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Das Automobil feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag. Am 29. Januar 1886 
meldete der Ingenieur Carl Benz ein »dreirädriges Fahrzeug mit Verbrennungs-
motor« zum Patent an. Seither hat das Auto in einem beispiellosen Siegeszug die 
Welt erobert. Derzeit fahren etwa 800 Millionen Wagen auf der Erde herum. In 
25 Jahren – wenn boomende Schwellenländer wie China und Indien einen ähnli-
chen Motorisierungsgrad erreichen wie die westlichen Industriestaaten – könnten 
es doppelt so viele sein.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Autoindustrie ist enorm groß. Mehr als 
700 000 Menschen arbeiten allein in Deutschland bei den großen Autobauern 
und Zulieferern. Rechnet man die indirekt Beschäftigten mit hinzu, hängt – so 
der Verband der Automobilindustrie – fast jeder siebte Arbeitsplatz hierzulande 
am Automobil. Doch die Autoindustrie steht vor einem grundlegenden Umbruch: 
Bisher sorgte vor allem der Verbrennungsmotor für unsere individuelle Mobilität. 
Nun aber zwingen die begrenzten Erdöl-Ressourcen und der Klimawandel zum 
Umdenken. Wir brauchen neue, umweltfreundliche und ressourcenschonende 
Lösungen, um auch in Zukunft mobil zu bleiben.

Große Chancen und Möglichkeiten eröffnet die Elektromobilität. Ganz oder 
teilweise mit Strom betriebene Fahrzeuge können sparsame und umweltscho-
nende Alternativen zu diesel- oder benzinbetriebenen Autos werden – insbe-
sondere wenn die Energie aus regenerativen Quellen gewonnen wird. Die Bun-
desregierung hat mit dem nationalen Entwicklungsplan »Elektromobilität« das 
Thema ganz oben auf die politische Agenda gesetzt. Deutschland soll Leitmarkt 
für Elektromobilität werden. Um dieses Ziel schnell erreichen zu können, hat die 
Regierung im Konjunkturpaket II 500 Millionen Euro bereitgestellt.

Wenn wir die volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im Automobilbau erhal-
ten und die internationale Entwicklung maßgeblich und nachhaltig mitgestalten 
wollen, müssen wir Elektromobilität in Deutschland systematisch und ganzheit-
lich vorantreiben. Da die ersten E-Serienautos schon auf den Markt kommen, 
müssen wir durch innovativere Konzepte und höhere Qualität überzeugen. Die 
Fraunhofer-Gesellschaft hat deshalb vor knapp zwei Jahren das vom Bundesfor-
schungsministerium geförderte Verbundprojekt »Fraunhofer Systemforschung 
Elektromobilität« gestartet. Die Besonderheit dieses ganzheitlichen Ansatzes 
liegt darin, alle Wertschöpfungsstufen der Elektromobilität zu betrachten und 
aufeinander abgestimmt zu erforschen – ausgehend von der Energieerzeugung 
über den Transport und die Verteilung der Energie durch die Stromnetze, die 
Schnittstellen zwischen Stromnetz und Fahrzeug, die Energiespeicherung bis hin 
zu neuen Fahrzeugkonzepten mit einer neuen Infrastruktur sowie Nutzungs- und 
Abrechnungskonzepten. 

In diesem Heft stellen wir erste Forschungs- und Entwicklungsergebnisse vor – 
wie zum Beispiel erste Batteriesysteme, Radnabenmotoren, Geschäftsmodelle 
und die elektrisch betriebene AutoTram. 

Umdenken und umsteigen 
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Parallel-Hybrid.  

Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten 
Autos durch die Städte fuhren, galt es für die 
bessere Gesellschaft, vor allem für die Damen, 
als nicht besonders chic, sich mit einem 
öligen, stinkenden Benzinwagen herumzu-
schlagen, den man zu allem Überfl uss auch 
noch mühsam mit einer Kurbel anwerfen 
musste. Viel beliebter waren Elektroautos, 
die man einfach anschalten konnte und die 
dann fast geräuschlos und sehr elegant bis 
zu 15 Stundenkilometer schnell fuhren. Dass 
sie verhältnismäßig schwer waren und ihre 
Batterieladung nur 30 bis 45 Kilometer weit 
reichte, fi el damals nicht ins Gewicht, denn 
auch für Benziner kaufte man sich anfangs 
den Kraftstoff noch in der Apotheke, in 
kleinen Flaschen. So war der Siegeszug des 
Elektroautos zunächst äußerst erfolgreich: 
Um 1900 wurden in den USA 40 Prozent 
der Automobile mit Dampf angetrieben, 38 
Prozent mit Strom und nur 22 Prozent mit 
Benzin, wie Kurt Möser in seinem Buch »Ge-
schichte des Autos« schreibt. Der Höhepunkt 
der Elektroautowelle war 1912 erreicht: 20 
Hersteller bauten 33 842 stromgetriebene 
Fahrzeuge. Der Niedergang der Elektrowagen 

begann jedoch in den 1910er Jahren, als 
das Starten von Benzinern nicht mehr durch 
Ankurbeln, sondern durch das Betätigen eines 
Anlassers viel bequemer wurde. Außerdem 
waren fossile Kraftstoffe unschlagbar billig, 
und so setzte sich in der Folgezeit der Ver-
brennungsmotor als Antrieb für Autos durch. 
Elektrizität blieb nur den Schienenfahrzeugen 
erhalten: Heute fahren sämtliche Straßen-
bahnen und etwa zwei Drittel aller Züge mit 
Strom. Elektroautos hielten sich nur noch in 
Nischenbereichen: als Begleitfahrzeuge im 
Sport, als Milchautos in Großbritannien, auf 
einigen Inseln, als Golfcarts oder Inhouse-
Gabelstapler. Die Vorteile der Elektromobilität 
gerieten in Vergessenheit, auch weil die Auto-
industrie immer schnellere, stärkere, größere 
Wagen mit Verbrennungsmotor propagierte 
und als Lifestyle-Produkte vermarktete. 

Doch langsam wird spürbar, dass unsere 
fossilen Ressourcen bald zu Ende gehen und 
der ungebremste CO2-Ausstoß die Erder-
wärmung fördert. Auch deshalb setzen viele 
wieder auf die Vorteile der Elektromobilität. 
So rief Bundeskanzlerin Angela Merkel im 

Mai 2010 Industrie und Forschung dazu auf, 
in einer gemeinsamen Kraftanstrengung 
dieses Thema anzugehen. Deutschland habe 
die Entwicklung des Automobils im 20. 
Jahrhundert stark mitbestimmt, und daraus 
sollte, »der Ehrgeiz, aber auch die Zuversicht 
erwachsen«, dass dies gleichermaßen für das 
21. Jahrhundert möglich sei. 

Ein Neubeginn für die
Elektromobilität

Die Regierung gründete dazu die Nationale 
Plattform Elektromobilität (NPE), in der Exper-
ten aus Industrie und Forschung zusammen-
arbeiten. Sie sind überzeugt davon, dass die 
Elektromobilität eine große Chance für den 
Standort Deutschland darstellt. Im »Nationa-
len Entwicklungsplan Elektromobilität« hat 
die Bundesregierung ein ehrgeiziges 
Ziel festgeschrieben: Im Jahr 2020 sollen 
mindestens eine Million Elektroautos in 
Deutschland fahren. 

Doch damit die Stromer eine Alternative zu 
herkömmlichen Pkws werden können, bedarf 

Elektroautos sind sauberer, leiser, agiler und effi zienter als Benzin- oder Dieselfahrzeuge. 
Trotzdem haben sie sich in der Vergangenheit nicht durchgesetzt. Nun aber beginnt ein neues 
Zeitalter: das der Elektromobilität. Fraunhofer leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Auto, 
Motor, 
Strom
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es noch umfangreicher Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit. Bereits im Juni 2009 
hat die Fraunhofer-Gesellschaft das Projekt 
»Systemforschung Elektromobilität« aufge-
legt. Darin arbeiten insgesamt 33 Fraun-
hofer-Institute. Das Forschungsvorhaben 
wird aus Mitteln des Konjunkturpakets II 
vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung BMBF mit 34,5 Millionen Euro 
unterstützt. Zusätzlich wurden im Konjunk-
turprogramm I Investitionen in Höhe von 
14 Millionen Euro gefördert. »Unser Ziel ist 
es, Wissen und Technologien entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und insbe-
sondere an den Schnittstellen zu generieren 
und dann der Industrie in Fraunhofer-Manier 
zur Verfügung zu stellen«, sagt Professor 
Holger Hanselka, Leiter des Fraunhofer-
Instituts für Betriebsfestigkeit und System-
zuverlässigkeit LBF in Darmstadt, der das 
Gesamtvorhaben koordiniert. 

Keine Frage: Mit Strom betriebene Autos 
sind sauberer, leiser und belasten die Umwelt 
insbesondere in den Großstädten deutlich 
weniger als vergleichbare Benzin- oder Die-

selfahrzeuge. Würden mehr Elektrowagen in 
den Städten fahren, ließe sich die Luftqualität 
dort stark verbessern – den Ausstoß von CO2, 
Feinstaub, Kohlenwasserstoffen, Kohlenmo-
noxid und Stickoxiden könnte man so redu-
zieren. Vor allem in Ballungsgebieten brächte 
das eine spürbare Entlastung. »Schließlich 
wuchs in der EU die Zahl der Pkw in den ver-
gangenen zehn Jahren zehnmal schneller als 
die Einwohnerzahl«, ermittelte etwa die von 
der Firma Siemens fi nanzierte Studie »Mega-
cities und ihre Herausforderungen«, die von 
den Forschern der Institute GlobeScan und 
MRC McLean Hazel erstellt wurde. 

 Weg vom heutigen Strommix 

»Es reicht aber nicht aus, unsere Fahrzeuge 
auf Elektromotoren umzustellen«, betont 
Dr. Günther Ebert, Abteilungsleiter im 
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesyste-
me ISE in Freiburg. Akute Probleme wie den 
Klimawandel können Elektroautos nur dann 
entgegensteuern, wenn sie vorwiegend mit 
regenerativ erzeugtem Strom fahren. Solange 
die Energie noch aus den großen Kohle- 

oder Gaskraftwerken stammt, werden die 
Probleme wie der Ausstoß von Schadstoffen 
lediglich verlagert – dorthin nämlich, wo die 
Kraftwerke stehen. »Damit die Vorteile der 
Elektromobilität wirklich zum Tragen kom-
men, müssen wir den heutigen Strommix 
in Richtung auf mehr erneuerbare Energien 
verändern«, führt der Experte aus. Die Bun-
desregierung hat ihr Energiekonzept darauf 
ausgelegt; in 40 Jahren soll Strom zu 80 bis 
85 Prozent aus Wasserkraft, Sonne, Wind 
und Biomasse erzeugt werden. »Die Ziele 
sind also da, man muss sie nur umsetzen«, 
sagt Ebert. Erst dann werden Elektroautos 
wirklich sauber fahren. 

Leise sind sie auch, die elektrischen Flitzer. 
Damit dienen sie der Entlastung der Umwelt 
und der Gesundheit der Bevölkerung. Denn 
nach Schätzungen des Umweltbundesamts 
gehen drei Prozent aller Herzinfarkte auf 
Lärmstress zurück. Betrachtet man die Zahl 
der akuten tödlichen Infarkte, würde sich 
das allein in Deutschland Jahr für Jahr auf 
mindestens 2400 Lärmtote summieren. 
Allerdings glauben Autobauer, dass es ganz 

 Leistungsverzweigter 
Hybid.  

Seriell-Hybrid.



ohne Geräusche nicht geht: Die Fahrer 
verlieren das Gefühl für Geschwindigkeit, 
wenn ihr Auto lautlos dahingleitet. Deshalb 
denken Sound-Designer etwa darüber nach, 
künstlich erzeugte Töne einzubauen, die 
mit zunehmender Geschwindigkeit lauter 
werden. Auch nach außen könnte ein wenig 
Schall nicht schaden, meinen viele, damit 
Fußgänger und Radfahrer die Elektroautos 
bemerken. Professor Martin Wietschel, der 
das Geschäftsfeld Energiewirtschaft am  
Fraunhofer-Institut für System- und Inno-
vationsforschung ISI in Karlsruhe leitet, hält 
dies jedoch für einen Rückschritt: »Auch Carl 
Benz hat seinen Autos schließlich nicht das 
Wiehern beigebracht.«

Ein entscheidender Vorteil der Elektrowagen: 
Sie setzen die Energie deutlich effektiver 
als Benziner um. »Ihr energetischer Wir-
kungsgrad, von der Stromerzeugung bis 
zur Fahrleistung (well to wheel) gerechnet, 
beträgt um die 40 Prozent, wenn man den 
heutigen Strommix zugrunde legt«, haben 
Wietschel und sein ISI-Team ermittelt. »Damit 
liegt er etwa doppelt so hoch wie bei einem 
fossil betriebenen Auto.« Würde man nur 
Windstrom zum Aufl aden der Batterien 
benutzen, läge er sogar bei etwa 70 Prozent. 
Mit anderen Worten: Stromer sind erheblich 
sparsamer als fossil betriebene Fahrzeuge. 
Das schont die Ressourcen. »Egal, wie lange 

die Ölvorräte noch reichen, seien es Jahre 
oder Jahrzehnte, sie sind im Grunde schon 
heute viel zu wertvoll, um sie zu verbren-
nen«, so Wietschel, »denn sie sind ein wichti-
ger Rohstoff für die chemische Industrie. Und 
Biokraftstoffe sollte man künftig für den An-
trieb der Schiffe und Flugzeuge reservieren, 
denn diese werden auch langfristig kaum auf 
elektrische Antriebe umgestellt werden.«

Batterien sind eine 
Schlüsselkomponente

Den unbestreitbaren Vorteilen der Elektro-
mobilität steht eine große Herausforderung 
gegenüber: die Versorgung des Fahrzeugs 
mit elektrischer Energie. Dazu bedarf es 
leistungsfähiger Batterien. »Wollte man den 
Energieinhalt eines normalen Autotanks 
von 46 Litern Diesel in einer Lithium-Ionen-
Batterie speichern, müsste dieses Batteriesys-
tem für die gleiche Fahrzeugreichweite etwa 
500 Liter Volumen haben, es würde inklusive 
Gehäuse weit mehr als eine Tonne wiegen«, 
sagt Professor Hanselka. 

