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Mittlerweile herrscht Einigkeit über den Stellenwert der
Elektromobilität – sie ist längst keine „Option“ mehr,
sondern wird als Notwendigkeit anerkannt. Die Motivation hat dabei mehrere Dimensionen: Neben der ökologischen Dimension der Schadstoffreduzierung sowie der
wirtschaftlichen Dimension der Energiekosten spielt
auch die politische Dimension eine entscheidende Rolle.
Zum einen ist die Zukunftsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie Voraussetzung für den Erhalt von Arbeitsplätzen, zum anderen birgt gerade die Produktion
von Batteriezellen und –systemen die Chance, die Abhängigkeit der Mobilität von fossilen Energieträgern
sukzessive zu reduzieren und Deutschland zu einem
„Treibstoffproduzenten 2.0“ zu machen.
Die fortschreitende Einführung der Elektromobilität
stellt dabei die Wissenschaft vor neue Herausforderungen: Einst ungeliebte Fächer wie die Elektrochemie genießen ein Comeback, der Kommunikations- und Kooperationsbedarf zwischen Fakultäten und Instituten intensiviert sich und es entsteht eine zunehmende Nachfrage nach Absolventinnen und Absolventen, die sowohl fundierte Maschinenbau- als auch Elektrotechnikkompetenz in sich vereinen.
Die RWTH Aachen hat eine Geschäftsstelle Elektromobilität gegründet, welche die vielfältigen Kompetenzen systematisiert und Anlaufstelle für externe Anfragen
ist. Aktuell wird an der RWTH Aachen ein Projektvolumen von weit mehr als 50 Millionen Euro im Bereich der
Elektromobilität bearbeitet. Die Bearbeitung von
Großprojekten - wie beispielsweise des mit 22 Millionen
Euro durch das BMBF geförderten Projekts „e performance“ - erfordert eine enge interdisziplinäre Kooperation von mehreren Instituten zumeist unterschiedlicher
Fakultäten. Diese Ausgabe der „RWTH-Themen“ vermittelt einen Einblick in aktuelle Projekte und will Anknüpfungspunkt für weitere Forschungsprojekte und
-kooperationen auf diesem zentralen Zukunftsfeld sein.
In den kommenden Jahren baut die RWTH Aachen
ihre hervorragende Infrastruktur durch zusätzliche Bausteine wie etwa das Testzentrum Aldenhoven, das Center for Mobile Propulsion und das Battery-Grid Interaction Center weiter aus. Damit werden exzellente Rahmenbedingungen für eine wegweisende Forschung und
Lehre geschaffen, die nicht nur für die universitäre
Grundlagenforschung, sondern auch für Forschungskooperationen zwischen Industrie und Hochschule eine
wertvolle Grundlage darstellen.

Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Ernst Schmachtenberg
Rektor
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Elektromobilität wird in Zukunft der wesentliche Baustein
zur Lösung der umweltpolitischen und ökonomischen Herausforderungen für eine nachhaltige Mobilität sein. Treibende Kraft für eine Veränderung
der Mobilität sind verschiedene Faktoren. Ein wesentlicher
Aspekt liegt in der Entstehung
so genannter „Megacities“: In
den zwanzig größten Metropolen leben derzeit rund 280
Millionen Menschen mit einer
weiterhin stark steigenden
Tendenz, so dass konventionelle Mobilitätskonzepte hier
an ihre Grenzen stoßen. Weitere beeinflussende Faktoren
sind die endliche Verfügbarkeit der fossilen Ressourcen,
die Ölpreisschwankungen sowie eine weltweit starke –
wenn auch uneinheitliche –
Förderung der Elektromobilität.
Durch Elektrofahrzeuge in
Kombination mit weitgehend
CO2-frei erzeugtem Strom,
beispielsweise aus regenerativen Energiequellen, kann der
Zunahme der Umweltbelastung entgegengewirkt und
insbesondere in Ballungszentren die lokale Lärm- und Abgasemissionsbelastung signifikant reduziert werden.
In einer Analyse einer umfassenden Energiebilanz (Wellto-Wheel) wird das volle Potenzial von Elektrofahrzeugen
sichtbar: Durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs lässt
sich die Energieeffizienz im urbanen Verkehr deutlich steigern, da konventionelle PKW
im Stop-and-Go-Verkehr einen
relativ schlechten Wirkungs-

grad besitzen. Die Energieeffizienz hat eine besonders hohe
ökonomische Bedeutung für
die Volkswirtschaft und für
den Kunden, der pro Kilometer
deutliche Einsparungen erzielen kann.
Elektromobilität umfasst alle Fahrzeugklassen, vom Elektroroller über Personenkraftwagen bis hin zu leichten
Nutzfahrzeugen, Bussen und
Kommunalfahrzeugen. Der
Antrieb muss dabei nicht zwingend rein elektrisch ausgeführt
sein, sondern kann vielfältige
Topologien aufweisen, solange
auch ein rein elektrisches Fahren mit „Strom aus der Steckdose“ möglich ist. Damit sind
so genannte Plug-in Hybride,
Elektrofahrzeuge, Range Extender Fahrzeuge als auch
Brennstoffzellenfahrzeugen
mögliche Ausprägungen der
Elektromobilität.
Die Elektromobilität als automobile Mobilitätslösung gliedert sich in Zukunftskonzepten
in ein übergeordnetes Mobilitätsnetzwerk ein, welches sich
über mehrere Ebenen erstreckt. Auf der obersten Ebene des elektrischen und
schnellen Langstreckenverkehrs befinden sich Schienenfahrzeuge, wie der Transrapid
oder der ICE. Diese Ebene wird
in der deutschen und europäischen Diskussion weitgehend
ausgeklammert, obwohl es
hier interessante Anknüpfungspunkte gibt. Auf der
mittleren Ebene liegen batteriebetriebene Elektrofahrzeuge,
welche in Zukunft über verschiedenste Geschäftsmodelle
in ein ganzheitliches Mobi-

litätskonzept eingegliedert
werden und an den Schnittstellen - zum Beispiel Bahnhöfen - zur Anmietung und Nutzung zur Verfügung stehen.
Auf der untersten Ebene der
Elektromobilität befinden sich
die zweirädrigen Elektrofahrzeuge, so genannte Pedelecs
oder Elektroroller, die auf urbanen Kurzstrecken höchste individuelle Mobilität ermöglichen.
Während in den meisten Regionen Europas das Auto das
dominierende Fortbewegungsmittel darstellt, wird in China
der Elektroroller das Fahrrad
ablösen und das Rückgrat der
Massenmobilität darstellen.
Diese Kundenanforderungen in
Verbindung mit kulturellen Unterschieden stellen daher eine
der Rahmenbedingungen dar,
mit der auch der Blick auf die
Preisbereitschaft potenzieller
Kunden verbunden ist.
Die Nutzung elektrisch betriebener Fahrzeuge setzt die
Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur voraus,
welche in Zukunft weiter ausgebaut werden muss. Für die
ersten auf den Markt kommenden Elektrofahrzeuge ist
es wichtig die Möglichkeit eines Nachladens an einer konventionellen Steckdose einzurichten, da diese Infrastruktur
bereits weit verbreitet ist. Mit
einer zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen
und einer Zunahme der Speicherkapazität von Batterien
müssen zusätzlich entsprechenden Ladeterminals errichtet werden, an denen diese
Batterien schneller geladen
oder eventuell sogar ausge-

tauscht werden können. Dabei
können grundsätzlich verschiedene Ladestrategien unterschieden werden. Die Installation von Lademöglichkeiten
am Arbeitsplatz und am
Wohnort ermöglicht die Nutzung von Batterien mit vergleichsweise geringer Kapazität, da häufig nachgeladen
werden kann. Zusätzlich eröffnet sich die Option mit einer
intelligenten Ladeinfrastruktur
nur bei besonders niedrigen
Strompreisen nachzuladen.
Zum Austausch der Batterien
benötigte Batteriewechselkonzepte sind derzeit interessante
Forschungsthemen, erscheinen
jedoch in Verbindung mit den
damit verbundenen Standardisierungs- und Abrechnungsmodellbemühungen sowie den
ökonomischen Anstrengungen
als schwierig umsetzbar.
Damit Elektromobilität
nicht zu starken Einschränkungen in den üblichen Lebensgewohnheiten führt, gilt es die
Variablen Reichweite, Ladezeit
und Abrechnungsform so anzupassen, dass sich die Kunden
schrittweise an die neuen Formen der Mobilität annähern,
beziehungsweise sich deren
Vorteile erschließen können.
Eine große Bedeutung kommt
dabei den Stromversorgern zu,
welche die Entwicklung in starkem Ausmaß beeinflussen
können. Verbunden mit der
Bereitstellung dieser infrastrukturellen Gegebenheiten ist die
Vision einer „Elektromobilen
Stadt“. In dieser, so die Vorstellung, sind Zonen denkbar,
in denen ausschließlich elektrisch gefahren werden darf,

die Zukunft gestalten
RWTH-Wissenschaftler arbeiten
ganzheitlich an Fragestellungen
rund um die individuelle Mobilität
der Zukunft
was insbesondere für die Emissionen der zunehmenden Zahl
der Megastädte ein positives
Bild darstellt. Ein erstes Beispiel, wie ein solches Konzept
entstehen könnte, zeigt die
„Congestion Zone“ in London,
welche nur von elektrischen
und hybridisierten Fahrzeugen
ohne das Entrichten einer
Maut befahren werden darf.
Auf diese Weise sollen Anreize
geschaffen werden, auf den
öffentlichen Nahverkehr auszuweichen und so einen Beitrag zur lokalen Emissionsreduktion zu leisten. Ein ähnliches Anreizsystem könnte für
die Nutzung rein elektrisch betriebener Fahrzeuge entwickelt
werden.
Die Vernetzung vieler Systeme eröffnet das Potenzial,
die Ladekapazität von Batterien künftig als Strompuffer zu
nutzen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung
erneuerbarer Energiequellen
wie Wind- und Solarenergie
kommt diesem Aspekt eine
starke Bedeutung zu. Dieser
Strom wird nicht gleichmäßig
erzeugt, sodass Angebot und
Nachfrage von Spitzenlast teilweise erheblich voneinander
abweichen, was im Extremfall
zu negativen Strompreisen
führt. Die Batterien der Elektrofahrzeuge könnten hier als
Zwischenspeicher dienen, die
in Spitzenangebotszeiten überschüssige Energie speichern
und diese in Spitzenlastzeiten
wieder zur Verfügung stellen.
Herausforderungen liegen hierbei im intelligenten Lastmanagement und der Rückspeisung
ins Stromnetz. Erforderlich sind

hierzu intelligente Stromzähler.
Eine Vergütung für die Nutzung der privaten Batterien als
Energiepuffer des Stromnetzes
impliziert hier zusätzlich neue
Geschäftsmodelle.
Die Facetten der Elektromobilität werden an der
RWTH Aachen durch die Geschäftsstelle Elektromobilität,
kurz GSE, koordiniert. An mehr
als 30 Hochschulinstituten
wird das Forschungsgebiet aus
unterschiedlichsten Blickwinkeln untersucht. Die Kompetenzen der Aachener Hochschule im Bereich der Forschung und Entwicklung erstrecken sich von der Grundlagenforschung über die Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs wie Batterien,
Leistungselektronik und Elektromotoren, deren Integration
in neuartig entwickelte flexible, sichere und innovative
Fahrzeugkonzepte, bis hin zur
Einbindung in die Infrastruktur
für Elektromobilität. Durch einen ganzheitlichen Ansatz
werden zur Fahrzeug- und
Komponentenentwicklung die
intelligente Produzierbarkeit
und das Recycling dieser Fahrzeuge in innovativen Strukturen untersucht. Das Forschungsfeld wird abgerundet durch die
Entwicklung neuer innovativer
Mobilitätskonzepte sowie Geschäftsmodelle, welche die urbane Mobilität nachhaltig beeinflussen. Einen gemeinsamen
Nukleus der Aktivitäten bildet
die durch die GSE begleitete
Entwicklung der Innovationsplattform StreetScooter. Darüber hinaus stehen im Bereich
der Einbindung der Elektromo-

bilität in die Gestaltung der
Stromnetze und den Ausbau
erneuerbarer Energien ebenfalls
umfassende Kompetenzen und
Forschungsbereiche bereit.
Auch die ökonomischen beziehungsweise verhaltensökonomischen Aspekte werden in
dieser Zusammenarbeit behandelt.
Durch RWTH-Forschung
und Entwicklung in den geschilderten Themenfeldern
wird nachhaltig den ökonomischen und umweltpolitischen
Herausforderungen durch die
Nutzung der umfassenden Potenziale der elektromobilen
Entwicklung entgegnet.
Autor:
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing.
Christian-Simon Ernst ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Kraftfahrzeuge
und Referent für Fahrzeugtechnik in der Geschäftsstelle
Elektromobilität.
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Die Zahl der in den Städten lebenden Menschen nimmt signifikant zu. So prognostizieren die
Vereinten Nationen, dass im Jahr
2015 insgesamt 40 Prozent der
Weltbevölkerung in Städten mit
mehr als einer Million Einwohnern leben. Herkömmliche Fahrzeugkonzepte finden daher in
den Zukunftsentwürfen von Verkehrs- und Städteplanern immer
weniger Platz. Erforderlich ist eine neue Generation von Kleinund Kleinstfahrzeugen, die weniger Raum benötigen, lokal ohne
Schadstoffe auskommen und
optimal auf die Mobilitätsbedürfnisse in Ballungszentren abgestimmt sind.
Der Markt für Elektrofahrzeuge befindet sich erst in der
Entstehungsphase und bietet daher Chancen für neue Wettbewerber. Die RWTH Aachen
strebt in enger Zusammenarbeit
mit der Industrie die Verwirklichung des StreetScooters an, eines kompakten urbanen Elektroautos. Dieser wird an der Hochschule zu einer Innovationsplattform entwickelt, auf der zukünftig anwendungsnahe Forschungsaktivitäten abgebildet
und bewertet werden können.
Durch die Zusammenführung
der Entwicklungsaktivitäten der
Einzelkomponenten lassen sich
in der Innovationsplattform neue
Systemfunktionalitäten darstellen, deren Ziel die Erhöhung des
Gesamtwirkungsgrades ist. Diese
innovativen Lösungen konzentrieren sich auf Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systemverbundes. Während die beteiligten RWTH-Einrichtungen
ihren Fokus auf den Aspekt der
Forschungs- und Innovationsplattform legen, arbeitet parallel
ein in der StreetScooter GmbH
organisiertes Industriekonsortium
an der Kommerzialisierung des
Fahrzeugs einschließlich der Produktion einer Kleinserie.
Im Vorfeld des StreetScooterProjektes wurden detaillierte
Marktanalysen durchgeführt und
der Bedarf der Mobilität verknüpft mit Fahrzeugneupreisen
auf dem aktuellen Stand ermittelt.
Der Markt für den StreetScooter
wird sich auf den Wettbewerb mit
Kleinwagen zu Preisen unter

20.000 Euro fokussieren. Dieses
Marktsegment ist charakterisiert
durch die Nutzung als urbanes
Zweit- und/ oder Stadtfahrzeug,
welches mit einer deutlich niedrigeren Reichweite auskommt.
Damit distanziert sich das Projekt
deutlich von den aktuellen Angeboten am Markt und schafft
ein Alleinstellungsmerkmal. Potenzielle Kunden müssen nun
beim Kauf zwischen fast unbeschränkter - aber häufig nicht
benötigter - Reichweite eines
konventionellen Fahrzeugs und
einem attraktiven Preis mit niedrigeren laufenden Kosten abwägen.
Am ökonomischsten für die
individuelle Mobilität ist es, vergleichsweise kurze Strecken bis
maximal 130 km Distanz mit einem Elektrofahrzeug zurückzulegen. Somit besteht die Chance,
einen Großteil der individuellen
Mobilität eines durchschnittlichen Fahrzeugnutzers rein elektrisch, und somit lokal emissionsfrei durchzuführen. Die darüber
liegenden Strecken von über 130
km, die mit mehreren Stunden
Fahrt verbunden sind, werden
idealerweise mit einem konventionellen verbrennungsmotorischen PKW oder mit der Bahn
zurückgelegt. Als Ergebnis der
Marktstudie und der typischen
Mobilitätsanforderungsverteilung

spiegelt das Lastenheft die groben Zielwerte für die Gesamtfahrzeugentwicklung des StreetScooter wider:
Höchstgeschwindigkeit:
105 km/h
Leistung: etwa 30 kW
Minimale Reichweite:
45 – 130 km (durch modulare Batterie gestaffelt
Verbrauch:
< 12 kWh/100 km
Gewicht: < 750 kg
(exkl. Batterie), Batteriegewicht < 250 kg
Als weitere Attribute werden
außerdem ein konkurrenzfähig
niedriger Preis, eine Modularität
zur Darstellung von mehreren
Varianten und offene Schnittstellen zur Individualisierung anvisiert. Gerade diese Attribute
eröffnen Gestaltungsraum zur
Umsetzung von revolutionären
Ideen im Rahmen der Innovationsplattform, und unterstützten
damit weitere Prozesse, die zur
Optimierung von Elektrofahrzeugen beitragen.
Im Kern der Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten des
StreetScooters steht das modulare Fahrzeugkonzept, auf dessen
Basis dem Kunden ein in Größe
und Reichweite individuell dimensioniertes Fahrzeug angebo-

Bild 1: Verteilung der Strecken.
ten werden kann. So sollen in
Zukunft mehrere Derivate für eine breite Modellpalette basierend auf einem vielfältig genutzten Baukasten angeboten werden können. In der ersten Projektphase fokussieren sich die
Entwicklungsaktivitäten auf einen kompakten Zweisitzer.
Zukünftig plant die StreetScooter
GmbH, auf Basis des gleichen
Baukastens auch ein Coupé, Cabrio, Viersitzer oder ein leichtes
Nutzfahrzeug darzustellen. Der
hierfür nötige Modularitätsgedanke wird dabei in allen Gewerken des Fahrzeugs, beispielhaft der Karosserie, dem elektrischen Antriebsstrang und der
Mensch-Maschine-Schnittstelle
berücksichtigt.
Bei der Entwicklung einer
Karosseriestruktur für ein Elektrofahrzeug eröffnen sich neue
Freiheitsgrade hinsichtlich des zu
Verfügung stehenden Bauraums.
So ermöglicht der bisher für den
Motorblock vorgesehene Raum
eine innovative Gestaltung und
Auslegung der Crashstrukturen.
Darüber hinaus begünstigen der
Wegfall oder die Elektrifizierung
weiterer Komponenten einen
modularen Aufbau der gesamten
Fahrzeugstruktur.

