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Schlüsselbauelemente  
für E-Fahrzeuge 
Die zweite Podiumsdiskussion, die der ZVEI zum Thema Automotive veranstaltete, drehte sich 
am Donnerstag um die Schlüsselbauelemente für Elektrofahrzeuge. Dabei trat immer wieder 
das Thema STANDARDISIERUNG als wesentlicher Aspekt in den Vordergrund. 

R olf Schumann, Country Engage-
ment Principal Deutschland bei 
Better Place, stellte zunächst die 

Rahmenbedingungen der Better-Place-
Philosophie vor: „Mit unserem Batterie-
wechsel-Konzept gehen wir die Fra-
gestellung aus der Sicht des Endanwen-
ders an. Im Auto steht zur Speicherung 
der Energie ein Volumen von etwa 300 
Liter zur Verfügung. Bei Lithium-Ionen-
Batterien entspricht das etwa 24 kWh in 
zwei etwa 50 kg schweren Einzelgehäu-
sen. Damit erzielen wir eine begrenzte 
Reichweite von etwa 150 km. Ein Elek-
troauto muss für den Endkunden aber 
auch bequem sein. Wir haben heraus-
gefunden, dass der Kunde bereit ist, wäh-
rend einer Ladezeit von etwa 5 min pro 
Woche neben dem Auto zu warten. Für 
die alltäglichen kürzeren Fahrten lädt der 

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (von rechts nach links): Rolf Schumann, Country Engagement Principal Deutschland bei Better Place, Mark 
Münzer, Leiter des Bereichs elektrischer Antriebsstrang bei Infineon Technologies, Sven Bauer, Geschäftsführer von Batterie-Montage-Zentrum, 
Karsten Nicolaus, Bereichsleiter Vertrieb und Marketing bei Kostal Konakt Systeme, und AUTOMOBIL-ELEKTRONIK-Redakteur Alfred Vollmer, der 
das Gespräch moderierte. Alle Fotos: ZVEI (Patricia Lutz) 

Kunde sein Fahrzeug zuhause, aber bei 
Bedarf nutzt er die Batteriewechsel-In-
frastruktur. Eine Batteriewechselstation 
ist nicht die Basislösung sondern mehr ei-
ne zusätzliche Backup-Lösung. Zu Be-
ginn werden wir 5 bis 8 verschiedene 
Batterietypen haben – und zwar für den 
Massenmarkt, aber nicht für den Premi-
um-Markt.“ 

BMZ-Geschäftsführer Sven Bauer fa-
vorisiert diese Lösung nicht: „Der einzige 
Grund, der für einen Batteriewechsel 
spricht, ist die Ladezeit. Welcher Fahrer 
möchte denn seine bestens gepflegte Bat-
terie, die sich noch in einem Topzustand 
befindet, gegen eine schon stark benutzte 
Batterie tauschen, deren Kapazität schon 
deutlich abgenommen hat? Bei den 
Notebooks haben wir alle schon unsere 
Erfahrungen mit der Kapazitätsabnahme 

von Batterien gemacht.“ Daraufhin er-
gänzt Rolf Schumann: „Im Rahmen des 
Geschäftsmodells von Better Place ist 
nicht der Fahrzeughalter sondern Better 
Place der Eigentümer der Batterien. Der 
Anwender zahlt für die zurückgelegte 
Strecke eine bestimmte Gebühr. Eines ist 
klar: Die Lebensdauer einer Batterie ist 
geringer als die Lebensdauer des restli-
chen Fahrzeugs. Mit Better Place sinkt 
die Eintrittsschwelle in die Elektromobi-
lität, weil der Käufer eines Fahrzeugs kei-
ne Batterie kaufen muss.“ 

Komponenten 
Karsten Nicolaus, Bereichsleiter Vertrieb 
und Marketing bei Kostal Konakt Syste-
me, geht auf die mechanischen Kom-
ponenten ein: „Es ist sehr wichtig, dass 
Hochleistungs-Steckverbinder zum Ein-
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satz kommen, die einen sehr geringen In-
nenwiderstand und viele Kontaktpunkte 
aufweisen. Da es hier um eine Nennspan-
nung von 400 V geht, müssen die Steck-
verbinder die Kontakte auch gut abde-
cken und einen entsprechenden Berühr-
schutz bieten, weil ein Berühren bei die-
ser Spannung meist tödlich endet. Auch 
für einen sicheren Batteriewechsel sind 
spezielle Steckverbinder notwendig. Bei 
der fest eingebauten Batterie verlangt die 
Automotive-Spezifikation 100 Steck-
zyklen, bei Better Place sind es 3000. 
Schon heute sind entsprechende Steck-
verbinder in Produktion, die auf 1000 
Steckzyklen ausgelegt sind.“ 