Darüber hinaus sind Batterien heute noch 
sehr teuer. Sogar Brennstoffzellen-Fahrzeuge, 
die mit Wasserstoff betrieben werden, 
schneiden da noch schlecht ab: Sie bräuch-
ten einen 260-Liter-Drucktank, das ist das 
Füllvolumen eines Haushaltskühlschranks. 

Fraunhofer-Forscher arbeiten intensiv an 
der Entwicklung und Integration der für die 
Elektroautos nötigen Batterien. Hier geht es 
nicht nur darum, neue Materialien zu testen 
und die Effi zienz der Systeme weiterzuent-
wickeln, sondern auch darum, wie man die 
Systeme so sicher machen kann, dass jeder 
Verbraucher damit bedenkenlos am Straßen-
verkehr teilnehmen oder in einer Tiefgarage 
parken kann.

Doch die Batterie ist nicht einzige Hürde 
beim Übergang zur Elektromobilität: Noch 
fehlen viele technische Voraussetzungen 
bei den Fahrzeugen selbst sowie nachhal-
tige Systeme der Stromerzeugung. Zudem 
gibt es derzeit keine belastbare Infrastruktur 
für die Energieversorgung der Fahrzeuge. 
Und vor allem sind bislang nur wenige 
Autofahrer bereit, sich auf das Wagnis eines 
Elektroautos einzulassen. 

Hinzu kommen weitreichende Umstruktu-
rierungen innerhalb der Industrielandschaft, 
die für die bisher etablierten Zulieferer- und 
Fahrzeughersteller nötig wären. Was das für 
Deutschland bedeuten würde, ist bis heute 
nicht untersucht. 

Diese Fragen bearbeiten Experten in der 
Fraunhofer-Systemforschung Elektromobili-
tät. Das Forschungsprojekt gliedert sich fünf 
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Elektrofahrzeug. 



Schwerpunkte: 
– Fahrzeugkonzepte 
– Energieerzeugung, -verteilung und 
 -umsetzung 
–  Energiespeichertechnik und 
–  technische Systemintegration sowie
 gesellschaftspolitische Fragestellungen.

Neu hinzugekommen ist vor wenigen Wo-
chen der Schwerpunkt »Funktion, Zuverläs-
sigkeit, Prüfung und Realisierung«.

Nutzer rechtzeitig mit 
einbeziehen 

»Fraunhofer will kein eigenes Auto bauen, 
unsere Forscher konzentrieren sich im Sinne 
der angewandten Forschung auf die über-
greifenden Aspekte«, erläutert Dr. Michael 
Jöckel, Leiter der Geschäftsstelle der Initia-
tive. »Im technischen Bereich sind das etwa 
die Entwicklung und Systemintegration von 
Radnabenmotoren oder einer crashsicheren 
Batterie, im gesellschaftlichen Bereich erfor-
schen wir unter anderem neue Modelle der 
Nutzung von Fahrzeugen, etwa Car-Sharing 
oder Leasing von Batterien.« Immer steht im 
Vordergrund das Zusammenspiel aller Aspek-
te, denn das wird letztlich darüber entschei-
den, ob die Einführung der Elektromobilität 
in großem Stil gelingt. »Wir dürfen nicht am 
Bedarf und an den Wünschen der Verbrau-

cher vorbeiplanen«, warnt Günther Ebert. 
Die Bevölkerung mit einzubeziehen, ist des-
halb ein wichtiger Gesichtspunkt. 

Vielleicht können öffentliche Verkehrsmittel 
hier Vorreiter spielen und die Vorzüge der 
Technologie demonstrieren. Fraunhofer 
arbeitet zu diesem Zweck an der AutoTram®. 
Sie ist so lang wie eine Straßenbahn und so 
wendig wie ein Bus und vereint die jewei-
ligen Vorteile der Fahrzeuge: Schienen und 
Oberleitungen sind nicht notwendig – die 
»BusBahn« rollt auf Gummireifen und folgt 
einfach weißen Linien auf der Straße. In der 
Systemforschung Elektromobilität dient sie als 
Versuchsplattform, arbeitet mit extrem schnell 
beladbaren Stromspeichern, den Supercaps, 
und kann alle paar Haltestellen Strom zapfen. 
Sie ist das Gegenstück zum Frecc0 – dem 
Versuchsauto, in dem die Fraunhofer-Forscher 
die technischen Komponenten eines Elektro-
fahrzeugs testen und zusammenführen. 

Doch halten die Systeme auch der täglichen 
Belastung stand? Sind Elektrowagen sicher? 
Diese Fragen untersuchen die Experten in 
verschiedenen Testeinrichtungen. Dort wird 
zum Beispiel geprüft, wie Batterien bei einer 
gezielten Überlastung reagieren oder welche 
Auswirkung extreme hohe und niedrige Tem-
peraturen haben. Hinzu kommen mehrere 
Prüfstände, die sowohl intern als auch für 

Automobilhersteller zur Verfügung stehen. 
Hier lassen sich unter anderem Akustik, 
Crash-Sicherheit und Betriebsfestigkeit testen. 
Last but not least ist eine der entscheidenden 
Fragen die, wie man mit den gewaltigen 
Energieströmen umgeht, die in einem Elekt-
roauto übertragen und verteilt werden müs-
sen. Fraunhofer-Forscher erfi nden, entwickeln 
und erproben dafür technische Lösungen, 
bauen und testen sie. 

Abgerundet werden all diese Aktivitäten 
durch das »Forum Elektromobilität«, einen 
Verein, der als Plattform dient zwischen 
Fraunhofer und der einschlägigen Industrie. 
»Das Forum soll einerseits die Forschungsar-
beiten synchronisieren und sie andererseits 
am aktuellen Bedarf ausrichten«, sagt 
Geschäftsführer Alexander Claus, »dazu 
führen wir eine Reihe von Aktivitäten durch. 
Und wenn das auf zwei Jahre angelegte 
Projekt ‘ Fraunhofer-Systemforschung 
Elektromobilität ‘ Mitte 2011 abgeschlossen 
ist, wird das Forum weiter bestehen und die 
erzielten Ergebnisse in die Zukunft fortschrei-
ben.« So wird hoffentlich der Weg geebnet 
für die Entwicklung praxistauglicher Elektro-
autos, die auch den Ansprüchen unserer 
modernen Welt genügen. Damit wir in nicht 
allzu ferner Zukunft zurückkehren können 
zur elegantesten Art des Fahrens, zum Fahren 
mit Strom. 

Elektrofahrzeug mit
Radnabenmotoren.
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Forschen 
mit System
Mitte 2011 ist das Projekt Fraunhofer Systemforschung 
Elektromobilität abgeschlossen. Professor Ulrich Buller, 
Forschungsvorstand der Fraunhofer-Gesellschaft und 
Vorstandsvorsitzender des Forums Elektromobilität e.V. 
sowie Professor Holger Hanselka, Leiter des Fraunhofer-
Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässig-
keit LBF und Koordinator des Projekts, berichten über 
die Aktivitäten und Erfolge der Initiative.

Ein einheitlicher Stecker 
soll das Laden von 
Elektroautos europaweit 
ermöglichen. 
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Alle Automobilhersteller, viele 
Zulieferer aber auch zahlreiche 
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen arbeiten am Thema 
Elektromobilität. Warum also 
auch noch Fraunhofer?   

Buller: Fraunhofer ist geradezu prädestiniert 
für das Thema. Wir sind so interdisziplinär 
aufgestellt und haben ein so großes Spekt-
rum an Experten, dass man fast umgekehrt 
fragen muss: Wer, wenn nicht wir? Und es 
geht hier um unser ureigenstes Terrain, näm-
lich um anwendungsorientierte Forschung – 
also um die Entwicklung neuer Technologien 
bis zu einem bestimmten Reifegrad.  

Hanselka: Elektromobilität ist zudem ein 
Thema, bei dem Fraunhofer schon immer 
ein Hauptplayer war. Das ganze Thema »wie 
tanke ich Strom« erfordert neue Schnitt-
stellen und ist eine große Herausforderung, 
weil man die Kette spannen muss von der 
Energieerzeugung über die Versorgung und 
den Betrieb der Autos bis hin zu dem Mo-
ment, wo das Fahrzeug wieder abgewrackt 
und zerlegt wird. Da gibt es noch etliche 
offene Fragen: Es geht darum, wie man den 
Strom herstellt, wie man ihn speichert und 
bezahlt, oder welche Mobilitätsmodelle sich 
durchsetzen. Fraunhofer hat viele Institute, 
die kompetent sind in einem oder mehreren 
dieser Teilaspekte.

Was kann Fraunhofer, was andere 
nicht können?  

Buller: Fraunhofer hat als Forschungsgesell-
schaft eine besondere Mission: Bei disziplin- 
und branchenübergreifenden, anwendungs-
nahen Themen sind wir besonders gefordert. 
Dazu ein Beispiel: Die regenerative Energie 
mit ihren hohen Zuwächsen benötigt eine 
breite wissenschaftliche Basis, damit ihre 
Dezentralität technisch erfolgreich gehand-
habt und volkswirtschaftlich genutzt werden 
kann. Das ist eine komplexe Herausforderung 
sowohl für die Elektrotechniker und Materi-
alforscher, als auch für den Maschinen- und 
Anlagenbau, für das Netzmanagement der 
Energieversorger, aber auch für die Regu-
lierungsbehörden. Hier muss ein großes 
wirtschaftliches System mit adäquater For-

schung- und Entwicklung zusammengefügt 
und optimiert werden.

Hanselka: Unsere Arbeit geht sowohl in die 
Breite als auch in die Tiefe und unterschei-
det uns von vielen anderen Instituten oder 
Hochschulen, die auf diesem Gebiet eher 
punktuell tätig sind. Wir stehen aber auch 
nicht in Konkurrenz zu den Automobilher-
stellern, denn wir wollen ja kein Auto bauen. 
Ein Hersteller wiederum muss letztlich dafür 
sorgen, dass Autos vom Band laufen. Es ist 
aber nicht seine Aufgabe, Systemforschung 
zu betreiben. Das gilt auch für die vielen 
kleinen und mittelständischen Betriebe, die 
sich mit dem Thema befassen.

Welche Philosophie verfolgt die 
»Fraunhofer Systemforschung 
Elektromobilität«?

Hanselka: Diese Initiative hat den Zweck, 
dass wir einen großen Schritt nach vorne 
tun. Es geht nicht darum, das, was besteht, 
ganz allmählich zu verbessern. Das wäre die 
Standardaufgabe der Fraunhofer-Institute.   

Buller: Normalerweise können wir auf 
einen Fundus bereits entwickelter Ideen und 
Ergebnisse zurückgreifen. In diesem Fall war 
das etwas anders: Hier müssen wir an vielen 
Stellen noch Grundlagenforschung betreiben, 
zum Beispiel, was die Netze betrifft oder die 
Abrechnungssysteme. 

Wozu dient der Verein »Forum 
Elektromobilität e.V.«?

Buller: Aufgabe des Vereins ist es, Schnitt-
stellen zur Industrie und zur Gesellschaft 
herzustellen. Hier sollen sich alle, die mit dem 
Thema zu tun haben, austauschen können 
– auch über die Projektlaufzeit hinaus. Dazu 
dienen Veranstaltungen, Arbeitsgruppen, 
Workshops und Tagungen. Im Vordergrund 
steht das Bestreben, Experten zusammenzu-
bringen und den Dialog zu fördern.  

Wer fi nanziert diese Initiativen?

Hanselka:  Die Systemforschung Elektro-
mobilität wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 

Das Projekt läuft über zwei Jahre und wird 
mit 34,5 Millionen Euro aus dem Konjunktur-
programm II unterstützt. Es soll die Institute 
ertüchtigen, auf diesem Gebiet künftig füh-
rend zu sein, national und international. Das 
Forum hingegen ist ein eingetragener Verein, 
der von den Mitgliedern über die Beiträge 
fi nanziert wird.