Innovationsplattform
Eine Forschungs- und Innovationsplattform für Elektrofahrzeuge
Die Herausforderung liegt
folglich darin, eine Fahrzeugstruktur zu entwickeln, die die
Gestaltungspotenziale eines
Elektrofahrzeugs ausnutzt und in
Einklang mit den neuen Anforderungen bringt. Dabei sind insbesondere die Aspekte Sicherheit
und Zuverlässigkeit, Leichtbau
und Individualisierbarkeit zu
berücksichtigen. Zusätzlich misst
die StreetScooter GmbH einer
integrierten Produkt- und Prozessentwicklung eine hohe Bedeutung bei, um die Kosten gering zu halten. Denn zu den
Rahmenbedingungen der Entwicklung zählt auch die realistische Fokussierung auf 10.000er
Stückzahlen, welche die geeignete Flexibilität bietet, um auf eine zukünftige Nachfragesteigerung angemessen reagieren zu
können.
Um diese Anforderungen erfüllen zu können, eignet sich eine intensive Verwendung der
Profilbauweise, bei der die Fahrzeugstruktur zum größtmöglichen Anteil aus standardisierten
Komponenten gefertigt wird. Eine kostengünstige Fertigung einer derartigen Karosseriestruktur
bei kleinen Stückzahlen gelingt,
wenn in hohem Maße Skaleneffekte der Komponenten erzielt
werden. Hierzu wird ein Karosseriebaukasten entwickelt, der
durch die Möglichkeiten der
Skalierbarkeit universell für verschiedene Derivate eingesetzt
werden kann. In Verknüpfung
mit der Profilbauweise wird die
Beplankung des StreetScooters
mit einer Kunststoffaußenhaut
durchgeführt. Diese Außenhautbauteile können bereits eingefärbt an die Produktionslinie angeliefert werden. Dies vereinfacht die Logistikgestaltung um
diesen Fertigungsschritt enorm
und eröffnet somit weitere Kostenreduzierungspotenziale in der
Produktion.
Der elektrische Antriebsstrang weist ein besonderes Potenzial auf, sich aus zu entwickelnden Modulbaukästen zu
bedienen, um die Anzahl der unterschiedlichen Produktvarianten
zu minimieren und derivatübergreifend einheitliche Komponenten zu installieren. Die angestrebte

Nutzung einheitlicher Antriebsaggregate, welche zum Ende der
Produktion mit entsprechender
Software auf die Anwendung in
unterschiedlichen Derivaten angepasst wird, stellt ein naheliegendes
Beispiel der Gleichteilestrategie
dar.
Der Modularitätsgedanke
wiederholt sich auch in der Leistungselektronik. Hierbei liegen
die Schwerpunkte auf einer Reduzierung der Kosten, sowie auf
Redundanz des Systems. Weitere
Möglichkeiten mit Kostensenkungspotenzialen zeichnen
sich beispielsweise durch innovative Lösungen die eine verkleinerte Ausführung der Zwischenkreiskapazität ermöglichen,
welche ein Kostentreiber von
heutigen Umrichtern ist.
Eine zentrale Bedeutung im
Projekt nimmt die Batterie ein.
Einerseits wird über sie die
Reichweite definiert, andererseits
wirkt sie als Kostentreiber. Passend zum tatsächlichen Bedarf
des Kunden, werden verschieden
Batteriepacks mit 45, 90 und
130 km Reichweite angeboten.
Das modulare Konzept sieht vor,
die Batteriepacks in den Sandwichboden der Karosserie zu integrieren. Dieser Montageort ermöglicht eine einfache Montage,
eine einfache Wartung und sichert die Packs im Unfall bestmöglich ab.
Auch im Rahmen der
Mensch-Maschine-Schnittstelle
wird der Ansatz verfolgt, durch
einen modularen Aufbau eine
hohe Skalierbarkeit der Funktionalität zu erreichen. Dies wird
beispielsweise durch eine standardisierte, offene Schnittstelle
erreicht, mit der Smartphones
und weitere mobile Endgeräte
mit Hilfe eines gerätespezifischen
Adapters an das Fahrzeug gekoppelt werden und sie somit
wesentliche Funktionen des Infotainments und klassischer Fahrerinformationssysteme, wie zum
Beispiel die Navigation, übernehmen. Über die standardisierte
Schnittstelle stehen für Zusatzapplikationen die aktuellen Fahrzeuginformationen zu Geschwindigkeit, Batterieladezustand oder Reichweite zur Verfügung. Somit ist eine Plattform

zur freien Entwicklung von Softwareapplikationen für diese
Endgeräte mit zusätzlichem
Kundennutzen geschaffen. Dabei muss jedoch sichergestellt
werden, dass gesetzlich vorgeschriebene Anzeigen durch Software Dritter nicht negativ beeinflusst werden.
Der Fokus des Projekts liegt
derzeit auf der Prototypen- und
Vorserienentwicklung. Während
dieser zweijährigen Entwicklungsphase werden in Zusammenarbeit mit bekannten Industriepartnern wie Wittenstein,
Dräxlmaier, Aumann und der
Production.Net GmbH sowie
weiteren Industriepartnern zehn
Prototypenfahrzeuge gebaut,
welche einem intensiven Testprogramm unterzogen werden.
Auf Basis dieser Prototypenfahrzeuge wird eine Industrialisierung der Forschungsaktivitäten
in der StreetScooter GmbH angestrebt, welche Serien- und
Feld-erfahrung zurück in die
Hochschule speist. Gleichzeitig
wird die Forschung und Entwicklung an zukünftigen Derivaten des StreetScooter auf Basis der Innovationsplattform
weiter voran getrieben, so dass
weitere Innovationen eine Verwertung in der angestrebten
Kleinserienproduktion der StreetScooter GmbH finden können.
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Bild 2: Styling-Meetings definieren
das attraktive Aussehen des
StreetScooters.
Foto: Peter Winandy
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Tobias Reil

Aachen bietet
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Trotz Herausforderungen, Risiken und geringer Erfahrungen
in der Serienproduktion von
Komponenten und Technologien des elektrischen Antriebs
bietet die Elektrifizierung Automobilherstellern und besonders
Zulieferern erhebliche Umsatzund Gewinnchancen. Den Zulieferern muss es gelingen, sich
in der neuen Wertschöpfungskette zu etablieren und den
Markt für diejenigen Komponenten profitabel zu erschließen, die durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs neu
hinzukommen. Zahlreichen Unternehmen fehlen jedoch gerade nach der Wirtschaftskrise
Ressourcen und Kompetenzen.
Um der Wirtschaft Starthilfe
rund um das Thema Elektromobilität zu verschaffen, errichtet
die RWTH Aachen eine „elektromobile Infrastruktur“. Diese
wird zum einen von den Instituten der Hochschule, aber
auch von Industriepartnern genutzt. So erhalten zahlreiche
Unternehmen die Möglichkeit
zu forschen, ohne selber in teure Technologien investieren zu
müssen. Die Infrastruktur reicht
von Einrichtungen zur elektromobilen Grundlagenforschung,
einem Elektromobilitätslabor
zur Industrialisierung von Elektrofahrzeugkomponenten, einem Zentrallabor für Batteriesystemtechnik, einer Anlauffabrik für Elektro- und Kleinstfahrzeuge, einem Automobilen
Testzentrum zum Testing des
elektromobilen Gesamtsystems
und einem Prüf- und Qualifizierungszentrum für SmartGrids.
Center for Mobile Propulsion
Am Center for Mobile Propulsion, kurz CMP, wollen RWTHWissenschaftler mittelfristig zur
Halbierung des moibilitätsbedingten Verbrauchs fossiler Energiequellen beitragen. Gleichzeitig sollen CO2-Emissionen und
die Abhängigkeiten von Erdöl
und -gas minimiert werden. Die
langfristige Vision ist das emissionsfreie Antriebssystem bei
nachhaltiger Energieversorgung. Die Hauptmotivationen
der Integration von elektrischen
Komponenten im Antriebsstrang sind Wirkungsgradsteigerung durch Rückgewinnung

von kinetischer Energie bei
Bremsvorgängen, sowie die
Möglichkeit des rein elektrischen Fahrens und der damit
verbundenen lokalen Emissionsminderung. Abhängig vom
Konzept ergeben sich daraus
weitere Freiheitsgrade für die
Auslegung und den Betrieb des
Verbrennungsmotors, die Potenzial zur Senkung von Verbrauch und Emissionen bringen. Neben der Forschung an
den einzelnen Komponenten
und dem Gesamtsystem sollen
auch eine mögliche Integration
der elektrochemischen Energiespeicher in das öffentliche Netz
analysiert werden. Damit ließen
sich die Energiespitzen aus regenerativen Energiequellen zur
Aufladung der Speicher nutzen
und der verkehrsbedingte CO2Ausstoß reduzieren. Die Umsetzung der Forschungsprogrammatik erfolgt im CMP in einem
vernetzten Prüffeld. Dabei können einzelne Komponentenprüfstände über ein echtzeitfähiges Automatisierungssysstem gekoppelt werden, um so
die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten im
dynamischen Betrieb erforschen
zu können. Im CMP können
die in anderen Laboren entwickelten Komponenten in einer frühen Entwicklungsphase
in den Antriebsstrang integriert
werden.
Zentrallabor für
Batteriesystemtechnik
Für den Einsatz von Batterien
sind die Entwicklung und der
Bau von Batteriepacks ein entscheidendes Element in der
Wertschöpfungskette. Hier
kommen Komponenten, Konzepte, Algorithmen und Fertigungstechnologien aus vielen
verschiedenen Bereichen zusammen. Viele der Elemente
werden von kleinen und mittleren Unternehmen angeboten.
Um die Eignung der einzelnen
Elemente und deren Zusammenwirkung aufzeigen und
damit den Markt erobern zu
können, ist es notwendig, die
Funktion in professionell gefertigten Batteriepacks zu demonstrieren. Dafür soll das „NRWLabor für Batteriesystemtechnik“ eingerichtet werden. Die

Laboreinrichtung soll den Entwicklern alle Freiheitsgrade bei
der Fertigung des Packs sowie
von Einzelteilen des Packs ermöglichen. Das Labor wird so
ausgestattet werden, dass ein
Prototypenbau von Batteriepacks unter industriellen Standards möglich ist. Insbesondere
bei Fragen der Kühlung und
der Gesamtsystemintegration
ist es nicht möglich, mit Labormustern zu arbeiten. Das
„NRW-Zentrallabor für Batteriesystemtechnik“ wurde im
Wettbewerbsaufruf Elektromobil.NRW beantragt und von der
Jury positiv bewertet. Bei Bewilligung des Vorhabens wird es
Mitte 2011 seinen Betrieb auf
nehmen.
eLab – Forschungs- und
Kompetenzzentrum für
Elektromobilität
Die für erfolgreiche Forschung
und Entwicklung benötigte Infrastruktur wird im Elektromobilitätslabor den Industriepartnern zur Verfügung gestellt.
Zur Infrastruktur gehören die
Bereitstellung von Prüf- und
Produktionstechnologien, das
zur Verfügung stellen von
Büro- und Werkstattflächen sowie der Zugang zu RWTH-Wissenschaftlern. Alle Ressourcen
können durch die Industriepartner bedarfsgerecht und kurzzeitig zu marktüblichen Preisen
angemietet werden. Insgesamt
sollen einzelne Entwicklungsprojekte von KMU mit Scope
Produkt- und Prozessentwicklung für Komponenten des
elektrischen Antriebsstranges in
das Elektromobilitätslabor verlagert werden. Neben den Büroflächen werden im Elektromobilitätslabor sieben Werkstattbereiche vorgehalten, in diesen
sind spezifische Prüfstände und
Technologien aufgebaut, die für
die Komponenten- und Technologieentwicklung erforderlich
sind. In einem offenen Werkstattbereich können einzelne
Komponenten für Prototypen
hergestellt und aufgebaut werden. Auf der variabel gestaltbaren Hallenfläche von 800 m²
werden Automatisierungstechnologien bereitgestellt, die entsprechend den Anforderungen
der Nutzer variabel miteinander

kombiniert werden. Das Elektromobilitätslabor wurde im
Wettbewerbsaufruf Elektromobil.NRW beantragt. Bei Bewilligung des Vorhabens wird eLab
im Juli 2012 seinen Betrieb aufnehmen.
Anlauffabrik für Elektround Kleinstfahrzeuge
Ein besonderes Werkzeug im
Anlaufmanagement stellen so
genannte Anlauffabriken dar, in
denen Vorserien und Prototypen unter serienähnlichen Bedingungen aufgebaut werden.
Durch diese Fabriken kann eine
höhere Anlaufqualität bei kürzeren Anlaufzeiten realisiert
werden. Außerdem werden Anläufe so sicherer und zum Produktionsstart kann direkt ein
größeres Anlaufvolumen produziert werden. Die geplante
Anlauffabrik soll den FahrzeugInitiativen die Möglichkeit bieten, die Produzierbarkeit und
Massenproduktfähigkeit von
Fahrzeugen oder neuen Komponenten durch die Bereitstellung von Ressourcen zu gewährleisten. Zudem haben hier
Automobilzulieferer die Chance, ihrer steigenden Verantwortung in der Produktentwicklung
gerecht zu werden und ihre
Komponenten hinsichtlich Montierbarkeit und Serientauglichkeit zu validieren. Eine Förderung für die Anlauffabrik wurde
im Wettbewerbsaufruf „Automotive+Produktion“ des Landes Nordrhein-Westfalen beantragt. Bei Projektbefürwortung
kann der Betrieb der Anlauffabrik im zweiten Quartal 2011
aufgenommen werden.
Aldenhoven Testing Center
Das Aldenhoven Testing Center, kurz ATC, dient als Erprobungsumgebung für die Entwicklung innovativer Technologien sowie neuer Fahrzeugund Antriebskonzepte. Die
Teststrecke mit einer Größe von
37 ha wird im Industriegebiet
Emil Mayrisch der Gemeinde
Aldenhoven-Siersdorf gebaut.
Der erste Bauabschnitt ist mittlerweile fertiggestellt und umfasst im wesentlichen eine Fahrdynamikfläche mit über 200 m
Durchmesser zuzüglich mehrerer Zu- und Abfahrten. Parallel