Mark Münzer, Leiter des Bereichs 
elektrischer Antriebsstrang bei Infineon 
Technologies, erläutert, dass es bei den 
Leistungshalbleitern zunächst einmal da-
rum geht, „Kosten und Gewicht zu ver-
ringern – besonders auf der Ladeseite, 
aber gleich danach kommt die Energieef-
fizienz ins Spiel“. Münzer weiter: „Selbst 
die beste Batterie wird vom Wirkungs-
grad des Antriebsstrangs begrenzt. Aus 
diesem Grund wird die Energieeffizienz 
der Leistungshalbleiter der wesentliche 
Treiber für die nächste Halbleiter-Gene-
ration sein. 

Da die Batteriezellen sich im Laufe ih-
res Lebens verändern, ist ein Ausgleich 
zwischen den einzelnen Zellen unbe-
dingt notwendig. Beim passiven Cell-Ba-
lancing gleichen wir aus, indem wir die 
Energie in Wärme umsetzen, aber um 
hier effektiv zu arbeiten ist ein aktives 
Cell-Balancing notwendig; nur so kön-
nen wir die gesamte Kapazität der Batte-
rie über ihre ganze Lebensdauer hinweg 
optimal nutzen. 

Um die Kosten weiter zu senken, müs-
sen wir auch die Kontaktsysteme an-
schauen und uns bemühen, die Varian-
tenvielfalt so stark wie möglich ein-
zuschränken, aber das ist kein leichtes 

Mark Münzer (Infineon): „Wenn wir es schaf-
fen, ... die Position der Verbindungselemente 
... über OEM-Grenzen hinweg zu standardi-
sieren, ... dann haben wir schon einen we-
sentlichen Schritt getan.“ 

Karsten Nicolaus (Kostal): „Wir müssen die 
Standardisierung mehr und mehr vorantrei-
ben. Außerdem benötigen wir Standardpro-
dukte, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“ 

Sven Bauer (BMZ): „In China gibt es … eine 
grundlegend andere Sicherheitsmentalität 
als in Europa ... Unsere europäischen Produk-
te sind wirklich sicher.“

Unterfangen, weil die Automobilindus-
trie nun einmal individuell zugeschnitte-
ne Fahrzeuge bevorzugt. Genauso kön-
nen wir bei den Leistungshalbleitern ein 
beachtliches Sparpotenzial nutzen, in-
dem wir standardisierte Typen verwen-
den. Dabei soll natürlich nicht die tech-
nologische Vielfalt beschränkt werden, 
sondern lediglich die äußeren Faktoren. 
Wenn wir es schaffen, für die nächste Ge-
neration die Position der Verbindungs-
elemente zwischen Halbleiter und Umge-
bung über OEM-Grenzen hinweg zu 
standardisieren, so dass diese Anbindung 
immer an der gleichen Layout-Position 
erfolgt, dann haben wir schon einen we-
sentlichen Schritt getan.“ 

Standards! 
Karsten Nicolaus gibt Mark Münzer „ab-
solut Recht“: „Um die Kosten zu senken 
haben wir ein standardisiertes System für 
die Steckverbinder im Auto. Unabhängig 
davon, für welchen OEM der Steckver-
binder bestimmt ist, enthält er im inne-
ren stets die gleichen Steckkontakte. Die 
Systeme sind erprobt und befinden sich 
bereits in Serie – für den französischen 
genauso wie für den deutschen Elektro-
mobilitäts-Markt. Mark Münzer ergänzt, 
dass es auf Grund der hohen Entwick-
lungskosten für Halbleiter notwendig sei, 
„die Spannungsebenen zu standardisie-
ren, denn so können wir vermeiden, dass 
wir für jede Generation neue Halbleiter 
entwickeln müssen“. 

