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Im Kaffeesatz lesen
E-Mobility auf dem Prüfstand

➊  Was sind die Herausforderungen, 
wenn Sie an das Thema E-Mobility 
denken? Wann denken Sie, lässt sich 
das Thema komplett in der Praxis 
anwenderfreundlich umsetzen?

➋  Welche konkreten Produkte bieten 
Sie in diesem Bereich an? 

➌  Was befindet sich in Ihrer Entwick-
lungspipeline?

➊ Der Durchbruch kann aus meiner Sicht 
nur gelingen, wenn die Speicherkapazi
täten der Batterien vergrößert werden und 
der Preisunterschied von Elektroautos zu 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nicht 
zu hoch ist. Die aktuellen Initiativen insbe
sondere der Acatech, der Deutschen Aka
demie der Technikwissenschaften, sind 
daher extrem wichtig. Sie beschäftigt sich 
mit der Frage, wie Deutschland zum Leit
anbieter für Elektromobilität werden kann. 
Elektroautos sollten mal so begehrt sein 
wie Handys. Laut Plan der Bundesregie
rung sollen in zehn Jahren eine Million E
Autos auf deutschen Straßen fahren. 

➋ Da gibt es einiges: Der Automobilzu
lieferer Continental verwendet für die Se
rienproduktion der Hybridspeicher des 
neuen MercedesBenz S 400 Blue Hybrid 
spezielle Systemverbindungen von Lapp 
und auch für den amerikanischen Markt 
wurden Kabelsätze für die Hochvoltverka
belung von Hybridfahrzeugen hergestellt. 
Kürzlich haben wir in Kooperation mit der 
Firma Bals Elektrotechnik ein aufeinander 
abgestimmtes, komplettes und serienreifes 
Ladesystem mit Kabeln und Steckvorrich
tung zur Aufladung der Batterien in den 
Elektrofahrzeugen entwickelt, das auch der 
derzeitigen VDENorm entspricht.

➌ Wir wollen nicht zu viel verraten. Wir 
werden als Systemlieferant im Bereich E
Mobility hochwertige Verbindungstechni
ken anbieten. Wichtig ist für uns, dass wir 
als Hersteller und Produzent derartiger La
desysteme die Qualitätsanforderungen der 
Automobilhersteller erfüllen. Wir arbeiten 
mit Hochdruck an den notwendigen Zerti
fizierungsvoraussetzungen (TS 16949) für 
Lapp Systems. Sie sollen Anfang 2011 um
gesetzt sein. Zielgruppen sind dabei die 
nationalen und internationalen Automo
bilhersteller und der AfterSalesMarkt.

➊ Zentrale Herausforderung ist die Wei
terentwicklung der Batterietechnologie. 
Aktuell ist die Leistungsdichte der Batte
rien zu gering. Im Fokus bleiben wird pa
rallel hierzu als interessante Alternative  
die Weiterentwicklung der Brennstoffzelle. 
Blickt man auf den Antriebsstrang, geht es 
im Moment um die Entscheidung, welches 
Antriebskonzept sich künftig durchsetzen 
wird: Angefangen von der asynchronen 
Maschine über die Synchronmaschinen bis 
hin zum ReluktanzMotor diskutieren die 
Experten derzeit in alle Richtungen. Denn 
jedes Konzept hat Vor und Nachteile – ab
hängig vom Fahrzeugtyp und Einsatz
zweck, so dass sich unterschiedliche Ent
scheidungen ergeben werden. Des Weiteren 
werden wir uns mit der Industrialisierung 
der Antriebe, mit Industrialisierung hin
sichtlich der AutomotiveAnforderungen, 
mit einer höheren Integrationsdichte und 
mit einer Kostenreduzierung beschäftigen. 
Je nach Nutzungsanwendung kann die 
Branche sicherlich in den nächsten zwei bis 
fünf Jahren marktreife Produkte liefern. 
Nicht so optimistisch bin ich allerdings 
hinsichtlich der Kostenziele…

➋ Wittenstein bietet den kompletten An
triebsstrang aus einer Hand: Elektronik, 
Motor, und Getriebe. Gemäß unserem 
Motto „Entwicklung durch Miteinander“ 
nutzen wir das Knowhow der Wittenstein 
Bastian und haben ein optimiertes Plane
tengetriebe entwickelt. Die Motorenkom
petenz steuert die Wittenstein Cyber Mo
tor bei und für die Elektronik zeichnet sich 
die Wittenstein Electronics verantwortlich. 
Wir bieten eine integrierte Antriebseinheit, 
die durch ein Leistungsgewicht von 2,5 Ki
lowatt pro Kilogramm überzeugt.

