Das kombinierte Ladesystem CCS benötigt nur eine einzige Schnittstelle, 

über die der Fahrer sein Fahrzeug an Normal- und Schnellladesäulen mit 

Strom versorgen kann. CCS beinhaltet sowohl die Steckvorrichtung als 

auch verschiedene Kontrollfunktionen. Eine Standardisierung bedeutet 

dabei mehr als nur die Vereinheitlichung des „Steckergesichts“: CCS 

beinhaltet unter anderem Standards zur Sicherheit beim Laden und 

zur Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladepunkt. Insbesondere 

die umfassende Kommunikation mittels ‚Powerline Communication‘ 

PLC gewährleistet eine hohe Kompatibilität des Systems. Das wiede-

rum eröffnet Chancen für neue Services: Elektrofahrzeuge können in 

Zukunft integraler Bestandteil des Smart Grids werden. So können 

Nutzer beispielsweise durch eine Prämie oder günstigere Stromtarife 

belohnt werden, wenn ihre Elektrofahrzeuge als mobiler Speicher für 

das Stromnetz zur Verfügung stehen.

Auch mit China haben sich erfolgreiche Kooperationen entwickelt. 

Vor dem Hintergrund der Deutsch-Chinesischen strategischen Partner-

schaft Elektromobilität begleitete NPE-Vorsitzender Henning Kager-

mann deshalb Bundeskanzlerin Angela Merkel im Juli dieses Jahres auf 

einer Delegationsreise nach China. Während ihrer China-Reise eröff-

nete die Bundeskanzlerin das Sino-German EV Charging Projekt. Das 

bisher einzigartige Kooperationsvorhaben wird von der Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit koordiniert und entwickelt effektive 

Lösungen für privates und öffentliches Laden für Privatnutzer von Elek-

trofahrzeugen. An dem Projekt beteiligen sich sowohl deutsche und 

chinesische Automobilhersteller als auch politische Partner und wissen-

schaftliche Akteure beider Länder. Diese Zusammenarbeit gilt es nun 

zu verstetigen.

Die NPE wird die zukünftigen Entwicklungen auf dem Gebiet der Stan-

dardisierung auch weiterhin intensiv begleiten. Aktuell arbeitet die 

Plattform an der Aktualisierung der Deutschen Normungs-Roadmap, 

die Ende 2014 gemeinsam mit dem 4. Bericht der NPE veröffentlicht 

wird. Die Roadmap definiert die deutsche Normungsstrategie und dient 

zugleich als internationales Diskussionspapier zur Förderung der welt-

weiten Zusammenarbeit beim Thema Elektromobilität.

www.acatech.de
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Nationale Plattform Zukunftsstadt: Forschung und  
Innovation für die Städte von morgen

Nachhaltige Stadtentwicklung – Urbanisierung – Elektromobilität – Indus-

trie 4.0 – Energiewende – Green Economy – Demografischer Wandel 

– Internet der Dinge – usw. Die Welt dreht sich heute schneller denn je 

und ganze Bereiche unseres Lebens und Arbeitens sind gerade dabei, sich 

zu verändern. Immer mehr entwickelt sich das Bewusstsein, dass unsere 

Städte als zentrale Räume in unserer Gesellschaft eine entscheidende Rolle 

spielen werden auf dem Weg in die Zukunft. Global sind wir erstmals in 

der Geschichte der Menschheit gefordert, eine Urbanisierung mit bald fünf 

Milliarden Stadtbewohnern mit den richtigen Lösungen für zukunftsfähige 

Entwicklung aktiv zu gestalten. In Deutschland sind Nachhaltigkeitsziele 

für die Städte von Morgen entscheidend, aber zusätzliche Dimensionen 

wie Resilienz, Governance oder Innovationsfähigkeit gegenüber sich ver-

ändernder Rahmenbedingungen erfordern dringend neue Strategien. Wie 

sieht die Stadt aus, in der wir morgen leben wollen? Welche Produkte, 

Lösungen und Kooperationen gilt es dafür zu gestalten?

Im Jahr 2013 wurde von der Bundesregierung im Rahmen der Hightech-

Strategie 2020 die Nationale Plattform Zukunftsstadt (NPZ) initiiert, um 

integrierte Strategien für eine strategische Forschungs- und Innovati-

onsagenda für zukunftsfähige Städte in Deutschland zu entwickeln. 

Laufende Programme sollen besser aufeinander abgestimmt und For-

schungsprojekte auf verschiedenen Ebenen miteinander vernetzt wer-

den. Die Plattform schafft für die Beteiligten neue Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit in der nachhaltigen Stadtentwicklung. Aktuell arbei-

ten mehr als 100 Expertinnen und Experten an der Entwicklung einer 

integrierten und bedarfsorientierten Forschungs- und Innovationsa-

genda für die Stadt der Zukunft und werden dabei von einer interdiszip-

linären Geschäftsstelle unterstützt. Aktuelle Handlungsfelder umfassen 

energieeffiziente Gebäude und Infrastrukturen, Resilienz städtischer 

Räume, sozio-kulturelle Qualität in Stadtquartieren, Verfügbarkeit und 

Nutzen urbaner Daten, Schnittstellentechnologien, städtisches Trans-

formationsmanagement, urbane Mobilität, Stadtökonomie, neue For-

men transdisziplinärer Kooperation, Reallabore und Experimentierfelder 

und Prozessbegleitung urbaner Transformation.

Auf der Nationalen Fachkonferenz „Nationale Plattform Zukunftsstadt“ 

am 30. September 2014 in Berlin werden die Zwischenergebnisse der Platt-

form vorgestellt und mit weiteren Akteuren diskutiert. 

Ihr Ansprechpartner ist Herr Dr. Eckhart Hertzsch (eckhart.hertzsch@ibp.

fraunhofer.de, Leiter der Geschäftsstelle „Nationale Plattform Zukunfts-

stadt“. Darüber hinaus finden Sie weiterführende Informationen unter 

www.nationale-plattform-zukunftsstadt.de.
 Dieter Spath, Steffen Braun, Eckhart Hertzsch

www.nationale-plattform-zukunftsstadt.de
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Forschung für Neue Mobilität – ein Kernpunkt der 
Strategischen Forschungsagenda Energiewende 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im Jahr 2013 das 

Forschungsforum Energiewende gegründet. Gemeinsam mit dem Aka-

demienprojekt „Energiesysteme der Zukunft“ entwickelt das Forschungs-

forum mit der Strategischen Forschungsagenda Energiewende (SFA) die 

Forschungsthemen, die bereits heute mit hoher Priorität angegangen 

werden müssen und mittel- bis langfristig für die Energiewende von zen-

traler Bedeutung sind. Die SFA soll zur Weiterentwicklung des Energiefor-

schungsprogramms der Bundesregierung beitragen. 

Neben wissenschaftlicher Expertise bezieht die SFA über Stakeholder-

Workshops und -Befragungen auch Praxiswissen nicht-wissenschaftlicher 

Akteure aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik mit ein. Die in der SFA 

definierten Handlungsfelder umfassen interdisziplinäre Prozesse der ener-

giewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: Ressourcen, Energiewandlung, 

-übertragung, -speicherung und -nutzung sowie Forschungsbedarfe mit 

Relevanz für das Gesamtsystem. 

Eine wichtige Rolle spielt das Thema Mobilität – vor allem mit Blick auf 

neue, umfassende Mobilitätskonzepte. Das haben nicht zuletzt die zahl-

reichen Rückmeldungen der Stakeholder zum Thema Energienutzung 

gezeigt. Forschungsbedarfe zur Entwicklung Neuer Mobilität kristallisieren 

sich in drei zentralen Bereichen heraus: 

Von der Straße auf die Schiene

Noch immer geht es darum, mehr Personen- und Güterverkehr von der 

Straße auf die Schiene zu verlagern. Hier gilt es zu analysieren, welche 

Hemmnisse der Steigerung der Schienenverkehrsleistung heute entgegen-

stehen und welche Mechanismen – z. B. steuerliche Anreize – eine Verla-

gerung auf die Schiene begünstigen könnten. 

Sharing-/ Poolingsysteme

Ein zweiter zentraler Ansatzpunkt sind Sharing- bzw. Poolingsysteme. 

Bereits heute gibt es zahlreiche solcher Angebote. Auch wenn sie in ihrer 

Nutzung und Verbreitung noch in den Kinderschuhen stecken, zeugen sie 

doch von einem schrittweisen Mentalitätswandel weg vom Individualver-

kehr hin zu gemeinschaftlichen Modellen und einer Kombination verschie-

dener Verkehrsträger. 

Ein Kernpunkt für die zukünftige Entwicklung ist die effizientere Vernet-

zung verschiedener Mobilitätsformen (z. B. Fahrrad-Schiene-Carsharing). 

Hier lautet das Zauberwort für Unternehmen wie Zivilgesellschaft: „Digi-

talisierung“. Mit Hilfe digitaler Anwendungen können verschiedene Ver-

kehrsträger in der Personenmobilität wie im Güterverkehr besser verknüpft, 

intelligente Verkehrsvernetzungskonzepte realisiert oder der öffentliche 

Personennahverkehr zu Spitzenlastzeiten besser gesteuert werden.

Infrastruktur

Der dritte Kernbereich betrifft die Infrastruktur. Im Zentrum steht hier 

zum einen die Frage, wie die vorhandene Verkehrsinfrastruktur effizienter 

genutzt werden kann. Zum anderen werden Konzepte benötigt, um sie, 

auch angesichts der Herausforderungen des demographischen Wandels 

und unter Berücksichtigung neuer Elemente (z. B. Ladestationen für Elek-

troautos), sinnvoll weiter zu entwickeln. Davon würden insbesondere länd-

liche Regionen profitieren. 

In allen drei Punkten wird deutlich, dass es nicht um abstrakte Forschungs-

ziele, sondern um sehr konkrete Fragen und Projekte geht, die Wirtschaft, 

Zivilgesellschaft und Wissenschaft in der Förderpolitik der Bundesregie-

rung berücksichtigt sehen wollen. Die Politik erhält damit eine von einer 

breiten gesellschaftlichen Mehrheit getragene Grundlage für die Schwer-

punkte der zukünftigen Forschungsförderung in Deutschland. 

Dr. Kathrin Goldammer
Leiterin der Geschäftsstelle Forschungsforum 
Energiewende
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Schaeffler gestaltet die Mobilität für morgen – 
schon heute

www.schaeffler-mobility.de

Die Megatrends Globalisierung, Urbanisierung, Digitalisierung, Ressourcen-

knappheit, erneuerbare Energien und der wachsende Bedarf nach erschwing-

licher Mobilität führen zu veränderten, viel dynamischeren Marktanforde-

rungen und Geschäftsmodellen. Schaeffler hat seine Wachstumsstrategie 

geschärft, um diesen veränderten Markt- und Kundenanforderungen Rech-

nung zu tragen und die enormen Wachstumspotenziale zu nutzen. In Zusam-

menarbeit mit Kunden und Geschäftspartnern gestaltet Schaeffler dabei 

Fokusfelder, wie umweltfreundliche Antriebe oder urbane und interurbane 

Mobilität, mit eigener Forschung und Entwicklung aktiv mit und bietet Lösun-

gen für die Mobilität für morgen.

Schaeffler ist Entwicklungspartner mit umfassendem Systemverständnis des 

Antriebsstranges sowohl bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor als auch für 

Hybrid- und Elektromobilitätslösungen. Prof. Dr.-Ing. Peter Gutzmer, Vorstand 

Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG, betont: „Unsere Stärke liegt in 

unserem breiten Know how, das vom Automobilbereich über andere urbane 

und interurbane Mobilitätsformen wie Zweirad, Bahn und Luftfahrt, bis hin zu 

Formen der Energieerzeugung wie Wind-, Sonnen- und Wasserkraft reicht.“

Als Teil der Schaeffler-Strategie Mobilität für morgen stellen fortschrittliche 

Motorrad- und Fahrrad-Komponenten eine Kernkompetenz des Unterneh-

mens dar. Ein innovatives Beispiel ist die automatische Fahrradschaltung 

FAG-VELOMATIC, die für jeden Fahrradtyp, jedes Antriebssystem und jede 

Fahrsituation individuell konfigurierbar ist. Die Innovationen im Bereich der 

Sensor-Tretlager von Schaeffler tragen ihren Teil dazu bei, dass sich das E-Bike 

als Fortbewegungsmittel der Zukunft etabliert. Die Sensor-Tretlager sind hoch-

belastbar und sorgen mit ihrer zuverlässigen und hochaufgelösten Signalver-

arbeitung für höchsten Fahrkomfort.

Im Automobilbereich bietet Schaeffler Lösungen für umweltfreundliche 

Antriebe aller zukünftigen Mobilitätskonzepte. Das Unternehmen ermöglicht 

seinen Kunden beispielsweise in allen Regionen die Einhaltung von Emissions-

standards und hat zur Erfüllung der regionalen Umweltstandards marktge-

rechte Demonstrator-Fahrzeuge entwickelt. Mit den unterschiedlichen Kon-

zeptfahrzeugen zeigt Schaeffler sein breit gefächertes Spektrum moderner 

Automobilität und gibt einen Blick auf Teile des breiten Produktportfolios für 

die Zukunft der Mobilität. Schaeffler gestaltet die Trends der Zukunft markt-

gerecht und schafft Mehrwert für Kunden, indem das Unternehmen mechani-

sche Expertise mit der elektronischen Expertise von Continental zu kombinie-

ren versteht. Mit der Integration der mechanischen, mechatronischen mit den 

elektrischen sowie elektronischen Elementen kann Schaeffler dem Kunden 

intelligente Systemlösungen bieten. So wird Schaeffler mehr und mehr zum 

globalen Systemlieferanten, behält aber gleichzeitig seine starke Positionie-

rung bei Komponenten bei. 

Schaefflers Konzeptfahrzeug Efficient Future 
Mobility North America zeigt eine Reihe von für 
den nordamerikanischen Markt maßgeschneiderten 
Lösungen zur Optimierung des verbrennungsmotori-
schen Antriebsstrangs.