Infrastruktur für
Elektromobilität
Von der Grundlagenforschung
über das Testing
bis hin zur Industrialisierung
dazu wird unter Leitung des Instituts für Regelungstechnik die
Galileo-Infrastruktur installiert,
welche es ab März 2011 ermöglicht, aktiv an Galileo Applikationen zu forschen, obwohl die entsprechenden Satelliten noch nicht in ausreichender Stückzahl im All sind. In einem in Genehmigung befindlichen zweiten Bauabschnitt soll
das Testzentrum um eine ovale
Umfahrung, einen Handlingkurs, einen Steigungshügel, eine Schlechtwegstrecke, einen
Offroadbereich sowie weitere
spezifische Streckenabschnitte
erweitert werden.
Prüf- und Qualifizierungszentrum für Elektrofahrzeugspeicher und
-ladegeräte in SmartGrids
In Zusammenarbeit zwischen
dem Instituts für Hochspannungstechnik (IFHT) und dem
Institut für Stromrichtertechnik
und elektrische Antriebe (ISEA)
entsteht derzeit ein Prüf- und
Qualifizierungszentrum für
Elektromobilität und SmartGrids, welches die Möglichkeit
für umfangreiche und systematische Tests und Qualifizierungen bietet. So kann hier die
Netzfrequenz kontrolliert variiert werden, um das Verhalten
von angeschlossenen Elektrofahrzeugen in kritischen Netzzuständen zu prüfen und das
optimale Verhalten zum Erreichen maximaler Systemstabilität
zu ermitteln. Auch kurzfristige
Spannungseinbrüche auf der
Mittelspannungsebene können
simuliert werden. Weiterhin
können im Feldversuch ermittelte typische Netzzustände
problemlos reproduziert und
der Einfluss verschiedener Regelungskonzepte hierauf untersucht werden. Den Kern des
Prüfzentrums bildet ein Mittelspannungsnetz mit mehreren
Ortsnetzstationen, die sowohl
die Versorgung der Batterieprüfstände sicherstellen als
auch selbst für Versuche genutzt werden können. Die folgende Abbildung verdeutlicht
die Möglichkeit zum Test verschiedenster Komponenten und
Systeme. Nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern alle Komponenten einer zukünftigen dezentra-

len Energieversorgung und
SmartGrids können hier untersucht werden. Der Industrie
bietet sich hier die einzigartige
Möglichkeit, neue Komponenten zu testen und in gemeinsamen Projekten mit der RWTH
neue Konzepte des Netzbetriebs und der Batteriebewirtschaftung zu erforschen.
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Neben der kontinuierlichen
Verbesserung der konventionellen Antriebe, können Hybridund Elektrofahrzeuge langfristig
wesentlich dazu beitragen, den
CO2-Ausstoß im Straßenverkehr deutlich zu verringern. Als
Motivation für die Einführung
neuer Technologien hat die
Bundesregierung das Ziel festgelegt, Deutschland zu einem
Leitmarkt für Elektromobilität
zu machen und dabei bis zum
Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu
bringen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
fördert aus diesem Grunde das
Verbundprojekt „e performance“ über drei Jahre mit 22 Millionen Euro. Unter Führung der
Audi AG wollen Partner aus Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen ein innovatives Systemkonzept für ein
leistungsfähiges Elektroauto
entwickeln. Zentrale Forschungspartner sind die Audi AG, die
Audi Electronics Venture GmbH
und die Robert Bosch GmbH
sowie die RWTH-Institute für
Kraftfahrzeuge (ika), für Stromrichtertechnik und Elektrische
Antriebe (ISEA) und für Elektrische Maschinen (IEM). Darüber
hinaus ist eine enge Zusammenarbeit mit mittelständischen
Unternehmen und weiteren
Forschungseinrichtungen geplant. Hierzu gehört auch die
Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka).
Ziel ist es, Lösungsvorschläge in
Form von realisierten Komponenten in einen Gesamtversuchsträger zu integrieren, um
die Technologie Elektrofahrzeug
ganzheitlich darstellen und die
theoretisch gewonnenen Erkenntnisse in der Fahrpraxis verifizieren zu können.
Die Partner des Verbundprojektes streben die ganzheitliche
Entwicklung eines Elektrofahrzeuges an. Dabei ist es das Ziel,
nicht nur neue Technologien in
bestehende Konzepte zu integrieren, sondern neue Konzepte
auf Basis der neuen Technologien zu entwickeln. Die Partner
sind sich einig, dass ein Konzept
im internationalen Wettbewerb
nur dann konkurrenzfähig ist,
wenn alle technischen Domänen
gleichermaßen betrachtet und

„e performance“
möglicherweise angepasst beziehungsweise grundlegend neu
ausgearbeitet werden. Ziel ist
auch die konsequente Weiterentwicklung der Elektrifizierung
des Antriebsstrangs und die
Analyse der Implikationen für
das Gesamtfahrzeug. Zudem
müssen Lösungen im Hinblick
auf die grundsätzlichen Herausforderungen eines Elektrofahrzeugs wie Reichweite, Kosten
und Nutzerakzeptanz erarbeitet
werden. Alle Neuentwicklungen
und Lösungsansätze zielen auf
die Umsetzung in einem Demonstratorfahrzeug ab, um daraus valide Aussagen für einen
möglichen Einsatz in Serienprodukten ableiten zu können.
Im Rahmen der Entwicklung
eines zukunftsfähigen Produkts
sind technische Herausforderungen zu meistern, bei denen die
Batterie als Energiespeicher eine
Kernkomponente darstellt. Daher werden der praktische Aufbau eines geeigneten Batteriepaketes, die Hochvoltsicherheit im
Betriebs- und Crashfall, die thermischen Auslegung und die Einbindung des Speichers in das
Fahrzeugthermomanagement
untersucht. Weitere Fragestellungen ergeben sich bezüglich
des elektrischen Antriebs. Diese
betreffen die automobilgerechte
Auslegung von Leistungselektronik und Maschinen, sowie die
Optimierung der Komponenten,
um die Potenziale der Technologien auszuschöpfen. Dabei steht
stets der Systemgedanke im Vordergrund. Untersuchungen zur
Längs- und Querdynamikregelung werden interdisziplinär
durchgeführt. Auch die Fahrzeugsysteme Bordnetz, Karosserie und Fahrwerk des Elektrofahrzeugs werden analysiert und
für den Einsatz im Elektrofahrzeug überarbeitet. Es gilt fahrzeugübergreifend zu entwickeln,
die unterschiedlichen Ansätze
durch gezielte Forschung zu vertiefen und am Versuchsträger zu
verifizieren, um für eine zukünftige Serienentwicklung eine belastbare Basis zu schaffen.

In den Mittelpunkt der
Forschung rücken folgende
Themengebiete:
Leichtbau und neue
Karosseriestrukturen
Batterietechnologien auf
Systemebene
Leistungselektronik und
Regelungstechnik
Elektromotoren und
Antriebsauslegungen
Fahrdynamik und
Fahrwerkskonzepte
Thermo- und Klimamanagement
Vernetzungstechnologien
und Sicherheitskonzepte
Bedienungskonzepte und
Alltagstauglichkeit
Betriebsstrategie und
Testkonzept
Als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Fahrzeugkonzepte werden verschiedene Antriebsstrangtopologien auf
Funktionalität, Leistungsfähigkeit, Kosten und ihre Eignung
für unterschiedliche Fahrzeugklassen untersucht. Insbesondere die Traktionsbatterie stellt eine Herausforderung an Fahrzeugaufbau, Sicherheit und Kosten dar. Beim Aufbau des Batteriepacks nimmt die Entwicklung von Sicherheits- und Kühlkonzepten eine wichtige Rolle
ein. Zur Vorhersage der Lebensdauer und zur Implementierung des Batteriemanagementsystems werden neue Batteriemodelle entwickelt. Umfangreiche Zelltests über die
gesamte Projektlaufzeit werden
belastbare Daten liefern. Entscheidend für ein erfolgreiches
Batteriesystem ist neben der
Zellchemie, der Funktionsfähigkeit der Zellen im Verbund und
der Integration ins Fahrzeug
auch die Sicherheit der Batterie
im Falle eines Crashs und bei
der Bergung des Fahrzeuges
nach einem Unfall.
Auch im Bereich der Leistungselektronik entstehen durch
den Einsatz im Elektrofahrzeug
neue Herausforderungen an Gewicht, Kosten und Zuverlässigkeit. Besonders hervorzuheben
sind der Einfluss von Vibrationen
und Temperaturzyklen. Heutige
Halbleiterpackages sind derartigen Anforderungen hinsichtlich

ihrer Lebensdauer nur bedingt
gewachsen. Daher werden in
diesem Projekt insbesondere
neue Packagingkonzepte für
Halbleiterbauelemente untersucht. Eine intelligente Systemregelung wird entwickelt, um das
effiziente Zusammenspiel der
elektrischen Komponenten im
Fahr- und auch im Ladebetrieb
zu ermöglichen. Bei der Entwicklung der Maschinenregelung
werden die Optimierung des
Wirkungsgrads, die Erhöhung
der thermischen Ausnutzung der
Maschine, das nichtlineare Betriebsverhalten, der Betrieb an
der Spannungsgrenze sowie gegebenenfalls die Einhaltung einer
maximalen Magnettemperatur
und Entmagnetisierung berücksichtigt. Darüber hinaus werden
lagegeberlose und akustisch optimierte Regelungsverfahren in
diesem Projekt untersucht.
Bei der Entwicklung der Motoren für Elektrofahrzeuge ergibt
sich eine Reihe unterschiedlicher
und teilweise gegenläufiger Anforderungen. Wesentlich sind
dabei der Leichtbau des Antriebs
und ein hoher Wirkungsgrad
über einen großen Bereich der
im Fahrbetrieb zu erwartenden
Betriebspunkte. Dadurch lässt
sich der Gesamtverbrauch des
Fahrzeugs deutlich reduzieren
und somit die Reichweite erhöhen. Desweiteren sind die Kosten des Antriebs möglichst gering zu halten. Durch den Wegfall eines Verbrennungsmotors
im reinen Elektrofahrzeug, gilt es
ein besonderes Augenmerk auf
die akustischen Merkmale des
Antriebs zu legen. Während das
akustische Spektrum eines Verbrennungsmotors eher einem
breitbandigen Rauschen entspricht, erzeugen elektrische Antriebe in einzelnen Frequenzbereichen besonders ausgeprägte
Töne, welche von den Fahrzeuginsassen als unangenehm empfunden werden können. Ziel ist
es die Ausprägung dieser Töne
durch das Design und die Betriebsstrategie des Antriebs zu
verringern oder ganz zu unterbinden. Desweiteren werden innerhalb des Projektes Methoden
zur ressourcenschonenden und
an den Lebenszyklus eines Fahrzeugs angepassten Auslegung
elektrischer Maschinen ent-

Ganzheitliche Entwicklung
eines Elektrofahrzeuges

Bild 1: Konzeptskizze
des Demonstrators.
wickelt. Darüber hinaus wird am
Aufbau einer Online-Überwachung des Antriebs geforscht,
um die Betriebsstrategie adaptiv
an den Zustand des Antriebs
und an die Bedürfnisse des Fahrers anpassen zu können.
Durch neue Antriebskonzepte ergeben sich auch fahrzeugseitig Herausforderungen und
Potenziale im Hinblick auf die
Auslegung der Karosserie und
die Gestaltung des Innenraums.
Die konsequente Umsetzung
des Karosserie-Leichtbaus ist insbesondere für Elektrofahrzeuge

notwendig, um die Zusatzmasse
des elektrischen Antriebs zu kompensieren zu und den Energieverbrauch zu minimieren. Diese
Leichtbaumaßnahmen müssen
somit fahrzeugübergreifend ansetzen. Zudem werden neue
Packagekonzepte erarbeitet, um
den Erfordernissen des elektrischen Antriebs gerecht zu werden.
Teil der Gesamtentwicklung
sind auch die Auswirkungen auf
die Akustik und die Klimatisierung des Fahrzeuges, die bedingt durch den Wegfall des

konventionellen Antriebs deutlichen Veränderungen unterliegen. Im Falle der Fahrzeugakustik resultiert aus dem elektrischen Antrieb einerseits für den
Nutzer ein verändertes Geräuschbild, welches vermehrt durch
Reifen- und Windgeräusche geprägt sein wird, andererseits eine
veränderte Wahrnehmung durch
die übrigen Verkehrsteilnehmern. Insbesondere die Wahrnehmung des Fahrzeuges durch
Fußgänger im Stadtverkehr stellt
ein potenzielles Sicherheitsrisiko
und somit eine Entwicklungsauf-
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gabe dar. Die Fahrzeugklimatisierung beziehungsweise Heizung unterliegt durch den Wegfall des Verbrennungsmotors
und dessen Abwärme ebenfalls
deutlichen Veränderungen, die
im Rahmen des Projektvorhabens untersucht werden. Das
Thermomanagement, also das
Heizen und Kühlen von Komponenten und Fahrgastraum, wird
außerdem durch thermisch sensiblere Komponenten erschwert.
Durch einen sehr effizienten
elektrischen Antrieb und die damit einhergehende Reduktion
an Wärmeverlusten sind zur Erfüllung von Komfortansprüchen
des Kunden im Winter beispielsweise zusätzliche elektrische
Heizelemente erforderlich. Da
aber auch die Batterietechnik
hier noch eingeschränkt ist,
muss neben dem Innenraum
gegebenenfalls auch die Batterie
aufgeheizt werden, um einsatzbereit zu sein. Das Analoge gilt
bei hohen Außentemperaturen
im Sommer, bei denen der Fahrzeuginnenraum aber auch die
Batterie gekühlt werden müssen, um den gewünschten Kundenkomfort aufrecht zu erhalten
und den Bauteilschutz der Batterie sicherzustellen.
Das Fahrverhalten von Elektrofahrzeugen bietet gegenüber
konventionellen Fahrzeugen

Chancen, bringt aber auch Herausforderungen bezüglich Sicherheit und Energieverbrauch.
So müssen die bekannten Auslegungskonflikte von Fahrverhalten und Energieverbrauch in
Hinblick auf die begrenzte Energiemenge neu bewertet werden
und Handlungsempfehlungen
abgeleitet werden. Der Einsatz
von Brake-by-Wire-Systemen in
zukünftigen Elektrofahrzeugen
ermöglicht eine verbesserte
Rückgewinnung der Bremsenergie und somit eine weitere Reduktion des Energieverbrauchs.
Gleichzeitig ermöglicht die mechanische Entkopplung der
Betätigung von der Radbremse
völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten der Mensch-MaschineSchnittstelle. Weiterhin werden
neue Fahrwerkskonzepte entwickelt, die durch das HochvoltBordnetz erst realisiert werden
können und die Potenzial zur
Energierückgewinnung liefern.
Durch die zahlreichen neuen
Komponenten und deren Betriebsweise in Kombination mit
den daraus ableitbaren Fahrzeugeigenschaften ergeben
sich neue funktionale Zusammenhänge, die es in einer
Fahrzeugtopologie abzubilden
gilt. Dies erfordert jedoch eine
Umstellung heute gängiger Architekturen hin zu solchen, die

sowohl konventionelle Fahrzeuge als auch Hybrid- und Elektrofahrzeuge abdecken können.
Bei der gesamten Fahrzeugentwicklung werden im Projektverlauf intensiv Simulationstools
in den verschiedenen Bereichen
eingesetzt, um den Entwicklungsablauf effizient zu gestalten
und den Aufwand gering zu halten. Die Kopplung dieser verschiedenen Simulationsmodelle
und -tools zu einem Gesamtfahrzeugmodell ist Teil dieses
Vorhabens. Die Entwicklung eines fahrzeugübergreifenden Energiemanagements wird mit Hilfe dieses Gesamtsimulationstools
erfolgen. Eine verbrauchsorientierte Betriebsstrategie, der Ladezustand der Batterie sowie der
thermische Zustand der Komponenten beeinflussen die verfügbare Antriebsleistung und damit
die möglichen Sollmomente des
Reglers und werden bei der Umsetzung des Energiemanagements
berücksichtigt.
Neben der Grundlagenforschung an den Komponenten
und dem Fahrzeug ist auch der
Aufbau von Versuchsträgern der
Bestandteil des Vorhabens, um
die zuvor beschriebenen, theoretisch gewonnenen Entwicklungsergebnisse verifizieren und in der
Praxis demonstrieren zu können.
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Elektrofahrzeuge sind stark auf
dem Vormarsch, doch hohe Kosten auf Fahrzeug- wie auch auf
Infrastrukturseite trüben das
Bild einer schnellen Verbreitung. Große Euphorie ruft die
Vision des emissionsfreien Fahrens hervor, doch die Nutzakzeptanz steht auf Grund geringer Reichweiten und weiterer
Herausforderungen in Frage.
Die Verbreitung von Elektromobilität durch die Integration in
das „Internet der Energie“ und
die Infrastrukturen von Stadtwerken ist daher das Ziel des
SmartWheels-Konsortiums,
welches sich neben vier Instituten und zwei An-Instituten der
RWTH, aus der STAWAG, der
Firma Mennekes, der FEV Motorentechnik GmbH und der
Aachener regio iT zusammensetzt. Neue Geschäftsmodelle
und konvergente IKT-Dienste
sollen entwickelt werden, um
Hemmnisse der Elektromobilität
zu überwinden. Die Förderung
des Projekts erfolgt aus Mitteln
des Konjunkturpakets II durch
das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie
(BMWi).
Geschäftsmodelle für die
Verbreitung von Elektromobilität
entwickelt das Forschungsinstitut
für Rationalisierung (FIR) an der
RWTH Aachen. Neben der Analyse potenzieller Nutzergruppen
zählt hierzu auch die Analyse
technologischer und weiterer
Herausforderungen durch Elektromobilität an die etablierten
Prozesse der Energiewirtschaft,
beispielsweise hinsichtlich der
Abrechnungsprozesse. Intelligente Kommunikationskonzepte zur
Realisierung innovativer Geschäftsmodelle werden für die
besonderen Anforderungen der
Elektromobilität adaptiert. Hier
besteht eine enge Verzahnung
mit dem E-Energy-Projekt
SmartWatts.
Das Teilprojekt „Netzintegration der Elektromobilität in Verteilungsnetze“ unter der
Führung des Instituts für Hochspannungstechnik (IFHT) fokussiert auf die Entwicklung und
Untersuchung der intelligenten,
netztechnischen, informationsund kommunikationstechnischen
Integration von Elektrofahrzeugen auf Verteilungsnetzebene.