➌ Wir arbeiten an einem Baukasten für 
Elektroantriebe im Leistungssegment von 
20 bis 150 Kilowatt Wellenleistung. 

Die Speicherkapazität 
der Batterien muss 
vergrößert werden.

Zentrale Herausfor-
derung ist die Weiter- 
entwicklung der 
Batterietechnologie.

Siegbert Lapp ist Vorstand 
der Lapp Gruppe in 
Stuttgart.

Peter Schuster ist Ver- 
triebsleiter bei Wittenstein 
Electronics in Igersheim.
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Weg vom Öl hin zu umwelt-
freundlichen Lösungen, etwa der 
Elektromobilität: Das ist Ziel der 
EU und das steht auch bei 
unserer Bundesregierung auf 
dem Plan. Geht es nach dieser, 
soll Deutschland hier Leitmarkt 
werden. Doch wo genau steht 
die Entwicklung? Was ist mit der 
entsprechenden Infrastruktur 
und der Batterietechnologie, die 
ja noch hinterher hinkt?

Die Fragen
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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➊ Auf lokaler Ebene sofort. Darüber hi
naus sind aber noch hohe Investitionen 
notwendig: seitens der Automobilhersteller 
und derjenigen, die das Stromtankstellen
netz aufbauen und betreiben wollen. Die 
Netzinfrastruktur wird sich verändern 
müssen, so dass die nötige Energie zeitge
recht zur Verfügung steht. Um Verbrauchs
spitzen abzufangen, ist eine Rückeinspei
sung des nicht verbrauchten Fahrzeug
stroms notwendig. Bei der Batterietechnik 
wird die technische Entwicklung – wie bei 
den Stromtankstellen – in Richtung 
Schnell ladung gehen. Und die Ladung 
muss ausreichen, um mindestens 200 Kilo
meter weit fahren zu können.

➋ Das EMobilityAngebot der Walther
Werke reicht von Ladesteckvorrichtungen 
und Ladeleitungen über EBoxen für die 
Privatgarage bis hin zu DesignLadestrom
säulen mit variablen technischen und Ge
staltungsoptionen. Die Säulen lassen sich 
nach Bedarf mit Funktions und Geräte
trägern bestücken: Sie sind mit herkömm
lichen und neuen Normsteckern, also 400 
Volt, bis 63 Ampere, lieferbar. Wir können 
sie auch mit verschiedenen Kommunika
tions, Identifikations, Bezahl und Steue
rungssystemen ausrüsten. Außerdem bie
ten wir eine Software für die zentrale 
Steuerung, Verbrauchsdatenerfassung und 
Abrechnung an.

➌ Wir fühlen uns dem wichtigen globalen 
Klimaschutzziel der EMobilität verpflich
tet und werden unsere Produkte den zu
künftigen technischen Entwicklungen in 
diesem Bereich entsprechend weiter entwi
ckeln. Beispiele dafür sind die Integration 
von Energielast und EnergieManage
mentSystemen sowie von Schutzmaßnah
men, speziell elektronischen, die der Si
cherheit dienen.

➊ Neben dem zentralen Thema Batterie 
gibt es eine weitere Herausforderung: in
ternationale Standards für die Schnittstel
len zum Fahrzeug sowie für die Integration 
der Ladeinfrastruktur in die dahinter lie
genden Strom und Datennetze. Denn in
ternationale Standards schaffen die nötige 
Investitionssicherheit. Die Fahrzeuge be
nötigen eine umfassende Infrastruktur 
zum Laden und Abrechnen. Die Integrati
on in das Netz der Energieversorger ist 
notwendig, um Lastspitzen zu vermeiden. 
Wenn das Thema Elektromobilität in eini
gen Jahren Fahrt aufnimmt, müssen diese 
Probleme gelöst sein.