Die innovative Neuheit von Schaeffler: die automatische 
Fahrradschaltung FAG-VELOMATIC. Mit der dazugehö-
renden App VELODAPTIC können Biker individuelle Schalt-
programme für ihren Fahrstil erstellen.
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Energie für Elektrofahrzeuge – gut verpackt  
und sicher bereitgestellt
Hohe Energiedichte, niedrige Produktionskosten, große Sicherheit im Crashfall 

und Gewährleistung hoher Reichweiten sind die zentralen Herausforderungen 

für Batteriesysteme in Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Im Themenbereich „Batterie/Range Extender“ der „Fraunhofer Systemfor-

schung Elektromobilität“ (Gefördert im Rahmen der Internen Programme der 

Fraunhofer-Gesellschaft, Fördernummer 826 472) entwickeln acht Fraunho-

fer-Institute innovative Technologien zur Bereitstellung von kostengünstigen 

Leichtbau-Energiepacks für Elektrofahrzeuge und Range-Extender-Modulen 

sowohl auf Basis von Brennstoffzellen für PKW-Anwendungen als auch in 

Verbindung mit einem Verbrennungsmotor für Nutzfahrzeuganwendungen.

Das Fraunhofer ILT beschäftigt sich mit der elektrischen Kontaktierung ein-

zelner Batteriezellen sowie Konstruktion und Aufbau eines gesamten modu-

laren Energiepacks. Dazu werden Gruppen von 30 Zellen elektrisch parallel in 

Blöcken verbunden und dann in Modulen mit 20 Blöcken seriell verschaltet. 

Die besondere Herausforderung liegt in der Werkstoffwahl: Die elektrische 

Verbindung erfolgt durch Kupferableiter, die an die Pole der Zellen aus Stahl 

angebunden werden müssen. Diese Werkstoffkombination Kupfer/Stahl 

erfordert eine robuste Verfahrenstechnik um auch die große Anzahl von mehr 

als 12000 Kontaktstellen pro Energiepack sicher herstellen zu können. Das 

Laserstrahlschweißen mit örtlicher Strahlmodulation hat sich dabei als beson-

ders vorteilhaft erwiesen.

Bei der Gehäusetechnik stehen Leichtbau und Modulbauweise im Vorder-

grund. Große Flächen werden in faserverstärktem Kunststoff, sog. Organo-

bleche, ausgeführt, wohingegen Stabilität und Steifigkeit aus dem laserge-

schweißten Gehäuserahmen gewonnen werden. Zur Verbindung von Metall 

mit Kunststoff wird ein zweistufiger Prozess eingesetzt, bei dem zunächst 

mittels Laserstrukturierung Hinterschnitte erzeugt werden. Im zweiten ther-

mischen Fügeschritt fließt der erweichte Kunststoff in diese Strukturen und 

ergibt einen Formschluss mit dem Metall.

Das Fraunhofer IWM beschäftigt sich mit der Bewertung und Optimierung 

des mechanischen Verhaltens des Schutzgehäuses des Energiepacks durch 

numerische Simulation. Mit Hilfe von Festigkeits- und Crashsimulationen kön-

nen die realen Beanspruchungen ermittelt und die Konstruktion des gesam-

ten Energiepacks im Hinblick auf Stabilität und Festigkeit überprüft und ggf. 

verbessert werden. Für die Modellierung der Leichtbaukomponenten müssen 

geeignete Werkstoff- und Versagensmodelle gefunden und kalibriert werden. 

Die entwickelte numerische Methode kann dann eine zuverlässige Voraussage 

des Verformungs- und Versagensverhaltens der einzelnen Komponenten aus 

verschiedenen Leichtbauwerkstoffen und des gesamten Energiepacks liefern.

Im Betrieb eines Elektrofahrzeugs wird die Traktionsbatterie sehr dynamisch 

belastet. Neben den Fahrwiderständen führen die Beschleunigungs- und 

Bremsvorgänge des Fahrzeugs zu hohen elektrischen Strömen in der Batte-

rie und damit in Kombination mit dem Innenwiderstand der Batteriezellen zu 

Verlusten von bis zu 10 % der elektrischen Leistung, die in Form von Wärme 

freigesetzt werden. Um eine Schädigung der Batterie zu vermeiden und eine 

lange Lebensdauer zu erzielen, muss die Wärme abgeführt werden. 

Um die wertvolle elektrische Energie nicht für die Kühlung der Batterie durch 

die Klimaanlage aufzubrauchen, entwickelt das Fraunhofer UMSICHT eine 

Batterietemperierung auf Basis des Wärmespeicherfluids CryoSol©plus. Dieses 

Medium wird im Batteriegehäuse zwischen die einzelnen Zellen gefüllt und 

nimmt einen Großteil der Wärme im normalen Fahrbetrieb auf. Die Rückküh-

lung des Mediums erfolgt über ein Luftgebläse zu einem späteren Zeitpunkt, 

beim Laden der Traktionsbatterie oder schon während der Fahrt, wenn die 

Rückkühlbedingungen günstig sind. Der elektrische Energiebedarf zur Küh-

lung wird somit auf ein Minimum reduziert.

Das Fraunhofer ISE entwickelt einen galvanisch trennenden DC/DC-

Wandler zur Anbindung des Brennstoffzellen-Range-Extenders an eine 

Hochvoltbatterie. Der Wandler regelt den Leistungsfluss von der Brenn-

stoffzelle zur Batterie, stellt den elektrischen Arbeitspunkt des Brenn-

stoffzellen-Stacks ein und ist somit das zentrale Bindeglied zwischen 

„onboard“-Energieerzeuger und Speicher.

Durch den Einsatz eines Hochfrequenz-Transformators wird der große Span-

nungsunterschied zwischen Hochvoltbatterie und Brennstoffzelle ausgegli-

chen. Hochfrequent taktende Halbleiter ermöglichen eine hohe Leistungs-

Batteriemodul auf Basis von Rundzellen Typ 18650 (links) , Laserge-
schweißter Pluspolableiter (rechts)

FE-Modell des Leichtbau-Batteriegehäuses

www.elektromobilitaet.fraunhofer.de
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dichte bei gleichzeitig reduzierten Abmessungen induktiver und kapazitiver 

Bauelemente wie Speicherdrossel, Transformator und Kondensatoren. Eine 

resonante Schaltungstopologie reduziert die Schaltverluste und führt somit 

zu einer Erhöhung des Wirkungsgrades. Der Einsatz nur einer leistungselekt-

ronischen Wandlungsstufe reduziert die Anzahl der Bauelemente und steigert 

Wirkungsgrad und Leistungsdichte. Der in den Kühlkreislauf der Brennstoff-

zelle integrierte DC/DC-Wandler wird zur Steuerung und Parametrierung über 

CAN-Schnittstelle mit einem zentralen Steuergerät verbunden.

Batteriesysteme für hohe Spannungen bestehen aus einer Vielzahl von Bat-

teriezellen um Systemspannungen von 50 bis 400 Volt zu erreichen. Um 

bei gegebener Systemspannung und Stromanforderung mit unterschied-

lichen Batterietechnologien und Kapazitäten arbeiten zu können, hat das  

Fraunhofer IIS ein Batteriemanagementsystem entwickelt: Ein kleines Elek-

tronikmodul an jeder Zelle erfasst die Zellparameter wie Zellspannung und 

Temperatur und steuert die aktive Symmetrierung zum Ladungsausgleich zwi-

schen den Zellen. Eine Kombination unterschiedlicher Module mit optimierter 

Buskommunikation in Parallel- oder Serienschaltung ist durch übergeordnete 

Modulcontroller mit Leistungsschaltern für die Sicherheitsfunktionen möglich.

Das flexible Batteriemanagement ist zudem in der Lage, Restkapazität und 

Alterungszustand genau vorherzusagen. So können Laufzeit- oder Reichwei-

tenprognosen erstellt und ohne Sicherheitspuffer die maximale Kapazität der 

Batteriezellen vollständig genutzt werden.

Straßenfahrzeuge werden wäh-

rend der überwiegenden Zeit ihrer 

Betriebsdauer im Teillastbereich 

betrieben. Für kurze „leistungshung-

rige“ Aktivitäten müssen erhebliche 

zusätzliche Leistungsreserven vorge-

halten werden. Energiespeicher rein 

batterieelektrisch betriebener Fahr-

zeuge sind auf maximale Reichweite 

ausgelegt. Regelmäßig auftretende 

Phasen hoher Belastung beschleuni-

gen die Alterung. Diesem Problem 

soll durch den Einsatz einer speziellen 

Hochleistungsbatterie („Li-Booster“) 

begegnet werden, wenn kurzzeitige 

Leistungsspitzen (<1min) auftreten. Ihre Ladecharakteristik unterstützt darü-

ber hinaus die effiziente Rückspeisung von Bremsenergie in das Antriebssys-

tem. Um die benötigte Funktionalität zu gewährleisten, ist der Einsatz von 

Akkumulatoren mit hoher Leistungsdichte, hoher Eigensicherheit, Zyklenstabi-

lität und geringer Alterung notwendig. Am Fraunhofer ISIT konnte ein Lithi-

umakkumulator mit Lithiumtitanat (Li4Ti5O12) als Anodenmaterial und Lithium-

manganoxid (LiMn2O4) als Kathodenmaterial entwickelt werden, der mit bis zu 

30C geladen und entladen werden kann.

Die beteiligten Fraunhofer-Institute decken mit ihren Arbeitsgebieten einen 

breiten Bereich der Elektromobilität ab und stehen im Rahmen der Fraunhofer 

Systemforschung Elektromobilität für innovative Lösungen als Entwicklungs-

partner zur Verfügung.

Alexander Olowinsky (Fraunhofer ILT), Clemens Pollerberg (Fraunhofer UMSICHT), Peter 
Spiess (Fraunhofer IIS), Andreas Würsig (Fraunhofer ISIT), Dong-Zhi Sun (Fraunhofer IWM), 
Stefan Reichert (Fraunhofer ISE)

Laserstrahlgeschweißte innere Baugruppe mit modula-
ren Zellaufbauten 

5-Zellen Block mit FlexBMS

Modulüberwachung mit Stromsensor 
(oben) und Zellüberwachungselektronik 
(unten)

Wärmebildaufnahme einer elektrisch belasteten Li-Ionen 
Batterie Typ 18650

Entlade-Charakteristik des Li-Booster Akkumulators bis 30C
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Wie wird die Menschheit in Zukunft reisen, wie Waren transportieren? Welche und wie viele
Ressourcen werden wir dabei nutzen? Angesichts rasanter Entwicklungen im Bereich des 
Personen- und Güterverkehrs sorgen wir für wegweisende und bewegende Momente. Wir
entwickeln Komponenten und Systeme für Verbrennungsmotoren, die so sauber und effizient
sind wie nie zuvor. Und wir treiben Technologien voran, die Hybridfahrzeuge und alternative 
Antriebe in neue Dimensionen führen – für Private, Unternehmen und die öffentliche Hand. 
Die Herausforderungen sind groß. Wir liefern die Antworten.

schaeffler-mobility.de

MOBILITÄT 
FÜR MORGEN 
GESTALTEN.
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Ein innovativer Hochdrehzahl-Antriebsstrang für Elektroautos ist das Ziel 

der Kooperation von Industrie und Wissenschaft, mit dem Namen Speed2E. 

Das BMWi-geförderte Verbundprojekt bringt Experten der Antriebstech-

nik zusammen, die bis Ende 2016 die Entwicklung, die Optimierung und 

den Aufbau des Hochdrehzahl-Antriebsstrangs umsetzen wollen.

Im Mittelpunkt steht die Verdreifachung der Motorendrehzahl gegenüber 

dem heutigen Stand, auf 30.000 U/min. Dadurch lassen sich Motorvolu-

men und -masse nahezu halbieren, so die Vorstellung der Ingenieure. Auf 

diesem Wege sind Kostenreduktionen im Motorenbereich um ca. 30 Pro-

zent realistisch und somit insgesamt mehr Leistungsdichte, Effizienz und 

Wirtschaftlichkeit für elektrifizierte automobile Antriebsstränge möglich.

„Das Projekt Speed2E ist ein hervorragendes Beispiel, wie Verbundfor-

schung über eine Forschungsvereinigung vielen weiteren Unternehmen 

schon während der Projektbearbeitung zugänglich gemacht werden kann. 

Das ergibt wertvolle Synergien mit Anwendungen aus Branchen, welche 

die Herausforderungen hochdrehender Antriebe bereits gelöst haben“, so 

Bernhard Hagemann, Leiter des VDMA-Forums Elektromobilität.

Das Konsortium der Partner FZG (Technische Universität München), IMS 

(Technische Universität Darmstadt), IMKT und IAL (beide Leibniz Univer-

sität Hannover) aus der Wissenschaft sowie der Industriepartner GETRAG 

Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG und 

Lenze SE wird geleitet von der FZG (Technische Universität München). Über 

die Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V. (FVA) im VDMA erhalten 

interessierte Unternehmen Zugang.

Als Entwicklungspartner vereint Bertrandt unterschiedliche Kompetenz-

Cluster, um individuelle Lösungen für seine Kunden zu realisieren. Hier-

bei macht der Fachbereich Elektrik/Elektronik komplexe Systeme durch 

modulare Einheiten und standardisierte Schnittstellen mit adaptierbaren 

Methoden und Prozessen beherrschbar. Das Leistungsspektrum umfasst 

Konzeption und Consulting, Simulation, Prototyping, Implementierung, 

Verifikation, Prüfstände, Integration und Validierung sowie Elektronik-

Support. Die langjährige Kompetenz sichert das Niveau der Expertise bei 

Einzellösungen genauso wie bei Projekten mit Komplettverantwortung. 

Dies zeigt Bertrandt in einem fachübergreifenden Engineering-Projekt, 

dem Elektro-Scooter LiBERT’e. Der selbst-entwickelte Technikdemon-

strator präsentiert Know-how mit Schwerpunkt Design und Elektromo-

bilität und ist voll funktionsfähig. Er vereint mehrere Highlights, wie ein 

wasserdichtes, luftgekühltes Lithium-Ionen-Batteriegehäuse, Rekupera-

tionselektronik zur Rückgewinnung der Bremsenergie, ein LED-Frontlicht 

und das Honeycomb-Sandwich-Trittbrett, das im Leichtbauverfahren aus 

der Luftfahrt gefertigt wurde. Über ein interaktives Touchscreen-Display 

kann der Fahrer verschiedene Funktionen ansteuern. Im Rahmen einer 

Weiterentwicklung wurde in der zweiten Generation der Anteil der 

Eigenentwicklung gesteigert, zum Beispiel um eine optimierte Lithium-

Ionen-Batterie, eine Anschlussmöglichkeit für ein Smartphone, einen 

Überlastungsschutz durch Temperaturmonitoring sowie eine Fahrer-

erkennung durch einen Trittbrettsensor.