Sven Bauer sieht noch einen langen 
Weg bis zum Erreichen dieses Ziels: „Der-
zeit geht praktisch jeder Fahrzeugherstel-
ler seinen eigenen Weg. Da auch eine 
Kommunikation zum Beispiel über den 
CAN-Bus erfolgt, um den Endanwender 
vor der Hochspannung, vor Kurzschlüs-
sen etc. zu schützen, gibt es derzeit diver-
se Spezial-Steckverbinder für die indivi-
duellen Applikationen. Da sehr viele si-

cherheitstechnische Faktoren beim Bat-
teriewechsel mitspielen, sind wir der An-
sicht, dass ein Batteriewechsel beim An-
wender nicht stattfinden darf.“ 

Rolf Schumann ergänzt: „Ich glaube, 
dass es bei den Batterien zu einer De-
Facto-Standardisierung kommen wird, 
um die Kosten zu senken. Dann kaufen 
eben zwei OEMs gemeinsam einige we-
nige Batterietypen ein. Aus unserer Sicht 
kommt die Elektromobilität auf Batterie-
Basis zunächst für den Massenmarkt, 
während wir im Premium-Segment 
Brennstoffzellen-Fahrzeuge sehen wer-
den.“ Sven Bauer gibt sich skeptisch: „Die 
Motoren waren schon immer eine Kern-
kompetenz der Automobilhersteller. Da 
ist die große Frage, ob die OEMs in die-
sem Kernbereich wirklich zusammen-
arbeiten, denn hier geht es um kommer-
zielle Aspekte.“ – „Wir reden hier über 
unterschiedliche Marktsegmente. In 
Deutschland sollen es im Jahr 2020 ins-
gesamt 1 Million Elektrofahrzeuge sein, 
aber in China bereits 10 Millionen Elek-
troautos“, wirft Rolf Schumann ein. „Im 
Massenmarkt war der Motor noch nie ein 
wirklich differenzierender Faktor.“ 

China 
Und damit war das Thema „China“ auf 
dem Tablett. „Damit wir mit der chinesi-
schen Industrie mithalten können, müs-
sen wir ganz klar auf die entsprechenden 
Volumenstückzahlen kommen“, erklärt 
Mark Münzer. „Vor drei Tagen auf der 
Electric Vehicle Show in Shenzhen habe 
ich eine große Anzahl fahrbereiter Elek-
trofahrzeugen chinesischer Hersteller ge-
sehen. Wenn wir in Europa keine Stan-
dardisierung erzielen und die Stückzah-
len nicht hochfahren, dann haben wir 
keine Chance, in diesem Markt wett-
bewerbsfähig zu sein.“ – „In China gibt es 
aber eine grundlegend andere Sicher-
heitsmentalität als in Europa“, berichtet 



automatisie-
rung und der 

ES910.3-Schnittstelle geschieht in Echtzeit 
mit Hilfe der Protokolle EtherCAT oder 
iLinkRT. Das ES910-Modul wird über eine Gi-
gabit-Ethernet-Schnittstelle mit dem Ent-
wicklungs- oder Applikationswerkzeug auf 
dem Host-PC verbunden. 
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Sven Bauer. „Wenn hierzulande eine 
Batterie in Brand gerät, dann wird das zu 
einem großen Problem für die Beteilig-
ten. Die chinesischen Unternehmen se-
hen derartige Zwischenfälle sehr viel lo-
ckerer. Unsere europäischen Produkte 
sind wirklich sicher. Schauen wir doch 
einmal, welche Fahrzeuge die Chinesen 
am liebsten kaufen: Premium-Fahrzeuge 
aus europäischer Produktion.“ 

Karsten Nicolaus bringt eine Quint-
essenz der Diskussion auf den Punkt: 

„Wir müssen die Standardisierung mehr 
und mehr vorantreiben. Außerdem be-
nötigen wir Standardprodukte, um wett-
bewerbsfähig zu bleiben.“ Mark Münzer 
glaubt, dass wir „mit der europäischen 
Industrie schon in der richtigen Richtung 
unterwegs“ sind: „Die Frage ist nur: Sind 
wir zu langsam, sind wir zu schnell? Viel-
leicht sind wir etwas langsam, aber wie 
Herr Bauer schon erklärte, sollten wir 
uns eines vergegenwärtigen: wenn wir in 
Europa ein Qualitätsproblem bei Elektro-

fahrzeugen bekommen, dann schadet 
uns das mehr als uns ein schnelleres Vo-
ranschreiten nützt. Wir müssen die Zu-
sammenarbeit über Firmen hinweg, über 
Wertschöpfungsketten hinweg und zwi-
schen verschiedenen Trägern auf dem 
Markt fördern, die normalerweise sonst 
nicht zusammenarbeiten würden.“ 

 
 