SmartWheels

Bild 1: Aus Zapfhahn wird Stecker:
Der Ladeanschluss des
FEV LiionDrive.
innerhalb des Projekts entwickelFoto: Peter Winandy
ten Geschäftsmodelle entworfen,
welche einen Anreiz für Verbraucher zur Teilnahme an Elektromobilität und zur Beeinflussung
Ziel ist die Ermittlung einer effizides Verbrauchsverhaltens zu
enten Nutzung von intelligenten
Gunsten der Umwelt unterstütSteuerungssystemen für ein Batzen sollen.
terie- und Netzmanagement, mit
Die Realisierung der entwordenen mögliche negative Ausfenen Regelungs- und Gewirkungen von Elektromobilität
schäftsmodelle erfordert eine gefür Verbraucher und Netzbetreinaue und zukunftsweisende Speber ausgeschlossen werden könzifikation der Datenmodelle zur
nen.
Beschreibung sowohl der primärHierzu werden theoretische
technischen Komponenten als
und simulative Untersuchungen
auch weiterer Informationen im
zum Anschluss von ElektrofahrKontext der Elektromobilität. Die
zeugen in der VerteilungsnetzForschungsgemeinschaft für
ebene durchgeführt. Zunächst
elektrische Anlagen und Stromwerden Potenziale und Grenzen
wirtschaft (FGH) e.V. – ein Aneiner Einbindung der Fahrzeuge
Institut der RWTH – bringt hier
evaluiert, um ausgehend hiervon
langjährige Erfahrung in das ProSteuerungs- und Regelungskonjekt ein. Auf Basis der internatiozepte zu entwerfen. Dabei wernalen Norm IEC 61850, welche
den verschiedene Zielgrößen der
die Kommunikation der BetriebsSteuerung und Regelung zu
mittel und Schutzsysteme in
Grunde gelegt. Diese beziehen
Schaltanlagen spezifiziert, wersich zum einen auf einen optiden Informationsobjekte für
mierten Beitrag zur SystemstabiElektromobilität entwickelt und
lität und zum anderen auf den
mit der bestehenden Norm abSchutz der Betriebsmittel wie Kageglichen. Mit dem Ziel der Inbel, Transformatoren vor Überlasteroperabilität und der Erweitertung. Zusätzlich werden Konzepbarkeit bereiten die Entwürfe
te zur Umsetzung der ebenfalls
dieses Arbeitspakets den Weg in

die Zukunft der Elektromobilität
und sichern zugleich die Umsetzung der entworfenen Konzepte
im Feldversuch sowie im Labor.
Im Feldversuch kommen insgesamt elf Elektro-PKW zum
Einsatz, welche ebenfalls in Aachen von der FEV Motorentechnik GmbH auf Basis des Fiat 500
entwickelt werden. Sechs dieser
Fahrzeuge werden von der RWTH
betrieben und im Institutsalltag
getestet. Zukunftsweisende
Technologie wird hier von der
RWTH in Form einer Informations- und Telekommunikationsanbindung der Fahrzeuge entwickelt. Am Institut für Hochspannungstechnik (IFHT) entsteht hierzu eine „Leitwarte Netzintegration“, welche in der Lage
sein wird, gezielt Einfluss auf den
Lade- und später auch Entladevorgang der Fahrzeuge zu nehmen. Zur Bestimmung der Notwendigkeit zur Einflussnahme
wird dazu an ausgewählten Standorten im Netz der STAWAG ein
Monitoring-System installiert,
welches außerdem umfangreichen Aufschluss über die heute
nur sehr ungenau bekannten
Lastflüsse in Verteilungsnetzen
geben wird.

Intelligente Elektromobilität
in der Modellregion Aachen
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Hiermit wird es möglich sein,
nicht nur das bestehende Netz
vor Überlastung durch Schnellladevorgänge zu schützen. Auch
das tatsächliche Verbrauchsverhalten an einzelnen Netzabschnitten wird bei anfangs noch
sehr niedriger Durchdringung
mit Elektrofahrzeugen untersucht. Daraus lassen sich Schlussfolgerungen über die geeignete
Standortfindung für Ladeinfrastruktur ziehen und Modelle
über die zu erwarteten Auswirkungen der Elektromobilität auf
die Netze verfeinern.
Im letzten Arbeitsschritt wer-

den die zuvor genannten Erkenntnisse dazu verwendet, Empfehlungen für zukünftige Netzanschlussrichtlinien und weiterer
Normen abzuleiten. Während
für Netzanschlussrichtlinien eine
Vermeidung kritischer Netzzustände vorrangiges Ziel ist, geht
es für die Normenreihe IEC
61850 vor allem darum, die entwickelten Datenobjekte den entsprechenden Normungsgremien
zur Erweiterung des Standards
vorzuschlagen. Weiterhin sollen
auch notwendige Prüfverfahren
identifiziert und zur Normung
vorgeschlagen werden. Eines der

im Feldversuch zum Einsatz
kommenden Elektrofahrzeuge
wird vom Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen (VKA) mit
einem zusätzlichen Range-Extender ausgerüstet. Inhalte dieses
Arbeitspaketes sind sowohl die
Auswahl und Integration eines
geeigneten Motor- und Generatorkonzeptes in das Fahrzeug als
auch die Erprobung des Systems
im Alltag. Hieraus sollen Aussagen zur Kundenakzeptanz und
zum Kundenverhalten bei Nutzung eines Fahrzeugs mit Range
Extender gegenüber Kunden mit
rein elektrischen Fahrzeugen ab-

Bild 2: Umfangreiche Kommunikation:
verschiedene Systeme werden
von den Konsortialpartnern für
den Feldversuch implementiert.
Quelle: IHFT,
Logos: Eigentum der jeweiligen Firmen.

Bild 3: Einflussnahme auf das
Ladeverhalten: Dipl.-Ing.
Claas Matrose vom Institut
für Hochspannungstechnik
macht sich mit der
Programmierung vertraut.
Foto: Peter Winandy
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geleitet werden.
Während die FEV Motorentechnik die Entwicklung und
den Aufbau des Elektro-PKW
durchführt, wird das Institut für
Kraftfahrzeuge (ika) einen Bus
umrüsten. Auf Basis eines herkömmlichen Mercedes Sprinter
entsteht so ein vollwertiger
Elektrobus, der auf einer ausgewählten Linie vom Aachener
Busunternehmen ASEAG im
öffentlichen Betrieb eingesetzt
wird.
Die hierfür nötigen Schritte
umfassen dabei sowohl die komplette Entwicklung des elektrifizierten Antriebsstranges, wie
auch die Adaption aller Subsysteme für den elektrischen Betrieb. Nicht nur komfortrelevante
Komponenten wie das Fahrwerk
und die Klimatisierung werden
angepasst. Auch sicherheitsrelevante Komponenten wie Bremsen und Lenkung werden am ika
entwickelt und modifiziert.
Eine umfangreiche Erprobungsphase schließt die Entwicklung des Busses ab. Unter realen
Umwelt- und Umgebungsbedingungen wird der Bus zum Bei-

spiel auf der ika-eigenen Teststrecke unter allen im späteren
Serieneinsatz zu erwartenden
Randbedingungen getestet. Dabei werden alle Komponenten –
vom Antrieb über die IKT-Anbindung bis zu den Batterie- und
Ladesystemen – intensiv geprüft
und so die Sicherheit für die
Fahrgäste im späteren Feldversuch garantiert.
Ebenfalls an der RWTH,
nämlich am Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische
Antriebe (ISEA), wird das Batteriesystem für den Bus entwickelt und getestet. Diese Arbeiten, welche eng mit dem ika
abgestimmt sind, erstrecken
sich über die Auswahl der Zellen, die Dimensionierung, das
Packaging sowie das Testen
und Validieren des Batteriesystems. Auch die Entwicklung eines Batteriemanagementsystems für den Bus ist Teil des
Aufgabenpaketes.
Zum Aufladen des Elektrobusses während der im Serienbetrieb üblichen kurzen Standzeiten werden zwei ebenfalls vom
ISEA mitentwickelte Ladestatio-

nen eingesetzt. Auf Basis kommerziell verfügbarer Umrichter
mit Leistungen von 50-80 kW
werden so zwei Schnellladegeräte mit speziell adaptierter Hardund Software entwickelt.
Während es beim Anschluss
des Busses auf Grund der Standzeiten nicht in Frage kommt, Energie ins Stromnetz zurückzuspeisen, stellt dies für PKW ein viel
diskutiertes Szenario dar. Um im
Feldversuch verschiedene hierzu
mögliche Geschäfts- und Regelungskonzepte umzusetzen, entwickelt und baut das ISEA für
die zum Einsatz kommenden
PKW bidirektionale Ladegeräte.
Ausgiebige Tests hiermit werden
dann nicht nur im Feldversuch
sondern auch im Prüflabor möglich sein.
Zum Ende der Projektlaufzeit im September 2011 können vom SmartWheels-Konsortium umfangreiche Ergebnisse
für die Verbreitung von Elektromobilität erwartet werden.

Autoren:
Dr.-Ing. Stefan Federlein
ist Oberingenieur am Institut
für Hochspannungstechnik.
Dipl.-Ing. Claas Matrose
ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut
für Hochspannungstechnik.

Anzeige

Benedikt Lunz, Sebastian Mathar,
Susanne Rothgang, Dirk Uwe Sauer

Aus Aachen
wird E-Aix

E
22

„E-Aix: Elektromobiles Aachen“
lautet der Projekttitel, mit dem
mehrere Institute der RWTH
Aachen gemeinsam mit der
Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen sowie
Unternehmen und Organisationen aus der Region erfolgreich
beim Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Fördermittel eingeworben
haben. Ziel ist es, in der Städteregion Aachen Elektromobilität
auf die Straße zu bringen und
neue Mobilitäts- und Infrastrukturkonzepte zu erarbeiten.
Das Projekt ist Teil der Modellregion Elektromobilität Nordrhein-Westfalen unter der Koordination der Energieagentur
NRW. Aachen ist als Modellregion besonders geeignet: Das
Oberzentrum Aachen verbindet
ein ländlich geprägtes Umfeld,
die Stadt beherbergt gleichermaßen traditionelle wie moderne Industrie und gilt als Stadt
der Wissenschaft. Die Nähe
zum benachbarten Ausland bietet Chancen, grenzübergreifende Konzepte zu entwickeln und
zu erproben. Auch der Pendelverkehr zu den Ballungsräumen
Köln und Düsseldorf stellt besondere Herausforderungen
dar.
Die Teilnehmer des Projektes
werden in einer Machbarkeitsstudie mit praktischen Umsetzungen nachhaltige Mobilitätskonzepte auf der Basis von Elektromobilität und bestehenden
Infrastrukturen entwickeln, erforschen und realisieren. Dabei
werden unterschiedliche elektrifizierte Verkehrsmittel mit einbezogen: So sollen Elektro-Roller,
Elektro-PKW, Elektro-Nutzfahrzeuge sowie Elektro-Busse für
den öffentlichen Personennahverkehr im Projekt erforscht werden. Im Teilprojekt „Nutzfahrzeuge“ sind die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH
Aachen, kurz fka, und das Institut für Stromrichtertechnik und
Elektrische Antriebe, kurz ISEA,
aktiv. Sie werden eine Kleinflotte
an elektrifizierten Nutzfahrzeugen technisch umrüsten und
anschließend in einem neunmonatigen Feldversuch einsetzen
und erforschen.
Im kommunalen und sozialen Bereich sowie im Einsatzge-

biet größerer Industrieunternehmen gibt es zahlreiche Anwendungen, für die der Einsatz von
kleinen Nutzfahrzeugen sinnvoll
ist. So können kompakte Transporter bei der Stadtreinigung, in
Gartenbaubetrieben, bei sozialen
Einrichtungen, bei Handwerkern
oder für den Transport verwendet werden. Auch für lokale Verteilerfahrzeuge und Postdienste
ist eine Anwendung üblich. In
urbanen Anwendungen sind die
täglichen Fahrtstrecken gut überschaubar, selten werden im Tagesverlauf mehr als 60 bis 80 km
gefahren. Dies sind optimale Einsatzbedingungen für elektrische
Nutzfahrzeuge, welche drei elementare Vorteile gegenüber dem
Einsatz eines verbrennungsmotorisch betriebenen Nutzfahrzeugs
bieten: Emissionsreduktion und
Kraftstoffersparnis, Geräuschreduktion sowie Reduktion der
Betriebskosten.
Insbesondere der Aspekt der
Geräuschreduktion wird als Vorteil der Elektromobilität speziell
bei Nutzfahrzeugen häufig unterschätzt, obwohl Lieferfahrzeuge, welche frühmorgendlich
Wohngebiete durchfahren, eine
große Belastung für die Bürger
darstellen.

Rein elektrisch betriebene
Nutzfahrzeuge sind bereits von
einigen Herstellern auf dem
Markt. Diese weisen jedoch
noch Potenzial für Verbesserungen und Weiterentwicklungen
auf, gerade im Bereich der Batterietechnik und des Energiemanagements. Um mit den äußerst
kostengünstig angebotenen
Fahrzeugen aus Fernost mithalten zu können, müssen die von
lokalen Herstellern angebotenen
Produkte sich mittelfristig durch
eine höhere Qualität absetzen
und dort Alleinstellungsmerkmale bieten, welche die höheren
Kosten rechtfertigen.
Im Rahmen des Projekts werden sieben elektrische Kleinlaster
der Firma Ecocraft beschafft, die
auf dem Markt serienmäßig angeboten werden. Die Fahrzeuge
sind mit Bleibatterien und einer
sehr rudimentären Energiemanagement- und Betriebsstrategie
ausgestattet, wodurch günstige
Preise möglich sind. Allerdings
leiden unter dem hohen Batteriegewicht und dem nichtoptimalen Energiemanagement die
Reichweite und die mögliche Zuladung des Fahrzeugs. Daher
wird das ISEA gemeinsam mit
dem Batteriehersteller Hoppecke

zwei der Fahrzeuge auf eine Lithium-Ionen-Batterie umrüsten. So
können die Vor- und Nachteile
sowohl in Bezug auf die Nutzungsmöglichkeiten als auch die
Gesamtwirtschaftlichkeit verglichen werden. An einem der beiden umgerüsteten Fahrzeuge
wird die fka zusätzlich innovative
Energiemanagement - und Betriebsstrategien sowie eine Verbesserung des Mensch-Maschine-Interfaces untersuchen.
Durch die Umrüstung soll
bewertet werden, welcher wirtschaftliche Vorteil bei gleichem
Batteriegewicht durch die größere Reichweite beziehungsweise
bei gleicher Reichweite durch
das niedrigere Batteriegewicht
und damit durch die höhere
Nutzlast erreicht werden kann.
Zudem können so die Leistungsund Lebensdauerdaten der verschiedenen Batterietechnologien
verglichen werden. Das ISEA
wird dabei Fragen des Batteriemanagements, der Auslegung
des Systems, der Bewertung des
thermischen Managements und
der Batteriediagnostik sowie
grundsätzliche Sicherheitsaspekte
in Bezug auf das Batteriespeichersystem behandeln. Die Integration der Batterie in das Ge-