➋ Zu unseren Kunden zählen Hersteller 
und Betreiber von Ladestationen. Diese 
Unternehmen planen, errichten und inte
grieren ihre Stromtankstellen mit unseren 
Komponenten, die im IndustrieEinsatz 
erprobt sind: elektrische Verbindungstech
nik, Überspannungsschutzgeräte, Steue
rungen, BedienerTerminals, Messgeräte, 
Stromversorgungen – auch USV – sowie 
drahtgebundene oder funkbasierte Kom
munikationslösungen. Kundenspezifische 
Modifikationen sind jederzeit möglich. Zu
dem haben wir die Basistechnologien, mit 
der sich die Ladeinfrastruktur in die IT
Welt des Betreibers integrieren lässt.

➌ Auf Basis unserer Produkte und Tech
nologien erarbeiten wir Lösungskonzepte, 
die unsere Kunden für ihre Ladeinfrastruk
tur nutzen können. Hier spielt zum Beispiel 
die Erweiterung unseres Lösungsangebots 
zur Strom und Energiedatenerfassung 
eine Rolle. Außerdem arbeiten wir an kun
denspezifischen Produktmodifikationen – 
zum Beispiel im Bereich der Anschluss
technik. Ein Teil unserer Entwicklungs
Aktivitäten beinhaltet zudem die aktive 
Begleitung der Normung auf nationaler 
und internationaler Ebene. 

➊ Ich fürchte, bis das Thema EMobility 
wirklich massenmarkttauglich wird, wer
den noch einige Jahre ins Land ziehen. Ers
tens sind Batteriepacks für halbwegs leis
tungsfähige reine EVehicle derzeit viel zu 
teuer. Ein Akku, der 100 Amperestunden 
bei 400 Volt Gleichspannung liefert, kostet 
in der Herstellung etwa 10 000 Euro, das 
heißt, der Endverbraucherpreis müsste re
alistisch zwischen 20 000 und 30 000 Euro 
liegen. Das ist schlichtweg inakzeptabel. 
Ein zweiter kritischer Punkt ist die Sicher
heit. Die momentan favorisierte Lithium
EisenPhospatTechnologie ist zwar sicher, 
dafür lässt die Energiedichte zu wünschen 
übrig. Neue Kombinationen, wie Lithium
NickelKobaldAluminium versprechen 
zwar eine höhere Energiedichte, sind dafür 
aber gehäuse und sicherheitstechnisch 
schwer zu beherrschen. Hier ist kurzfristig 
keine ideale Lösung in Sicht.

➋ Wir können unseren Kunden inzwi
schen ein eigenes Produktportfolio anbie
ten, angefangen von Batteriepacks mit 35 
Volt / 20 Amperestunden für klassische E
Pedelecs über Akkus mit 60 Volt / 50 Am
perestunden und solchen mit 126 Volt / 60 
Amperestunden für leis tungsstarke EBikes 
und kleinere Elektroautos bis hin zu kom
pletten 400VoltSys temen inklusive Küh
lung, Housing und CANSchnittstellen. 
Unsere eigentliche Stärke sind allerdings 
individuelle, auf die speziellen Kundenbe
dürfnisse zugeschnittene Systemlösungen.

➌ Ob Elektromobilität irgendwann breite 
Akzeptanz findet, wird letztlich vom tat
sächlichen Nutzen für die Umwelt und der 
Wirtschaftlichkeit abhängen. Wir arbeiten 
an einem Projekt, bei dem aus PVAnlagen 
gewonnene Energie auf einem Parkplatz 
mit Ladestation zwischengespeichert wird. 
Die Abrechnung könnte bei unserem Mo
dell fast kostenneutral via GPS erfolgen.

Auf lokaler Ebene 
lässt sich E-Mobility 
sofort realisieren.

Man muss bisherige 
Probleme lösen, bevor 
E-Mobility Fahrt 
aufnehmen kann.

Bis E-Mobility 
massentauglich wird, 
werden noch einige 
Jahre vergehen. 

Hans Kalthoff, geschäfts-
führender Gesellschafter 
der Walther-Werke Ferdi- 
nand Walther, Eisenberg.

Thorsten Temme, Techno- 
logy Management / Corpo- 
rate Technology, Phoenix 
Contact in Blomberg. 