Mehr Power, weniger Kosten

www.vdma.org

www.bertrandt.com

Industrie und Wissenschaft entwickeln Hochdrehzahl-Antriebsstrang

Elektromobilität erlebbar machen 

Wie wird die Menschheit in Zukunft reisen, wie Waren transportieren? Welche und wie viele
Ressourcen werden wir dabei nutzen? Angesichts rasanter Entwicklungen im Bereich des 
Personen- und Güterverkehrs sorgen wir für wegweisende und bewegende Momente. Wir
entwickeln Komponenten und Systeme für Verbrennungsmotoren, die so sauber und effizient
sind wie nie zuvor. Und wir treiben Technologien voran, die Hybridfahrzeuge und alternative 
Antriebe in neue Dimensionen führen – für Private, Unternehmen und die öffentliche Hand. 
Die Herausforderungen sind groß. Wir liefern die Antworten.

schaeffler-mobility.de

MOBILITÄT 
FÜR MORGEN 
GESTALTEN.

 LiBERT’e
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www.schwoerer.de

SchwörerHaus baut das weltweit erste Aktivhaus

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Schaufenster Elektromobi-

lität“ demonstriert das Aktivhaus B10 in der Stuttgarter Weißen-

hofsiedlung, wie sich zukunftsfähige Gebäude, neue Mobilitäts-

konzepte und eine intelligente Energieversorgung nachhaltig 

miteinander verbinden lassen. Geplant von Professor Werner So-

bek, wurde der Prototyp von SchwörerHaus auf Basis der Flying 

Spaces-Wohnmodule umgesetzt.

Dank eines durchdachten Energiekonzepts, innovativer Konstruktion und 

einer selbstlernenden Gebäudesteuerung (Smart Grid) erzeugt das Aktiv-

haus doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energiequellen, u. a. Photo-

voltaik und Thermosolar, wie es selbst verbraucht. Mit dem Überschuss 

speist es zwei im Haus aufladbare Elektroautos und das benachbarte 

Weißenhofmuseum. Das Prinzip dahinter: Neubauten sollen sich selbst, 

E-Fahrzeuge und dazu noch andere Bestandsgebäude, bei denen eine 

energetische Sanierung z.B. wegen des Denkmalschutzes nicht möglich 

ist, mit Strom versorgen. Energie wird also dort verbraucht, wo sie erzeugt 

wird. Das Smart Grid „merkt“ sich darüber hinaus die Gewohnheiten der 

Bewohner und passt die Energieströme daran an. Beim Aktivhaus B10 ist 

es über eine App u. a. mit dem Smartphone-Kalender der Bewohner sowie 

den Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes verbunden. Es weiß, wann 

Gäste erwartet werden, die Bewohner in Urlaub fahren usw. Auf diese 

Weise kann es das Zusammenspiel von Stromerzeugern, Speichern und 

elektrischen Verbrauchern im Aktivhaus B10 „vorausschauend“ steuern.

In SchwörerHaus mit seiner Kompetenz im Bereich energieerzeugender 

Fertighäuser (Energieplus-Häuser) und seiner Innovationskraft – das Un-

ternehmen besitzt zahlreiche Patente und Auszeichnungen im Bereich 

Umweltschutz, Konstruktion und Architektur – sah das Planungsbüro Prof. 

Werner Sobek den passenden Projektpartner für die Konstruktion und 

Fertigung des Prototyps B10. Den Weg der Verknüpfung von Haustechnik 

und Elektromobilität hatte der schwäbische Haushersteller zuvor bereits 

eingeschlagen. SchwörerHaus versteht sich als Pionier beim Thema „Woh-

nen der Zukunft“. Deshalb beteiligte sich das Unternehmen bei diesem 

Forschungsprojekt als Sponsor und erstellte das zukunftsweisende Aktiv-

haus kostenlos.

Flexibel dank modularem Bausystem

Im Juli 2014 eröffnet, soll das 85 qm große Aktivhaus nach einer zwei-

jährigen Betriebsphase als Forschungsträger rückgebaut und andern-

orts neu errichtet werden. Voraussetzung hierfür ist ein hoher Grad an 

Vorfertigung sowie ein mobiles Bausystem. Ideal: die FlyingSpaces in 

modularer Holzkonstruktion von SchwörerHaus. Fix und fertig wurden 

zwei Module an Ort und Stelle gebracht, mit einem Kran aufgestellt 

und innerhalb eines Tages von einem eingespielten Schwörer Montage-

team installiert. Durch die Verwendung eines austauschbaren Textilfa-

sergewebes als Fassade kann nach einem Umzug auf die neue Umge-

bungsbebauung reagiert werden.

Recycelbares Haus mit hochklappbarer Terrasse

Die Forderung beim Forschungsprojekt B10 nach der Rezyclierbarkeit, 

wonach die Baustoffe wieder in den Stoffkreislauf rückführbar sein müs-

sen, stieß bei SchwörerHaus als Mitglied der Klimaschutz-Unternehmen 

auf fruchtbaren Boden. Vorteilhaft wirken sich hier die weitestgehend 

mechanischen Verbindungen aus. Werkstoffverbunde können vollstän-

dig getrennt werden, wie z. B. Dämmung und Beplankung. Der firmen-

eigene, patentierte Massivbaustoff „Cospan“, hergestellt aus naturbe-

lassenem Holz und Zement, wird zum Schallschutzwerkstoff verarbeitet 

und wiederverwertet. Zudem verzichtet SchwörerHaus auf den Einsatz 

von chemischen Holzschutzmitteln. Innovationskraft zeigt das Unterneh-

men zudem mit der Konstruktion einer an das Gebäude hochklappbaren 

Terrassen-Wand als weiterer Energiesparmöglichkeit oder minimierter 

Wandstärken zugunsten mehr Wohnfläche durch den Einsatz einer neu-

artigen Vakuumdämmung.

© Zooey Braun
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www.fertigbau.de

Ein Haus, das den eigenen Energiebedarf deckt: Diese Idee, sich 

von den steigenden Strompreisen der Versorgungsunternehmen 

ein Stück unabhängiger zu machen, ist mit einem Fertighaus als 

Effizienzhaus Plus für viele Bauherren erreichbar. Elektromobilität 

ist dabei Teil des Konzepts.

Die so genannten Plus-Energie-Häuser erzeugen mehr Strom, als für das 

Heizen, die Warmwasseraufbereitung und den Haushaltsstrom benötigt 

wird. „Das heißt: Wer ein solches Haus baut, ist nicht länger Energiever-

braucher, sondern wird zum Energieerzeuger“, erklärt der Hauptgeschäfts-

führer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF), Dirk-Uwe Klaas. 

Viele Hersteller von Fertighäusern bieten ihren Kunden diesen neuen Stan-

dard als komfortable Paketlösung an. Dazu gehört immer häufiger eine 

Stromtankstelle für Elektrofahrzeuge. „Die Lebensbereiche Wohnen und 

Mobilität wachsen zusammen“, sagt Dirk-Uwe Klaas.

Bauherren und Haushersteller reagieren auf die Energiewende

Die Folgen der Energiewende abzuschätzen, ist für Bauherren nicht ein-

fach. Komplett verändert hat sich die Situation für alle, die zukünftig eine 

Photovoltaikanlage betreiben wollen. Einfach den ganzen Strom teuer an 

den Versorger verkaufen und günstigeren Strom aus dem Netz zurück-

kaufen – das funktioniert nicht mehr. Wer heute ein Haus baut, sieht sich 

mit steigenden Strompreisen und zugleich mit einer sinkenden Einspeise-

vergütung für Solarenergie konfrontiert. Die Lösung: Möglichst viel selbst 

erzeugten Strom im eigenen Haushalt verbrauchen. 

Um ein Plus-Energie-Haus zu betreiben, werden in der Regel Photovoltaik-

anlagen genutzt, die Jahreserträge um die 1.000 Kilowattstunden pro kW 

Nennleistung bringen. Ein Eigenverbrauchsanteil von 60 Prozent des selbst 

erzeugten Stroms ist möglich. Wird der Energieüberschuss eines Einfami-

lienhauses für den Betrieb eines Elektrofahrzeugs genutzt, reicht das für 

eine Laufleistung von etwa 10.000 Kilometern pro Jahr.

Plus-Energie-Häuser im intelligenten Netz

Elektrofahrzeuge mit dem Haus zu vernetzen, bringt viele Vorteile. In Japan 

und in den USA ist dieses Konzept unter dem Namen „Vehicle-to-Home“ 

oder kurz „V2H“ schon einen großen Schritt weiter als in Deutschland. Denn 

hier machen sich viele Menschen Sorgen über Stromausfälle zum Beispiel 

durch Stürme oder Erdbeben. Die Akkus von Hybridfahrzeugen dienen in 

einem solchen Fall als einfaches und praktisches Notstromaggregat. 

Nicht nur einzelnen Häusern, sondern ganzen Wohnquartieren ein intel-

ligentes Energiemanagement zu ermöglichen, ist der nächste logische 

Schritt. In der „FertighausWelt“ des Bundesverbandes Deutscher Fer-

tigbau in Wuppertal kommt ein Redox-Flow-Akku von der Größe eines 

Schiffscontainers zum Einsatz, der 17 Häusern als gemeinsamer Zwischen-

speicher für Solarstrom dient. Den können Besucher unter anderem dafür 

nutzen, Elektrofahrzeuge an mehreren Ladestationen auf dem Parkplatz 

der „FertighausWelt“ zu betanken.

Mehr zum Thema Fertigbau im Internet unter www.fertigbau.de 

oder bei Facebook unter www.facebook.com/fertigbau

Gebaute Unabhängigkeitserklärung
Strom produzierende Fertighäuser verbinden Wohnen mit Elektromobilität

Intelligente Gebäude wie dieses Fertighaus 
können Strom erzeugen und speichern. 
(Foto: BDF/WeberHaus)
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Die Brennstoffzelle im Automobil und in der  
Mobilität schreitet voran

Derzeit häufen sich die Meldungen der Autombobilhersteller, ihre entwickel-

ten Systeme in den Markt einzuführen. Aber nicht nur im Bereich Traktion, 

sondern auch als Bordstromversorgung ist die Brennstoffzelle schon heute ein 

probates Einsatzinstrument. So hat Truma hat im Sepetember 2014 zum Cara-

van Salon eine neue App für Smartphones vorgestellt, mit der man sich auch 

über das Brennstoffzellensystem VeGA informieren kann. Es garantiert eine 

permanente, autarke Stromversorgung völlig unabhängig vom Stromnetz. Das 

innovative Produkt aus dem Hause Truma ist das erste Brennstoffzellensystem, 

das mit Flüssiggas betrieben wird. 

Die VeGA erzeugt aus Flüssiggas (Propan und/oder Butan), das in jedem Fahr-

zeug vorhanden ist, umweltschonend und effizient Strom und lädt damit 

die Versorgungs-batterien auf. Dank ihrer hohen Abgabeleistung von max. 

250 Watt (6.000 Wh pro Tag) sichert die VeGA zuverlässig den individuellen 

Strombedarf, auch dann, wenn mehrere Geräte wie Fernseher, Kühlschrank 

oder Heizung gleichzeitig betrieben werden. In diesen High Tech Geräten ste-

cken Komponenten von Eisenhuth, denn seit Jahren beliefert Eisenhuth Truma 

mit Bipolarplatten für die Brennstoffzellensysteme. 

Beide Firmen arbeiten derzeit an wichtigen Themen, die Brennstoffzelle zu 

verbessern. So sollen zusätzliche Funktionalitäen wie Dichtungen direkt in die 

Bipolarplatte integriert werden. Darüber hinaus werden die Bipolarplatten-

Materialien weiterentwickelt, um eine bessere Lebensdauer und eine bessere 

Verarbeitbarkeit und damit niedrigere Kosten zu erreichen. 

Bipolarplatte mit integrierter Dichtung von Eisenhuth

Qualität und Kosten für System und Komponenten sind im Fokus

Anzeige 

www.voetsch.de

Mobilität sichern
Prüfsysteme für Lithium-Ionen-Energiespeicher - 
zielgenau, sicher und zuverlässig

Innovative Standard-Testsysteme zur Reproduzierbarkeit von Temperatur, 
Feuchte, schnellen Temperaturwechseln, Vibration, Korrosion, Luftschadsto� en.
Sicherheitskonzepte für einen risikoarmen Betrieb Ihrer Produkte.

Vötsch Industrietechnik GmbH ¬ Produktbereich Umweltsimulation
Beethovenstraße 34 ¬ 72336 Balingen ¬ Germany ¬ Tel. +49 7433 303-0 ¬ info@v-it.com

AZ_Li-Ionen_210x148,5_k1.indd   1 17.09.14   15:00
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www.freudenberg-nw.de

In Zeiten von „Green Economy“ und Elektromobilität gehört die Zukunft den 

Lithium-Ionen-Batterien. Darin sind sich die Experten einig. Doch diese kom-

pakten Kraftpakete sind sensibel. Werden in der Batteriezelle die Kathode und 

die Anode – und damit der Plus- und der Minuspol nicht dauerhaft und zuver-

lässig durch einen ionenleitenden Separator voneinander getrennt, können 

Kurzschlüsse auftreten. Die Folge: Das Innere der Batterie überhitzt und im 

schlimmsten Fall gerät die Batterie in Brand.

Bislang kamen als Separatoren vor allem Polyolefin-Membranen zum Einsatz. 

Diese sind nur bedingt hitzebeständig und mechanisch nicht besonders wider-

standsfähig. Schlimmer noch, sie haben die Neigung, im Laufe der Zeit zu 

schrumpfen und somit auf Dauer die interne Sicherheit von Lithium-Ionen-

Batterien zu gefährden.

Abhilfe verspricht nun ein neuer Separator, der in Deutschland von Freuden-

berg Vliesstoffe SE & Co. KG hergestellt wird: Er basiert auf einem hauch-

dünnen Vliesstoff, der mit keramischen Materialien imprägniert wird. Dieser 

Vliesstoff-Separator ist sehr hitzebeständig bis mehrere Hundert Grad Celsius. 

Er schrumpft hierbei nicht und ist deutlich unempfindlicher gegen mechani-

sche Einflüsse als die herkömmlichen Polyolefin-Membranen. 

Mit einer Ausgangsdicke von 15 Mikrometern ist der Vliesstoff extrem flexibel 

und selbst nach der keramischen Imprägnierung lediglich rund 25 Mikrometer 

dünn. Somit eignet er sich für den Einsatz in den unterschiedlichsten Zellde-

signs. Hinzu kommen materialtypische Vorteile, die sich besonders in einer 

höheren Lebensdauer der Batteriezellen und in deren Herstellung zeigen.

Als Ansprechpartner steht Ihnen gerne Herr Fabian Beck von der Freuden-

berg Vliesstoffe SE & Co. KG zur Verfügung (fabian.beck@freudenberg-

nw.com). Darüber hinaus finden Sie weiterführende Informationen unter  

www.viledon-separator.de.