Wie fügen sich die Fraunhofer-
Aktivitäten zur Elektromobilität 
in die allgemeine Fraunhofer-
Forschung ein?

Hanselka: Wir haben fünf Schwerpunkte. 
Schwerpunkt 1 kümmert sich um Fragen 
der dezentralen Energieerzeugung und des 
Energie-Transports zu den Fahrzeugen. Im 
Schwerpunkt 2 wird die Speicherung der 
Energie erforscht. Der Schwerpunkt 3 hat die 
Fahrzeugtechnik zum Thema. Die System-
integration ist der 4. Schwerpunkt. Da geht 
es um neue Wertschöpfungsketten und um 
die Akzeptanz. Es müssen noch Hemmnisse 
abgebaut werden, denn die Deutschen sind 
zum Teil recht skeptisch der Technik gegen-
über eingestellt. Ganz neu dazugekommen 
ist der Schwerpunkt »Funktion, Zuverlässig-
keit, Prüfung und Realisierung«. 

Gibt es Nischen mit besonderen 
Forschungsdefi ziten?

Buller: Wir wollen keine Nischen auffüllen, 
sondern wir bearbeiten die breiten Felder, 
die bisher offenbar noch nicht gesehen 
wurden. Und das können wir als Fraunhofer-
Gesellschaft besser als andere, denn wir 
haben eine unwahrscheinliche Vielfalt an 
Disziplinen und Kompetenzen, von der 
Batterie- über die Netztechnik bis hin zur 
Untersuchung von gesellschaftspolitischen 
Auswirkungen. Wir kümmern uns also eher 
um die systemübergreifenden Aspekte, 
beginnend bei der Erzeugung der Energie bis 
hin zu den Geschäftsmodellen. Die her-
kömmlichen Verbrennungsmotoren sind als 
Technologie in 100 Jahren gewachsen, aber 
beim Elektroauto müssen wir das System 
völlig neu aufbauen, und zwar in einer 
extrem kurzen Zeit. Trotzdem werden an ein 
Elektrofahrzeug genauso hohe Anforderun-
gen gestellt wie an ein herkömmliches Auto.



Hanselka: Forschungsbedarf gibt es bei der 
Elektromobilität noch überall. Zum Beispiel, 
die Energieerzeugung aus Wind und Sonne 
zu erforschen. Oder die gesamte Netzwerk-
problematik: Wenn man dezentrale Netze 
aufbaut, muss man dafür sorgen, dass sie 
nicht instabil werden. Forschungsbedarf gibt 
es beim Aufbau von Stromtankstellen. Jeder 
weiß, dass es hier noch Defi zite gibt, aber 
das heißt noch lange nicht, dass das bisher 
wissenschaftlich erforscht wurde. Oder die 
Vereinbarung von allgemeinen Normen für 
solche Stromtankstellen. Nicht zu reden 
von den Batterien, das wichtigste Thema 
überhaupt in diesem Zusammenhang. Die 
Materialien müssen verbessert, die Zellen 
sicher verpackt werden. Und sie müssen für 
Temperaturschwankungen und die elektri-
schen Bedingungen konditioniert werden. 
Das sind alles wichtige Fragestellungen, die 
noch zu beantworten sind.  

Das Projekt ist ja nun fast 
abgeschlossen. Welche Resultate 
konnten schon erzielt werden? 
Welche neuen Erkenntnisse oder 
Entwicklungen sind aus Ihrer 
Sicht besonders bemerkenswert?

Hanselka: Viele Resultate werden wir 
anhand zweier Demonstratoren am Ende 
vorzeigen. Da gibt es die Autotram, anhand 
derer man die gesamte Kette für den öffent-
lichen Nahverkehr demonstrieren kann – an-
gefangen vom Batteriesystem bis hin zu den 
Einsatzmöglichkeiten. Das Gleiche geschieht 
auf der Autoseite mit dem Fraunhofer 
Entwicklungscar Elektromobilität »Frecc0«. 
Es handelt sich dabei um eine systemunab-
hängige Plattform, auf der wir die von uns 
entwickelten konstruktiven Veränderungen 
erproben, also die Batterien, die Leistungs-
elektronik, das Steuermodul, die Radnaben-
motoren. Hier werden alle Teilaspekte zu 
einem System zusammengeführt, und zwar 
unter realistischen Randbedingungen.

Buller: Viele Dinge wurden entwickelt, die 
zunächst mehr im Hintergrund wirken. Peu à 
peu sollen sie in die Zusammenarbeit mit der 
Automobilindustrie mit einfl ießen. Aber es 
gibt auch ganz konkrete Ergebnisse, etwa die 
Entwicklung einer gegossenen Spule: Nor-
malerweise werden Spulen gewickelt, aber 

hier entstand ein neues Verfahren, bei dem 
die Spule gegossen wird. Das eröffnet neue 
Möglichkeiten für die Geometrie und ist 
billiger. Wir haben gerade ein Patent darauf 
angemeldet. 

Wie werden die gewonnenen Re-
sultate in die Praxis überführt?

Hanselka:   Bei diesem Projekt ist es so, 
dass wir mit Fördermitteln für uns selbst 
ein großes fachliches Know-how erwerben 
und damit für die einschlägige Industrie auf 
diesem Gebiet sehr viel attraktiver werden. 
Wir bringen dieses Wissen dann in neue 
Partnerschaften mit ein. Der Mehrwert der 
Systemforschung Elektromobilität ist der, 
dass wir damit ein kompetentes Netzwerk 
errichtet haben. Das BMBF hat uns in einem 
extrem wichtigen Feld die Möglichkeit ge-
geben, Fraunhofer in kürzester Zeit auf 
ein höheres Niveau zu bringen. 

Wo sehen Sie heute noch die 
größten Probleme für die Ein-
führung von Elektroautos?

Buller: Es gibt zwei große Herausforderun-
gen: erstens die noch mangelnde Leistungs-
dichte und Qualität der Batterie, und zwei-
tens die Kosten. Auch wenn die Einführung 
durch politische Maßnahmen begünstigt 
wird, wird sich das Elektroauto nicht auf 
dem Markt durchsetzen, wenn es 100 000 
Euro kostet. Man kann es zwar durch eine 
gute Infrastruktur unterstützen, etwa durch 
Ladestationen in Parkhäusern oder besonde-
re Zeitzonen für Elektroautos. Aber es bleibt 
die Tatsache, dass wir insgesamt noch die 
Kosten dafür senken müssen, etwa durch 
eine bessere Produktionstechnik, durch tech-
nologische Neuerungen oder durch günstige 
Werkstoffe.

Wie schätzen Sie die künftige 
Entwicklung ein?

Hanselka: Der Erfolg der Elektromobilität 
wird ganz entscheidend von den Preisen ab-
hängen. Wenn Öl so teuer ist, dass sich das 
Fahren mit Strom lohnt, werden die Verbrau-
cher darauf umsteigen. Man darf nicht an 
den Bedürfnissen vorbei planen. Wichtig ist 
auch die Frage, ob Deutschland weiter ein so 
starkes Exportland bleibt. Man muss gerüstet 

sein für künftige Gesetze und Vorschriften in 
anderen Ländern. Allerdings sehe ich auch 
große Umwälzungen im industriellen Bereich: 
Mit zunehmender Einführung der Elektromo-
bilität müssen sich manche Wirtschaftszwei-
ge stark umstrukturieren, etwa die gesamte 
Autozulieferindustrie. Da werden sich viele 
Branchen neu organisieren, die bisher nicht 
zusammengearbeitet haben. Wir bedenken 
das schon als System im Voraus und wissen 
bereits heute, wer mit wem zusammen-
kommen muss. Dass das gelingt, ist wichtig, 
damit der Industriestandort Deutschland 
erhalten bleibt. 

Buller: Aus meiner Sicht gibt es einige 
Unwägbarkeiten, die man heute noch nicht 
abschätzen kann, etwa: Wie entwickelt sich 
der Ölpreis? Wie ist die künftige Verfüg-
barkeit von Erdöl? Wie ist die politische 
Akzeptanz? Aber im Grunde genommen 
glaube ich, dass die Tendenz zum Elektro-
auto nicht mehr aufzuhalten ist. Die Leute 
regen sich heute über Lärm auf und haben 
Angst vor Feinstaub. Da entsteht auch ein 
politischer Druck. Zudem kommt Konkurrenz 
aus dem Ausland, etwa wenn China und 
Indien erkennen, dass sie auf diesem Gebiet 
eine eigene Technologie entwickeln können. 
Insgesamt denke ich, dass sich die Elektro-
mobilität an einigen Stellen sehr schnell ent-
wickeln wird. Ich bin davon überzeugt, dass 
sie zu einem gewissen Prozentsatz unaus-
weichlich wird. Bestimmte Bereiche werden 
auch fi nanzielle Vorteile haben: etwa Flotten 
von Lieferfi rmen oder Teile des öffentlichen 
Nahverkehrs. Ich bin der Überzeugung: Ja, 
Elektromobilität kommt, aber nicht gleich 
fl ächendeckend. Da bin ich eher skeptisch. 

Inwieweit wird Fraunhofer an 
dem Thema dranbleiben?

Hanselka: Ich gehe davon aus, dass die 
Fraunhofer-Gesellschaft das Thema Elekt-
romobilität intensiv weiter verfolgen wird. 
Wir haben ja eine Reihe von Instrumenten, 
um das zu organisieren, etwa Allianzen oder 
Verbünde, die wir zwischen den Instituten 
schmieden können. Wir werden das Know-
how, das wir uns nun angeeignet haben, 
gezielt einsetzen und es in den Markt hin-
eintragen. Das ist unsere gemeinschaftliche 
Aufgabe, alles andere wäre eine Verschwen-
dung von Ressourcen. 
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Crash im Großlabor
In Elektrofahrzeugen stecken viele neue Bauteile und 
Systeme, beispielsweise eine Antriebseinheit sowie das 
dazugehörige Batteriemodul. Alle Komponenten müssen 
robust und sicher sein. Ob sie wirklich einem Unfall 
standhalten, testen die Wissenschaftler im Crash-Labor 
am Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-
Institut EMI.

Sie können dort das komplette Fahrzeug rundum prüfen. 
Das Auto wird in der Anlage systematisch mit einem hy-
draulisch betriebenen Katapult malträtiert: Das Geschoß 
rast auf das Auto zu und verursacht einen Frontal-, Heck- 
und Seitenaufprall. Den Unfall und die Deformationen 
fi lmen die Wissenschaftler mit Hochgeschwindigkeitska-
meras. Sie analysieren die Verformung und nutzen die 
erhobenen Daten dann für die virtuelle Auslegung neuer  
Fahrzeuge am Rechner.

Für ein langes 
Autoleben
Forscher vom Fraunhofer-Institut für Integ-
rierte Systeme und Bauelementetechnologie 
IISB in Erlangen arbeiten an Bauteilen und 
Systemen für sichere und zuverlässige Fahr-
zeuge. Sie entwickeln Aufbau- und Verbin-
dungstechnologien und intelligente Ansteu-
erungselektronik. Für einige Komponenten 
kommen neue Materialien zum Einsatz. 

Aluminium bietet in speziellen Anwendungs-
bereichen Vorteile gegenüber Kupfer, zum 
Beispiel bei robusten Leistungsmodulen. 
Die Wissenschaftler nutzen hierfür neuarti-
ges Aluminium-Graphit sowie modifi zierte 
Isoliersubstrate und entwerfen innovative 
Aufbaukonzepte. So wird Korrosion vermie-
den, Gewicht reduziert sowie Systemkosten 
eingespart. Sowohl bei Konzepten als auch 
bei der Wahl des Materials haben die For-
scher die Serientauglichkeit im Blick.

Batterien wechseln
Die Batterie ist das größte, teuerste und wohl auch 
schwerste Bauteil des Elektrofahrzeugs. Die Komplexi-
tät der Fahrzeuge stellt Kfz-Werkstätten vor zusätzliche 
Hürden. Forscher vom Fraunhofer-Institut für Produkti-
onstechnik und Automatisierung IPA arbeiten deshalb an 
einem neuen Batteriewechselsystem, einem speziellen 
Werkzeug für Wartung und Reparatur. 

Der Energiespeicher soll künftig einfacher ein- und 
ausbaubar sein, da er aufgrund seiner noch geringen 
Lebensdauer auch häufi ger gewartet werden muss. 
Dabei soll das neue Batteriewechselsystem in modular 
anpassbaren Automatisierungsstufen konfi gurierbar sein 
und der erschwerten Zugänglichkeit der verschiedenen 
Anbindungen gerecht werden.
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Wie wird sich die Energieversorgung ändern, wenn viele oder 
gar alle Autos am Stromnetz hängen, anstatt Benzin oder Diesel 
zu tanken? Fraunhofer-Forscher suchen auf diese zentrale Frage 
Antworten und arbeiten daran, die Voraussetzungen für einen 
reibungslosen Übergang in die Elektromobilität zu schaffen.