Sven Bauer ist Geschäfts-
führer des Batterie- 
Montage-Zentrums (BMZ) 
in Karlstein.Bi
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➊ Vor dem Hintergrund, dass wir der Um
welt Sorge tragen müssen, haben wir das 
Projekt Elektromobilität MWay lanciert. 
Wir sehen in diesem Bereich aber auch ein 
spannendes Geschäftsfeld für die Zukunft. 
Unser Ziel ist es, mit MWay Dienstleis
tungs und Kompetenzzentren rund um 
die Elektromobilität aufzubauen. Damit 
dieses Projekt Erfolg hat, wollen wir an 
möglichst vielen öffentlichen Orten Strom
lademöglichkeiten schaffen. Wir machen 
uns auch Gedanken über besonders ökolo
gischen Strom.

➋ Da wir das MWayGeschäft als eine  
EMobilitätsplattform verstehen, arbeiten 
wir mit Anbietern aus den Bereichen Fahr
zeugproduktion, Finanzdienstleistungen 
und Versicherungen, Energieanbietern, 
Ausrüstung und Accessoires, Assistance 
und Batteriezweitverwertern zusammen. 
Den 2Plätzer Think City kann man vo
raussichtlich ab Herbst 2010 kaufen oder 
mieten. Den ERoller PGO EWave gibt es 
ab Eröffnung des ersten MWayLokals zu 
kaufen und zu mieten.

➌ Bereits setzen viele Staaten aus ökolo
gischen Gründen auf die Entwicklung von 
EMobilität. Obwohl es sich zurzeit noch 
um einen Nischenmarkt handelt, dürfte 
das Interesse an EMobility in Zukunft zu
nehmen, was sich auch positiv auf die Prei
se auswirken wird. Die Migros hat sich ent
schieden, an dieser Entwicklung aktiv 
teilzunehmen, ihr Angebot entsprechend 
auszubauen und sich zu positionieren.

➊ EMobilityProgramme bedeuten für 
Ingenieure in der Regel neue Herausforde
rungen und im Vergleich zu traditionellen 
Projekten sehr ambitionierte Vorhaben. Es 
wird an neuen Technologien, wie Hybrid
Motoren oder BatterieManagementSys
temen gearbeitet, und diese Projekte stehen 
unter extremem Qualitäts und Timeto
MarketDruck. Dies erfordert eine frühe 
Verifikation und Validierung der Systeme, 
um Fehler so früh wie möglich im Prozess 
zu finden. Zudem müssen verschiedene 
DesignAlternativen evaluiert werden, 
ohne dass auf teure Prototypen für alle Va
rianten zurückgegriffen werden kann. Die 
Optimierung auf Systemebene ist daher 
notwendig, da die Prüfung von Einzelkom
ponenten und lokaler Parameter nicht ziel
führend für die Entwicklung des Gesamt
systems ist.

➋ Die Systementwicklung in EMobility
Projekten erfordert die Integration mehre
rer Komponenten verschiedener Diszipli
nen, da diese Teilsysteme unterschiedliche 
physikalische Domänen umfassen (etwa 
mechanisch oder elektrisch). Mathworks 
bietet zum Beispiel Mehrdomänensimula
tion und physikalische Modellierung in ei
ner einzigen Umgebung an, wodurch sich 
Designalternativen per Simulation effizient 
überprüfen lassen. Ferner erlaubt die Math
works ParallelComputingToolbox, eine 
hohe Anzahl an Berechnungen gleichzeitig 
durchzuführen, etwa für komplexe Para
meterstudien.

➌ Die Betrachtung des Gesamtsystems 
wird in EMobilityProjekten immer wich
tiger. Die komplexe Funktionalität muss im 
System funktionieren. Dies ist nur mit Me
thoden wie ModelBasedDesign und Si
mulation möglich.

Mobil gehen wir bald 
mit dem 2-Plätzer 
Think City und dem 
E-Roller PGO E-Wave. 

Entscheidend für  
eine kostengünstige 
Entwicklung ist die 
frühzeitige Verifika-
tion auf Fehler. 

Monika Weibel ist 
Mediensprecherin beim 
Migros-Genossenschafts-
Bund in Zürich.