Elektrische Nutzfahrzeuge in der
Elektromobilitäts-Modellregion Aachen

samtfahrzeugsystem sowie die
Definition der notwendigen
Schnittstellen übernehmen fkaIngenieure.
Zusätzlich wird an einem der
beiden Fahrzeuge untersucht
werden, inwieweit sich durch einen optimierten Energiemanagement-Algorithmus sowie optimierte Nebenaggregate wie Heizung, Klima oder Lenkung die
Reichweite des Fahrzeugs erhöhen lässt, ohne den Komfort
des Fahrers merkbar einzuschränken. Im Detail soll einerseits betrachtet werden, welches
maximale Maß und welche Arten von Bremsenergierückgewinnungsmaßnahmen dem durchschnittlichen Fahrer zuzumuten
sind, ohne die Sicherheit einzuschränken. Es werden verschiedene Betriebsstrategien umgesetzt und im Versuchsfahrzeug
getestet, wobei für jede Implementierung eine Kosten/NutzenBetrachtung durchgeführt wird.
Dazu gehört auch eine Optimierung der Ladestrategie für die
Fahrzeuge mit Bleibatterien mit
dem Ziel, eine Lebensdauerverlängerung zu erreichen. Andererseits sollen auch die energieseitig
relevanten Nebenaggregate in
die Untersuchungen mit einbe-

zogen werden. Hierbei soll betrachtet werden, ob durch innovative Sorptions-Heiz-/Kühlaggregate bessere Gesamteffizienzen erreicht werden können als
beim Einsatz konventioneller rein
elektrisch betriebener Aggregate.
Es wird auch untersucht, wie innovative Mensch-Maschine-Interfaces dazu beitragen können,
den Kundennutzen des Fahrzeugs zu steigern und parallel
hierzu seine Bedienbarkeit auch
elektromobil unerfahrenen Nutzern zu erleichtern.
Nachdem die Umrüstung der
beiden Versuchsträger-Fahrzeuge erfolgt ist, werden die sieben
Fahrzeuge im Feldversuch betrieben. Hierzu werden sie mit
entsprechender Messtechnik und
Datenloggern ausgestattet, um
fahrdynamische Profile aufzuzeichnen und auswerten zu können. Die Fahrzeuge werden regelmäßig überprüft, und der Zustand und die Alterung der Batterien beurteilt. Zusätzlich werden während des Betriebs relevante Bordnetzparameter wie
beispielsweise Batteriestrom/spannung und der Batterieladezustand mit aufgezeichnet.
Durch den gleichzeitigen Einsatz
aller Fahrzeuge ist es möglich,

die Effizienz der an den beiden
Versuchsträgern eingesetzten
Maßnahmen qualitativ zu bewerten und quantitativ mit Messwerten zu belegen.
Im Rahmen von „E-Aix:
Elektromobiles Aachen“ wird es
darüber hinaus ein Teilprojekt
„Zweirad“ geben. Dort werden
in einem Feldversuch mit Elektrorollern und Pedelecs verschiedene Geschäftsmodelle für diese
Formen der Elektromobilität betrachtet. In einem weiteren Teilbereich werden ganzheitliche
Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungskonzepte untersucht.
Zudem werden die notwendige
Infrastruktur für Elektromobilität
auf Basis der bestehenden Stadtwerkeinfrastrukturen sowie Geschäftsmodelle für die Marktvorbereitung erarbeitet. Weitere
zentrale Punkte sind die Evaluation, Optimierung und die Untersuchung des Nutzerverhaltens.
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Im Rahmen des Projekts
SmartWheels nutzen
Wissenschaftler unterschiedlicher
Disziplinen die ElectricScooter
zu Forschungszwecken.
Foto: Peter Winandy
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Umweltbewusstsein und strikte
Vorgaben an die Emissionswerte zwingen zur Entwicklung effizienterer Fahrzeuge mit geringerem Kraftstoffverbrauch, ohne dabei auf Fahrkomfort oder
-spaß zu verzichten. Ein weiterer Beschleuniger dieses Prozesses ist die Aussicht auf eine
Verknappung der fossilen Ressourcen und die zu erwartende
Verteuerung der Treibstoffe.
In den Fokus ist hierbei, neben dem Hybridfahrzeug, auch
das Elektrofahrzeug gerückt. Das
Hybridfahrzeug verbindet die
Antriebsleistung eines Verbrennungsmotors mit der einer oder
mehrerer Elektromaschinen. Die
hybride Energiespeicherung erfolgt durch einen herkömmlichen Treibstofftank und einen
elektrischen Energiespeicher, beispielsweise eine Batterie. Das
Elektrofahrzeug hingegen besitzt
einen rein elektrischen Antriebsstrang, dessen Hauptkomponenten die elektrische Maschine, die
zugehörige Leistungselektronik
(Umrichter) und die Batterie
sind.
Die Hybridisierung eines
Fahrzeuges, also die teilweise
Elektrifizierung des Antriebstranges, kann in Leistungsabstufungen beschrieben werden. Die erste Stufe der Hybridisierung stellt
dabei das Mikrohybrid-Fahrzeug
dar. Bei diesem Fahrzeug sind
der Startermotor und der Generator, die in jedem konventionellen Fahrzeug verbaut sind, in einer elektrischen Maschine dem
so genannten Starter-Generator
vereint. Durch die Verwendung
einer Maschine 2,7-4 kW/t elektrische Leistung pro Fahrzeugmasse, die leistungsfähiger als
ein herkömmlicher Startermotor
ist, wird die „Start-Stopp-Automatik“ ermöglicht. Diese Funktionalität stoppt den Verbrennungsmotor beim Stillstand des
Fahrzeuges und startet ihn wieder beim Anfahren, in dieser Betriebsart können fünf bis
zehn Prozent des Treibstoffes
eingespart werden.
Beim so genannten Mildhybrid werden Maschinen-Leistungen von 6–14 kW/t verbaut und
direkt in den Antriebsstrang integriert. So ist es möglich, zusätzliche Antriebsleistung zur Verfügung zu stellen und regenerativ

Elektrische
für alternative

Bild 1: Unterschiedliche Fahrzeugkonzepte
Bild a: Mikrohybrid

zu Bremsen. Weiterhin kann der
Verbrennungsmotor durch die so
genannte Lastpunktanhebung in
Betriebspunkten höherer Effizienz betrieben werden. Die dabei
zusätzlich abgegebene Leistung
wird von der elektrischen Maschine in elektrische Energie umgewandelt, die in der Batterie
zwischengespeichert und bei der
elektromotorischen Fahrt genutzt werden kann. Die erreichbaren Treibstoffeinsparungen
beim Mildhybrid liegen bei zehn
bis 20 Prozent.
Das Vollhybrid-Fahrzeug mit
mehr als 20 kW/t bietet die
Möglichkeit, bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit rein
elektromotorisch und damit zeitweise und örtlich begrenzt vollkommen emissionsfrei zu fahren.
Durch die hohe elektrische Leistung kann der Verbrennungsmotor kleiner ausgelegt werden,
dies führt zu einer Reduzierung
des Gewichtes und von Reibungsverlusten des Verbrennungsmotors. Bei Vollhybrid-

Fahrzeugen kann der Treibstoffverbrauch um 20 bis 30 Prozent
gesenkt werden.
Wird ganz auf die konventionellen Antriebskomponenten
wie Verbrennungsmotor, Getriebe und Treibstofftank verzichtet und der Antriebsstrang
rein elektrisch aufgebaut,
spricht man von einem Elektrofahrzeug.
Bei der Entwicklung von
Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten spielt mehr
denn je eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Themenbereichen eine wichtige
Rolle. Ein Beispiel hierfür stellt
das vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie geförderte Vorhaben „Europa Hybrid – Innovativer PKW-Hybridantantrieb für Europa“ dar, siehe Bild 2a. Bei diesem wird unter
der Leitung der FEV Motorentechnik im Verbund von Industrie und der RWTH Aachen ein
paralleles Vollhybridfahrzeug
aufgebaut. Seitens der RWTH

Aachen sind das Institut für
elektrische Maschinen (IEM),
das Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe
(ISEA), das Institut für Regelungstechnik (IRT) und der Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen (VKA) beteiligt.
Die Anforderungen an die
elektrischen Maschinen, die sich
aus den einzelnen Fahrzeugkonzepten und Funktionalitäten ergeben, sind sehr umfangreich.
Die Hauptanforderungen entsprechen den allgemeinen Anforderungen einer elektrischen
Maschine: Ein geringes Gewicht
des Fahrzeuges reduziert den
Verbrauch. Bei Hybridfahrzeugen und der Integration in den
Motorraum sind ein kleines Bauvolumen und damit eine hohe
Leistungsdichte von entscheidender Bedeutung. Die Zuverlässigkeit wird im Hinblick auf
den Wartungsaufwand des Gesamtfahrzeuges ebenfalls als
hoch vorausgesetzt. Eine hohe
Überlastfähigkeit bietet kurz-

Maschinen
Antriebskonzepte
Anforderungen und
Auslegungskriterien

Bild (b) Mildhybrid

Bild (c) Vollhybrid (parallel)
Bild (d) Elektrofahrzeug

fristig eine möglichst große Maximalleistung, zum Beispiel für
Beschleunigungs- oder Überholvorgänge.
Die wichtigste Anforderung
ist jedoch ein guter Wirkungsgrad der elektrischen Maschine.
Anders als industriell verwendete Maschinen, wie bei Pumpen
oder sonstigen Antrieben, die
oft nur bei einer bestimmten
Drehzahl und Last betrieben
werden, können bei einem
elektrischen Fahrzeugantrieb je
nach Geschwindigkeit, Bremsoder Beschleunigungsvorgang
alle möglichen Drehzahlen und
Lasten (Drehmomente) auftreten. Deswegen muss auch der
Wirkungsgrad der Maschine
über einen möglichst großen
Drehmoment- und Drehzahlbereich hoch sein. Es spielt also
nicht in erster Linie der maximale Wirkungsgrad der Maschine eine Rolle, sondern der
gemittelte Gesamt-Systemwirkungsgrad während einer
Fahrt. Dies bedeutet, dass die

Betriebspunkte, die während einer Fahrt auftreten, möglichst
in dem Drehmoment- und
Drehzahlbereich liegen, in denen die Maschine ihren besten
Wirkungsgrad besitzt. Dies jedoch führt zu der Frage: Was
sind die typischen Betriebspunkte der elektrischen Maschine?
Aus diesem Grund werden
Fahrzeugsimulationen durchgeführt. Die verwendeten Simulationsmodelle, siehe Bild 2b,
enthalten dabei die einzelnen
Komponenten und ihre Eigenschaften: wie beispielsweise der
Verbrennungsmotor, das Getriebe, die elektrische(n) Maschine(n), die Batterie und die
zentrale Fahrzeugregelung. Als
Eingangsgröße dienen hierbei
Fahrprofile; Fahrzyklen, die
zeitabhängige Geschwindigkeitswerte enthalten. Das für
die Auslegung der elektrischen
Maschine entscheidende Ergebnis ist die Häufigkeitsverteilung
der geforderten Betriebspunkte,
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(b) Simulationsmodell eines
parallelen Hybridfahrzeuges.

Bild 2: Beispiel eines parallelen
Vollhybridfahrzeuges.
(a) Hauptkomponenten des Europa Hybrid.
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siehe Bild 3. Diese unterscheidet sich erheblich für verschiedene Fahrzeuge, Fahrzeugkonzepte und verwendete Fahrzyklen. Somit ist es wichtig, dass
realitätsnahe Fahrzyklen verwendet werden: es sollten verschiedene Fahrzyklen wie
Stadt-, Überland-, Autobahnoder spezialisierte Fahrten betrachtet und das Ergebnis entsprechend dem späteren Verwendungszweck gewichtet
werden.
Nach der Ermittlung der
Häufigkeitsverteilung muss
zunächst der passende Maschinentyp gewählt werden. Die
zurzeit hauptsächlich verwendeten Maschinentypen sind die
Asynchronmaschine, kurz ASM,
und die Permanentmagneterregte Synchronmaschine, kurz
PMSM.
Neben diesen beiden können
auch Alternativen wie die Transversalflussmaschine oder die geschaltete Reluktanzmaschine
(siehe Artikel Seite 50) betrachtet
werden.
PMSM und ASM haben
Vor- und Nachteile: So ist die
ASM eine kostengünstige, ro-

buste und zuverlässige Maschine, die gerade bei hohen Drehzahlen einen guten Wirkungsgrad besitzt. Die PMSM hingegen hat durch die Verwendung
von Selten-Erd-Magnete eine
hohe Leistungsdichte und kann
sehr kompakt und mit geringerem Gewicht gebaut werden.
Der beste Wirkungsgrad liegt
bei dieser Maschine bei niedrigen Drehzahlen. Die PMSM ist
teurer, allerdings kann bei einem höheren Gesamtwirkungsgrad auch die Batterie und damit der größte Kostenfaktor gesenkt werden. Wenn beispielsweise bei einem für den Stadtverkehr vorgesehenem Fahrzeug der Gesamtwirkungsgrad
durch die Verwendung einer
PMSM um zehn Prozent gesteigert wird, kann die Kapazität
der Batterie bei gleichbleibender Reichweite um den gleichen Faktor verringert werden.
Die Verbrauchseinsparung
durch das geringere Gewicht
der Batterie ist hierbei noch
nicht berücksichtigt. Bei den
aktuellen Maschinen- und Batteriekosten, würden die Gesamtkosten trotz der Verwen-

dung einer teureren Maschine
gesenkt werden, fallen die Batteriekosten durch gesteigerte
Produktionszahlen, wie für die
nächsten Jahre angenommen
wird, kann diese Bewertung anders ausfallen.
Nach der Auswahl des Maschinentyps muss die fahrzyklusgerechte Auslegung der elektrischen Maschine durchgeführt
werden. Dabei muss der optimale Wirkungsgradbereich später den Bereich abdecken, in
dem die häufigsten Betriebspunkte der elektrischen Maschine während einer Fahrt zu finden sind. So kann über geometrische Variationen die Bereiche
des besten Wirkungsgrades in
Richtung der Drehmoment-Achse oder der Drehzahl-Achse verschoben werden. Ziel ist es, den
Gesamtwirkungsgrad über einen
typischen Fahrzyklus zu optimieren und den Energie- oder Treibstoff-Verbrauch zu minimieren.
In Bild 4 ist dargestellt, wie verschiedene Maschinenauslegungen den Gesamtwirkungsgrad
beeinflussen können. Als Randbedingung ist eine gleichbleibende äußere Abmessung ange-

Bild 3: Unterschiedliche
Häufigkeitsverteilungen für
verschiedene Fahrzeuge
und Fahrzyklen.

(a) Stadtfahrt,
paralleler Vollhybrid

(b) Stadtfahrt,
Elektrofahrzeug
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(c) Überlandfahrt,
Elektrofahrzeug

Bild 4: Unterschiedliche Maschinenauslegungen, ihre Wirkungsgradkennfelder
und Gesamtwirkungsgrade.

(a) Wirkungsgrade,
Geometrie1

(b) Wirkungsgrade,
Geometrie2

30
(c) Wirkungsgrade,
Geometrie3

(d) Wirkungsgrade,
Geometrie4

nommen. Auch wenn der maximale Wirkungsgrad nahezu
identisch ist, kommt es doch zu
starken Abweichungen beim gemittelten Wirkungsgrad.
Für die Auslegung und Optimierung der elektrischen Maschinen wird am Institut für Elektrische Maschinen eigene Software eingesetzt, die ständig weiter entwickelt wird. Daraus ergibt sich der Vorteil der vollkommenen Transparenz und der
Möglichkeit, diese den Bedürfnissen anzupassen und eine hohe Automatisierung zu erreichen.
Die erste Grobauslegung der
elektrischen Maschine erfolgt
dabei durch schnelle analytische
Berechnungsmethoden. Die
Feinauslegung und Optimierung
wird mit der numerischen FiniteElemente-Methode durchgeführt, die es ermöglicht neben
den elektrischen Leistungsdaten
auch sämtliche auftretende Verluste zu berechnen und die erforderlichen Wirkungsgradkennfelder zu bestimmen. Zudem besteht die Möglichkeit, akustische
Problemstellungen mit Hilfe von
strukturdynamischen Simulationsmodellen zu lösen.

Autoren:
Univ.-Prof. Dr.-Ing.habil. Dr.
h.c. Kay Hameyer ist Leiter
des Instituts für elektrische
Maschinen, kurz IEM.
Dipl.-Ing. Thomas Finken
ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Gruppenleiter
Automotive am Institut für
elektrische Maschinen (IEM)
sowie Referent für Elektrotechnik in der Geschäftsstelle
Elektromobilität.