Ein Hauch von Vliesstoff für die neue Generation 
von Lithium-Ionen-Batterien 

Schnittbild eines keramisch-imprägnierten Freudenberg  
Vliesstoff Separators für Lithium-Ionen Batterien
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Sie sind im Bereich der Batterie- oder 
Brennsto� zellen-Fertigung tätig und 
suchen nach Lösungen, wie Sie kosten-
günstiger und in großer Stückzahl 
produzieren können? Sie suchen nach 
neuen Möglichkeiten der mobilen und 
stationären Energiespeicherung oder 
interessieren sich für die Mobilität von 
morgen?

Die WORLD OF ENERGY SOLUTIONS 
ist als internationale Messe, Konferenz 
und Networking-Event das Verbindungs-
glied der Innovationsfelder Energiever-
sorgung, -speicherung und Mobilität mit 
ihren vielfältigen Dienstleistungen und 
Angeboten.

Besuchen Sie die WORLD OF ENERGY 
SOLUTIONS 2014 und tre� en Sie die 
„Macher“ der Energie- und Mobilitäts-
zukunft.

Konferenz mit über 140 internationalen 
Referenten – jetzt anmelden!

www.world-of-energy-solutions.de

00_WES_B-Az_210x297_ForumElektr.indd   1 29.08.14   15:20
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Musterfertigung in der Batterieentwicklung

Bei der Entwicklung von hochwer-

tigen Batteriesystemen werden 

zahlreiche Musterstände sowie 

Prototypen erstellt und umfang-

reichen Tests unterzogen. Ohne 

die Erkenntnisse, die bei der Prü-

fung verschiedener Musterstände 

und der Validierung einzelner 

Entwicklungsschritte gewonnen 

werden, ist es nahezu unmöglich auf effiziente Weise ein Batteriesystem zu 

erschaffen, das den nötigen Anforderungen gerecht wird.

Die Herausforderung bei der Erstellung von Funktionsmustern liegt darin, 

unter Verwendung weniger und kostengünstiger Ressourcen, das zu erpro-

bende System möglichst präzise abzubilden. Auf der anderen Seite müs-

sen jedoch alle Komponenten und Fertigungsverfahren, die einen Einfluss 

auf die zu analysierenden Systembestandteile haben, möglichst exakt den 

Eigenschaften des zu entwickelnden Produktes entsprechen. Besonders 

das niederohmige und hochstromfähige Kontaktieren von Einzelzellen, das 

Fertigen von seriennahmen Bauteilen und das Auslegen von Kühlsystemen 

sind Herausforderungen, die einschlägiges Fachwissen, Erfahrung und die 

entsprechenden Fertigungs- und Simulationseinrichtungen voraussetzten.

Ganzheitliche Unterstützung: Von der ersten Idee  

bis zum fertigen Produkt

Voltavisions Unterstützung bei der Entwicklung von Batteriesystemen 

setzt bereits bei der ersten Beschreibung des Systems an. Welche Zelltech-

nologie für die jeweilige Anwendung geeignet ist, welche Zelltypen die 

gewünschten Eigenschaften besitzen und wie diese konfiguriert werden 

müssen, sind wichtige Fragen, die bei der Systemauslegung möglichst früh 

beantwortet werden müssen. Durch ein Zell-Benchmark kann schon vor 

der Herstellung von Mustern und Prototypen eine Vorauswahl getroffen 

werden. Zur Analyse des Verhaltens auf Modul- und Packebene plant und 

fertigt Voltavision die benötigten Funktionsmuster und integriert diese in 

die Prüfumgebungen im eigenen Prüflabor. Durch die anwendungsspezifi-

sche Erprobung können Schwachstellen frühzeitig identifiziert werden und 

Redesign-Schleifen kurz gehalten werden. 

Modulprüfungen mit integriertem BMS-Emulator und Kühlsystem

Um die thermischen Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit eines Moduls 

bereits vor der Fertigstellung des BMS untersuchen zu können, verfügen die 

neuesten Modulprüfstände über integrierte, frei parametrierbare BMS-Emu-

latoren, welche die Zellspannungen und -temperaturen erfassen und über 

flexible Schnittstellen in den Prüfablauf einbinden. Zudem kann sowohl das 

passive als auch das aktive Cell-Balancing emuliert werden, um eine Beein-

flussung durch unsymmetrische Zellen während der Prüfung zu vermeiden.

Auf Packebene unterstütz Voltavision bei der Auslegung und Erprobung 

des Kühlsystems, bei der Integration 

des Batteriesystems in die Zielappli-

kation und bei der Entwicklung, Pro-

grammierung und Parametrierung 

des BMS. Die Bilder zeigen einen 

von Voltavision hergestellten Proto-

typ eines 180kW Stationärspeichers 

mit Netzanbindung, welcher für die 

Versorgung einer E-Charging-Station 

entwickelt und im Voltavision Prüfla-

bor aufgebaut und erprobt wurde.

Als unabhängiger Entwicklungs- und 

Prüfdienstleister auf dem Gebiet der 

elektrischen Energiespeicher und 

Energiewandler unterstützt 

Voltavision Unterneh-

men der Automobil- und 

Zuliefererindustrie, der 

Nutz- und Logistikindustrie 

sowie der Energieversorgung 

bei der Auslegung, Fertigung und 

der Validierung von Leistungselektro-

nik und Batteriesystemen.

www.voltavision.de

Das Prüfen von Funktionsmustern und Prototypen ist ein wichtiger Bestandteil bei der 

Entwicklung von komplexen Batteriesystemen.

19“ Einschub mit Modulen aus  
Lithium-Ionen Zellen

Batterie-Schaltschrank mit modu-
laren 19“ Einschüben

Prototyp eines 180kW Stationärspeichers im Voltavision Prüflabor
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Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs hat Auswirkungen auf die gesamte 

Automobilentwicklung. Um der Bedeutung der Antriebsbatterie in Hy-

briden oder Elektrofahrzeugen gerecht zu werden, fordert die Gesetzge-

bung künftig, dass die Batterie bei der Homologation des Fahrzeugs für 

den Straßeneinsatz besonders intensiv getestet wird. Der Batterie kommt 

als Energiespeicher eine wichtige Rolle bei der Sicherheit zu, die bei der 

Homologation nachzuweisen ist.

FAHRZEUGZULASSUNG unter Berücksichtigung der ECE R 100

Bei der Homologation hat der Gesetzgeber mit einer spürbaren Ver-

schärfung der relevanten Zulassungsnorm für Elektrofahrzeuge, der ECE 

R100.02, reagiert; verpflichtend wird sie ab Juli 2016. Wichtige Prüfde-

tails zum Schutz gegen elektrischen Schlag sind jedoch bereits jetzt, in der 

aktuell noch gültigen Norm R 100.01, für alle HV-Komponenten gefordert. 

Das umfasst etwa den vorgeschriebenen Nachweis des direkten Berühr-

schutzes aktiver Komponenten im Fahrzeug mittels genormtem Prüffinger 

(IPXXB) oder gar eines Prüfdrahts (IPXXD), sofern diese Komponenten sich 

im unmittelbaren Wirkungsbereich von Personen befindet, beispielsweise 

im Kofferraum oder in der Fahrgastzelle.

Die Prüfung mit dem Prüfdraht stellt zwar prinzipiell die härtere Anforde-

rung dar, die zu prüfende Umgebung sollte aber immer zusätzlich auch 

mit dem Prüffinger untersucht werden. Nur mit dem Prüffinger kann auch 

„um die Ecke“ getestet werden, um eventuelle Gefahren hinter Sicken oder 

Abkantungen identifizieren zu können. Als weiterer Test hinsichtlich des 

indirekten Schutzes gegen einen elektrischen Schlag dient der Nachweis 

eines ausreichenden Ausgleichs gefährlicher Potenziale (also elektrischer 

Spannungen) gegenüber der Fahrzeugkarosserie. Hier muss nachgewiesen 

werden, dass der sogenannte Übergangswiderstand metallischer Gehäuse 

spannungsführender Komponenten (ab 60 V) ein Limit von maximal 100 

mΩ einhält. Alternativ gilt der Nachweis der ausreichenden Isolation span-

nungsführender Komponenten der Spannungsklasse B gegenüber dem 

potenzialfreien Fahrzeugchassis, vergleichbar dem IT-Netz.

Leider ist es bislang auch mit der neuen Revision der Norm R100 immer 

noch nicht möglich, einzelnen Komponenten – ohne das Gesamtfahr-

zeug zu berücksichtigen – eine Automobilzulassung zu erteilen. Es gibt 

allerdings eine Ausnahme: die Batterie. Hier war insbesondere die euro-

päische Kommission extrem besorgt und hat die Prüfvorschriften, resultie-

rend aus der R100, massiv verschärft. Neben der bereits anspruchsvollen 

Li-Ionen Antriebsbatterien 
im Fokus künftiger  
Fahrzeugzulassungen

www.tuev-sued.de
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Transportrichtlinie (UN 38.3 auf Zell- und Modulebene) sind im Rahmen 

der Homologation nun auch auf Systemebene, also bei kompletten Packs, 

mechanische und elektrische Missbrauchsversuche, zum Beispiel ein Treib-

stoffbrandtest, vorgeschrieben. TÜV Süd hat von Beginn an den schweren 

Missbrauchsversuchen besondere Aufmerksamkeit gewidmet und einen 

Prüfbunker in der notwendigen Dimensionierung und mit umfassender 

Sicherheitstechnik aufgebaut. 

Konkret werden im Rahmen der ECE R100 für die Homologation von Bat-

teriepacks in Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und rein batterieelektrischen Fahr-

zeugen die folgenden Versuche gefordert:

Die meisten der beschriebenen Versuche werden im Rahmen von Sicher-

heitsprüfungen ohnehin bereits im Entwicklungsprozess berücksichtigt. 

Erwähnenswert sei hierbei noch der mechanische Schock (mechanical 

shock), für welchen aufgrund des geforderten Schockpul-

ses eine Schlittenanlage benötigt wird.

Für die Durchführung der Versuche sollte eine 

entsprechende Sicherheits- und Umwelttech-

nik berücksichtigt werden, um auftretende Emissionen, etwa während des 

Treibstoffbrandtests, zuverlässig zu neutralisieren. 

Die ECE R100 belegt in der vorliegenden Revision den Bereich „Ener-

giespeicher“ mit deutlich verschärften Anforderungen, sodass auf diese 

Weise erprobte Batterien einen hohen Sicherheitsstand aufweisen. Ver-

besserungen sind trotzdem noch möglich und auf absehbare Zeit auch 

notwendig. So ist etwa eine Überprüfung des Sicherheitsverhaltens im 

Laufe des Produktlebenszyklus derzeit nicht gefordert (Conformity of Pro-

duction). Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass alle Prüfungen nach 

R100 mit aktiven Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. Ein Fehler oder Ausfall 

des Batteriemanagementsystems wird so also nicht berücksichtigt. Darü-

ber hinaus werden nur neuwertige Batterien der Prüfung unterzogen. Das 

Verhalten von Batterien unterliegt allerdings den chemischen Eigenschaf-

ten der Zellen, welche sich nachgewiesenermaßen in Abhängigkeit von 

kalendarischer und zyklischer Alterung ändern. Das Sicherheitsverhalten 

von gealterten Batterien ist damit ein Faktor in der Prüfmatrix, welcher aus 

Sicht von TÜV Süd heute nur unzureichend betrachtet wird und eigentlich 

den gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigen sollte – wenigstens 

solange, bis entsprechende Erfahrungswerte vorliegen.

Als Ansprechpartner steht Herr Johannes Brey, Geschäftsführer der TÜV 

SÜD Battery Testing GmbH, zur Verfügung.

 
ECE R100 Rev. 2 

15.07.2013 
Test  Parameters 

  

8A - Vibration test 
7Hz - 50Hz and back to 7Hz in 15 min., 12 cycles, 3h in total, vertical direc-
tion 
 

8B - Thermal shock cycling 
6h at 60°C and 6h at -40°C, time interval between  
limits = 30min., 5 cycles 
 

8C - Mechanical shock (crash simulation) 

 
Shock curve to be realized,  
depending on type of vehicle,  
transverse & longitudinal  
direction to be tested. 
 

8D - Mechanical integrity (crush test) 

 
100kN force, 10s hold time,  
intrusion to be done to the  
direction of travel of the  
RESS in the vehicle 
 

8E - Fire resistance (fuel fire test) 

 
 
 
 
 
Exposure to flame for 70 sec. 

8F - External short circuit External resistance <5mOhm, for 1h after temperature has stabalized 

8G - Overcharge protection 

 
Charging with at least 1/3C, RESS has to stop or limit the charging current, 
or RESS has to be charged to 2x of rated capacity 
 

8H - Over-discharge protection 

 
Discharging with at least 1/3C, RESS has to stop or limit the discharging 
current, or RESS has to be discharged to 25% of ist nominal voltage level 
 

8I - Over-temperature protection 

 
Heat up RESS to relevant temperature of overheating protection limit, 
charge / discharge with CC within normal operation limit. 
To be performed until RESS inhibits or limits the current, or temperature 
is stable. 
 

Abstract only, details to be checked in the original standard! 
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www.sekels.de

Hohe Ströme und starke Magnetfelder

Elektromagnetische Felder sind in vielen Bereichen des täglichen Lebens 

vorhanden. Sie werden bewusst erzeugt (z. B. Radio- und Mobilfunkanla-

gen), oder entstehen als „Nebenprodukt“ in elektrischen Geräten (Haus-

haltsgeräte, Bahnstromversorgung, E-Mobilität). Neben dem zweifellosen 

Nutzen ist die „Beherrschung“ elektromagnetischer Felder in den Berei-

chen wichtig, in denen schädliche Wirkungen auf die Umwelt oder den 

menschlichen Organismus möglich sind. Dem wird in nationalen und inter-

nationalen Vorschriften und Empfehlungen für frequenzabhängige Grenz-

feldstärken Rechnung getragen.

In dem Bereich der Elektromobilität (PKW und Nutzfahrzeuge) verursachen 

Ströme in der Größenordnung einiger hundert Ampere auf den Leistungs-

versorgungskabeln starke Magnetfelder, die insbesondere für andere Fahr-

zeugkomponenten zum Problem werden können. Die Vielzahl an elektri-

schen Antrieben, von Motoren zum Betrieb der Scheibenwischer bis hin zu 

elektrisch verstellbaren Sitzen, sorgt für eine zunehmende Komplexität des 

Gesamtsystems Automobil.