Patrick Kaufmann ist Sales 
& AE-Manager Switzerland 
bei Mathworks in Bern.Bi
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➊ Das ist eine schwierige Frage, da es in 
den letzten zwei bis drei Jahren viele Pro
jekte in diesem Bereich gegeben hat, die 
mehr oder weniger erfolgreich waren. Wir 
bei Haidlmair glauben, dass EMobility si
cherlich noch fünf bis zehn Jahre braucht, 
bis es sich wirklich durchsetzen kann. Wir 
sind aber felsenfest davon überzeugt. Ganz 
wichtig hierbei ist eine gewisse Standardi
sierung in wichtigen Bereichen, wie Batte
rie, Ladetechnologie und Infrastruktur, 
denn das würde neben den größeren Stück
zahlen die Preise für EFahrzeuge drastisch 
senken.

➋ Da unser Kerngeschäft im Werkzeugbau 
liegt, sind wir kein Fahrzeugbauer im her
kömmlichen Sinn. Wir haben auch bei uns 
keine Möglichkeit ein Fahrzeug zu produ
zieren. Wir sehen uns als Ideengeber und 
Konzeptentwickler und in weiterer Folge 
mit kompetenten Partner als Entwickler 
und Produzent von Prototypen. Hierbei 
 sehen wir unseren besonderen Vorteil in 
unserer zeit und kosteneffizienten Ar
beitsweise, wie unser Projekt HAI E3 be
wiesen hat.

➌ Wir befassen uns natürlich auch weiter
hin mit der Elektromobilität in allen ihren 
Facetten. Wir arbeiten gerade an einigen 
Konzepten, die sich nicht nur mit EFahr
zeugen befassen, sondern mit einem wei
tergehenden Mobilitätskonzept. Weitere 
Details können wir dazu leider noch nicht 
bekanntgeben. Daneben befassen wir uns 
intensiv mit der Entwicklung von spezi
ellen Kunststoffverbundteilen, die leichter 
sind als herkömmliche, aber auch über eine 
höhere Steifigkeit verfügen – wichtig bei E
Fahrzeugen, wo das Gewicht eine große 
Rolle spielt. Genauer gesagt sind wir Teil 
eines Projektes, wo wir die Werkzeug und 
Verfahrenstechnik für diese neuen Kunst
stoffverbundteile entwickeln.

Wichtig wäre eine 
Standardisierung in 
zentralen Bereichen.

DI Willibald Windhager ist 
Innovationsmanager bei 
Haidlmair in Nußbach.Bi
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➊ Ob die Elektromobilität Chancen hat, 
hängt eng damit zusammen, ob die Tech
nologie letztlich bezahlbar und nachhaltig 
ist. Eine zentrale Herausforderung ist der 
Aufbau eines flächendeckenden Netzes von 
Stromladestationen. Dieses steht bei den 
Kaufinteressenten an erster Stelle, noch vor 
einer kurzen Ladezeit und größerer Reich
weite. Sollte es zudem gelingen, die Lade
infrastruktur zu standardisieren, ist eine 
entscheidende Hürde genommen. Mit der 
LithiumIonentechnik, die eine deutlich 
höhere Speicherkapazität als bisherige Bat
terielösungen bietet, ist EMobility in greif
bare Nähe gerückt.

➋ Beim Aufbau einer flächendeckenden 
Ladeinfrastruktur sieht sich Rittal als leis
tungsstarker Partner der Betreiber und 
Fahrzeughersteller. Wir bieten bereits heu
te hochwertige Stromladestellen – vom 
doppelwandigen Leergehäuse aus Edelstahl 
oder Aluminium bis zum voll ausgebauten 
System mit allen HardwareKomponenten. 
Dazu zählen Ladezustandsanzeigen, be
leuchtete Steckereingriffe, Touchdisplays 
und Lesegeräte für Karten. Rittal ist einer 
der wenigen Hersteller, der die benötigten 
Stückzahlen an Stromtankstellen nicht nur 
bundesweit, sondern auch international 
zur Verfügung stellen kann.

➌ Rittal beobachtet die Entwicklungen am 
Markt sehr genau und baut sein Strom
tankstellenKonzept kontinuierlich aus. 
Demnächst werden wir ein neues Wandge
häuse präsentieren. Damit bietet Rittal 
etwa Betreibern von Parkhäusern interes
sante Geschäftsmöglichkeiten. Aber auch 
Privathaushalte können von unseren Lö
sungen profitieren.

Die Technik muss 
bezahlbar und 
nachhaltig werden.

Ing. Peter Hoffmann ist 
Branchenmanager bei 
Rittal in Wien.Bi
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