Regenerativ 
unterwegs

Die Elektromobilität, genauer 
die Autobatterie, könnte im 
Zusammenspiel von Speiche-
rung, Netzmanagement und 
Verbrauch von Strom eine 
Rolle spielen.
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Rund 45 Millionen Autos gibt es in Deutsch-
land, und dass es in Zukunft weniger wer-
den, davon ist nach heutigen Szenarien nicht 
auszugehen. Nach den Plänen der Bundes-
regierung sollen jedoch künftig immer mehr 
davon nicht mit Benzin oder Diesel fahren, 
sondern mit Strom. Dafür werden gewaltige 
Mengen an elektrischer Energie nötig sein, 
und viele fragen sich, wo diese herkommen 
sollen. Dr. Günther Ebert, Leiter des Schwer-
punkts »Energieerzeugung und -verteilung« 
der Fraunhofer Systemforschung Elektromo-
bilität, bleibt da ganz cool: »Elektrofahrzeuge 
sind erstaunlich genügsam. Selbst wenn 
alle Autos in Deutschland elektrisch fahren 
würden, benötigte man nur rund 15 Prozent 
mehr Strom als heute.«

Die Auswirkungen der Elektromobilität 
aufs Stromnetz untersuchen Fraunhofer-
Forscher in einer Studie. Daten dafür sind 
allerdings schwer zu bekommen: »Die Aus-
lastung der Netze gehört zu den bestgehü-
teten Geheimnissen der Stromversorger«, 
klagt Ebert. Deshalb haben sich die Wissen-
schaftler der Daten aus den Referenznetzen 
bedient, die vom CIGRE, einem internationa-
len Forum für die elektrische Energieerzeu-
gung und -verteilung, veröffentlicht werden. 
Diese sind immerhin dazu geeignet, Trends 
zu zeigen. So untersuchte man, wie groß die 
Gefahr ist, dass Netze und Transformatoren 
überlastet werden, wenn ein bestimmter 
Prozentsatz an Elektroautos vorhanden ist, 
und welche Steuermaßnahmen nötig sind, 
um Überlastungen aufzufangen. 

Was Ebert noch mehr umtreibt, ist die Tat-
sache, dass die Umstellung auf Elektroautos 
allein nicht die erhoffte Umweltentlastung 
bringt. »Das ist gut für Megacitys, um dort 
den Smog zu vermindern, aber global ist das 
keine ausreichende Maßnahme«, erläutert 
der Abteilungsleiter am Fraunhofer-Institut 
für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. 
Denn ein Ziel der Elektromobilität ist es, die 
fossilen Ressourcen zu schonen und den 
CO2-Ausstoß zu senken. Dies gelingt nur, 
wenn man den Strom für die Elektroautos 
aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt. 
Heute stammt erst etwa 16 Prozent des Stro-
mes aus Wind, Sonne oder Biomasse. 

Die große Herausforderung ist es, diesen An-
teil drastisch zu steigern. Genau das sieht das 
Energiekonzept der Bundesregierung vor: Bis 
zum Jahr 2020 sollen 35 Prozent des Stroms 
aus regenerativen Quellen kommen, bis 2030 
50 Prozent und bis 2050 sogar 80 Prozent. 

Batterien als Energiespeicher

Trotzdem bleibt das Problem, dass die Sonne 
nur tagsüber scheint und der Wind mal 
stärker, mal schwächer bläst. Die Verbrau-
cher hingegen benötigen immer Strom, 
egal, ob gerade ein Sturmtief im Anmarsch 
ist oder Flaute herrscht; egal, ob es Sommer 
oder Winter ist. Heute werfen die Versorger 
zusätzliche Kraftwerke an, wenn der Strom 
aus regenerativen Quellen nicht ausreicht. 
Andererseits können sie ihre Windräder nicht 
einfach abschalten, wenn diese mehr Strom 
erzeugen, als gerade gebraucht wird, denn 
das Gesetz schreibt vor, deren Strom vorran-
gig ins Netz einzuspeisen. Erzeugung und 
Verbrauch sind also oft nicht deckungsgleich. 
Und bei weiter steigendem Anteil von Wind- 
und Solarenergie bei der Stromerzeugung 
wird das Problem noch gravierender werden. 
Um derartige Schwankungen wirkungsvoll 
auszugleichen, wären Energiespeicher in 
großem Maßstab nötig. Diese sind aber sehr 
teuer und großtechnisch kaum realisierbar.

»Wir brauchen deshalb ein ganzes Bündel 
von Maßnahmen, beispielsweise den Aufbau 
eines wirklich kontinentalen Netzverbunds 
oder die intelligente Steuerung von Erzeu-
gern und Verbrauchern, die Smart-Grid-
Technologie. Aber eben auch die Elektromo-
bilität«, sagt Günther Ebert. Staffelt man die 
Stromtarife geschickt, könnte man die Halter 
von Elektroautos motivieren, ihre Batterie 
genau dann aufzuladen, wenn im Netz sonst 
wenig Strom nachgefragt wird. So ließe 
sich die Lastkurve ausgleichen, die heute ihr 
Minimum in den Nachtstunden hat. Bislang 
werden in dieser Zeit viel kritisierten Nacht-
speicherheizungen mit Strom versorgt. »Das 
Substitutionspotenzial ist hier enorm«, sagt 
Professor Martin Wietschel vom Fraunhofer-
Institut für System- und Innovationsforschung 
ISI in Karlsruhe. »Insgesamt verbrauchten die 
Nachtspeicherheizungen im Jahr 1996 gigan-

tische 27 Milliarden Kilowattstunden Strom. 
Allein damit könnte man etwa 14 Millionen 
Fahrzeuge rein elektrisch betreiben.«

Wie aber erfährt der Verbraucher, wann 
Strom billig ist und er am besten die Batterie 
laden kann? Fraunhofer-Forscher haben dafür 
den E-Car Communication Manager entwi-
ckelt. »Dieser Computer steuert den Energie-
fl uss zwischen Fahrzeug und Netz, nimmt die 
Energiemessung vor und stellt die Kommuni-
kation zwischen Netz und Smartphone oder 
PDA des Nutzers her«, erklärt Ebert. »Je nach 
Ladezustand der Batterie und Stromkosten 
entscheidet er mit Hilfe einer intelligenten 
Software, wie und wann geladen wird.« Ein 
solches Gerät ließe sich in die Elektronik eines 
jeden Autos integrieren. 

Die Pläne der Fraunhofer-Forscher gehen so-
gar noch einen Schritt weiter: Sie wollen die 
Millionen Autobatterien als dezentrale Ener-
giespeicher nutzen. Bei einem Überangebot 
an Strom werden die Akkus geladen, und bei 
Bedarf wird Energie ins Netz zurückgespeist. 
Die Ingenieure haben dafür zwei Ladegeräte 
entwickelt: ein kleines, leichtes und fest ins 
Fahrzeug eingebautes On-board-Gerät mit 
einer Lade-/Entladeleistung von zwei Kilowatt 
und ein externes 22-Kilowatt-Gerät für die 
stationäre Schnellladung. Die Ladegeräte 
haben einen sehr hohen Wirkungsgrad. Sie 
nutzen zum Teil die Technologie der Silizium-
karbid-Transistoren, die am ISE ursprünglich 
für den Einsatz in der Photovoltaik entwickelt 
wurde. »Mit dieser Technik könnten beispiels-
weise auch Besitzer von Solaranlagen ihren 
selbst erzeugten Strom vorrangig zur Ladung 
ihres Elektroautos nutzen«, sagt ISE-Forscher 
Günther Ebert. Zumindest in der Anfangs-
phase ist die Rückspeisung aber noch sehr 
teuer, wie sein Kollege Martin Wietschel vom 
ISI zu bedenken gibt. 

»Elektromobilität ist nur sinnvoll, wenn er-
neuerbarer Energien genutzt werden. 
Dafür muss die Infrastruktur ertüchtigt wer-
den. Zudem sollte man Elektroautos durch 
Nutzung intelligenter Steuerungsmöglich-
keiten möglichst optimal in die Stromnetze 
einbinden«, fasst Günther Ebert die Heraus-
forderungen zusammen. 
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Batterien sollen künftig den Kraftstofftank ersetzen und das 
Elektroauto über sein ganzes Leben hinweg zuverlässig, sicher 
und möglichst preisgünstig mit Energie versorgen. Fraunhofer-
Forscher arbeiten daran, all diese Bedingungen zu erfüllen. 

Mit Akkus
auf Tour
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Damit elektronische Geräte möglichst lange 
halten, gehen die meisten Nutzer sehr 
sorgfältig mit ihnen um. Sie schützen sie 
vor starker Hitze und Nässe und schalten 
sie nicht permanent ein und aus. Anders 
in den Laboren des Fraunhofer-Instituts für 
Chemische Technologien ICT in Pfi nztal: Dort 
traktieren die Forscher Batterien mit hohen 
Temperaturen und Feuchtigkeit, und laden 
und entladen sie immer wieder. So lassen sie 
die Akkus im Zeitraffer altern. Und das aus 
gutem Grund: Denn Elektroautos setzen sich 
nur durch, wenn die Batterien auch mehr als 
zehn Jahre lang zuverlässig und sicher funk-
tionieren. Deshalb messen die Forscher am 
ICT genau, was bei Belastung im Inneren der 
Akkus passiert, und übertragen die gewonne-
nen Daten in Computermodelle. 

»Fraunhofer-Forscher haben ein Alterungs-
modell entwickelt, das über alle Größen-
ordnungen bis herunter zu den atomaren 
Vorgängen reicht«, sagt Dr. Jens Tübke vom 
ICT, der den Schwerpunkt Energiespeicher-
technik innerhalb der Systemforschung 
Elektromobilität koordiniert. »Damit wollen 
wir den Entladeverlauf bei unterschiedlichen 
Alterungszuständen im Computer nach-
ahmen.« Die numerischen Simulationen 
sollen aber auch insgesamt dazu dienen, die 
atomaren und mikroskopischen Vorgänge, 
die in einer Batterie ablaufen, im Detail zu 
verstehen und nachzubilden. So ließen sich 
zukünftig vielleicht sogar neue Systeme ohne 
großen Aufwand virtuell testen. 
 
Damit Elektrowagen eine echte Alternative 
zu herkömmlichen Autos werden können, 
bedarf es nicht nur sicherer, sondern auch 
kostengünstiger und leichter Batterien. Daran 
arbeiten Fraunhofer-Forscher. Akkus sehen 
von außen einfach und kompakt aus. Aber 
sie haben ein kompliziertes Innenleben. 
Die Batterien unterscheiden sich durch die 
Kombination ihrer Materialien, sie arbei-
ten mit festen, fl üssigen oder gelförmigen 
Stoffen, ihre Elektroden können unterschied-
lich geformt oder beschichtet sein, und ihr 
geometrischer Aufbau variiert. Alles in allem 
eine Vielzahl von Parametern, die man einer-
seits erforschen, an denen man andererseits 

aber auch verändern kann, um das optimale 
Paket zusammenzustellen. Denn auch wenn 
heute Laptops schon stunden- und Handys 
tagelang mit einer Akkuladung auskommen: 
Für Fahrzeuge ist die Kapazität der aktuell 
verfügbaren Energiespeicher noch zu gering. 
Wenn die Batterie nicht zu schwer werden 
soll, ist die Reichweite für Elektroautos auf 
rund 150 Kilometer beschränkt – spätestens 
dann muss man wieder nachladen. 

Derzeit erreichen Lithium-Ionen-Batterien von 
allen heute üblichen Konzepten die höchste 
Energiedichte. In ihren Elektroden ist Lithium 
als geladenes Teilchen – als Lithium-Ion – in 
ein Wirtsmaterial eingebaut, zum Beispiel in 
Grafi tschichten. Beim Entladen wandern die 
Lithium-Ionen aus den Strukturen heraus zur 
Gegenelektrode, beim Aufl aden kehren sie 
in ihre angestammten Schichten zurück. Der 
große Vorteil: Der Prozess lässt sich beliebig 
oft wiederholen. 

Forscher arbeiten schon an der nächsten 
Generation: Lithium-Sauerstoff- und Lithium-
Schwefel-Batterien. »Diese Systeme können 
auf gleichem Raum fünf bis sechs Mal so viel 
Energie speichern wie herkömmliche Akkus«, 
informiert Jens Tübke. »Allerdings sind sie 
bisher nur für 50 bis 150 Ladezyklen stabil, 
das ist noch viel zu wenig.« Die Probleme: 
Das Material im Inneren verändert sich, au-
ßerdem gibt es Nebenreaktionen. Um diese 
zu verhindern, wollen Fraunhofer-Forscher 
beispielsweise die Elektroden mit Nanoröhr-
chen, -fasern oder -partikeln stabilisieren und 
aufnahmefähiger für die Ionen machen. Das 
Ganze wird dann mit Beschichtungen ver-
sehen, die nur für Lithium-Ionen durchlässig 
sind und unerwünschte Stoffe fernhalten. 