Mit dem MFA-110 hat die SEKELS GmbH ein Messgerät auf den Markt 

gebracht, das im Bereich von 1Hz bis 400kHz Magnetfelder in einem 

weiten Intensitätsbereich messen kann. Durch den Einsatz verschiede-

ner Messköpfe, vom normkonformen Standardkopf (mit 100 cm2 Detek-

torquerschnittsfläche) bis zu kundenspezifischen Messköpfen, ist das 

Messsystem den individuellen Anforderungen anpassbar.

Die größte Stärke des MFA-110 ist jedoch seine Mess- und Auswerte-

Software M-STREAM. Das MFA-110 ist bewusst als offenes System zur 

Aufzeichnung, Auswertung und Dokumentation der gemessenen Feldstär-

ken konzipiert worden. Alle gängigen Grenzwerte (z.B. ICNIRP, BGV B11, 

BImSchG) sind bereits implementiert und können für die Auswertung her-

angezogen werden. Zusätzlich können, wie besonders im Automobil- und 

Luftfahrtbereich üblich, eigene Grenzwertkennlinien definiert und vom 

Anwender in die Software importiert werden. Da die Auswertung auf dem 

PC softwaregebunden erfolgt und nicht durch die Hardware des Mess-

kopfes limitiert ist, kann auch eine nachträgliche Auswertung archivierter 

Messungen mit neuen Grenzwerten erfolgen. 

Die SEKELS GmbH, bisher als Hersteller von magnetischen Abschir-

mungen z.B. aus MUMETALL®, von Komponenten zur leitungsgebun-

denen Entstörung (z.B. Drosseln aus nanokristallinem VITROPERM®, 

auch für hohe Nennströme) und von Magnetsystemen bekannt, hat 

mit dem MFA-110 die im letzten Jahrzehnt gesammelten Erfahrungen 

über die Messung magnetischer Felder in eine für die EMV-Labortech-

nik nutzbare Form gebracht.

Herausforderungen nicht nur für Automobilhersteller

Das MFA-110 auf einen Blick:
Frequenzbereich: 1Hz – 400kHz, 
Amplitudenbereich: 50nT – 1,5T (frequenzabhängig), 
Messonden: 100 cm2-Detektorquerschnitt oder kundenspezifisch

Nähere Informationen zum MFA-110 und unsere Kontaktdaten 
finden Sie auf unserer Homepage www.sekels.de.
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Elektrische Sicherheit für Elektro- und Hybridfahrzeuge

www.bender-de.com

Das wachsende Interesse nach alternativen Antriebskonzepten und die 

dadurch steigende Nachfrage nach Fahrzeugen mit Elektro- oder Hy-

bridantrieb, stellen Automobilzulieferer von elektronischen Hochvolt-

Komponenten vor neue Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund 

haben die Familienunternehmen Bender und HELLA ihre Kompetenzen 

in einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt gebündelt. Dieses kombi-

niert das technologische Know-how von Bender mit der langjährigen 

Automotive-Erfahrung von HELLA. Innerhalb der Kooperation wurde 

durch die beiden Unternehmen ein Insulation Monitoring Device (IMD) 

zur Isolationsüberwachung im Fahrbetrieb entwickelt, um die elektri-

sche Sicherheit in Hybrid- und Elektrofahrzeugen zu gewährleisten.

Während der Fahrt, wenn das Fahrzeug aus der Batterie versorgt wird, 

muss die elektrische Sicherheit garantiert sein. Dieses wird durch den 

Einsatz des Isolationsüberwachungsgerätes (IMD), welches den Isolati-

onswiderstand zwischen Hochvolt-Leitungen und dem Fahrzeugchas-

sis kontinuierlich misst, gewährleistet. Neben den bekannten passiven 

Isolationsüberwachungsverfahren kann auch ein aktives Verfahren zur 

Messung verwendet werden. Hierbei werden Testimpulse hochohmig 

eingekoppelt und die Impulsantwort des Systems gemessen. Aus der 

Impulsantwort lässt sich dann der Isolationswiderstand berechnen. Ein 

aktives Isolationsüberwachungsverfahren ermöglicht zudem die Diag-

nose von spannungslosen Systemen, zum Beispiel vor dem Zuschalten 

der HV-Batterie und erkennt symmetrische sowie asymmetrische Fehler 

mit einer hohen Genauigkeit. Alle galvanisch verbundenen Komponen-

ten werden von der Batterie bis hin zu den Motoren oder HV-Verbrau-

chern überwacht. Zusätzlich kann der Isolationswächter Schlüsse von 

der HV-Seite auf die 12 V-Seite erkennen. Das aktive Messverfahren 

erhöht die elektrische Sicherheit in der Elektromobilität, in dem Fehler 

nicht erst im Fahrzeugbetrieb, sondern bereits vor dem Start des Fahr-

zeuges erkannt werden. Das von Bender und HELLA gemeinsam entwi-

ckelte Isolationsüberwachungsgerät ist sowohl als integrierte Variante 

in ein Lithium-Ionen-Batteriemanagementsystem, als auch als Stand-

Alone Gerät mit CAN-Interface erhältlich, welches 2014 in Serie ging.
 Autor: Dipl.-Ing. Frank Mehling

© Marcus Kretschmar – Fotolia.com

Isolationsüberwachungsgerät für den Einsatz in Elektrofahrzeugen
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www.tuev-nord.de/ifm

Sicher in die e-Mobility

Elektromobilität nimmt weltweit weiter an Fahrt auf. Eine besondere 

Herausforderung dabei ist, dass verschiedene Branchen zusammenar-

beiten: Energieerzeugung und –verteilung, Informationstechnologien 

sowie der Mobilitätssektor müssen neue Kooperationen eingehen. 

Welche Technologie sich am Ende durchsetzen wird, ist längst noch 

nicht entschieden. Rein elektrische Systeme konkurrieren mit hybriden 

Konzepten oder sogar mit der Brennstoffzellentechnologie. 

Für das Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität (IFM) von TÜV 

NORD als entwicklungsbegleitende Institution steht die Sicherheit der 

zukünftigen Mobilität im Mittelpunkt. Das IFM bietet ein umfassendes 

Leistungspaket in der Entwicklung, Produktion und Wartung an. Des-

halb sind die Fachleute des IFM auch Ansprechpartner bei Fragen zum 

Umgang mit Sicherheitsrisiken bei Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie 

der Infrastruktur. Die Sachverständigen beraten, prüfen und unterstüt-

zen in Fragen der funktionalen Sicherheit bei der Genesis von neuen 

Antriebstechnologien. Eine komplexe Leistungselektronik, hohe Span-

nungen und Ströme sowie leistungsstarke Akkus sorgen beim Thema 

Fahrzeugsicherheit für besondere Herausforderungen. 

Klimaprüfstand mit Allradrolle im IFM in Essen.

Das IFM kümmert sich auch um forschungsbegleitende The-
men, wie die Emissionsmessung bei Hybridbussen.
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Wie bei der Typprüfung von „klassischen“ PKW und Nutzfahrzeugen 

unterstützt das IFM auch die Homologation von Hybrid- und Elektro-

fahrzeugen. Auch forschungsbegleitende Themen, wie die Vermessung 

von Hybridbussen und Plug-in-Hybriden, werden abgasseitig und 

energetisch behandelt, sowohl auf den vorhandenen 

Rollenprüfständen als auch auf der Straße mit 

Hilfe der PEMS-Messtechnik (Portable 

Emission Measurement System).

Bei der fortschreitenden Elektrifi-

zierung der Fahrzeuge müssen 

sicherheitstechnische Fragen 

entwicklungsbegleitend geklärt werden. Dazu gehört auch die Vertre-

tung und Mitwirkung in internationalen Gremien sowie die Mitarbeit 

bei der Erstellung von relevanten Prüfrichtlinien. Die Hürden zu neh-

men, die Entwicklung erfolgreich voranzutreiben und die Sicherheit 

nicht zu vernachlässigen: dafür steht das IFM bei diesem Weg in die 

Zukunft der Mobilität.

Nicht nur Zukunftsmusik, sondern ein Beispiel aus der Praxis ist die TÜV 

NORD eSTATION in Hannover-Döhren. Sie ist eine solarbetriebene Lade-

station für alle gängigen Elektro-/Hybridfahrzeuge und Zweiräder. Zehn 

Ladepunkte mit sieben unterschiedlichen Ladetechniken, sowohl AC als 

auch DC, sind hier installiert. Besitzer von Elektrofahrzeugen können 

die öffentliche eSTATION anfahren und ihre Fahrzeuge kostenlos aufla-

den. Das Projekt ist auch Teil des „Schaufensters Elektromobilität“ der 

Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. 

Auf dem Dach der eSTATION und auf dem Institutsgebäude sind leis-

tungsfähige Solarzellen angebracht, die den Strom über das hausintere 

NV-Netz direkt an die Elektrofahrzeuge weitergegeben. Allein mit der 

dadurch verfügbaren Energie können über 200.000 Kilometer Fahrt-

strecke pro Jahr klimaneutral zurückgelegt werden. Zur Absicherung 

der fluktuierenden Energieerzeugung, Minimierung der Infrastruktur-

kosten und Realisierung von Ladelastspitzen von bis zu 250 kW steht 

ein hochdynamischer Batterie-Zwischenspeicher zu Verfügung. 

Die eSTATION wird in Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen 

der Elektromobilität auch im Rahmen von Forschungsvorhaben stetig 

modernisiert. Fünf PKW sowie Pedelecs und ein Renault Twizy gehören 

zur Flotte der eSTATION.

„Wir sind überzeugt, dass elektrische Antriebe in Fahrzeugen eine 

gute Zukunft haben. Mit der Einführung der zweiten Generation von 

Elektrofahrzeugen wie dem BMW i3, VW e-Up oder dem VW e-Golf 

geht die E-Mobilität einen entscheidenden Schritt weiter in Richtung 

Sicherheit und Alltagstauglichkeit. Von großer Bedeutung ist außerdem 

die Aufrüstung unserer eSTATION mit 22 kW-Schnelladesystemen, um 

die urbanen Mobilitätsanforderungen zu erfüllen. Ein gezielter und 

durchdachter Aufbau ähnlicher Ladestationen in Ballungszentren unter 

Berücksichtigung von neuen oder vorhandenen Parkflächen ist ein sinn-

voller Ansatz, um das Henne-Ei-Problem anzugehen“, sagt Christian 

Förster, Projektleiter Elektromobilität im IFM.
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Macht Sie Ihre Spezialisierung
manchmal einsam?

Wir machen Sie
einsame Spitze.

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

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

WITTENSTEIN – eins sein mit der Zukunft

www.wittenstein-jobs.de

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

Überall sicher abrechnen.
Flottenbetreiber können vom Umstieg auf das E-Fahrzeug beson-

ders profitieren. Die hohe Auslastung der Fahrzeuge macht sie 

besonders schnell wirtschaftlich.

Der Umstieg auf einen elek-

trischen Antrieb reduziert so 

Abgas- und Lärmemissionen, 

aber auch die Kosten des 

Fuhrparkbetriebs.

ubitricity bietet mit leistungs-

fähiger und dabei wirtschaft-

licher Ladeinfrastruktur die 

Lösung für Flottenbetreiber. 

Mit mobilem Stromzähler im 

Intelligenten Ladekabel kön-

nen flächendeckend bezahl-

bare Ladepunkte entstehen. 

Die teilnehmer- und trans-

aktionsgenaue Erfassung 

und Abrechnung des Strom-

verbrauchs sind jederzeit 

gewährleistet. Jede längere Standzeit des Fahrzeugs wird zum Nachla-

den genutzt – so beginnt jede Fahrt mit vollem Akku. 

Trennscharfe Zuordnung von Verbrauchs- und Abrechnungsda-

ten ohne laufende Kosten am Ladepunkt. 

Mit dem Zähler im Kabel können Ladepunkte effizient an unterschied-

lichen Unternehmensstandorten, auf Firmenparkplätzen oder bei Ihren 

Mitarbeitern zuhause entstehen. Ladepunkte werden auf einfache Sys-

temsteckdosen reduziert, die nahezu überall installiert werden können. 

Autofahrer bringen ihren 

mobilen Stromzähler einfach 

integriert im Ladekabel mit. 

Der Stromvertrag und Strom-

tarif sind dabei – genau wie 

beim Mobiltelefon – an das 

Intelligente Endgerät gebun-

den. Die Übernahme von 

Energiekosten beim Dienst-

fahrzeug aber auch das Aus-

weisen geldwerter Vorteile 

beim Laden am Arbeitsplatz 

werden rechtssicher durch 

das intelligente Ladekabel 

mit integriertem Stromzähler 

möglich. Über eine Online-

Plattform behalten Flotten-

betreiber die Verbrauchs- 

und Abrechnungsdaten ihrer 

E-Fahrzeuge jederzeit im Blick. Rechnungsansichten und Datenexport 

können in bestehende System integriert werden.

Das Intelligente Ladekabel von ubitricity macht die Tankkarte zum Ret-

roobjekt – die intuitive Online-Plattform mit übersichtlicher Abrech-

nung zum „Must-Have“ für Flottenbetreiber.

www.ubitricity.com



Ihr kompetenter  
Partner für die  
E-Mobilität »

www.enbw.com/e-mobilitaet

Know-how und Service aus einer Hand
› Beratung für Ihre individuellen  
 E-Mobilitätslösungen 

› Aufbau einer Ladeinfrastruktur im privaten,  
 halböffentlichen und öffentlichen Bereich

› Umfassender Service für einen 
 Rundum-sorglos-Betrieb

› Bereitstellung von Zugangs-  
 und Abrechnungssystemen

› Einbindung in den deutschlandweiten  
 Ladeverbund
 - Nutzung aller Partner-Ladestationen
 - Roaming in ganz Deutschland und  
  darüber hinaus
 - Einfacher Zugang über RFID-Karte  
  oder App*
* bei verschiedenen Roaming-Partnern
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EnBW – Ihr kompetenter Partner für die E-Mobilität

www.enbw.com

Die EnBW Energie Baden-Würt-

temberg AG hat bereits viele Pro-

jekte zum Thema Elektromobilität 

(E-Mobilität) erfolgreich durchge-

führt und ist mit ihren Ladelösun-

gen erfahrener Partner für Unter-

nehmen, Städte und Gemeinden 

auf dem Weg zu nachhaltigen 

E-Mobilitäts-Lösungen. 