Bild 5: Das Institut für
Elektrische Maschinen nutzt
die Holobench mit Trackingsystem unter anderem zur
3D-Visualisierung von
magnetischen Feldverteilungen
in Motoren für Elektrofahrzeuge. Für die Optimierung der
elektrischen Maschine
identifiziert Dipl.-Ing. Thomas
Finken Gebiete hoher Verluste
oder auftretende magnetische
Sättigungen.
Foto: Peter Winandy

31

Sebastian Döring,
Achim Kampker,
Günther Schuh

eMobil-Module:

D

Der weltweit zunehmende Anteil des Individualverkehrs und
die gleichzeitige Knappheit an
fossilen Brennstoffen offenbart
die Mobilität der Zukunft als
ein gesellschaftliches Kernproblem. Neben der Verknappung
der Ressourcen kommt dem
Schutz der Umwelt eine zunehmend größere Rolle zu.
Dies gilt in verstärktem Maße
für dicht besiedelte Gebiete
und Städte, in denen neben
CO2-Emmissionen auch Faktoren wie Lärmbelästigung
oder Schadstoffbelastung eine
zunehmend größere Bedeutung erhalten. Diese Entwicklungen haben dazu geführt,
dass in jüngster Zeit die Elektromobilität weltweit deutlich
an Beachtung gewonnen hat.
Als Konsequenz werden im
automobilen Marktumfeld in
den nächsten Jahren massive
Verschiebungen der Wertschöpfungsketten auftreten.
Jedes Unternehmen, das in
der Automobilbranche aktiv ist
oder aktiv werden möchte,
muss daher entsprechende
Maßnahmen treffen, um auf
diesen Wandel vorbereitet zu
sein. Dazu gehört insbesondere, frühzeitig neue Kompetenzen aufzubauen beziehungsweise bestehende Kompeten-
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zen gezielt weiter zu entwickeln.
Im Hinblick auf diese Herausforderungen laufen die
großen deutschen Automobilhersteller derzeit Gefahr, den
Anschluss bei den Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität zu verlieren. Dies ist insbesondere auf die Pfadabhängigkeit – eine aufgrund der
Historie der Unternehmen geschaffene Abhängigkeit von
früheren Entscheidungen –
zurückzuführen, die große Automobilhersteller beispielsweise durch hohe bereits getätigte Investitionen in ihrer Gestaltungsfreiheit einschränkt.
Dies ist auch der Grund dafür,
dass sich die Konzepte für
Elektrofahrzeuge der großen
Automobilhersteller meist darauf beschränken, den Antriebsstrang konventionell angetriebener Fahrzeuge durch
einen elektrischen Antriebsstrang zu ersetzen. So können
die bestehenden, investitionsintensiven Produktionsanlagen, wie sie beispielsweise für
die Fertigung der Karosserie
erforderlich sind, weiter genutzt werden.
Dieses Vorgehen hat allerdings zur Folge, dass die Potenziale, die ein elektrischer

Antriebsstrang für das gesamte Fahrzeug mit sich bringt,
weitestgehend ungenutzt bleiben. Um diese Potenziale erschließen zu können, ist es erforderlich, bei der Gestaltung
des gesamten Fahrzeugs neue
Wege zu gehen und dieses
konsequent anforderungsgerecht zu entwickeln. Abgeleitet aus dem Gesamtfahrzeugkonzept gilt diese Forderung
für jedes Modul und jede einzelne Komponente eines Elektrofahrzeugs.
Bei der Entwicklung von
Komponenten nimmt der Mittelstand eine bedeutende Rolle im internationalen Wettbewerbsumfeld ein, da viele kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) bereits als Zulieferer
innovative Lösungen für Elektrofahrzeuge anbieten. Aufgrund ihrer geringen Größe
können diese Unternehmen
allerdings häufig nur sehr spezifische Lösungen oder vom
Entwicklungsumfang kleine
Komponenten anbieten. Gelingt es diesen Unternehmen,

die derzeit verstreuten und auf
einzelne Komponenten bezogenen Kompetenzen zu bündeln, können Systemlösungen
geschaffen werden, mit denen
eine Differenzierung vom
Wettbewerb möglich ist. Um
in den frühen Phasen der
Marktentwicklung bei den damit verbundenen geringen
Stückzahlen von Elektrofahrzeugen bereits wettbewerbsfähige Produkte anbieten zu
können, müssen Skaleneffekte
genutzt werden. Die Entwicklung von modularen Systemlösungen mit standardisierten
Schnittstellen, die in unterschiedlichen Elektrofahrzeugen
eingesetzt werden können,
verspricht hier ein großes Potenzial.
Ziel des vom Lehrstuhl für
Produktionsmanagement koordinierten Netzwerks eMobilModule ist es, die derzeit neun
Partnerunternehmen aus der
Automobilzuliefer- und Elektroindustrie zur Entwicklung
von wettbewerbsfähigen modularen Systemlösungen zu

Bild 1: Das Netzwerk
eMobil-Module basiert auf
dem Prinzip der Virtuellen
Fabrik.

Ein Netzwerk mit System
Mittelständisches Netzwerk zur
Entwicklung wettbewerbsfähiger
Module für Elektrofahrzeuge
befähigen und somit deren
Wettbewerbsposition im globalen Umfeld zu stärken. Dies
soll insbesondere durch die
gemeinsame Nutzung von interdisziplinären, sich ergänzenden Fähigkeiten im Netzwerk
für Produkt-Neuentwicklungen erreicht werden. Um dabei die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Module sicherzustellen, werden diese
maßgeblich aus der Perspektive der Produktion gestaltet.
Durch eine konsequent integrierte Produkt- und Prozessentwicklung können die Kosten für eine Serienfertigung
der Module entwicklungsbegleitend betrachtet und durch
Modifikationen der Produkte
in frühen Entwicklungsphasen
reduziert werden. Neben der
auftragsneutralen Modulentwicklung ermöglicht die Bündelung der Kompetenzen der
Netzwerkpartner auch eine
gemeinsame Akquise und Auftragsabwicklung für größere
und komplexere Projekte, die
von einem einzelnen Netzwerkpartner nicht bearbeitet
werden könnten. Dabei kommt
allen Netzwerkpartnern das
Know-how über Elektrofahrzeuge zugute, dass sie sich
über die Arbeit im Netzwerk
aneignen.
Die Struktur des Netzwerkes folgt dem Leitbild der virtuellen Fabrik. Das erste funktionsorientierte und branchenspezifische Konzept der virtuellen Fabrik wurde bereits Mitte der 1990er Jahre entworfen. Seither wurde es basierend auf den Erfahrungen aus
bestehenden virtuellen Fabriken kontinuierlich verbessert
und angepasst. Das Hauptziel
des Konzepts ist die Verknüpfung von Stabilität und Flexibilität durch die Schaffung eines Gesamtsystems, welches
seine Leistungsfähigkeit aus
der Unterteilung in ein statisches Beziehungsnetzwerk
und dynamische, im Bedarfsfall aktivierbare Teilnetzwerke
schöpft. Im Beziehungsnetzwerk sind alle potenziell notwendigen Kapazitäten und
Kompetenzen enthalten. Zur
Abwicklung eines Projektes
werden dann dynamisch dieje-

nigen Netzwerkpartner ausgewählt, die die jeweils benötigten Fähigkeiten besitzen.
Im Netzwerk eMobil-Module bilden die Netzwerkpartner das statische Beziehungsnetzwerk mit den grundlegenden Kompetenzen siehe Bild 1.
Aus diesem Beziehungsnetzwerk werden themenspezifisch
Teilnetzwerke gebildet, in denen modulare Systemlösungen
entwickelt werden. Themenfelder dieser Teilnetzwerke
sind beispielsweise der Leichtbau, um die erforderliche Batteriekapazität zu reduzieren
und somit Kosten zu sparen,
die akustische Dämmung, da
im Elektrofahrzeug Nebengeräusche viel stärker wahrgenommen werden sowie ein
neues Konzept für das Thermomanagement im Fahrzeug,
um den zusätzlichen Stromverbrauch von Heizung und
Klimatisierung zu reduzieren.
Je nach Umfang der zu entwickelnden Module variiert
auch die Anzahl der an einem
Teilnetzwerk beteiligten Unternehmen. Themenspezifisch
werden Institute der RWTH
Aachen wie das Institut für
Kraftfahrzeuge (ika) mit ihrer
Expertise in die Teilnetzwerke
eingebunden.
Die Koordination des Netzwerks übernimmt ein Team
aus Netzwerkmanagern des
Lehrstuhls für Produktionsmanagement. Im Fokus der Aufgaben stehen zunächst Maßnahmen zum erfolgreichen
Aufbau des Netzwerks:
Strategische Positionierung
des Netzwerks im Wettbewerbsumfeld
Definition der F&E-Themen
und Weiterentwicklung des
Netzwerks
Regelung der rechtlichen
Rahmenbedingungen
Der Startpunkt für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im
Netzwerk ist die strategische
Positionierung. Sie gibt die inhaltliche Stoßrichtung für das
Netzwerk vor und bildet die
Grundlage für alle weiteren
Aktivitäten. Ausgehend von
dem Spannungsfeld zwischen
potenziellen Kunden (Anforderungsdefinition), Wettbe-

werbern (Markteintrittsbarrieren) und Zulieferern werden
die relevanten Wettbewerbsarenen definiert und eine Vision beziehungsweise ein Leitbild für das Netzwerk abgeleitet. Darauf basierend werden
strategische Erfolgspositionen
erarbeitet und ein strategisches Programm konzipiert.
Dabei kommt beispielsweise
der Positionierung gegenüber
den bestehenden Automobilherstellern und großen Zulieferern eine hohe Bedeutung
zu, da diese gleichzeitig sowohl Kunden als auch Wettbewerber sein können. Es
müssen folglich sowohl Themenfelder definiert werden, in
denen sich die Netzwerkaktivitäten bewusst differenzieren,
als auch solche, in denen ein
enger Austausch gesucht werden muss – beispielsweise um
allgemein anerkannte Standards zu etablieren.
Auf der strategischen Positionierung basierend werden
die inhaltlichen Forschungsund Entwicklungsthemen des
Netzwerks definiert. Diese
Themenplanung stellt die
Grundlage für die Ausdetaillierung der Entwicklungsprojekte
in den themenspezifischen
Teilnetzwerken dar. Dabei wird
für jedes Projekt ein konkretes
Forschungs- und Entwicklungsziel definiert. Durch die
thematische Verknüpfung und
eine zeitliche Staffelung der
Projekte im Netzwerk ergibt
sich eine Projekt-Roadmap für
die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Die für die
Umsetzung dieser Roadmap
erforderlichen Fähigkeiten
werden mit den bei den Netzwerkpartnern vorhandenen
Kompetenzen abgeglichen.
Für den Fall, dass zusätzliche
Kompetenzen im Netzwerk
benötigt werden, können diese entweder durch die Netzwerkunternehmen selbst aufgebaut werden, oder das
Netzwerk wird durch die gezielte Aufnahme neuer Netzwerkpartner weiterentwickelt.
Der enge inhaltliche Austausch der Partner erfordert
es, für die Zusammenarbeit im
Netzwerk eine Grundlage
rechtlicher Rahmenbedingun-

gen zu schaffen. Dort werden
beispielsweise der Ein- und
Austritt von Netzwerkpartnern, deren Rechte und
Pflichten und die Vertraulichkeit im Umgang mit den Entwicklungsergebnissen geregelt. Dies beinhaltet auch Regelungen für den Umgang mit
Schutzrechten und geistigem
Eigentum im Netzwerk. Durch
diese Regelungen wird sichergestellt, dass sich die Partner
ohne Vorbehalt mit ihren
Fähigkeiten und ihrem Wissen
an dem Netzwerk beteiligen.
Im Vordergrund der Betrachtungen steht dabei, welches
Wissen von den Partnern eingebracht wird und wie dieses
Wissen von den anderen Partnern genutzt werden darf.
Gleiches gilt für das im Netzwerk neu geschaffene Wissen.
Mit dem Aufbau des Netzwerks eMobil-Module werden
die Partnerunternehmen dazu
befähigt, gemeinschaftlich
modulare Systemlösungen für
Elektrofahrzeuge bis zur
Marktreife zu entwickeln. Neben dem technologischen
Fortschritt für die Elektromobilität wird damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit
kleiner und mittlerer Unternehmen am Standort
Deutschland gefördert. Das
Netzwerk ist Teil des Gesamtkonzepts der Forschungsaktivitäten im Themenfeld Elektromobilität an der RWTH Aachen.
Autoren:
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Trends in der
Fahrzeugproduktion

Seit nunmehr einhundert Jahren rollen Autos in kurzen Takten vom Band. Entsprechend
groß ist die Erfahrung der Automobilindustrie in der Gestaltung und kontinuierlichen Verbesserung dieser klassischen
Fahrzeugproduktion. Wertschöpfungsstrukturen sind gewachsen und auf der ständigen
Suche nach Verbesserungspotenzialen zur Steigerung der Effizienz ist die Fahrzeugproduktion dort angelangt, wo sie
heute steht: In Kundensequenz
werden alle Fahrzeugkomponenten in einer zum Teil mehr
als 300 Takte umfassenden
Montagelinie wie bei einer
Perlenkette Schritt für Schritt
zum Gesamtfahrzeug verbaut.
Die Vorstellung, wie marktfähige Elektrofahrzeuge in Zukunft
hergestellt werden können, lässt
sich daraus ableiten. Die Erfahrung der vergangenen hundert
Jahre sollte die effizienteste und
wettbewerbfähigste Herstellung
von Elektrofahrzeugen erlauben, welche derzeit möglich ist.
Dass für die Elektromobilität
andere Lösungen gefunden werden müssen, wird erst auf den
zweiten Blick deutlich.
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Mit Conversion-Design werden
bestehende Strukturen genutzt
Viele der großen Automobilhersteller sind derzeit bereits fähig,
Elektrofahrzeuge auf konventionellem Wege zu produzieren.
Ungelöst ist jedoch das Problem, dass diese Fahrzeuge
aufgrund deutlich höherer Herstellkosten nicht wettbewerbsfähig sind. Der gegenwärtige
Ansatz der Automobilhersteller,
Elektrofahrzeuge auf Basis bestehender Fahrzeugplattformen
zu bauen und den konventionellen Antriebsstrang durch den
elektrischen auszutauschen,
klingt vorteilhaft. So werden
bei diesem Conversion-DesignAnsatz durch die Übernahme
bestehender Komponenten erhebliche Entwicklungskosten
und Entwicklungszeit gespart.
Zusätzlich werden Skaleneffekte durch die Verwendung von
Gleichteilen in konventionellen
und elektrisch angetriebenen
Fahrzeugen erzielt. Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoll,
vorhandene Kapazitäten zu

nutzen und Elektrofahrzeuge
mit vorhandenen Ressourcen
zu produzieren. Beispiele für
Elektrofahrzeuge, die nach dem
Conversion Design produziert
werden, sind der Mini E oder
die Elektrovariante des Smart.
Für die Wettbewerbsfähigkeit
werden neue Ansätze benötigt
Die genannten Vorteile des
Conversion Design kompensieren jedoch nicht die hohen Kosten, welche beim Elektrofahrzeug durch die Notwendigkeit
einer leistungsstarken und energiereichen Batterie entstehen.
Die Folge sind Fahrzeuge, die
mehr als 10.000 Euro über dem
Verkaufspreis konventioneller
Modelle liegen. Die Kosten pro
Kilowattstunde (kWh) liegen
bei einer Lithium-Ionen-Batterie
derzeit bei über 1.000 Euro. Bei
einer Batteriekapazität für einen
Kleinwagen mit 15 kWh kostet
allein die Batterie somit mindestens 15.000 Euro und damit
mehr als ein konventioneller
Kleinwagen. Daher ist die Senkung der Batteriekosten ein
zentrales Thema der Elektromobilität. Eine Halbierung der Batteriekosten wird derzeit alleine
durch die Optimierung der Herstellungsprozesse als möglich
angesehen. Ein japanischer Automobilkonzern plant die Entwicklung von Akkus, die lediglich 300 Euro pro kWh kosten
sollen. Auch wenn dieses Ziel
erreicht wird, übertreffen die
Herstellkosten eines nach dem
Conversion Design hergestellten Elektrofahrzeugs die Mehrpreisbereitschaft der Kunden.
Das bedeutet, dass Elektrofahrzeuge mit konventionellen Autos nicht wettbewerbsfähig
wären, woraus sich ein hoher
Kostendruck beim Gesamtfahrzeugkonzept ergibt.
Zusätzlicher Druck
kommt aus dem Ausland
Konkurrenz kommt zudem aus
Asien. Insbesondere in China
sehen Politik und Industrie Potenziale, in der Elektromobilität
weltweit Fuß zu fassen. Ein
deutlicher Vorteil Chinas liegt
bei den geringen Personalkosten, die auch hierzulande nach
wie vor den größten Teil der
Herstellkosten von Serienfahr-

zeugen ausmachen. Auch andere Länder wie beispielsweise
die Türkei sehen in der Elektromobilität die Möglichkeit, in
den Automobilmarkt einzutreten, in dem sie bislang die
Marktposition der größten Produzenten USA, Deutschland
und Japan nicht gefährden
konnten.

zeptphase und Prototyp in
Richtung Serienreife zu meistern. Mit der ElektrofahrzeugInitiative StreetScooter hat die
RWTH Aachen eine Entwicklungs- und Kommunikationsplattform für ein breites Unternehmensnetzwerk geschaffen,
um diesen Herausforderungen
zu begegnen.