Parallel dazu testen die Wissenschaftler 
unterschiedliche Elektrolyte. Sie wollen 
aus Sicherheitsgründen von organischen 
und brennbaren Flüssigkeiten wegkommen. 
So sind etwa ORMOCERe®, keramikähn-
liche Werkstoffe, im Gespräch, aber auch 
ionische Flüssigkeiten. »In fl üssigen Elektro-
lyten können sich die Lithium-Ionen relativ 
leicht fortbewegen«, erklärt Jens Tübke, 
»in Festkörpern oder in polymeren Elektro-

lyten hingegen springen sie von einer 
Koordinationsstelle zur nächsten, und dafür 
ist Wärme nötig.« Diese Batterien reagieren 
besonders empfi ndlich auf Abkühlung und 
müssen vor dem Betrieb erst ganz allmäh-
lich aufgewärmt werden. »Man kann das 
durch den im Akku selbst erzeugten Strom 
machen, besser wäre jedoch die Kombinati-
on mit einer weiteren, kleinen Batterie, deren 
Strom man zum Heizen verwendet«, sagt 
der Elektrochemiker. 

Das führt gleich zum nächsten Problem: Wie 
ordnet man die Batteriezellen am besten an? 
Um die nötigen hohen Spannungen aufzu-
bauen, muss man viele Zellen hintereinander 
schalten. Dazu gibt es verschiedene Verbin-
dungstechniken: Man kann die Kontakte 
verschrauben, verschweißen oder verkleben. 
Wichtig ist, dass der elektrische Widerstand 
gering ist und der Kontakt über die gesamte 
Betriebszeit stabil bleibt. Andererseits wäre es 
ideal, wenn sich auch schon für das »Leben« 
der Batterie nach dem Ende ihrer »Autozeit« 
vorsorgen ließe. So könnte man beispiels-
weise Klebeverbindungen benutzen, die bei 
hohen Temperaturen wieder lösbar sind. Auf 
diese Art und Weise ließen sich die Module 
voneinander trennen und eventuell für statio-
näre Anwendungen weiterverwenden. 

Um die Zellen künftig aufzuheizen bzw. 
abzukühlen, lassen sich die Forscher einiges 
einfallen: Man testet Kühlrippen, -platten be-
ziehungsweise -kanäle, optimiert und erprobt 
diese sowohl in numerischen Simulationen 
als auch auf realen Prüfständen, Rütteltischen 
und in Klimakammern, um ihre mechanische 
Festigkeit zu kontrollieren. Wie sicher die 
Systeme sind, testen die Forscher in Crash-
tests, und das auch mit Batteriemodulen, die 
immer stärker direkt in die Fahrzeugstruktur 
integriert werden. 

Wie geht es weiter? »Momentan sehe ich 
keine Revolution in der Batterietechnik, 
sondern viele kleine Schritte zur Optimie-
rung der Systeme«, meint Jens Tübke. Die 
Lithium-Ionen-Batterien mit Sauerstoff oder 
Schwefel sind frühestens in zehn Jahren für 
den Masseneinsatz reif.« 
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Gewaltige Energieströme auf 
engstem Raum: Entsprechende 
Leistungselektronik muss dafür 
sorgen, dass ein Elektroauto 
genauso unbedenklich und sicher 
zu handhaben ist wie ein her-
kömmliches Benzin- oder Diesel-
fahrzeug.

Power an Bord

Elektroautos für den Massenmarkt sind echte 
Kraftpakete: Die Batterie treibt über daumen-
dicke Leitungen den Elektromotor an und 
versorgt gleichzeitig das elektrische Bordnetz 
für Beleuchtung, Radio, Scheibenwischer, 
Servolenkung, Klimatisierung und Co. Damit 
all dies gleichzeitig bewerkstellig werden 
kann, ist eine Spannung um die 400 Volt 
notwendig – also mehr, als in einem norma-
len Haushaltsnetz üblich ist. Hier beginnen 
die Probleme, denn alle Komponenten müs-
sen höchsten Sicherheitsstandards genügen. 
Auch ein Benziner ist nicht ungefährlich, 
denn Benzin ist brennbar und giftig. Aber 
in den Benzintank kann man ohne Schaden 
hineinfassen; wer jedoch die Pole einer 400-
Volt-Batterie berührt, ist sofort tot. 

Für batteriegetriebene Fahrzeuge ist ein völlig 
neues Sicherheitssystem notwendig, und die 
Leistungselektronik, die für die Verteilung der 
Elektrizität im Auto sorgt, muss entsprechend 
ausgelegt sein. Hier klafft bisher noch eine 
große Lücke: Es gibt zwar Leistungselektronik 
für das 230-Volt-Netz im Haushalt und für 
den Hochspannungsbereich. Diese ist aber 
viel zu voluminös und den harten Anforde-
rungen im Auto nicht gewachsen. Deshalb 
ist es erforderlich, die Leistungselektronik 
weiterzuentwickeln – vor allem, wenn sie 
preisgünstig und für viele Jahre zuverlässig 

funktionieren soll. In erster Linie ist natürlich 
eine ausreichende Isolierung aller Kompo-
nenten nötig, um die Sicherheit zu gewähr-
leisten. »Eine weitere Herausforderung ist es, 
das gesamte Bordnetz so abzuschirmen, dass 
es elektromagnetisch verträglich ist«, sagt 
Dr. Martin März vom Fraunhofer-Institut für 
Integrierte Systeme und Bauelementetech-
nologie IISB in Nürnberg, der in der Fraun-
hofer Systemforschung Elektromobilität den 
Schwerpunkt »Energieerzeugung, -verteilung 
und -umsetzung« koordiniert. »Und drittens 
muss man Sicherheitsvorsorge treffen, falls 
jemand ins elektrische System eingreifen will, 
sei es die Werkstatt, ein übereifriger Bastler 
oder auch bei einem Unfall.« Damit in die-
sem Fall die Menschen geschützt sind, erhält 
beispielsweise jeder Stecker einen Pilotkon-
takt, der dafür sorgt, dass die Leitung schon 
spannungsfrei ist, noch während der Stecker 
gezogen wird. 

Alles in allem werden die Verbindungen da-
durch aufwändig und teuer. Darum plädiert 
März dafür, die Komponenten der Leistungs-
elektronik nicht zentral an einem Ort zu plat-
zieren, sondern dort, wo sie ihrer Funktion 
nach hingehören: »Wirkortnahe Systeminte-
gration« nennt er das Prinzip. Damit ließen 
sich bis zu zwei Drittel der Stecker einsparen, 
und es wären weniger Kabel nötig: Ange-

sichts der Anzahl an Leitungen, vereinfacht 
das nicht nur die Strukturen, sondern es hilft 
auch Gewicht und Kosten einzusparen. So 
sollte der elektronische Umrichter, der den 
Gleichstrom aus der Batterie für den Motor 
in Drehstrom verwandelt, am besten nahe 
beim Motor angebracht sein oder gar direkt 
in die Radnabenmotoren integriert werden. 
Gleiches gilt für den Leistungswandler, der 
aus der 400-Volt-Spannung der Batterie die 
für das Bordnetz nötigen zwölf Volt erzeugt. 
Er könnte unmittelbar in der Batterie sitzen, 
ebenso wie ein kleines Ladegerät, mit dem 
man das Auto an jeder Steckdose aufl aden 
kann. »Schnellladegeräte hingegen sind 
wegen ihrer Größe, ihres Gewichts und auch 
aufgrund der Kosten besser in einer externen 
Ladesäule untergebracht«, sagt März. 

Fraunhofer-Forscher haben eine ganze Reihe 
neuer Bauelemente entwickelt, die sich für 
die Systemintegration in Elektrofahrzeugen 
eignen. Dass all diese Ideen auch in der Pra-
xis funktionieren, hat man am IISB bereits mit 
der Hybridisierung eines Audi TT demons-
triert. Weitere Entwicklungen laufen in der 
Fraunhofer Systemforschung Elektromobilität 
mit Blick auf die Demonstratoren Frecc0 und 
Autotram (siehe Seite 20). Sie helfen, das 
Elektroauto der Zukunft sicherer, leichter und 
billiger zu machen.« 

Elektroantrieb mit 
integrierter Leistungs-
elektronik.



Damit das Elektroauto rollt, müssen viele große und 
kleine Komponenten sicher und zuverlässig funktionieren. 
Insbesondere Bauteile für Radnabenmotoren benötigen 
eine besonders robuste Konstruktion. 

Ein zentrales Funktionselement des Motors sind die 
Spulen. Sie sind starken Erschütterungen und Tempera-
turschwankungen ausgesetzt. Und die Komponenten 
müssen möglichst klein sein, damit der Motor ins Rad 
passt. »Wir stellen die Spulen nun mit Hilfe der Gieß-
technik her. Damit ist es möglich, nicht nur kompaktere, 
sondern auch leistungsfähigere und kostengünstige-
re Elektromotoren zu produzieren«, sagt Felix Horch, 
Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik 
und Angewandte Materialforschung IFAM in Bremen. Die 
Idee der IFAM-Wissenschaftler: Den für die Drahtwick-

lung vorgesehenen Raum – die Nut – füllen sie mit mehr 
Kupfer aus, als das mit der konventionellen Wickeltechnik 
möglich ist. Dazu gießen und isolieren sie zunächst fl ache 
Wicklungen und drücken sie dann in die Form.

Horch beschreibt den Vorteil dieses Verfahrens: »Je 
mehr Kupfer wir in der Nut unterbringen, um so mehr 
spezifi sche Leistung bringt der Elektromotor. Wenn 
wir den Füllfaktor der Spule von bisher 60 auf über 90 
Prozent erhöhen, steigt auch der Wirkungsgrad weiter 
an. Mit den gießtechnisch hergestellten Spulen können 
dann kompaktere und leichtere Elektromotoren gefertigt 
werden. Mit unserer Entwicklung tragen wir dazu bei, die 
Fertigungskosten von Elektrofahrzeugen zu senken.« 

Nicht wickeln, sondern gießen

Elektroautos sind leise und stoßen keine 
Schadstoffe aus. Vor allem Städte können 
davon profi tieren, da dort Abgase und Lärm 
besonders problematisch sind. Damit sich die 
Elektromobilität im urbanen Raum durchset-
zen kann, sind erhebliche Herausforderungen 
zu bewältigen. 

Bisher waren überwiegend nur Automobil-
bauer und Zulieferer mit dem Thema Elekt-
romobilität befasst. In Zukunft werden sich 
zunehmend auch andere Branchen beteiligen 
und verstärkt zusammenarbeiten: Städte 
und Stadtplaner müssen die Infrastrukturen 
anpassen, beispielsweise Elektrofahrzeuge 
in die kommunale Flotte integrieren und 
zusammen mit Energieversorgern Ladestati-
onen planen und entwickeln. Auch Unter-
nehmen aus der Informations- und Kommu-

nikationstechnologie haben die Chance, sich 
einzubringen: So müssen Nutzer, Fahrzeuge 
und Mobilitätsdienstleister vernetzt wer-
den. Beispielsweise könnten Fahrer über ihr 
Smartphone Ladestationen reservieren oder 
Zugang zum elektrischen Carsharing-Auto 
erhalten.

Im Innovationsnetzwerk »Elektromobi-
le Stadt« (www.elektromobile-stadt.de) 
arbeitet Experten vom Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation IAO mit 
Industriepartnern aus den unterschiedlichen 
Bereichen zusammen. Sie entwickeln Kon-
zepte, wie die Stadt der Zukunft aussehen 
könnte. Dazu führen sie beispielsweise Stu-
dien über das Mobilitätsverhalten der Bürger 
durch, oder untersuchen, wie Technologien 
eingesetzt und verknüpft werden könnten.

Die elektromobile Stadt
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Der elektrische Antrieb ermöglicht neue Fahrzeugkonzepte. Das 
betrifft sowohl die Raumaufteilung als auch den Umgang mit der 
Energie. Gleichzeitig stellen sich neue Sicherheitsfragen.

»Das Auto wird auch künftig vier Räder 
haben. Aber sonst erfi nden wir es völlig 
neu«, sagte Daimler-Forschungsvorstand 
Thomas Weber schon vor einigen Jahren. 
Genau daran arbeiten auch Forscher in der 
Fraunhofer-Kooperation Systemforschung 
Elektromobilität. Sie entwickeln innovative 
Fahrzeugkonzepte für die Stromer und 
erproben sie in der Praxis. 