Alfred Vollmer ist Redakteur der 
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ES910.3 Prototyping- und Schnittstellenmodul  
Mit dem ES910-Modul lassen sich prototy-
pische Implementierungen der Software-
komponenten neuer Steuerungs-, Rege-
lungs- und Diagnosefunktionen unter rea-
len Umgebungsbedingungen validieren. 
Dabei können die einzelnen Komponenten 
mit ASCET, anderen Autosar-konformen 
Werkzeugen oder MATLAB/Simulink gene-
riert oder manuell in C codiert werden, wo-
bei die Konfigurierung des ES910-Moduls 
mit ASCET-RP oder der universellen Prototy-
ping-Umgebung Intecrio erfolgt. Für das 
steuergerätenahe Prototyping von neuen 
Funktionen ist ein Autosar-/OSEK-konfor-
mes RTA-Echtzeit-Betriebssystem in das 
ES910-Modul integriert. Mit dem Software 
Logic Analyzer RTA-TRACE von ETAS besteht 
die Möglichkeit, die Ausführung und das 
Zeitverhalten der Funktionen in Echtzeit zu 
überwachen. Mit Hilfe der ETK-, XETK-, Flex-
Ray-, CAN- und LIN-Schnittstellen lassen 
sich Teilanwendungen, deren Berechnung 
auf dem ES910-Modul erfolgt, mit einem 

Entwicklungssteuergerät synchronisieren 
(Bypass-Experiment). Für die dezentrale Er-
fassung von Umgebungsmessdaten kön-
nen sowohl Mikro-Messmodule der 
ES400-Familie als auch Lambda-
Meter der ES63x-Serie an das 
ES910-Modul angeschlossen wer-
den. Mit INCA/INCA-EIP (Experi-
mental Target Integration Package) 
lassen sich die Prototypen neuer Re-
gelungsalgorithmen unmittelbar auf 
dem ES910-Modul kalibrieren. Das 
ES910-Modul kann darüber hinaus von INCA 
zur Kalibrierung, zur Erfassung von Steuer-
geräte- und Bussignalen, zur Flashprogram-
mierung und zur Diagnose (CAN) zum Ein-
satz kommen. Im Zusammenspiel mit der IN-
CA-MCE Engineering Solution (Measure-
ment and Calibration Embedded) sorgt das 
Modul für einen schnellen Austausch von 
Mess- und Verstellwerten zwischen Steuer-
gerät und Prüfstandsautomatisierung. Die 
Kommunikation zwischen der Prüfstands-

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu ETAS 371AEL0610

Stromsensoren für Elektro- und Hybridfahrzeuge 
TDK-EPC präsentierte auf der electronica 
Muster neuer Serien von Stromsensoren 
für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Es han-
delt sich dabei um den Typ SAA0032, der 
bereits in Serienproduktion ist und den 
Typ SAA0033, der sich noch in Entwick-
lung befindet. Beide Sensoren sind für 
Ströme von 200 A und 300 A ausgelegt 
und arbeiten nach dem Closed-Loop-Prin-
zip, wodurch sie im gesamten Mess-
bereich einen absoluten Messfehler ein-
schließlich der thermischen Einflüsse von 
maximal 1% erzielen. Die neue Familie 
SAA02* (in Entwicklung) soll für einen ho-
hen Nennstrom von bis zu 800 A mit kon-
trollierter Offset-Spannung ausgelegt 
sein. Für die Leiterplattenmontage eignet 
sich die Variante SAA0040 (in Entwick-
lung). Sie bietet eine sehr kurze Ansprech-
zeit von nur 5 μs und ist für Ströme bis 32 A 
ausgelegt. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu TDK-EPC 362AEL0610

Radarsensoren für 77 GHz 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Freescale 361AEL0610

Freescale bemustert jetzt seine 77-GHz- 
SiGe-Chipsets für den Einsatz in automobi-
len Radarsystemen über weite und mittlere 
Entfernungen. Die Xtrinsic Radar-Chipsets 
bestehen aus einem Sender und einem Multi-
Kanal-Empfänger mit integrierter PLL, wo-
bei der gleiche Baustein durch die Ausgabe 
eines SPI-Befehls für den Fern- oder Nahbe-
reich abgestimmt werden kann. Eine typische 
HF-Frontend-Lösung von Freescale besteht 
aus einem Senderchip mit integrierter PLL, 
Leistungsverstärker, LO-Ausgang (Local 
Oscillator) und einem auf dem Chip inte-
grierten Sägezahngenerator sowie einem 
oder mehreren Multikanal-Empfängern, die 
für eine rauscharme Umsetzung der Radar-
signale in den ZF-Bereich sorgen.  
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