Wertschöpfungsstrukturen
müssen hinterfragt werden
Für die deutsche Industrie bedeutet dies, dass neue Fahrzeug- und Produktionskonzepte
entwickelt werden müssen,
welche die existierenden Wertschöpfungsstrukturen verlassen,
um Raum für innovative, radikal kostenreduzierte Lösungen
zu schaffen. Um nicht den Anschluss an das Wachstumssegment der kostengünstigen
Kleinwagen zu verlieren, müssen die Herstellkosten des gesamten Fahrzeugs auch ohne
Batterie signifikant gesenkt
werden. Neben der reinen
Technologieentwicklung gewinnt daher das Thema Produzierbarkeit an Bedeutung. Die
Strategie zur Technologieentwicklung für die Elektromobilität musste gestern erzeugt
werden – heute muss die Strategie zum Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wertschöpfung
entwickelt werden. Weit vorne
sind derzeit kleine Elektrofahrzeuginitiativen, welche losgelöst von bisherigen Strukturen komplett neue Produktionsund angepasste Designkonzepte für Elektrofahrzeuge nach
dem Purpose Design siehe Bild 1
entwickeln. Auch die großen
Fahrzeughersteller haben die
Notwendigkeit neuer Ansätze
erkannt. Um zukünftig in dem
sich wandelnden Markt zu bestehen, ist es nur eine Frage der
Zeit, bis die ersten marktfähigen Purpose-Design-Konzepte
vorgestellt werden. Für die
Wettbewerbsfähigkeit dieser
Konzepte gegenüber konventionellen Fahrzeugen einerseits
und der Konkurrenz aus dem
Ausland andererseits fehlen
derzeit jedoch Lieferanten kostengünstiger Komponenten wie
Elektromotor und Batterie sowie die erforderliche Infrastruktur, um den Kraftakt von Kon-

Zulieferer müssen
in Vorleistung gehen
Die Entwicklung von Serienprozessen für die Herstellung kostengünstiger Antriebsstrangelemente für Elektrofahrzeuge ist
der erste Schritt, mit dem eine
kompetenzgerechte Wertschöpfungsverteilung erreicht
werden kann. So werden rund
um die StreetScooter-Initiative
existierende sowie potenzielle
Zuliefererunternehmen unterschiedlicher Branchen dazu mobilisiert, die Herstellung von
Elektromotoren, Batterien und
weiteren Komponenten, wie
dem gesamten Thermomanagement und der Leistungselektronik, den Anforderungen der
Serienproduktion anzupassen.
Die zunehmende Verfügbarkeit
dieser Komponenten zu niedrigeren Preisen wird vielen Elektrofahrzeuginitiativen einen
wichtigen Anreiz für die Überführung ihrer Fahrzeugkonzepte in die Serienreife liefern. Das
Ziel dabei muss lauten, Schnittstellen herstellerübergreifend zu
standardisieren, um Produktund Produktionsprozessstandards in der Komponentenfertigung zu ermöglichen. Es müssen Skaleneffekte bei Komponentenherstellern geschaffen
werden, um bei anfangs geringen Modellstückzahlen den jeweiligen Elektrofahrzeugproduzenten die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte am Markt
abzusetzen. Dies bedeutet auch
die Entwicklung automatisierter
Prozesse für die Komponentenherstellung, um niedrige Kosten
und eine maximale Produktqualität und -zuverlässigkeit zu
gewährleisten. In der Batterieherstellung, in der die gegenwärtigen Produktionsprozesse
je nach Prozessstufe Ausschussraten von bis zu 40 Prozent
generieren, geht die Automation weit über ein reines Investi-

In der Elektromobilität
werden die Karten neu gemischt

Bild 1: Gegenüberstellung des
Conversion Designs und des
Purpose Designs.
tionsproblem hinaus. Ähnlich ist
es bei anderen Komponenten,
von denen bisher deutlich geringere Stückzahlen produziert
worden sind. Der Fokus der
kommenden Jahre wandert somit in Richtung der Zuliefererunternehmen, womit der bisherige Trend beibehalten wird, siehe Bild 2. Diese sollten in Vorleistung gehen, wodurch ihre
Rolle gegenüber den Fahrzeugherstellern gleichzeitig gestärkt
werden kann. Dabei müssen
sich innovative Ideen gegenüber dem Korsett der klassischen
Fahrzeugstruktur durchsetzen –
nicht um bessere, leichtere und
futuristische Komponenten zu
bauen, sondern um einen deutlichen Kostensprung nach unten
zu schaffen. Basis einer derart
zielgerichteten Entwicklung von
Komponenten und deren Produktionsprozesse ist eine Plattform, auf der sich Zulieferer
und Hersteller problemnah austauschen können. Die Street-

Scooter-Initiative schafft derzeit
diese Plattform, indem zahlreiche Zuliefererunternehmen und
Anlagenbauer am Projekt beteiligt werden und in Abstimmung
untereinander Produkt- und
Prozessentwicklungen für ein
gemeinsames Fahrzeugkonzept
vorantreiben.
Kosteninnovative Konzepte
benötigen Ressourcenzugang
Die Überführung der Gesamtfahrzeuge in ein serienreifes
Montagekonzept erfordert einen weiteren Schritt über die
Komponentenentwicklung und
-produktion hinaus. Heute sind
es Elektrofahrzeug-Initiativen
mit geringer Erfahrung in der
Produktion von kostengünstigen Serienfahrzeugen für den
Massenmarkt, die mit innovativen Ideen auf sich aufmerksam
machen. Im StreetScooter-Projekt werden völlig neue Produktstruktur- und Montagekonzepte untersucht, um auch

bei einer mittelfristig geringen
Produktionsstückzahl den
Markteintritt zu schaffen.
Durch eine modulare Produktund Prozessstruktur wird beispielsweise versucht, Variantentreiber in wenigen Modulen zu
bündeln, um Varianzkosten aus
dem Großteil der Produktionsprozesse auszuschließen. Ein radikales Beispiel ist die Trennung
der Fahrzeugfront inklusive
Cockpit und Pedalerie vom Rest
des Autos, um diese in allen
Derivaten und Varianten als
vormontiertes Gleichteil einsetzen zu können. Standardisierte
und leicht zugängliche Schnittstellen zu Batterie, Antrieb und
weiteren Komponenten sollen
zudem die Kompatibilität zu extern durch Lieferanten entwickelten Systemen sicherstellen und die Montierbarkeit des
Gesamtfahrzeugs erleichtern.
Die Vision ist dabei, das Elektrofahrzeug wie einen IBM-PC
aus standardisierter Massenwa-
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re nach dem „Plug-and-Play“Prinzip zusammenstecken zu
können, siehe Bild 3. Dass für
innovative Ideen der Einsatz
neuer Produktionstechnologien
notwendig sein wird, zeigt sich
insbesondere bei den Fügeverfahren. So erfordert das Fügen
ausgebauter Komponenten in
die Rahmenstruktur des Fahrzeugs beispielsweise kalte und
gleichzeitig robuste Fügetechnologien. Zur Überführung innovativer Ideen und bestehender Prototypen in serienreife
Produkte und Prozesse ist jedoch der Zugang zu kapitalintensiven Produktionsressourcen
notwendig. Erst durch die praktische Erprobung, Optimierung
und Verifizierung der gesamten
Produktionsprozesskette unter
seriennahen Bedingungen können das Investitionsrisiko gesenkt und gezielte Investitionen
in Produktionsanlagen getätigt
werden. Während die großen
Automobilhersteller für die
Überführung ihrer Prototypen
Bild 2: Der Trend zur Reduzierung
der Wertschöpfungstiefe setzt sich
im Automobilsektor fort.
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in die Serienreife bei konventionellen Fahrzeugen auf eigene
Anlauffabriken zurückgreifen
können, fehlt im Bereich der
Elektromobilität aufgrund der
notwendigen Investitionssummen und dem damit einhergehenden Risiko der Zugang zu
solchen Ressourcenparks. Somit
wird es für die Serienproduktion von Elektrofahrzeugen notwendig sein, potenziellen Elektrofahrzeugherstellern die Zugänglichkeit zu kapitalintensiven Ressourcenparks in Form
von Anlauffabriken zu gewähren, um die Produktionsstückzahlen erhöhen zu können. Entsprechende Projekte
sind gegenwärtige Vorhaben
des Werkzeugmaschinenlabors
WZL.
Zusammenfassung
Der Wandel zur Elektromobilität ist eine Frage der Zeit. Es
wird nicht lange dauern, bis
Bemühungen anderer Länder
wie China zu Massenmarkt-

Bild 3: Übertragung des
IBM-Prinzips auf die
Elektrofahrzeugmontage.
fähigen Elektrofahrzeugen
führen. Hinzu kommt die zunehmende Präsenz der Elektromobilität in Politik und Medien.
Der Druck auf Deutschland
wächst, seine Position im Automobilsektor auch zukünftig unter neuen Bedingungen zu behaupten. Ein Lösungsansatz ist
das Purpose-Design – die Generierung neuer, kosteninnovativer Fahrzeug- und Produktionskonzepte und die damit einhergehende Anpassung der
Wertschöpfungskette. Zulieferern neuer Fahrzeugkomponenten wie zum Beispiel der Batterie, dem Elektromotor oder der
Leistungselektronik kommt dabei eine besondere Bedeutung
zu. Insbesondere bei anfangs
kleinen Stückzahlen müssen radikal kostenreduzierte Serienprozesse entwickelt und Standards für neue Bauteile geschaffen werden, bevor der
Markt durch Unternehmen aus
anderen derzeit aktiven Ländern erschlossen wird. Für die
Montage bedeutet dies: weg

vom kontinuierlichen Fahrzeugausbau entlang einer langen Linie und hin zum Zusammenbau
des Fahrzeugs aus modell- und
herstellerübergreifend standardisierten, weitgehend ausgebauten Komponenten. Um weiterhin die notwendigen Innovationen für kleinere wie auch
große Produktionsstückzahlen
von Komponenten und gesamten Fahrzeugen in markt- und
wettbewerbsfähige Serienprodukte umzuwandeln, bedarf es
zudem einen Zugang zu Ressourcen, in die viele Unternehmen in Anbetracht des hohen
Investitionsrisikos nicht investieren werden. Die Bereitstellung
einer entsprechenden Entwicklungs-Infrastruktur ist ein weiterer Schritt, mit dem die Entwicklung der Elektromobilität in
Deutschland beschleunigt werden kann. Mit der StreetScooter-Initiative schafft die RWTH
einen wertvollen Beitrag zu diesen Entwicklungsschritten.

Autoren
Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Achim Kampker ist
Inhaber des Lehrstuhls für
Produktionsmanagement
am Werkzeugmaschinenlabor
WZL.
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing.
Günther Schuh hat den
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wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für
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Bild 4: Herausforderung Industrialisierung: Im StreetScooter-Projekt steht
nicht nur die technische Umsetzung
des Elektrofahrzeugs im Vordergrund,
sondern auch die wirtschaftliche
Industrialisierung.
Foto: Peter Winandy
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Bild 5: Ein gegenwärtiges und zukünftiges Kernthema
der Elektromobilität stellt die Produzierbarkeit von
Elektrofahrzeugen dar. Im 3D-Layout werden neue
Montagekonzepte auf ihre Umsetzbarkeit überprüft.
Foto: Peter Winandy
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Zuverlässige
Lebensdauerprognose
für Lithium-IonenBatterien

E

Elektrofahrzeuge gelten als vielversprechende Technologie, um
langfristig eine umweltverträgliche, individuelle Mobilität zu sichern. Sie ermöglichen es, das
gesamte Spektrum erneuerbarer Energien zu nutzen und in
Ballungsräumen die lokalen
Schadstoff- und Lärmemissionen zu senken. Unter ökologischen Gesichtspunkten scheint
die Markeinführung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen
längst überfällig, doch technische und ökonomische Aspekte
behindern den Fortschritt. Insbesondere die Energiespeichertechnologie stellt die Automobilindustrie vor große technische Herausforderungen. Leistungsstarke, sichere und bezahlbare Batterietechnologien
sind für die Elektromobilität unabdingbar. Es bedarf in den
kommenden Jahren intensiver
Forschungsanstrengungen, um
eine führende Rolle Deutschlands in diesem Bereich sicherzustellen. Insbesondere die Lithium-Ionen Batterietechnologie
gilt als vielversprechend für den
Einsatz in Hybrid- und Elektrofahrzeugen, da sie sich durch
hohe Energie- und Leistungsdichte und schnelle Ladefähigkeit auszeichnet.
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Der Kompetenzverbund Nord
Der Kompetenzverbund Nord
(KVN) ist ein Zusammenschluss
verschiedener nord- und westdeutscher Forschungseinrichtungen unter der Förderung
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF),
welcher es sich zum Ziel gesetzt
hat, die Kompetenz in der Elektrochemie für die Elektromobilität in Deutschland zu steigern.
Standortübergreifend wird an
Themen von den Rohstoffen
und Materialien bis hin zur Batterie geforscht, um gemeinsam
verbesserte und neue Materialien für Batterien zu entwickeln.
Forschungspartner sind die Universitäten Münster, Hannover
und Bochum, das Düsseldorfer
Max-Plank-Institut für Eisenforschung, das Forschungszentrum
Jülich sowie die RWTH Aachen.
Für den Verbund wurden Gelder in einer Höhe von insgesamt über elf Millionen Euro
vom BMBF im Rahmen des KoPa

II zur Verfügung gestellt. Neben der Forschung werden zusätzlich Ausbildungsmodule
entwickelt, um den zukünftigen
Bedarf an Spezialisten für die
Forschung und Industrie besser
decken zu können. Den Partnern kommen hierbei verschiedene Rollen zu: Das Forschungszentrum Jülich konzentriert sich
auf Fragen zur Festkörperelektrochemie und hierbei hauptsächlich auf die Verbesserung
der Kathodenmaterialien bezüglich Langlebigkeit, Sicherheit
und Kostenreduktion des Herstellungsverfahrens. Das MaxPlank-Institut für Eisenforschung bringt seine Kompetenz
im Bereich Oberflächen- und
Grenzflächencharakterisierung
sowie deren Präparierung in
den Verbund mit ein und stellt
hiermit eine Reihe von Messmethoden, wie die Raster-Auger-Spektrometrie oder diverse
Elektronenmikroskope zur Verfügung. Die Grenzflächen Elektrode-Elektrolyt ist in LithiumIonen Batterien von besonderem Interesse, da sie maßgeblich die Alterung der Batterie
bestimmt. Mit Kernmagnetischer-Resonanz-Spektroskopie
können an der Leibnitz Universität Hannover Elektroden- und
Elektrolytmaterialien bezüglich
ihrer atomaren und elektronischen Strukturen sowie der Diffusions- und Transporteigenschaften vermessen werden. An
der Universität Münster werden
Elektrolyte entwickelt. Außerdem schließt sich dort die
Lücke zwischen den untersuchten Zellmaterialien und der Zelle, indem die verschiedenen
Materialien in Laborzellen eingebaut und als Gesamtsystem
getestet werden. Das Institut
für Stromrichtertechnik und
Elektrische Antriebe (ISEA) der
RWTH mit dem Lehr- und Forschungsgebiet Elektrochemische Energiewandlung und
Speichersystemtechnik (ESS)
von Professor Sauer schlägt
schließlich den Bogen von der
Zelle zur Batterie und deren Integration ins Fahrzeug. Das
ISEA steht im KVN-Verbund am
Ende der Wertschöpfungskette.
Der Forschungsschwerpunkt
liegt auf Alterungsuntersuchungen und der Entwicklung eines

Bild 1: Am Institut für
Stromrichtertechnik und Elektrische
Antriebe werden Batterien
bei vorgegebener Temperatur
in Klimakammern und Öfen gealtert
und in bestimmten Abständen
mittels Impedanzspektroskopie
vermessen.
Foto: Peter Winandy