»Der elektrische Antrieb bietet vollkommen 
neue Möglichkeiten, ein Auto zu konstru-
ieren«, erläutert Professor Matthias Busse, 
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Fertigungs-
technik und Angewandte Materialforschung 
IFAM in Bremen, »denn er ist viel kompakter 
als ein Benzinmotor. So bleibt Raum für neue 
Gestaltungsvarianten.« Dies gilt sowohl für 
einen elektrischen Zentralmotor als auch in 
noch weit höherem Maß für Radnabenmo-
toren. »Diese Maschinen sitzen direkt im Rad 
und stellen die nächste Motorengeneration 
dar. Sie geben uns die Möglichkeit, das Auto 
neu zu defi nieren«, betont Busse, der den 
Schwerpunkt »Fahrzeugkonzepte« in der 
Systemforschung Elektromobilität koordi-
niert. Fraunhofer-Ingeniere haben einen 
solchen Radnabenmotor entwickelt, der 
besonders antriebsstark ist: Er schafft eine 
Leistung von 55 Kilowatt im Dauerbetrieb, 
dazu ein Spitzendrehmoment von 900 New-
tonmetern pro Rad – das ist etwa doppelt so 
viel wie bei einem modernen Dieselaggregat. 
»Außerdem erlauben unsere Radnabenmo-
toren eine hohe Systemintegration, weil 
in ihnen auch Teile der Leistungselektronik 
untergebracht sind«, erläutert Busse. »Mit 
dieser Neuentwicklung wollen wir zeigen, 

dass wir für die Industrie ein Partner auf 
Augenhöhe sind.«

Aber nicht nur das fl otte Beschleunigen ist 
ein Vorzug des Radnabenmotors, er dient 
gleichzeitig als sehr effi ziente Bremse. »Die 
heutigen Scheibenbremsen sind Energiever-
nichter. Sie verwandeln Bewegungsenergie 
in Wärme«, sagt Busse. Ein Elektromotor 
kann hingegen auch als Generator arbeiten 
und die Bewegungsenergie wieder in Strom 
zurückverwandeln. Bei derartig starken 
Motoren ist das Bremsmoment sehr hoch. 
Trotzdem müssen zusätzliche mechanische 
Bremsen eingebaut werden – für den Notfall 
und zum Parken. »Wir untersuchen auch, 
wie man die unterschiedlichen Bremsen 
am besten miteinander kombiniert«, so der 
Maschinenbauer, »dazu entwickeln wir das 
regelungstechnische Wechselspiel und erpro-
ben es im Auto.«

Ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet ist 
die Sicherheit der Batterien. Das beginnt 
schon bei der Frage, an welcher Stelle im 
Fahrzeug man sie einbaut. Je nach Konzept 
kann man sie hinter den Sitzen oder unter 
dem Boden platzieren. Andere wollen sie 
in zwei lang gestreckten Kästen auf den 
unteren Längsstreben befestigen. Egal 
wo die Akkus platziert sind, sie dürfen die 
Insassen nicht gefährden – auch bei einem 
Unfall nicht. Deshalb machen Fraunhofer-
Forscher in mehreren Instituten virtuelle und 
reale Crashtests, um die unterschiedlichen 
Arten der Befestigung von Batterien und der 
Versteifung der Karosserie zu erproben. Auch 
den internen Aufbau und das Gehäuse der 

Akkus wollen die Ingenieure verbessern. »Die 
Problemlage ist ähnlich wie beim Benzin-
tank«, sagt Matthias Busse. »Zwar steckt in 
einer Batterie nur der Bruchteil der Energie 
eines vollen Tanks, aber je stärker die Autos 
werden, desto höher ist das Gefährdungs-
potenzial.« Ein weiteres Forschungsfeld sind 
neue Batteriekonzepte, die zum Beispiel auf 
Metall-Luft-Systemen basieren.
 
Da Batterien ihre »Wohlfühltemperatur« bei 
etwa 20 Grad Celsius haben, muss man sie je 
nach den äußeren Verhältnissen kühlen oder 
wärmen. Allein schon aus diesem Grund ist 
es ratsam, sie nicht in zu viele getrennte Mo-
dule aufzuspalten. Eine zusätzliche Herausfor-
derung ist es, die Akkus in das Gesamtsystem 
des Energiemanagements zu integrieren. 
Denn jedes Auto benötigt eine Heizung und 
möglicherweise eine Klimaanlage. Beim Ver-
brennungsmotor ist das kein Thema, denn 
der verwandelt rund zwei Drittel des einge-
setzten Kraftstoffs in Wärme. Aber Elektroau-
tos gehen mit der Energie viel sparsamer um, 
hier entsteht kaum Wärme zum Heizen. »Auf 
diesem Feld gibt es noch viel zu erforschen«, 
sagt Busse, »etwa, was die Isolierung der 
Autos trotz Leichtbau anbelangt. Da sind die 
Materialforscher gefragt.«

Irgendwann ist jede Batterie mal am Ende 
und muss ausgetauscht werden. Doch wie 
wechselt man künftig die Akkus? Fraunhofer-
Forscher haben dazu Vorrichtungen entwi-
ckelt, die es erlauben, für eine Reparatur 
den schweren Block leicht und sicher zu 
entfernen oder auszutauschen. Da Batterien 
teure Bauteile sind, sollten sie nach Möglich-

Motor im Rad
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keit weiterverwendet werden. An mehreren 
Fraunhofer-Instituten arbeiten deshalb 
Wissenschaftler daran, Diagnosesysteme zu 
entwickeln, die über den Zustand der Batte-
rie Auskunft geben können. Schon während 
des Betriebs erfasst ein Batteriemanagement 
ständig den Lade- und Alterungszustand und 
errechnet die aktuell noch erzielbare Reich-
weite. Mit geeigneten Software-Programmen 
lässt sich auch nach dem Ausbau erkennen, 
was die Batterie schon erlebt beziehungs-
weise erlitten hat. Besonders ambitioniert 
ist die Entwicklung von »intelligenten 
Zellen«, die im Bedarfsfall automatisch ihren 
Zustand melden. Alle Komponenten der 
Elektroautos werden nicht nur mit Hilfe von 
numerischen Simulationen, sondern auch 

auf unterschiedlichen Prüfständen erprobt. 
Hier können auch interessierte Unterneh-
men ihre Automodelle untersuchen: Am 
Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme 
und Bauelementetechnologie IISB in Erlan-
gen und am IFAM gibt es Testzentren für 
den elektrischen Antriebsstrang. Forscher 
des Fraunhofer-Instituts für Kurzzeitdyna-
mik, Ernst-Mach-Institut, EMI in Freiburg 
untersuchen die Crashsicherheit der Stromer. 
Am Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit 
und Systemzuverlässigkeit LBF in Darmstadt 
wird die Betriebsfestigkeit und am IBP in 
Stuttgart die Akustik getestet. Künftig sollen 
diese Prüfstände zu einem »Gesamtfahrzeug-
Testzentrum« speziell für Stromer zusam-
mengefasst werden. 

Professor Busse hat in seinem Institut in 
Bremen gleich mehrere Möglichkeiten 
der Praxiserprobung: Hier arbeiten Forscher 
am Versuchsfahrzeug »Frecc0«, in dem 
die andernorts entwickelten Komponenten 
eingebaut und getestet werden. Parallel 
dazu ist Busse auch Koordinator der Modell-
region für Elektromobilität Nord-West, in 
der das Bundesverkehrsministerium Fragen 
der Umsetzbarkeit von Elektromobilität 
erforschen lässt. Die Wissenschaftler des 
Fraunhofer IFAM koordinieren mehr als 
100 Elektrofahrzeuge und sind selber mit 
40 Versuchsfahrzeugen daran beteiligt. 
»Diese Kombination bietet großartige 
Möglichkeiten für den Praxistest«, freut 
sich der Institutschef. 

Radnabenmotoren 
sind ein mögliches 
Antriebskonzept für 
Elektrofahrzeuge.
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Ob alle Einzelkomponenten auch zusammen funktionieren, zeigt erst der Praxistest: 
Fraunhofer-Forscher haben zwei Versuchsfahrzeuge aufgebaut, in denen sie ihre neu 
entwickelten Bauteile prüfen: einen Pkw und eine AutoTram. 

Frecc0 heißt der rote Flitzer – einprägsam, 
schwungvoll und etwas frech. »Der Name 
ist mir eines Nachts eingefallen, als ich das 
Projekt geplant habe«, erzählt Professor 
Matthias Busse, Chef des Fraunhofer-Instituts 
für Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung IFAM in Bremen, der die 
Arbeiten am Frecc0 koordiniert. »Es ist die 

Abkürzung für Fraunhofer electric concept 
car, Generation 0.« Busse, der viele Jahre 
in der Automobilindustrie gearbeitet hat, 
weiß, wie wichtig gutes Marketing ist, und 
deshalb soll Frecc0 als realistisches, sportli-
ches Auto zeigen, wie sich die in der 
Fraunhofer Systemforschung Elektromobilität 
entwickelten Innovationen in der Praxis 

bewähren. Außerdem »wollen wir die 
Systemkompetenz ausbauen und nicht nur 
einzelne Komponenten bauen«, betont 
Busse. »Die Demonstratoren schaffen eine 
gemeinsame Arbeitsplattform für die 
beteiligten Institute und zeigen die 
neuen Konzepte der Industrie, Politik und 
Öffentlichkeit.«

Komponenten auf 
Probefahrt

Der Frecc0 (Fraunhofer 
electric concept car, 
Generation 0) dient als 
Technologieträger für 
Modellversuche, um die 
Teilkomponenten eines 
Elektroautos aufeinander 
abzustimmen.



Zwei baugleiche Autos gibt es, beides 
sind zweisitzige Sportwagen, großserien-
neutrale Basisfahrzeuge des Typs »Artega 
GT«. »Wir kauften die Autos, weil wir hier 
in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Zu-
griff auf alle relevanten Konstruktionsdaten 
haben. Das wäre bei einem Fahrzeug der 
großen Marken nie möglich gewesen«, sagt 
Busse. Die Fraunhofer-Forscher bauen sie 
um zu zwei unterschiedlichen Demonstra-
toren: Der Frecc0 1.0 ist mit zwei achsnahen 
Elektromotoren ausgestattet, die ihn mit bis 
zu 200 Kilowatt antreiben. Der Frecc0 2.0 
hat zwei Radnabenmotoren mit einer maxi-
malen Motorleistung von 116 Kilowatt an 
der Hinterachse. Bei beiden Autos wird die 
Höchstgeschwindigkeit bei 150 Stundenkilo-
metern abgeregelt. 

Die Energie kommt aus fl üssigkeitsgekühlten 
Lithium-Ionen Batterien, die im hinteren Teil 
des Wagens untergebracht sind. Beim Frecc0 
2.0 besteht das bei Fraunhofer entwickel-
te Batteriesystem aus Flachzellen in einem 
leichten, steifen Gehäuse aus Faserverbund-
werkstoffen, das besonders crashsicher ist. Die 
Leistungselektronik ist beim Frecc0 2.0 in den 
Radnabenmotoren integriert, im vorderen Teil 
des Wagens befi ndet sich das Ladegerät. Be-
sonderes Augenmerk richten die Forscher auf 
die Fahrwerksauslegung, und zwar sowohl aus 
Sicherheits- als auch aus Komfortgründen: Da 
in einem Elektrofahrzeug mit Mehrmotoren-
antrieb die Gewichtsverteilung völlig anders 
ist als in konventionellen Autos, muss man 
dafür sorgen, dass unerwünschte Schwingun-
gen vermieden werden. Die Steuerung und 
Regelung aller Fahrzeugkomponenten erfolgt 
zentral unter besonderer Berücksichtigung 
von Sicherheitsaspekten; der Fahrer kann auf 
einem Kombiinstrument in der Instrumen-
tentafel alle relevanten Daten ablesen. 

Die beiden Prototypen sollen zum Projekt-
ende Mitte 2011 fertig sein und dann 
Fachleuten und der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden. Bis dahin sind Forscher und 
Ingenieure noch damit beschäftigt, alles 

einzubauen, anzupassen, zu verbinden und 
zu optimieren. »Der Bau dieser Demonst-
ratoren ist ein exzellentes Beispiel für eine 
besonders harmonische Zusammenarbeit der 
erfahrenen Fachleuten«, erzählt Dr. Matthias 
Klingner, Chef des Fraunhofer-Instituts für 
Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI in 
Dresden. Er koordiniert das zweite Vorhaben 
dieses Schwerpunkts: das Projekt AutoTram. 
Hierbei handelt es sich um ein neuartiges 
Nutzfahrzeug von 30 Metern Länge für den 
öffentlichen Nahverkehr, sozusagen ein 
Mittelding zwischen einem Bus und einer 
Straßenbahn. »Wir haben die AutoTram in 
der Schweiz bauen lassen«, erklärt Klingner. 
»Sie sieht zwar aus wie eine Bahn, verfügt 
aber über eine dreiachsige Lenkung mit au-
tomatischer Lenkregelung und kann deshalb 
wie ein nur zwölf Meter langer Bus mühelos 
gesteuert werden.« Sie erreicht eine Höchst-
geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. 
Um sie ohne Schienen auch fahrerlos auf der 
Spur zu halten, gibt es optische Methoden 
oder die Orientierung per GPS. 