In der Vergangenheit hat die EnBW 

gemeinsam mit Partnern im Feld 

der E-Mobilität mehrere Modell- und Pilotprojekte sowie Kundenprojekte 

erforscht und entwickelt. Hierfür wurde u.a. die Energiebereitstellung, 

Abrechnungsmodelle und die intelligente Ladeinfrastruktur für emissions-

freie Mobilität von morgen untersucht. In Feldtests wurde untersucht, wie 

Elektrofahrzeuge genutzt und geladen werden und wie sie als mobile Spei-

cher im Verkehr dazu beitragen können, dass das Energiesystem größere 

Strommengen aus erneuerbaren Energien aufnehmen kann. Das E-Fahr-

zeug wird somit insbesondere im Zusammenhang mit Smart Grid, Smart 

Home und Smart Traffic Lösungen betrachtet. Die E-Mobilität ist dabei 

Vorbote einer neuen Mobilität, die stärker als bisher vernetzt ist.

Mit über 700 Ladepunkten ist die EnBW einer der größten Ladein-

frastrukturanbieter in Deutschland. Durch die Gründung der Roaming 

Plattform „Hubject“ in Berlin, die Ladeinfrastrukturen europaweit 

miteinander verbindet sowie der Vernetzung mit weiteren namhaften 

deutschen Ladeinfrastrukturanbietern, ermöglicht die EnBW ihren Kun-

den ein weitgehend grenzenloses e-mobiles Fahrvergnügen.

Über die Tochtergesellschaft Sales & Solutions GmbH bietet die EnBW 

kommerzielle E-Mobilitätsprodukte an. Bereits seit 2011 gibt es die 

Elektronauten-Ladekarte als Zugangs- und Abrechnungsmedium zur 

öffentlichen Ladeinfrastruktur. Damit hat die EnBW als erster im Markt 

einen attraktiven und transparenten Zeittarif etabliert. Für das Laden 

zuhause oder in der Firma gibt es die Elektronauten-Ladebox und mit 

dem Elektroroller sind Sie elektrisch mobil und haben Spaß dabei. Um 

maßgeschneiderte Lösungen mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln, bie-

tet die EnBW ein umfangreiches Beratungs-, Produkt- und Dienstleis-

tungsangebot an. Über ihr Angebot „Partner Connect“ gibt die EnBW 

zum Beispiel Ladeinfrastrukturbetreibern die Möglichkeit, sich an den 

EnBW Ladeverbund anzubinden. Endkunden erhalten damit Zugang zu 

allen anderen Ladeinfrastrukturnetzen, die an den EnBW Ladeverbund 

angebunden sind. 
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be.ENERGISED verwaltet Ladestationen

be.ENERGISED ist ein Verwaltungssystem für moderne Ladeinfrastruktu-

ren im Bereich E-Mobility. has.to.be E-Solutions hat damit eine „Software-

as-a-Service-Lösung“ für alle notwendigen Prozesse entwickelt, die im 

Zusammenhang mit dem Ladevorgang, dem Betrieb und der Wartung von 

vernetzten Ladestationen notwendig ist. Und die sich durch Funktionalität 

sowie Usability auszeichnet.

Die Full-Service Anwendung »be.ENERGISED« (www. has-to-be-energised.com) 

wurde in Kooperation mit den führenden Fahrzeugherstellern Europas 

sowie Hardware-Herstellern im Bereich Elektromobilität entwickelt und 

vom Software- und E-Commerce-Spezialisten has.to.be E-Solutions (vor-

mals »K&K Medienreich«) als Cloud-Lösung umgesetzt. So ist die Soft-

ware für einen Einsatz in einer breiten Öffentlichkeit bereit – denn in der 

E-Mobility sehen nicht nur Fahrzeughersteller die Zukunft unserer Mobili-

tät. Im Grunde geht es, wie in vielen Bereichen des Softwarelebens, um 

eine Erleichterung von Prozessen.

Plattformunabhängig und mobil

Der Zugriff auf das Administrationsbackend ist mit aktuellen Webbrow-

sern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer ab Version 

10) betriebssystemunabhängig von überall aus möglich. Die Nutzung des 

Administrations-Backend über Tablets und mobile Endgeräte wird ebenfalls 

unterstützt. Techniker haben somit auch mobilen Zugriff auf alle relevanten 

Informationen und Daten.

»be.ENERGISED« unterstützt neben der Überwachung auf Funktionsfähigkeit 

auch die Abrechnung von Ladevorgängen nach Zeit und Kilowattstunden 

sowie eine Bezahlfunktion über PayPal, Google Wallet und Amazon Check-

out. Interaktive Multimedia-Touch-Anwendungen auf einem Bildschirm vor 

Ort und mobile Anwendungen sind ebenso möglich.

Die Anbindung an Roaming Netze und Systempartner ermöglicht eine 

interoperable Nutzung von Ladeinfrastrukturen und stellt die Grundlage 

für eine langfristig sinnvolle Nutzung von elektrischen Fahrzeugen als 

Fortbewegungsmittel der Zukunft dar. Die Lösung gibt u.a. auch Daten 

wie die Verfügbarkeit von Ladestationen an Navigationssysteme weiter 

und bietet so Benutzern bereits bei der Anfahrt eine Verfügbarkeitsga-

rantie und Reservierungsfunktion.

Ergänzend zu der Steuerung und Überwachung der Ladestationen bietet  

»be.ENERGISED« ein umfassendes Paket für die Planung, Überwachung und 

Dokumentation von Service-Tätigkeiten und Störungsfällen. Das Service-

Modul ermöglicht die Erfassung von Service-Tickets zu einzelnen Ladesta-

tionen und bietet dabei eine Nachverfolgung von Ausfällen und Störungen 

an Ladestationen. Die Ladestationen melden Fehler (bspw. eine gefallene 

Sicherung) eigenständig an den zuständigen Service-Techniker und doku-

mentieren die Störung im Ticket-System. Zudem werden dem Ticket auto-

matisch die jeweils notwendigen Verfahrensanweisungen zur Behebung des 

Fehlers zugewiesen so dass für den Techniker vor Ort alle Informationen 

direkt mobil zur Verfügung stehen. Wiederkehrende Aufgaben können 

komfortabel geplant werden.

Ausgezeichnet und nützlich

»be.ENERGISED« wurde – noch unter dem Projekttitel »ENGINEER« – mit dem 

Constantinus Award ausgezeichnet. Dieser gilt als der Oscar der IT- und Bera-

tungsbranche. Die internationale Dimension und die energiepolitische Rele-

vanz wurden von der Jury mit den Worten „so wird Nutzen für alle Prozess-

beteiligten geschaffen” ebenso betont wie die Prozessgestaltung mit einer 

SaaS-Lösung für eine durchgehende Prozesskette. Bereits heute verwenden 

zwei der fünf führenden Fahrzeughersteller »be.ENERGISED« für die Verwal-

tung und Steuerung der weltweiten Händlernetze.

www.has-to-be-energised.com
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www.deepinnovation.eu 

Gedanken und Taten für die Mobilität von Morgen

E-Mobility ist heute ein zentraler Innovationstreiber für Lösungen der 

zukünftigen Mobilität. Schwerpunkte von deep innovation im Feld der 

Mobilität sind zukünftige Energieversorgungskonzepte für Fahrzeuge 

und die Informationsverknüpfung der Fahrzeuge insbesondere in der 

Güterlogistik und Verkehrstelematik.

Für ein zukunftsfähiges E-Tanken schlägt deep innovation eine Brücke 

von sperrigen Ladekabellösungen hin zu kompatiblen, durchgängigen 

Konzepten, die auch die induktive Betankung als konvergente Lösung 

enthält. Dabei geht „FutureCharging“ als neue Konzeption der deep 

innovation über die Stufen von kabelbasiertem und kabelfreiem Laden 

von Fahrzeugen noch hinaus.

Mit Integration der Zwischenspeicherung von Energie wird die zukunfts-

fähige Versorgung der Ladeinfrastrukturen den Herausforderungen ver-

teilter „Erzeugung“, Speicherung und tarifoptimierter Nutzung gerecht. 

Besonders die verteilten und vernetzten E-Zwischenspeicher stärken 

darin das nachhaltige Zusammenwirken regenerativer Energiequellen für 

den zukunftsweisenden Verbund von Energie- und Verkehrsinfrastruktur.

Im Tätigkeitsfeld der „Digitalisierung der Versorgungsinfrastrukturen“ 

werden bei deep innovation als Beitrag zur Zukunftsgestaltung in einer 

sich wandelnden Gesellschaft auch im Sektor Verkehrs- und Güterte-

lematik neue Wege beschritten. Dies betrifft besonders die Digitalisie-

rungsprozesse um die Themen intelligente Verkehrsraumbewirtschaftung 

z.B. als lastabhängige Verkehrssteuerung zum Schutz hochbelasteter 

Brückeninfrastrukturen, Gefahrgutmanagement, Smart Logistic für den 

Gütertransport und Güterverteilung in Ballungszentren, Stichwort quar-

tierbezogene Concierge-Services.

Robuste Zukunftslösungen mit deep innovation

www.elecarda.de

Mit elecarda.de Elektrofahrzeuge  
finden und vergleichen
Für potentielle Autokäufer wird es ab jetzt einfach, sich einen Überblick 

über die angeboten Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben zu verschaffen: 

Auf www.elecarda.de werden die aktuellen Modelle zum Aussuchen und 

Vergleichen in eindrucksvoller Weise präsentiert. Mit einem ansprechenden 

grafischen Webdesign und einer einfachen Benutzerführung gestaltet sich 

die Suche und Auswahl von Fahrzeugen kinderleicht. Das elecarda-Projekt 

möchte die einfachste und beste Form des Vergleiches von Elektroauto-

mobilen bieten. Unabhängig und umfassend. Das Thema Elektromobilität 

wird aus der wirtschaftlichen Perspektive des Endverbrauchers betrachtet. 

Die Plattform ist eine neutrale Anlaufstelle für Informationen rund um das 

Thema Elektromobilität. Abgerundet wird das Angebot von elecarda.de 

durch weitere Features wie die Anbindung an soziale Netzwerke wie Twit-

ter und Facebook oder den hauseigenen elecarda-Blog.

Ein weiteres Highlight von www.elecarda.de ist die Veröffentlichung aktu-

eller Ergebnisse der ECAR-Studie. Für die seit August 2014 laufende zweite 

Auflage gibt es schon interessante Zwischenergebnisse, z. B. hinsichtlich 

der Frage, wie hoch die Bereitschaft ist, Gewohnheiten bzgl. Einkaufs-

stätte, Kino, Friseur, Arztbesuch o.ä. davon abhängig zu machen, ob man 

an diesen Orten kostenlos Strom für ein Elektrofahrzeug laden kann?

Für die Mehrheit von 57 % der Befragten ist die Lademöglichkeit tatsäch-

lich ein sehr hoher bzw. hoher Anreiz zur Auswahl einer Einkaufs- oder 

Dienstleistungsstätte. Für nur knapp 20 % der Befragten scheint eine 

Lademöglichkeit eher nicht von Interesse zu sein.

Die endgültigen Ergebnisse der Studie werden in Kürze auf www.elecarda.

de veröffentlicht.

Mit elecarda.de Elektrofahrzeuge finden und vergleichen 
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www.cambio-carsharing.de

Elektromobiles Wohnen im Praxistest

Immer mehr Menschen zieht es in die Großstädte und Ballungsgebiete. 

Doch die dort vorhandene Wohn- und Verkehrsinfrastruktur stößt zuneh-

mend an ihre Grenzen. Um dem Wachstum der Stadtbevölkerung gerecht 

zu werden, müssen Konzepte zur Verkehrsentlastung, insbesondere in den 

Wohnquartieren, entwickelt werden, die zu einer Reduzierung der CO2-

Emissionen und somit auch zu einer besseren Luft- und Wohnqualität bei-

tragen. Dies ist eine Chance für die Elektromobilität: mit Strom aus 100 

Prozent erneuerbaren Energien und einem gemeinschaftlich nutzbaren 

Fahrzeugpool. Denn der bloße Austausch der Antriebstechnik ist keine 

Lösung für zugeparkte Wohnstraßen und eine nicht enden wollende Park-

platzsuche in den Innenstädten. 

Wie der Wechsel vom konventionellen Fahrzeugantrieb zur Elektromobili-

tät im Detail mit einer Reduzierung des Verkehrsaufkommens verbunden 

werden kann, wird zurzeit im Rahmen des europäischen Projektes CIVITAS 

(kurz für: City, Vitality, Sustainability) DYN@MO erforscht: Insgesamt arbei-

ten 28 Partnerunternehmen in vier europäischen Ländern daran, Ideen und 

Modelle für einen zukunftsfähigen, nachhaltigen Stadtverkehr in der Praxis 

zu erproben. In Aachen treiben die kommunale Wohnungsbaugesellschaft 

gewoge AG, die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, der 

lokale Energieversorger STAWAG, der Aachener Verkehrsverbund sowie der 

CarSharing-Anbieter cambio das Projekt „Elektromobiles Wohnen“ voran.

Nach einer Umfrage zum Mobilitätsverhalten der Mieter von sechs 

Wohnanlagen der gewoge im Herbst 2013 wurden drei Standorte für 

einen Praxistest ausgewählt. Inzwischen sind zwei Mobilitätsstatio-

nen eingerichtet worden, an denen die Anwohner Elektromobile von  

cambio nutzen können. An einem der beiden Standorte wird der benö-

tigte Strom soweit möglich über eine Photovoltaikanlage bezogen, die 

auf einer nahegelegenen Wohnanlage der gewoge installiert wurde und 

deren Energie in einer Hochleistungsbatterie vor Ort gespeichert wird. 

Die Anwohner haben weiterhin die Möglichkeit, eine Radabstellanlage 

mit Ladeboxen für Pedelec-Akkus zu nutzen. Verleihmöglichkeiten für 

e-Bikes sind in der Nähe der Pilotstationen geplant und sollen 2015 in 

Betrieb genommen werden. CarSharing-Stationen von cambio, an denen 

Autos mit konventionellem Antrieb für längere Strecken zur Verfügung 

stehen und ein spezielles Ticket für den Aachener Nahverkehr komplet-

tieren das Mobilitätspaket.

Um das Interesse und die Bedürfnisse der Anwohner nicht aus den Augen 

zu verlieren, finden regelmäßig Gesprächsrunden statt. Das so gewonnene 

Feedback wollen die beteiligten Projektpartner nutzen, um die Entwick-

lung des Mobilitätsangebots in die richtige Richtung zu lenken. Denn 

gerade bei der Nutzung der Elektroautos ist die Bereitschaft zum Wechsel 

noch gering „Das Interesse an den eMobilen war bei der ersten Befragun-

gen, also noch vor der Einrichtung der Mobilitätsstationen, enttäuschend 

niedrig. Aber jetzt – nachdem die Bewohner das Angebot real vor Augen 

haben – nimmt das Interesse und damit auch die Nutzung der Elektromo-

bile kontinuierlich zu“, vermeldet cambio Aachen Geschäftsführerin Gisela 

Warmke, ein halbes Jahr nach Eröffnung der Stationen.