Bislang war die AutoTram mit einem großen 
Schwungrad ausgestattet, nun testen die 
Fraunhofer-Experten die neu entwickelten 
Komponenten aus der Systemforschung 
Elektromobilität. »Der große Vorteil ist, dass 
wir sowohl beim Gewicht als auch beim 
Bauraum kaum Beschränkungen unterlie-
gen«, sagt Klingner. »Wir können deshalb 
mehrere Konzepte für den Antriebsstrang 
und für die Energiespeicher parallel testen.« 
Weitere Besonderheit: Die Forscher entwi-
ckelten eine magneto-rheologische Motor-
Generator-Kupplung. Sie enthält eine 
Flüssigkeit, die unter dem Einfl uss eines 
Magnetfelds schlagartig fest wird. Auf diese 
Weise kann man die Kupplung elektrisch 
an- und abschalten.

Auf einem alten Militärfl ughafen hat das 
Gefährt freie Bahn und fährt mit unterschied-
lichen Batterien, Dieselmotoren oder bei Be-
darf auch mit Brennstoffzellen oder hybriden 
Antrieben. In der Systemforschung Elekt-

romobilität erproben die Forscher hier nun 
den rein elektrischen Antrieb. Dazu wurde 
die AutoTram mit einem fl üssigkeitsgekühl-
ten Lithium-Ionen-Batteriesystem sowie mit 
einem System aus Doppelschicht-Kondensa-
toren ausgestattet, den Supercaps. Solche 
Stromspeicher lassen sich sehr schnell laden 
und entladen, können aber nicht genügend 
Energie für eine längere Fahrt speichern. 
Deshalb müssen sie relativ häufi g aufgeladen 
werden, am besten an jeder Haltestelle. 

Zu diesem Zweck haben Fraunhofer-Exper-
ten zusammen mit einem Industriepartner 
eine Schnellladestation entwickelt. Dort 
kann die AutoTram innerhalb kürzester Zeit 
– etwa an den Haltestellen – ihre Speicher 
wieder auffüllen kann. Die Schnellladestation 
arbeitet mit einem Hochleistungs-Kontakt-
system für Hochstromübertragung: Bei 700 
Volt Spannung fl ießen dann durch die Kabel 
1000 Ampere Strom. Neben speziellen 
Kontaktfl ächen hat man dazu auch Hochleis-
tungs-DC/DC-Wandler entwickelt, welche 
die Spannungsniveaus anpassen. Das 
ambitionierte Ziel ist es, die Autotram in 
nur 20 Sekunden aufzuladen, denn so kurz 
sind üblicherweise die Haltezeiten öffentli-
cher Verkehrsmittel. 

»Auf unserem Testgelände untersuchen 
wir die Ladevorgänge, konfi gurieren die 
Schnittstellen und erproben, wie der Batterie-
Prototyp reagiert, den wir selbst entwickelt 
haben«, sagt Matthias Klingner. »Zusätzlich 
testen wir in Klimakammern am IVI den 
Einfl uss der Temperatur auf die Energiespei-
cher.« Auch die Heizung des Fahrzeugs im 
Winter ist ein wichtiges Thema, denn mehr 
als ein Drittel der verbrauchten Gesamt-
energie ist dafür nötig. »Man muss Wärme 
zurückgewinnen, wo es nur möglich ist«, 
sagt der Institutschef. »Am besten wäre es, 
wenn man die Verlustwärme der Aggrega-
te zur Klimatisierung der AutoTram nutzen 
könnte. Wir denken deshalb beispielsweise 
über Wärmetauscher in der Fahrzeugstruktur 
nach, ein völlig neuer Ansatz.« 
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Die Einführung der Elektromobilität wird die deutsche Automobil-
industrie tief greifend verändern: Etablierte Wirtschaftszweige 
werden sich umstrukturieren müssen, andere werden zurückgehen, 
neue entstehen. Welche Anforderungen hier auf die Branche zukom-
men, erforschen Fraunhofer-Wissenschaftler.

»Innovation ist schöpferische Zerstörung«, 
formulierte der Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaftler Joseph A. Schumpeter, der den 
Begriff Innovation in die moderne Volkswirt-
schaft einführte, schon vor 100 Jahren. Diese 
Defi nition gilt auch heute noch, etwa für die 
Einführung der Elektromobilität. »Sogar wenn 
bis zum Jahr 2030 nur zehn Prozent der 
Autos auf Elektroantrieb umgestellt werden, 
ist damit bereits eine starke Veränderung 
der Wertschöpfungsketten verbunden«, sagt 
Professor Reimund Neugebauer, Leiter des 
Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen 
und Umformtechnik IWU in Chemnitz. »Was 
wir allerdings heute noch nicht absehen 
können ist, wie groß die Verschiebung der 
Wertschöpfungsanteile von den Automobil-
herstellern zu den Zulieferern und umgekehrt 
sein wird.« 

Fest steht allerdings, dass einige Produkti-
onszweige neu aufgebaut werden müssen, 
etwa die großtechnische Fertigung mobili-
tätsgeeigneter Batterien, sofern man nicht 
weiterhin auf Energiespeicher aus Fernost 
angewiesen bleiben will. »Effi ziente Tech-

nologien für die Herstellung von Batterien 
müssten die durchgehende Automatisie-
rung von der Einzelzelle bis zum gesamten 
Speichersystem umfassen«, sagt Neugebauer. 
»Das heißt, dass man das gesamte Paket in 
einem Produktionsprozess fertigt, bis hin 
zur Integration des Batteriemanagements.« 
Darüber hinaus muss der sichere logistische 
Umgang mit Batterien gelernt werden: ihr 
Transport, ihre Lagerung und vor allem das 
Handling während der Automobilfertigung. 
»Es ist eine ganz neue Herausforderung, 
wenn man plötzlich Hochvoltspeicher mitten 
in der Produktionskette hat«, gibt Dr. Welf-
Guntram Drossel zu bedenken, der im IWU 
zuständig ist für Produktionssysteme. »Man 
muss die Prozesskette daran anpassen, 
Sicherheitsfragen lösen und eine einheitliche 
Normung fi nden.« So stellt sich beispielswei-
se die Frage: Wann lädt man die Batterien 
zum ersten Mal – vor der Autoproduktion 
oder erst dann, wenn das Fahrzeug fertig 
vom Band gerollt ist? Das ist auch eine Takt-
frage: Da Ladevorgänge verhältnismäßig lang 
dauern, könnten sie den ganzen Produktions-
ablauf durcheinander bringen. 

Aber nicht nur passende Batterien sind nötig, 
heute fehlt auch noch eine Großserienpro-
duktion von geeigneten Elektromotoren. 
»In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 
fünf Millionen Elektromotoren hergestellt«, 
beschreibt Neugebauer die Ausgangsituati-
on. »Die Anzahl der Maschinen im Leistungs-
bereich von mehr als 25 Kilowatt jedoch, der 
für Elektrofahrzeuge relevant ist, liegt noch 
weit unter zehn Prozent.« Zwar steckt schon 
heute in jedem Auto eine Vielzahl kleiner 
elektrischer Motoren – von der Zündanlage 
über Lichtmaschine und Lenkassistent bis hin 
zum CD-Spieler –, aber für den Antrieb eines 
Elektroautos sind ganz andere Größenor-
dungen in der Leistung nötig. Und starke 
Motoren brauchen ein völlig anderes Design. 
Sie haben weitaus höhere Leistungsdichten 
bei geringem Volumen. »Eine automatisierte 
Fertigung von leistungsfähigen Elektromoto-
ren muss erst noch aufgebaut werden. Neue 
Technologien sind dazu nötig, um Produkti-
onskosten niedrig zu halten und die Effi zienz 
zu erhöhen – beispielsweise innovative 
Wickel- oder Gießtechnologien für Spulen«, 
sagt IWU-Experte Drossel.

Neue Technik — 
neue Produktion



weiter.vorn  2.11                    ELEKTROMOBILITÄT  -  23

Der größte Umbruch wird voraussichtlich auf 
die heutigen Zulieferer rein mechanischer 
Baugruppen zukommen, da die Integra-
tion von elektronischen Komponenten zu 
mechatronischen Systemen stark ansteigt – 
also der Kombination von mechanischen mit 
elektronischen Teilen. Dies gilt im Übrigen 
unabhängig von der Elektromobilität. »Damit 
muss sich ein großer Teil der deutschen 
Zulieferer mit ca. 1,1 Millionen Beschäftigten, 
die derzeit dominant an Mechanik orientiert 
sind, technologisch neu orientieren«, prophe-
zeit IWU-Chef Neugebauer. 

Insgesamt werden Zulieferer der Automobil-
industrie in Zukunft vielseitiger und fl exibler 
werden müssen. Die Anforderung lautet: 
Nicht nur einzelne Bauteile fertigen, sondern 
ganze Systeme liefern, etwa Sensoren und 
Aktoren sowie Leistungselektronik direkt 
in die mechanischen Trägerkomponenten 
integrieren. Dazu müssen die einschlägi-
gen Firmen viel Know-how aufbauen und 
mehrere Technologie- und Integrationsebe-
nen beherrschen. So sollte beispielsweise 
ein Betrieb dann von der Bearbeitung von 

Hochleistungswerkstoffen bis hin zur Inte-
gration der Elektronik kompetent sein. »Die 
Folge dürfte eine Konzentration sein, die zu 
größeren Unternehmen beziehungsweise zur 
Notwendigkeit effi zienter Netzwerke führt«, 
so Neugebauer. Kleine und mittlere Betriebe 
bleiben auf der Strecke, sofern sie sich nicht 
rechtzeitig Nischen suchen. 

Eines ist auf jeden Fall notwendig für eine 
erfolgreiche Einführung der Elektromobilität: 
Elektroautos müssen im Vergleich zu heute 
um bis zu 70 Prozent billiger werden. Die 
IWU-Forscher haben untersucht, wo Poten-
ziale hierfür stecken. So betonen sie, dass 
die Batterien leistungsfähiger – und dadurch 
kleiner – werden und die Stückzahlen steigen 
müssen, was man durch eine Standardi-
sierung der Zellen unterstützen kann. Der 
Ultraleichtbau wird weiter an Bedeutung 
gewinnen; auch in der Großserie für Karos-
seriestrukturen werden künftig Kombinatio-
nen von unterschiedlichen Materialien üb-
lich sein, etwa von Faserkunststoff-Verbund-
materialien und Metall. Hinzu kommt, dass 
eine Erhöhung des Gesamtwirkungsgrades 

durch besseres Energie- und Wärmemanage-
ment nötig ist.

Auch in der Produktion lassen sich Kosten 
senken, aber ein Hauptproblem für die 
Investitionsplanung ist, dass man heute noch 
nicht weiß, wie viele Elektroautos in Zukunft 
benötigt werden. Wird die Einführung lange 
dauern oder steigt die Nachfrage irgend-
wann sprunghaft an? Im Idealfall sollten die 
Autohersteller für beide Fälle gerüstet sein. 
Um dies zu erreichen, müssen Produktions-
prozesse fl exibel bleiben, was die gefertigte 
Stückzahl unterschiedlicher Modelle anbe-
langt. Ein Weg dazu ist, anstelle von Autos 
die Prozessketten zu standardisieren. Dann 
könnte man etwa die Fertigung von Elektro-
autos in eine konventionelle Fahrzeugferti-
gung integrieren, also Karosserien bauen, die 
für unterschiedliche Antriebe geeignet sind, 
und die Produktion erst dann aufspalten, 
wenn deren Einbau erfolgt. »Das erfordert 
allerdings ein Umdenken in der Produktions-
organisation«, sagt Welf-Guntram Drossel. 
»Heute ist alles sehr komplex. Man muss den 
Weg zum Einfachen wieder fi nden.« 

Neue Produktionslinien 
von Komponenten-
für Elektroautos, wie 
beispielsweise Batterien 
oder Motoren, müssen 
erst noch aufgebaut 
werden. 
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Die Elektromobilität verändert nicht nur das Autofahren, es 
wird auch eine neue Infrastruktur benötigt. Damit dies ohne 
große Brüche geschehen kann, muss man darauf vorbereitet sein.  

Das Auto ist auch heute noch vieler Deut-
schen liebstes Kind. Man gibt reichlich Geld 
dafür aus, hätschelt und pfl egt es. Vor allem 
aber bietet das Auto den Komfort individu-
eller Mobilität: Man kann praktisch jederzeit 
von jedem Ort aus an jeden anderen gelan-
gen, muss nur alle 700 Kilometer tanken, 
und dies kann man selbst noch in den abge-
legensten Gebieten Deutschlands problemlos 
erledigen. 

Wie also begeistert man Autofahrer für 
Elektrowagen, die teurer sind und nur etwa 
150 Kilometer weit fahren, bevor man sie 
in einer stundenlangen Prozedur wieder 
aufl aden muss? Welche Infrastruktur wird 
benötigt? Welche Geschäftsmodelle könnte 
es geben? Die Beantwortung dieser Fragen 
ist auch ein wichtiger Schwerpunkt in der 
Fraunhofer Systemforschung Elektromobilität. 
»Wir sind hier in Deutschland sehr ingenieur-
wissenschaftlich orientiert«, warnt Professor 
Martin Wietschel vom Fraunhofer-Institut 
für System- und Innovationsforschung ISI in 
Karlsruhe, der den Schwerpunkt Technische 
Systemintegration und gesellschaftspolitische 
Fragestellungen koordiniert. »Dabei geraten 
Markt und potentielle Kunden schnell aus 
dem Blickfeld. Darauf müssen wir uns mehr 
konzentrieren.«

Ein entscheidender Knackpunkt bei der Ein-
führung der Elektromobilität ist die Batterie: 
Noch sind die Akkus zu schwer und zu teuer. 
»Deshalb ist es in diesem Zusammenhang 
wichtig, dass wir uns nicht nur auf reine 
Elektroautos beschränken«, rät Wietschel. »Es 
gibt andere Varianten, etwa die heute schon 
verfügbaren Hybridautos, welche die rückge-
wonnene Bremsenergie elektrisch speichern 
und wieder verwenden. Aber man kann sich 
auch Hybridfahrzeuge mit der Möglichkeit 
einer größeren, aus dem Netz aufl adbaren 
Batterie – die Plug-in-Hybride – vorstellen 
oder Wasserstoffautos mit Brennstoffzellen.« 
Zudem gewinnen Elektroroller und -fahrräder 
an Beliebtheit und können der Elektromobili-
tät den Weg ebnen. 

Die Forscher halten eine allmähliche Durch-
dringung des Markts für die einzige realisti-
sche Möglichkeit. Dabei könnten die Plug-in-
Hybridautos Vorreiter sein. Die Wagen lassen 
sich nachts aufl aden, haben aber zusätzlich 
einen kleinen Verbrennungsmotor, der ihre 
Reichweite vergrößert. Die Vorteile: Die Inf-
rastruktur für sie ist bereits vorhanden, und 
sie vereinen viele Vorzüge von Benzin- und 
Elektroautos in sich. »Die Plug-in-Hybridautos 
stehen schon heute in direkter Konkurrenz 
zu den konventionellen Fahrzeugen und er-

füllen die Anforderungen an Reichweite und 
Beladungszeiten«, sagt Wietschel. »Mit relativ 
kleinen Batteriegrößen kann man hier hohe 
elektrische Fahranteile von bis zu 80 Prozent 
erzielen.«

Ebenfalls gute Aussichten haben kleine, rein 
batteriegetriebene Fahrzeuge, die man nur 
für Kurzstrecken benutzt und nachts an die 
Steckdose hängt. Die Wagen sind vor allem 
für Autofahrer attraktiv, die pro Jahr mehr als 
17 000 Kilometer zurücklegen, und die 
meisten Fahrten davon in der Stadt. Dies 
ergibt sich aus den relativ hohen Anschaf-
fungs-, aber geringen Betriebskosten. 
»Elektroautos lohnen sich fi nanziell am 
ehesten in kleinen und mittleren Städten, 
etwa für Berufspendler. In Großstädten 
stehen sie zu viel herum«, sagt Martin 
Wietschel. Auch die Ökobilanz der elektri-
schen Flitzer wird erst dann besser als bei 
fossil betriebenen Fahrzeugen, wenn man 
viel fährt und überwiegend erneuerbaren 
Strom lädt. Denn bei der Herstellung der 
Elektrowagen sind etwa 20 Prozent mehr 
Energie nötig, und es entstehen rund 20 
Prozent mehr Emissionen. 

In Ballungszentren empfi ehlt Wietschel 
Car-Sharing-Modelle. So spielen die Elektro-

Langsamer Umstieg 
auf Stromer
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autos ihre Umweltvorteile besonders gut 
aus. »Die Nutzer können die E-Mobile tes-
ten, ohne dass sie die hohen Anschaffungs-
kosten zahlen müssen. Und mit einem 
geschickten Buchungssystem lassen sich 
zudem die Batteriekapazitäten sehr gut 
auslasten«, sagt der Wirtschaftsingenieur. 
Analysen der Autonutzung beim Car-Sharing 
haben ergeben, dass rund 81 Prozent der 
Fahrten kürzer sind als 100 Kilometer, die 
meisten werden mit Kleinwagen durchge-
führt. Das klingt ideal für den Einsatz von 
Elektrofahrzeugen. Allerdings dürften die 
Übergabezeiten nicht zu kurz werden, da-
mit dazwischen Zeit zum Aufl aden bleibt. 
Eine ISI-Studie hat für den Car-Sharing-
Sektor in Deutschland ermittelt, dass dort 
rund 150 bis 300 von derzeit 5000 Car-
Sharing-Fahrzeugen ohne weiteres Elektro-
mobile sein könnten.
 
Elektrisch angetriebene Fahrzeuge eignen 
sich ebenfalls sehr gut für den gewerblichen 
Flottenverkehr, etwa für Paketlieferdienste 

oder für Essen auf Rädern: Die Touren sind 
regelmäßig und planbar. Zudem sind die 
jeweiligen Tagesstrecken relativ kurz. Dazwi-
schen steht ausreichend Standzeit zum Laden 
zur Verfügung. 

Autofahrer werden die Elektro- und Hybrid-
wagen aber nur nutzen, wenn die nötige 
Infrastruktur aufgebaut ist. Doch wann und 
wo kann man sein Fahrzeug aufl aden? Am 
leichtesten und preisgünstigsten natürlich 
nachts am privaten Hausanschluss. Das ist 
kein Problem, wenn man eine Garage mit 
Steckdose hat. Aber wie kommen Autobe-
sitzer an Strom, die am Straßenrand parken? 
Sie können vielleicht bei ihrem Arbeitge-
ber Strom tanken und abrechnen oder an 
halböffentlichen Ladestationen. Auch das 
wäre einigermaßen rentabel. Zusätzlich gibt 
es die Möglichkeit, öffentliche Ladestationen 
aufzubauen. Diese müssten jedoch für die 
Schnellladung geeignet sein, und das ist teu-
er. »Die Wirtschaftlichkeit solcher Ladestatio-
nen ist wegen der hohen Investitionssummen 

nur dann gegeben, wenn sehr viele Leute sie 
nutzen«, sagt Martin Wietschel. 

Noch teurer wären induktive Ladestationen, 
die keine Kabelverbindung benötigen. Sie 
wären zwar für den Verbraucher bequem, al-
lerdings sind Sicherheit und Standards dafür 
noch nicht geklärt. Eine weitere Möglichkeit 
wäre es, Batterien nicht selbst aufzuladen, 
sondern an »Tankstellen« gegen frische zu 
tauschen. Auch dies ist kostspielig, und die 
Batterien müssten standardisiert werden, 
damit sie in jedes Auto passen. 

»Letztlich ist vieles eine Frage des Geldes«, 
weiß Wietschel. »Aber Studien haben erge-
ben, dass selbst ohne größere Investitionen 
Elektromobilität mit der heutigen Infrastruk-
tur bereits zu etwa 60 Prozent möglich wäre, 
auch ohne Schnellladung.« Gute Vorausset-
zungen für eine ganz allmähliche Einführung 
von Elektroautos. Denn so gewinnt man Zeit, 
fortgeschrittenere Modelle zu entwickeln 
und zu implementieren. 

Stromer setzen Energie deutlich effektiver als Benziner um: Ihr Wirkungsgrad, von der Stromerzeugung bis 
zur Fahrleistung (well to wheel) beträgt 40 Prozent beim heutigen Strommix. Das ist etwa doppelt so hoch
wie beim fossil betriebenen Auto. Nimmt man Windstrom zum Aufl aden der Batterien liegt der Wirkungsgrad 
bei 70 Prozent.  Quelle: Fraunhofer ISI

Batteriefahrzeug »Wind«Batteriefahrzeug »Strommix« Brennstoffzelle »Wind«

Biodiesel (2. Generation)

Brennstoffzelle 
»Strommix«

Fossil Otto/Diesel
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Miteinander ins Gespräch kommen, den aktuellen Stand der 
Forschung kommunizieren, Lücken im Entwicklungsbedarf 
benennen und den Technologietransfer vorantreiben — all 
dies sind Ziele eines interdisziplinären Vereins, der auf 
Initiative von Bundesforschungsministerin Annette Schavan 
gegründet wurde. 

Forschungsergebnisse sind erst dann nützlich, 
wenn sie auch Eingang in die Praxis fi nden. 
Um dies bei dem BMBF-Verbundprojekt Sys-
temforschung Elektromobilität zu unterstüt-
zen, hat die Fraunhofer-Gesellschaft den Ver-
ein »Forum ElektroMobilität e.V.« gegründet. 
»Er verbindet die Fraunhofer-Kompetenz auf 
diesem Gebiet mit den Akteuren am Markt 
und bietet eine Plattform, um notwendige 
Entwicklungsleistungen zu synchronisieren 
und auf den aktuellen Bedarf auszurichten«, 
sagt Professor Ulrich Buller, Forschungs-
vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft und 
Vorstandsvorsitzender des Forum Elektro-
mobilität e.V. 

In dem Verein kommt Know-how aus For-
schung und Industrie zusammen: Experten 
aus der Automobilbranche, Energiewirt-
schaft, der chemischen Industrie oder 
Flottenbetreiber ebenso wie Batteriehersteller 
und Player aus dem Maschinen- und Anla-
genbau. »Der Bedarf an marktgerechten Um-
setzungskonzepten für die Elektromobilität ist 
enorm groß«, sagt Alexander Claus von der 

Geschäftsstelle des Forum ElektroMobilität 
in Berlin. »So konnten wir im vergangenen 
November über 240 Experten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik bei unserem ersten 
Kongress begrüßen.« Über 24 Referenten 
schlugen in sechs Fachsitzungen eine Brücke 
von der Netzintegration über Batterietech-
nologie und Fahrzeugkonzepte bis hin zu 
Business-Modellen. Sie stellten aktuelle 
Ergebnisse aus der Fraunhofer Systemfor-
schung ebenso vor wie die Markterwartun-
gen und Industrieanforderungen zum Beispiel 
von E.ON, EWE, Volkswagen, Schaeffl er, Süd 
Chemie, DIN, SIXT oder TÜV Süd.  

Direkter Draht zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft 

Fachlicher Austausch, Diskussionen und 
Technologietransfer auf operativer Ebene 
fi nden in einer Reihe von Workshops statt, 
etwa zu den Themen Batteriesicherheit, 
Netzintegration und Ladeinfrastruktur, Test- 
und Prüfprogramme für Elektrofahrzeuge 
oder Wirtschaftsverkehr. Hier haben Experten 

aus Wissenschaft und Wirtschaft die Mög-
lichkeit, sich persönlich kennenzulernen 
und über Hemmnisse, Markterwartungen 
und Industrieanforderungen zu diskutieren, 
Innovationen vorzustellen und Kooperations-
projekte anzustoßen. 

Wer die Technologien der Elektromobilität 
einmal hautnah erleben und besichtigen will, 
kann an einer der Roadshows teilnehmen, 
die das Forum Elektromobilität regelmäßig 
organisiert. Diese Standortbesichtigungen 
bei den Vereinsmitgliedern waren sehr gut 
besucht. So öffnete beispielsweise die 
WITTENSTEIN AG in Igersheim, die weltweit 
zu den führenden Kompetenzträgern im Be-
reich Antriebstechnologie zählt, ihre Pforten 
für Rundgänge durch die Produktionsanla-
gen. Hier erhielten die Besucher wertvolle 
Informationen über mechatronische Lösun-
gen, Hochleistungsmotoren oder Elektronik-
komponenten. Weitere Roadshows fanden in 
verschiedenen Fraunhofer-Instituten, bei der 
TÜV SÜD SENTON GmbH in Straubing und 
beim DIN e.V. in Berlin statt. 

Forum für 
Fachleute
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Fraunhofer-Institut für

– Lasertechnik ILT
– Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK
– Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM
– Rechnerarchitektur und Softwaretechnik FIRST
– Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM
– Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
– Materialfl uss und Logistik IML 
– Keramische Technologien und Systeme IKTS
– Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI
– Werkstoff- und Strahltechnik IWS
– Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS
– Integrierte Schaltungen IIS
– Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB
– Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut EMI
– Solare Energiesysteme ISE
– Werkstoffmechanik IWM
– Angewandte Polymerforschung IAP
– Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB/AST
– Siliziumtechnologie ISIT
– Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM
– System- und Innovationsforschung ISI
– Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF 
– Systeme der Kommunikationstechnik ESK 
– Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT 
– Chemische Technologie ICT 
– Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP 
– Bauphysik IBP 
– Arbeitswirtschaft und Organisation IAO 
– Grenzfl ächen- und Bioverfahrenstechnik IGB 
– Produktionstechnik und Automatisierung IPA 
– Silicatforschung ISC 
– Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum für Polymersynthese und -verarbeitung PAZ

Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilität

Mehr als 30 Fraunhofer-Institute forschen an Lösungen für die elektromobile 
Zukunft. Sie haben sich in der Systemforschung Elektromobilität zusammenge-
schlossen. 

www.elektromobilitaet.fraunhofer.de

Professor Ulrich Buller, 
Forschungsvorstand der Fraunhofer-
Gesellschaft und Vorstandsvorsitzender 
des Forums Elektromobilität e. V.

Professor Holger Hanselka, 
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Be-
triebsfestigkeit und Systemzuverlässig-
keit LBF und Koordinator des Projekts.
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