Eine zweite Befragung ist gegen Ende des Projekts im Jahr 2016 geplant. 

Danach wird sich zeigen, ob das Angebot zu einem Wandel des Mobi-

litätsverhaltens geführt hat. Die in Aachen gewonnenen Kenntnisse 

sollen für weitere Projekte vor Ort genutzt werden, aber auch im Rah-

men des CIVITAS-Projektes europaweit allen Partnerunternehmen zur 

Verfügung stehen. 
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Die Elektromobilität in Deutschland nimmt Fahrt auf

Die Automobilindustrie steht weltweit vor großen Herausforderungen. 

Die Urbanisierung schreitet voran, Kraftstoffe werden teurer und Res-

sourcen knapper. Insbesondere in den Schwellenländern steigt die Moto-

risierung, der Welthandel nimmt zu. Zentrale Aufgabe ist es, den künftig 

wachsenden Verkehr effizient und nachhaltig zu gestalten. Auf dem Weg 

„weg vom Öl“ ist die Elektromobilität eine Schlüsseltechnologie.

Die Zeichen stehen gut: Deutschland ist Leitanbieter für Elektromobi-

lität. In keinem anderen Land hat der Kunde eine so große Auswahl 

an Elektrofahrzeugen. Bis Ende dieses Jahres sind 16 neue Serienmo-

delle deutscher Hersteller auf dem Markt, 2015 folgen 13 zusätzliche. 

Das zeigt: die Elektromobilität ist markttauglich. Bisher ist dieser junge 

Markt zwar klein, allerdings zeigen die Wachstumsraten in wichtigen 

Ländern das Potenzial dieser Zukunftstechnologie. Im bisherigen Jah-

resverlauf legten die Verkäufe von Elektrofahrzeugen allein in Deutsch-

land um über 90 Prozent zu. Aller Voraussicht nach werden zum Ende 

2014 die Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen hierzulande erstmals 

fünftstellig sein.

Untersuchungen zeigen: Für viele kann sich Elektromobilität schon heute 

rechnen, vor allem für Autofahrer in urbanen Regionen sowie für Pendler 

aus dem Umland mittelgroßer und größerer Städte. Auch gewerbliche 

Nutzer zählen dazu – wie Kurier- oder Pflegedienste, die geregelte Stre-

cken fahren und mittlere jährliche Fahrleistung verbuchen.

Damit der Markt rasch in Schwung kommt, braucht es ein passendes Kauf-

umfeld. Die Nutzung von Elektrofahrzeugen muss für Autofahrer attrak-

tiv gemacht werden. Durch die Kennzeichnung von Elektroautos könnten 

Nutzer von bevorzugtem Parkraum, Sonderfahrspuren und besonderen 

Zufahrtsrechten profitieren. Damit die Fahrzeuge für die Kunden alltags-

tauglich sind, muss das Netz an Ladesäulen dichter werden.

Deutschland hat gute Chancen, bei der Entwicklung zum Leitmarkt 

nach vorne zu fahren. Wir haben starke Automobilhersteller und Zulie-

ferer. Als weltweit einziges Land beheimatet Deutschland die gesamte 

industrielle Wertschöpfungskette Um auf diesem neuen Technologie-

feld im internationalen Wettbewerb die Nase vorn zu haben, müssen 

Politik und Wirtschaft weiterhin stark in Forschung und Entwicklung 

investieren. Ein Schwerpunkt hierbei muss auf Zell- und Batteriesyste-

men liegen, denn für eine Großserienzellproduktion in Deutschland ist 

ein Technologiesprung notwendig. 

Elektromobilität wird sich nur durchsetzen wenn die politischen Rah-

menbedingungen stimmen. Hier ist auch die Politik am Zug. Das Elek-

tromobilitätsgesetz sollte zeitnah umgesetzt werden, weitere Schritte 

sollten rasch folgen. Gerade im gewerblichen Bereich kann die Elek-

tromobilität rasch Fahrt aufnehmen. Deswegen sollte die Politik den 

Vorschlag der Nationalen Plattform Elektromobilität aufgreifen und 

Firmen, die Autos mit alternativem Antrieb anschaffen, intelligente 

Abschreibungsmöglichkeiten ermöglichen. So wird der Kauf von Elek-

trofahrzeugen für Flottenmanager wirtschaftlich und attraktiv. Zudem 

sollte die öffentliche Hand bei der Erneuerung ihrer Fuhrparks ein Zei-

chen setzen.
 Autor: Matthias Wissmann

www.vda.de

Matthias Wissmann
VDA-Präsident
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Elektromobilität in der modularen Entwicklungspraxis 

Die Herausforderungen des Mega-Trends Elektromobilität und der damit 

einhergehenden Elektrifizierung sowie Digitalisierung sind komplex 

und bedürfen einer ganzheitlichen Betrachtung der gesamten Wert-

schöpfungskette. Dabei ist ein genaues Verständnis der Beziehungs-/ 

Rollen- und Geschäftsmodelle in diesem Sektor wichtig, um eine ent-

sprechende Positionierung des eigenen Unternehmens gewährleisten 

zu können. Nur mit einer sinnvollen strategischen Ausrichtung ist es 

möglich, in vollem Umfang von dieser Revolution, die ihren Ausgangs-

punkt in der Automobilindustrie findet, zu profitieren. Dabei müssen 

alle Aspekte aus den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Gesellschaft, 

Ökologie, Politik und Gesetzgebung berücksichtigt werden. 

Als Antwort auf diese Komplexität dienen Modularisierungsansätze bei 

Organisation & Prozessen, Produkten, Produktionssystemen und Service. Ziel 

ist dabei die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. 

Im Bereich der Produkte, z.B. HV-Batteriesysteme, wird dieses Ziel 

durch Erhöhung der Stückzahlen, Senkung der Einmalaufwendungen 

und Reduktion der Änderungs- und Gewährleistungskosten, unter 

Beibehaltung von markenprägenden Merkmalen erreicht. Einheitlich 

definierte Schnittstellen sichern die marktgerechte Einführung neuer 

Technologien zur Erfüllung von Kundenbedürfnissen. Darüber hinaus 

werden durch die Verkürzung des „Time-to-Market“, die Optimierung 

der Innovationszyklen, sowie einer Qualitätssteigerung und eine gene-

rellen Kostensenkung weitere Potentiale realisiert.

Als führendes Consulting-Unternehmen in der deutschen Automo-

bilentwicklung meistern wir gemeinsam mit unseren Kunden genau 

diese Herausforderungen der Elektromobilität. Mit weltweit insgesamt 

200 Mitarbeitern und bereits über 2500 realisierten Projekten, v.a. im 

Bereich Forschung und Entwicklung bei führenden Automobilunterneh-

men, haben wir die notwendigen Erfahrungen und Kompetenzen, um 

unseren Auftraggebern erfolgreich zur Seite zu stehen. 
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www.dekra.de

GuEST: Elektro-Taxis in der Landeshauptstadt Stuttgart

In Stuttgart startete im August der Fahrbetrieb mit rein elektrisch ange-

triebenen Taxis. Zur Flotte des Projektes GuEST (Gemeinschaftsprojekt 

Nutzungsuntersuchungen von Elektrotaxis in Stuttgart; http://www.pro-

jekt-guest.de) gehören vier Fahrzeuge vom Typ Mercedes-Benz B-Klasse 

Electric Drive sowie ein Vito E-CELL.

Die Unternehmer führten die Elektrotaxis in ihren Betrieben ein und ver-

suchten, ein Gefühl für die neue Situation im Alltagsbetrieb zu bekommen. 

Nach dieser Einführungsphase wurden die Elektrotaxis sukzessive in den 

normalen Vermittlungsbetrieb der Taxizentrale integriert. 

Die Vermittlung der Elektrotaxis erfolgt wie jedes andere Taxi über die Taxi-

zentrale. Seit dem 8. September lassen sich die Fahrzeuge ausdrücklich unter 

dem Merkmal „E-Taxi“ vom Kunden anfordern. Sollte dann ein Fahrzeug in 

der Nähe des Einsteigewunsches des Kunden verfügbar sein, hat jeder die 

Chance, das neue Fahrzeug selbst auszuprobieren. Der Fahrpreis ent-

spricht dabei dem eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor.

Das Gemeinschaftprojekt GuEST wird von einem Partner-

konsortium, bestehend aus dem Zentrum für Interdiszi-

plinäre Risiko- und Innovationsforschung der Univer-

sität Stuttgart (ZIRIUS), dem Forschungsinstitut für 

Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS), der Taxi-Auto-

Zentrale Stuttgart eG, der DEKRA Automobil GmbH und der Robert Bosch 

GmbH, sowie der der Daimler AG durchgeführt.

Ziel des Vorhabens ist, die Potenziale der Elektromobilität über den prak-

tischen Einsatz von Elektro-Taxis zu vermitteln und so zur Steigerung der 

Nutzungsbereitschaft von E Mobilität im Alltag beizutragen. Damit sich die 

Fahrzeuge im Alltag bewähren, soll ein Betriebsmodell für die E-Taxis ent-

wickelt werden. Neben Erfahrungen der Unternehmer werden Betriebs-

faktoren in drei Schwerpunkten eingehend untersucht: 

• Technische Faktoren (Infrastruktur, Sicherheit) 

• Wirtschaftliche Aspekte (Rentabilität) sowie die 

• Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft.

Der Taxibetrieb setzt zwar zusätzliche funktionale Anforderungen gegen-

über dem Privatbetrieb, speziell auch in Stuttgart mit seiner spezifischen 

Topografie, aber grade in Großstädten mit hoher Fahrzeug- und Infrastruk-

turdichte verspricht der Einsatz von E-Fahrzeugen als Taxis viele Vorteile.

Das GuEST Projekt läuft bis Ende 2015. Es wird federführend durch das 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. 

Es handelt sich um eines von rund 40 Einzelprojekten im baden-würt-

tembergischen Schaufenster Elektromobilität (www.schaufenster-elek-

tromobilitaet.org; www.livinglab-bwe.de), das vom Bund mit insgesamt 

180 Millionen Euro gefördert wird. In den groß angelegten regionalen 

Demonstrations- und Pilotvorhaben wird Elektromobilität an der Schnitt-

stelle von Energiesystem, Fahrzeug und Verkehrssystem erprobt.

Die E-Taxis des GuEST-Projekts vor dem Neuen 
Schloss in Stuttgart. (Foto: R. Goldschmidt)

Die Experten der DEKRA Automobil GmbH untersuchen die E-Taxis 
regelmäßig auf Verschleiß oder sonstige besondere Auffälligkeiten. 
(Foto: DEKRA)
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CMS_LawTax_CMYK_18-27.epsElektrofahrzeuge mit eingebauter Vorfahrt? –  
Bundesregierung legt Entwurf des  
Elektromobilitätsgesetzes vor

Die Bundesregierung hat Anfang August einen Entwurf des Gesetzes zur 

Bevorrechtigung der Verwendung von elektrisch betriebenen Fahrzeu-

gen ("Elektromobilitätsgesetz – EmoG") vorgestellt. Ziel dieses Gesetzes 

ist es, die Attraktivität von Elektrofahrzeugen zu erhöhen, indem diese im 

Straßenverkehr Bevorrechtigungen gegenüber Fahrzeugen mit Verbren-

nungsmotor erhalten. 

Zu nennen wäre die Möglichkeit, Elektroautos von der Zahlung von Parkge-

bühren auf öffentlichen Parkplätzen zu befreien oder zufahrtsbeschränkte 

Zonen für Autos, wie etwa in Luftkurorten, für Elektroautos freizugeben. 

Zudem sieht der Entwurf vor, dass Elektrofahrzeuge – ähnlich wie Fahr-

räder – die Busspuren mitbenutzen dürfen. Dieser Punkt ist vielfach auf 

Kritik gestoßen, da hier zugunsten der Elektromobilität in die Attraktivi-

tät des Öffentlichen Personennahverkehrs eingegriffen werde. Hierzu ist 

anzumerken, dass Kommunen die Busspur freigeben können, dies aber 

nicht müssen. Vielerorts wird eine solche Öffnung nicht in Betracht kom-

men, da Busspuren oftmals gerade dort eingerichtet werden, wo bereits 

eine besondere Verkehrsdichte besteht.

Das EmoG räumt daneben straßenverkehrsrechtliche Hindernisse für die 

Einrichtung spezieller Parkzonen für Elektroladestationen aus. Diese sind 

bereits in einigen Städten eingerichtet, jedoch haben einzelne Autofahrer 

versucht, die Rechtmäßigkeit solcher Parkzonen gerichtlich anzugreifen. 

Das Oberlandesgericht Hamm (Az. 5 RBs 13/14) hatte bereits Ende Mai 

dieses Jahres entschieden, dass die Einrichtung der Parkzonen auch ohne 

ausdrückliche gesetzliche Grundlage möglich ist im Wege einer sogenann-

ten Allgemeinverfügung. Dennoch räumt das Gesetz letzte verbliebene 

Zweifel aus; Parkzonen um Elektroladestationen herum werden nunmehr 

auf eine feste Rechtsgrundlage gestellt.

Um in den Genuss der genannten Privilegien zu kommen, müssen nach 

dem Gesetzentwurf Elektrofahrzeuge ein spezielles Kennzeichen erhalten. 

Ein solches Kennzeichen ist für ein reines Batterieelektrofahrzeug, ein von 

außen aufladbares Hybridelektrofahrzeug oder ein Brennstoffzellenfahr-

zeug vorgesehen. Ähnlich dem Oldtimerkennzeichen wird ein "E" auf das 

KFZ-Kennzeichen aufgebracht. 

Diskussionen verursacht hat die Definition des Gesetzgebers von Hybridelek-

trofahrzeugen. Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 des Entwurfes darf die Kohlen-

dioxidemission höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer betragen oder 

aber eine elektrische Mindestreichweite von 40km aufweisen. Diese beiden 

Kriterien sind teilweise als zu wenig ambitioniert angesehen worden und eine 

Anhebung auf 50 Gramm CO2 pro Kilometer bzw. 50 km Mindestreichweite 

gefordert worden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesetzentwurf im 

Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hier noch eine Änderung erfährt. 

Freilich stellt sich die Frage, ob der Gesetzentwurf das Potential hat, zu 

einem Meilenstein auf dem Weg ins Elektromobilitätszeitalter zu werden. 

Ein Meilenstein ist der Gesetzentwurf kaum, aber dennoch ein wichti-

ger weiterer Baustein. Der Erfolg des Gesetzes hängt wesentlich von der 

Unterstützung durch Länder und Kommunen ab: Nutzen diese geschickt 

die neuen Rechtsgrundlagen, so könnte dies jedenfalls ein weiterer Schritt 

sein, um Elektrofahrzeuge langfristig auf die Überholspur zu setzen.
 Autor: Dr. Hermann Hoffmann

Dr. Hermann Hoffmann
Rechtsanwalt CMS Hasche Sigle mbB
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TecScout Elektromobilität: „Innovationsmotor  
Wissen Semantisches Analysetool unterstützt Erken-
nen und Bewerten von Technologieentwicklungen“

www.wti-frankfurt.de

www.innos-sperlich.de

Die Schnelligkeit des technologischen Fortschritts birgt ungeahnte 

Potenziale für Unternehmen. Entwicklungsprozesse werden nicht nur 

immer dynamischer, sondern auch komplexer. Das führt dazu, dass 

technologisches Wissen exponentiell zunimmt und immer mehr Infor-

mationen veröffentlicht werden. Das notwendige Wissen schnell zu 

identifizieren, zu bewerten und aufzubauen überfordert zunehmend 

selbst innovative Unternehmen. Die neuen Technologien müssen recht-

zeitig erkannt, Entwicklungen beobachtet und verfolgt werden sowie 

neue Märkte und neue potenzielle Anwendungen gefunden werden. 

Experten und potenzielle Partner zu identifizieren und die Wettbewer-

ber beobachten, bindet immer mehr Kapazitäten. Unterstützung dazu 

bietet ein innovatives Analysetool, gemeinsam entwickelt vom Fraunho-

fer IAO, WTI und TEMIS. 

TecScout ist ein neues Leistungsangebot, welches neben den Daten-

banken von WTI wie die TEMA® Technik und Management auch weitere 

Informationsquellen wie Pressedatenbanken erschließt und analysiert. 

Semantische Analyse

Im Vergleich zu klassischen bekannten Suchmaschinen im Internet oder 

Fachdatenbanken erlaubt eine semantische Analyse von Texten, die 

Bedeutung von Wörtern zu berücksichtigen, d.h. bei einer Suche nach 

Unternehmen erhält man nicht das Wort »Unternehmen« als Ergebnis, 

sondern die Namen der von der Software erkannten Unternehmen. Ver-

bindet man diese beispielsweise mit Treffern zu Energiespeichertechno-

logien, erhält man Aussagen darüber, welches Unternehmen sich mit 

welchen Energiespeichertechnologien beschäftigt. 

Mit dem TecScout-Basic bieten wir Unternehmen zu ausgewählten The-

mengebieten ein Analyse-Cockpit. 

Testen Sie den TecScout Elektromobilität:www.wissen-elektromobilitaet.com

Die Herausforderung: Schnell und gezielt die richtigen Informationen erhalten

innos – Sperlich GmbH
Pathfinder for Innovations.

 

 

Förderprogramme sichern hochwertige Forschung 
und Entwicklung in Deutschland 
Attraktive finanzielle Unterstützung für Innovationen im Mittelstand 

Innovative Unternehmen brauchen eine solide Finanzierung. Wenn 

Eigenmittel allein nicht ausreichen, können Förderprogramme des Bun-

des und der Länder abgefragt werden. Aus der Vielzahl der Angebote 

treten zwar die großen, öffentlichkeits-wirksamen Fachprogramme der 

Elektromobilität hervor, jedoch erschließt die breit aufgelegte Mittel-

standsförderung (z.B. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, 

KMU-innovativ) ein weites Feld an zusätzlichen Möglichkeiten. So gibt 

es attraktive Angebote zur Gründungs-, Unternehmens- und Projektfi-

nanzierung bis hin zur Kofinanzierung mit EU-Programmen. Relevante 

Förderprogramme sollten vor jedem Beginn einer F&E-Maßnahme 

geprüft werden. Schließlich gibt es zahlreiche, zumeist unzureichend 

berücksichtigte Ausschreibungen mit regionalem Bezug, mit dem Ziel 

der Entwicklung einer bestimmten Branche oder konkretem Bezug auf 

eben kleine, mittelständische Unternehmen.

Die innos  -  Sperlich GmbH ist spezialisiert auf die Gesamtheit der För-

derangebote von Land, Bund und EU. Dazu gehören u.a. eine Fördermit-

telberatung, die sachgerechte Projektbeschreibung und Verhandlungs-

führung mit Gutachtern. Sie haben Interesse? Sprechen Sie uns an. Als 

Ansprechpartner bei der innos  -  Sperlich GmbH steht Ihnen Dr. Nadine 

Teusler (teusler@innos-sperlich.de) gern zur Verfügung. Darüber hinaus 

finden Sie weiterführende Informationen unter www.innos-sperlich.de.
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Elektromobilität braucht optimale Rahmenbedingungen

www.vdik.de

www.its-nds.de

Der VDIK unterstützt das Ziel der Bundesregierung für das Jahr 2020. Die 

internationalen Marken bieten aktuell 17 Elektrofahrzeugmodelle an. Für 

die Anschaffung von Elektrofahrzeugen werden darüber hinaus spürbare 

Marktanreize, klar definierte Nutzervorteile sowie eine gut ausgebaute 

und einfach nutzbare Ladeinfrastruktur, insbesondere ein von allen Elek-

trofahrzeugen nutzbares Netz an Schnellladesäulen, benötigt.

Die meisten Elektrofahrzeuge in Deutschland, zurzeit ca. 4.000, und 

in Europa, ca. 35.000, können nur über den CHAdeMO-Standard mit 

Gleichstrom schnellgeladen werden. Den europäischen Standard CCS 

unterstützen europaweit aktuell bisher ca. 7%, den CHAdeMO-Stan-

dard rund 66% der schnellladefähigen Elektrofahrzeuge.

Bei einseitiger Ausrichtung der Schnellladeinfrastruktur auf CCS besteht 

die Gefahr, dass eine starke Verunsicherung potentieller Käufer von Elek-

trofahrzeugen eintritt und das Vertrauen der Bürger in die Elektromobilität 

insgesamt beschädigt wird. Mehr als ärgerlich wäre dies für Autofahrer, 

die sich bereits sehr frühzeitig ein Elektrofahrzeug angeschafft haben, das 

über den CHAdeMO-Standard schnellgeladen werden muss. Eine pragma-

tische Lösung für alle Elektroautofahrer besteht bereits in Form der soge-

nannten Multicharger (CCS- sowie CHAdeMO-Standard und Typ2), die 

mittlerweile von vielen Ladesäulenherstellern angeboten werden.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich bei einer einseitigen Fest-

legung auf reine CCS-Schnellladesäulen aufgrund kaum vorhandener 

kompatibler Elektrofahrzeuge in den nächsten Jahren keine tragfähi-

gen Geschäftsmodelle. Dies werden sicherlich auch mögliche Investoren 

berücksichtigen.

Marktreife Elektrofahrzeuge* der VDIK-Mitgliedsunternehmen

Firma / Marke Modell Für Kunden in Deutschland bestellbar ab:
Chevrolet Chevrolet Volt November 2011
Citroën neuer Citroën Berlingo Electric (leichtes Nfz) 2. Halbjahr 2013

Citroën C-ZERO Januar 2011
Hyundai Hyundai ix35 Fuel Cell 3. Quartal 2013 für Gewerbekunden
Kia Kia Soul EV 3. Quartal 2014 für Gewerbekunden
Mitsubishi i-MiEV Dezember 2010

Outlander Plug-In-Hybrid (PHEV) 2. Halbjahr 2013
Nissan Leaf April 2012

e-NV200 Juli 2014
Peugeot Peugeot i-On Dezember 2010

neuer Peugeot Partner Electric (leichtes Nfz) 2. Halbjahr 2013
Renault Kangoo Z.E. / Kangoo Maxi Z.E. (leichtes Nfz) November 2011

Fluence Z.E. (4-türige Familienlimousine C-Seg.) Februar 2012
Twizy (2-Sitzer mit 4 Rädern) Februar 2012
ZOE (kompaktes Familienfahrzeug B-Seg.) April 2013

Toyota Prius Plug-in Hybrid (PHEV) Juni 2012
Volvo V60 Plug-in Hybrid (PHEV) 2. Halbjahr 2012

* Pkw, Nutzfahrzeuge und Leichtfahrzeuge, die gemäß Definition des Regierungsprogramms ‚Elektromobilität‘ rein elektrisch angetrieben werden oder
  technologieneutral einen CO2-Typprüfwert unter 50 g/km nachweisen.

Quelle: VDIK Stand: 31.03.2014

ITS Niedersachsen im Schaufenster E-Mobilität
Basisdienste, Praxisanwendung und Symposium Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Elektrofahrzeugkonzepte, Energie- und Thermomanagement, Batterie-

technologien für Pkw, Nutzfahrzeuge, Busse und Arbeitsmaschinen ste-

hen im Mittelpunkt des Symposiums Hybrid- und Elektrofahrzeuge am 

24.-25. Februar 2015 in Braunschweig. Es wird von ITS Niedersachsen, der 

TU Braunschweig und IAV Gifhorn organisiert und von einem Fahrevent 

begleitet, bei dem die Teilnehmer mehr als 20 Elektro-, Hybrid- und Brenn-

stoffzellenautos „erfahren“ können. Am Vortag, dem 23. Februar, widmet 

sich ein Seminar intensiv der Diagnose in Batterieproduktion und -betrieb.

Das Symposium unterstreicht die langjährigen themenübergreifenden 

Aktivitäten von ITS Niedersachsen auf dem Gebiet innovativer Mobili-

tätsthemen. ITS Niedersachsen beteiligte sich maßgeblich an der Bewer-

bung der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg 

als eines der Schaufenster Elektromobilität und ist Projektpartner in den 

Schaufensterprojekten IKT Services und eShuttle.

IKT Services bietet verkehrsmittelübergreifende, überregionale Dienste für 

die Nutzer der Elektromobilität und die Anbieter regionaler Mobilitäts-

dienste. Darüber hinaus stellt das Projekt eine Auskunfts- und Datenplatt-

form mit Informationen für Dritte wie z. B. Statistikdaten zur Nutzung von 

Fahrzeugen und Ladestellen.

eShuttle testet und bewertet am Beispiel des Flughafentransfers Han-

nover die Rentabilität von Elektrofahrzeugen in Mischflotten der Per-

sonenbeförderung. Das Projekt untersucht zudem die Kommunikati-

onswirkung auf den Endkunden, um aus einer marketingorientierten 

Sicht mögliche Kaufanreize oder -hemmnisse für Elektrofahrzeuge zu 

identifizieren.
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www.hansagreentour.com

Bericht der Hansa Green 
Tour 2014

Am Mittwoch, den 25. Juni, startete die Hansa Green Tour 2014 in Gronin-

gen (NL). Niederländische und deutsche Teilnehmer starteten mit Elektro- und 

Biogasfahrzeugen um Werbung zu machen für nachhaltige Technologien. 

Zielstadt dieser 5. Auflage war Kopenhagen, EU Green Capital 2014 (Umwelt-

hauptstadt Europas). Der Teilnehmer, der die Strecke mit dem kleinsten ökolo-

gischen Fußabdruck zurücklegt, gewinnt die Tour.

Tagsüber wurden nachhaltige Initiativen besucht und an jedem Abend fan-

den Netzwerktreffen statt. Der erste Stopp lag bei der neuen 50-MW-Bio-

gasanlage von Eneco in Delfzijl. Eneco ist das größte nachhaltige Energieun-

ternehmen der Niederlande. Der nächste Stopp fand bei Attero in Wijster, 

dem größten sog. Waste-to-Energy-Unternehmen der Niederlande, statt. Hier 

folgte eine Führung und der Besuch der neuen Initiative zur Herstellung von 

Flüssiggas aus Abfälle (BIO LNG) für den Transportsektor in Zusammenarbeit 

mit Rolande LNG. 

Danach ging es weiter zur deutschen Bioenergiegemeinde Lathen. Dort wer-

den mehr als 250 % des gesamten eigenen Energiebedarfs selbstständig 

und ausschließlich aus erneuerbarer Energie aus Sonne, Wind und Biomasse 

erzeugt. Reinier van den Berg vom Fernsehsender RTL 4 versorgte eine schöne 

Präsentation um die Notwendigkeit nachhaltiger Energie zu unterstreichen. 

Anschließend wurde INTIS in Lathen besucht, wo ein Netzwerktreffen rund 

um das Thema Elektromobilität organisiert worden war. Intis demonstrierte 

seine kabellose Induktionsladetechnologie, indem ein Elektrofahrzeug der 

Firma Artega während der Fahrt aufgeladen wurde. Die Zukunft der (kabello-

sen) Elektromobilität? Am Tag 2 wurde die neue Audi e-gas Anlage in Werlte 

besucht, in der Windenergie in synthetisches Erdgas umgewandelt wird. 

Anschließend wurde die neue EWE Erdgastankstelle in Werlte eröffnet und 

es gab einen längeren Stopp beim Sponsor Mercedes Benz Werk Bremen. Die 

Teilnehmer wurden vom Werksleiter Andreas Kellermann und dem Senator 

Joachim Lohse begrüßt. Mercedes gönnte der Hansa Green Tour die Premiere 

mit dem Hybrid der neuen C-Klasse und schickte ein Werksteam mit diesem 

neuen Hybrid Fahrzeug und einem mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeug mit 

der Hansa Green Tour auf die Reise nach Kopenhagen; Super! In Hamburg 

wurde Tag 2 mit einem großen Netzwerktreffen abgeschlossen.

 

Am Tag 3 fuhren die Teilnehmer mit der Hybridfähre der Scandlines von 

Puttgarden nach Dänemark. Auf der Fähre erfolgte eine Führung unter der 

Leitung des Geschäftsführers der Scandlines durch die Maschinenkam-

mer und den beeindruckenden ‚battery room‘. In Kopenhagen war der 

Finish und die Teilnehmer wurden durch den niederländischen Botschafter  

Eduard Middeldorp und den Bürgermeister abgewinkt. Zuerst noch netz-

werken und danach Partytime! 

Jan Baljeu und Mirjam Marinus von Friesland Lease fuhren die gesamte Route 

mit erneuerbarem Strom in einem Tesla S und sind damit der ‘Sustainable 

Mobility Hero 2014’ dieser Veranstaltung geworden. Herzlichen Glückwunsch!

Möchten Sie im nächsten Jahr auch teilnehmen? Besuchen Sie dann unsere 

Website www.hansagreentour.com
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