Alterungsuntersuchung
zur Optimierung neuer Materialien
im Kompetenzverbund Nord
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Bild 2: Alterungseffekte an der
Grenzfläche Anode-Elektrolyt.
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Alterungsmodells zur Lebensdauerprognose von Batterien.
Dies ist für die Anwendung der
Batterien im Fahrzeug von
großer Bedeutung, insbesondere um eine zuverlässige Integration ins Fahrzeug sicherzustellen. Anderseits liefern diese
Modelle auch den Materialherstellern Rückmeldung für die
Optimierung ihrer Materialien.
Alterung von
Lithium-Ionen Batterien
Um Alterung zu modellieren
und Lebensdauern zu prognostizieren, muss verstanden werden, welche physikalischen und
chemischen Prozesse in einer
Lithium-Ionen Batterie ablaufen. Lithium-Ionen Batterien
zeichnen sich dadurch aus, dass

sie sich aus einer Varietät von
Materialen zusammensetzen
lassen. In kommerziellen Lithium-Ionen-Batterien werden auf
der Anodenseite gewöhnlich
Kohlenstoffe verwendet, auf
der Kathodenseite Lithiummetalloxide oder Lithiumeisenphosphat. Beim Laden und Entladen der Zelle werden LithiumIonen an der einen Elektrode
ausgelagert, wandern durch
den Elektrolyten zur gegenüberliegenden Elektrode und lagern
sich dort in das Kristallgitter des
Elektrodenmaterials wieder ein.
Alterungserscheinungen wie
Kapazitätsverlust und Widerstandserhöhung treten insbesondere dadurch auf, dass zyklisierbares Lithium verloren
geht oder sich durch chemische

Reaktionen in der Zelle Schichten auf den Grenzflächen ausbilden. Ein wesentlicher Alterungseffekt in Lithium-Ionen
Batterien ist die Ausbildung der
Solid Electrolyte Interface (SEI).
Diese Schicht entsteht an der
Grenzfläche Anode-Elektrolyt
durch die Reaktion von Lithium
mit dem Elektrolyten, siehe Bild
2. Bei der Bildung der SEI wird
Lithium irreversibel eingebunden und es kommt zu einem
Verlust von zyklisierbarem Lithium. Die SEI führt außerdem zur
Widerstanderhöhung der Zelle,
da sie eine zusätzliche Barriere
beim Ein- und Auslagern der Lithium-Ionen darstellt. Weitere
Alterungseffekte sind unter anderem die Ablagerung von metallischem Lithium an der An-

ode bei Überladung der Zelle
und Zyklisierung bei tiefen
Temperaturen, die mechanische
Alterung und der Kontaktverlust der Elektroden durch die
Volumenänderungen während
der Lithium Ein- und Auslagerung sowie die Zerstörung der
Kristallstruktur an der Kathode
beim Zyklisieren. Die auftretenden Effekte sind allerdings stark
von der verwendeten Materialkombination und insbesondere
dem Elektrolyten und seinen
Zusätzen abhängig.
Die oben beschriebenen Alterungseffekte zeichnen sich in
elektrischen Tests von Zellen
durch Widerstandserhöhung
und Kapazitätsabnahme ab, sihe Bild 3a und b. Zur Untersuchung der kalendarischen Alterung während der Lagerung
der Batterien sowie der Zyklenalterung müssen geeignete,
aussagekräftige Tests bei verschiedenen Temperaturen, Ladezuständen und Zyklentiefen
entwickelt und durchgeführt
werden. Auch Impedanzmessungen, bei denen die Spannungsantwort auf Stromsignale
verschiedener Frequenzen gemessen wird, eignen sich zur
Untersuchung der Alterung.
Doch um die physikalischen
und chemischen Ursachen der
Alterung zu verstehen, werden
zusätzlich zu diesen elektrischen Tests Post-Mortem-Analysen der Zellen notwendig.
Das sich zurzeit im Aufbau befindende chemische Labor am
ISEA wird dies zukünftig ermöglichen. Dort können Zellen
in verschiedenen Alterungsstadien in Handschuhboxen unter
Schutzatmosphäre geöffnet,
Proben genommen und mit
verschiedenen Spektrometern
(optische Spektrometer, Raman- und IR-Spektrometer,
Röntgenspektrometer) und Mikroskopen (Stereo-Lichtmikroskop, Lasermikroskop, Rasterkraftmikroskop) untersucht
werden. Dazu gehört auch ein
aus Mitteln der Hochschule beschafftes „Environmental Elektronen-Transmissions-Mikroskop“ (eTEM), das mit anderen
Arbeitsgruppen der RWTH genutzt werden wird.
Die Alterungstests werden
begleitet durch den Aufbau eines Simulationsmodells, welches die Vorgänge in der Batterie modelliert. Es wird durch die
Alterungstests parametriert.
Das Simulationsmodell ist physikalisch-chemisch basiert und
berechnet das Strom-Spannungsverhalten, den Ladezustand und die Lithium-Ionen
Konzentration in der Zelle zeitund ortsaufgelöst. Die Berechnung der Stromverteilung basiert auf einem elektrischen
Netzwerk, in welchem physikalisch-chemische Prozesse in der
Zelle als nicht-ohmsche Wider-

Bild 3a: Kapazitätsabnahme
einer NMC Lithium-Ionen
Batterie während kalendarischen Lagerungstests bei
verschiedenen Temperaturen.

stände dargestellt und nach
„first principles“ berechnet
werden, siehe Bild 4a und b.
Elektrische Elemente des Netzwerkes sind unter anderem der
Ladungstransferwiderstand,
welcher die Hauptreaktion in
der Zelle beschreibt, die lokale
Gleichgewichtsspannung, der
SEI Widerstand und Widerstände für Ableiter, Aktivmaterial,
Elektrolyt und Separator. Um
diese Elemente zu berechnen,
muss die Konzentrationsverteilung der Lithium-Ionen in der
Zelle berechnet werden. Deshalb wird dem elektrischen Modell ein Konzentrationsmodell
hinterlegt, welches auf Diffusionsprozessen basiert und Diffusionsgleichungen mit der Finiten-Differenzen-Methode
löst. Das Simulationsmodell bildet auch Detailprozesse wie
zum Beispiel die mechanische
Belastung der Kristallstrukturen
beim Laden- und Entladen oder
die Ablagerung von metallischem Lithium („Li-Plating) unter bestimmten Betriebsbedingungen ab. Sowohl Lade- und
Entladekennlinien als auch dynamische Belastungen können
mit dem Modell realistisch wiedergegeben werden, siehe Bild
4c. Schnittstellen für die Alterungseffekte sind vorgesehen
und werden künftig integriert.
Das Modell ermöglicht schon
heute eine Unterstützung der
Materialhersteller im Entwicklungsprozess durch die Identifikation der Schwachstellen im
Zelldesign und der Zellauslegung in Bezug auf die Lebensdauer. Erweitert um die Alterungseffekte wird es ein mächtiges Tool für die Vorhersage
von Lebensdauern von LithiumIonen-Batterien in verschiedensten Anwendungen und Belastungsprofilen und auch für die
Batterieentwickler bereits in der
Entwicklungsphase.
Autoren:
Dipl.-Phys. Madeleine Ecker ist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
des Lehr- und Forschungsgebiets Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik im Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische
Antriebe.
Dipl.-Ing. Julia Kowal ist Oberingenieurin am Lehr- und Forschungsgebiet Elektrochemische Energiewandlung und
Speichersystemtechnik im Institut für Stromrichtertechnik und
Elektrische Antriebe.
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Antriebe.

Bild 3b: Widerstandserhöhung einer NMC
Lithium-Ionen Batterie
während kalendarischen
Lagerungstests bei
verschiedenen
Temperaturen.

Bild 4a: Aufteilung des
Zellmodells in je drei
Aktivmasse-Abschnitte (blau,
grün, rot), getrennt durch einen
Separator-Abschnitt (gelb).
Die Ableiter sind in schwarz
dargestellt.

Bild 4b: Elektrisches
Ersatzschaltbild der LithiumIonen Batterie. Die Elemente
sind entsprechend den zugehörigen Abschnitten der
Zelle in Bild 4a eingefärbt.
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Bild 4c: Simulation und
Messung der Spannungsantwort einer High Power NMC
Lithium-Ionen Batterie.
Anregung mit 10s Lade- und
Entladepulse bei 2C, 4C,
7C, 10C, 15C, 20C

Bild 5: Lithium-Ionen Knopfzellen
können nur unter Schutzatmosphäre in
einer Handschuhbox hergestellt werden.
Foto: Peter Winandy
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Aufgrund der starken Nachfrage nach alternativen Antrieben
spielen elektrische Antriebe
heutzutage eine große Rolle bei
der Entwicklung neuer Fahrzeugkonzepte. Im Bereich elektrischer Antriebe gibt es eine
Vielzahl von Maschinentypen,
die in Fahrzeugen eingesetzt
werden können. Vor allem für
Hochdrehzahlantriebe ist die
Geschaltete Reluktanzmaschine
(GRM) eine interessante Alternative.
Bei Hybridfahrzeugen kommen derzeit meistens permanenterregte Synchronmaschinen mit vergrabenen Magneten
(IPMSM) zur Anwendung. Diese Maschinen zeichnen sich
durch ihre hohe Drehmomentdichte und einen dadurch bedingten geringen Platzbedarf
aus. Weiterhin haben IPMSM
bei niedrigen Drehzahlen den
besten Wirkungsgrad. Bei reinen Elektrostraßenfahrzeugen
steht dagegen für die elektrische Maschine mehr Bauraum
zur Verfügung. Außerdem sind
durch den Einsatz von Getrieben mit hoher, fester Übersetzung hohe Drehzahlen der EMaschine möglich, wodurch die
Leistungsdichte, also die Leistung des Antriebs bezogen auf
das Volumen, erhöht werden
kann. Je höher die maximale
Drehzahl, desto kleiner und
leichter ist die Maschine bei
konstanter Leistung.
Wechselt man allerdings zu
hohen Drehzahlen, nimmt der
Wirkungsgrad von IPMSM
durch die erforderliche Schwächung des Magnetfeldes ab, so
dass hier die kostengünstigeren
Asynchronmaschinen (ASM)
oder Geschalteten Reluktanzmaschinen (GRM) gut eingesetzt werden können. Dabei
zeigt sich, dass über einen Fahrzyklus gerechnet der durchschnittliche Wirkungsgrad von
IPMSM, ASM und GRM sehr
ähnlich ist.
Die GRM zeichnet sich im
Vergleich zu den anderen Maschinen durch einen einfachen
und robusten Aufbau aus. Bei
hohen Stückzahlen und auch zu
höheren Drehzahlen hin hat
gerade diese Maschine das Potenzial, am kostengünstigsten
zu arbeiten, da weder Magne-
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Bild 1: Prinzipschaltbild
einer Geschalteten
Reluktanzmaschine.

ten noch Wicklungen auf dem
Rotor benötigt werden. Zusätzlich ist die GRM von Natur aus
redundant. Im Vergleich zu
IPMSM oder ASM sind die einzelnen Stränge der GRM elektrisch und magnetisch voneinander unabhängig. Das ermöglicht im Falle eines Fehlers innerhalb eines Stranges das Weiterfahren mit reduzierter Leistung, zum Beispiel in die nächste Werkstatt.
Trotz dieser Vorzüge hat die
GRM bislang noch keine große
Verbreitung gefunden. Ein
Grund dafür ist, dass das Funktionsprinzip und damit auch
Umrichter und Regelung stark
von konventionellen Drehfeldmaschinen abweichen, was eine Einstiegshürde darstellt.
Auch die Topologie der Leistungselektronik des Umrichters
weicht von der für Drehfeldmaschinen üblichen Topologie ab.
Weiterhin gilt die GRM als sehr
laut und wird daher oft von
vorne herein ausgeschlossen.
Durch konstruktive und regelungstechnische Maßnahmen
lassen sich die Geräusche jedoch minimieren, wie Arbeiten
am Institut für Stromrichter-

technik und Elektrische Antriebe (ISEA) gezeigt haben.
Da zurzeit die meisten Hybrid- und Elektrofahrzeuge im
Hochpreissegment verkauft
werden, steht der Komfort an
erster Stelle. Wenn in Zukunft
kostengünstige Fahrzeuge in
großen Stückzahlen auf den
Markt kommen sollen, spielen
die Materialkosten eine entscheidende Rolle. Dabei zeichnet sich jetzt schon ab, dass die
Nachfrage nach Magnetmaterial und damit die Kosten für die
IPMSM steigen werden, so dass
dieses Konzept weniger attraktiv wird.
Funktionsprinzip
Als Anfang des 19. Jahrhunderts das Funktionsprinzip der
GRM entdeckt wurde, gab es
noch keine Leistungsschalter,
die für einen effektiven Betrieb
der Maschine notwendig sind.
Deshalb haben sich damals
Gleichstrommaschinen durchgesetzt, die durch Anlegen unterschiedlicher Spannung geregelt werden können. Die Nachteile wie ein niedriger Wirkungsgrad, hohes Verschleißen
des Kommutators und dadurch

auch hohe Kosten für die Wartung begünstigten die Entwicklung von Drehfeldmaschinen,
wie der Asynchronmaschine.
Mit der Weiterentwicklung der
Leistungsschalter wurde in den
letzten 35 Jahren verstärkt auch
die Entwicklung von Geschalteten Reluktanzmaschinen vorangetrieben.
Der prinzipielle Aufbau einer GRM ist in Bild 1 zu sehen.
Dabei sind ausgeprägte Zähne
sowohl auf dem Rotor als auch
auf dem Stator gut zu erkennen. Im Folgenden soll das
Funktionsprinzip stark vereinfacht erläutert werden:
Ändert sich die Rotorposition,
so ändert sich auch der magnetische Widerstand der Stränge.
Bestromt man die Stränge, so
baut sich ein magnetischer
Fluss auf, der bedingt durch
den positionsabhängigen magnetischen Widerstand (auch
als Reluktanz bezeichnet) zu einer Kraft führt. Bestromt man
bei der Maschine Strang A wie
in Bild 1 dargestellt, so dreht
sich der Rotor gegen den Uhrzeigersinn, bis der Rotorzahn
dem bestromten Statorzahn genau gegenübersteht. Damit die

Die Geschaltete
Reluktanzmaschine
als interessante
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Drehbewegung weitergeht,
muss die Bestromung von
Strang A abgeschaltet und
Strang B bestromt werden. Der
Name „Geschaltete Reluktanzmaschine“ beruht genau auf
diesem Prinzip, bei dem die
einzelnen Stränge abhängig
von ihrer Position an- oder ausgeschaltet werden.
Dynamische
Drehmomentregelung
Die Schnittstelle zwischen Fahrer und Antrieb ist, grob gesagt, das mit dem Gaspedal
vorgegebene Drehmoment. Die
auf dem Umrichter implementierte Regelung hat nun die
Aufgabe, das geforderte
Drehmoment umzusetzen. Dazu wurden in den vergangenen
Jahren am ISEA verschiedene
Verfahren zur direkten Regelung des Drehmoments entwickelt. Bei der „direct instantaneous torque control“ (DITC)
wird anhand berechneter oder
vermessener Maschinencharakteris-tiken der aktuell gemessenen
Strangströme und der Rotorposition das aktuelle Drehmoment
geschätzt und durch geeignete
Bestromung verhindert, dass
das Drehmoment stärker als eine Toleranzgrenze von der Vorgabe abweicht. In einer weiteren Arbeit wurde gezeigt, dass
sich eine direkte Drehmomentregelung auch mit einer
Pulsweitenmodulation (PWM)
realisieren lässt. Dies hat die
Vorteile, dass die benötigte Regelungsbandbreite geringer ist,
die Implementierung vereinfacht wird und eine konstante,
frei wählbare Schaltfrequenz
vorgegeben werden kann, zum
Beispiel außerhalb des hörbaren
Bereichs. Mit Hilfe dieser Regelungen ist es nun möglich, über
den gesamten Betriebsbereich,
einschließlich des generatorischen Betriebs, hochdynamisch
und schwankungsfrei das
Drehmoment einzustellen.

Bild 2: Ersatzschaltbild
einer 3-strängigen
asymmetrischen Halbrücke.

Akustisches Verhalten
Eingangs wurde bereits erwähnt, dass die Minderung
des Betriebsgeräusches eine
große Herausforderung bei
Geschalteten Reluktanzmaschinen darstellt. Die Ursache
der Schwingungsanregung des
Stators und damit des Gehäuses der Maschine liegt in der
im Prinzip bedingten pulsförmigen Kraftanregung in radialer Richtung. Während sich die
ebenfalls pulsförmigen Drehmomentverläufe der einzelnen
Stränge, wie im vorigen Abschnitt gezeigt, zu einem
schwankungsfreien Gesamtdrehmoment überlagern lassen, ist dies für die Kraftanregung in radialer Richtung nicht
der Fall. Es besteht aber die
Möglichkeit, dies bereits bei
der Maschinenauslegung zu
berücksichtigen, im Betrieb
Frequenzkomponenten in kritischen Frequenzbereichen
durch angepasste Bestromung
zu dämpfen, sowie die Gehäuse geeignet anzupassen. Als
eine Strategie auf Steuerungsseite sei hier die am ISEA entwickelte Early Single Pulse
Strategy (ESPS) erwähnt, mithilfe derer der Kraftverlauf

auch bei niedrigen Drehzahlen
geglättet werden kann. Bei den
zunehmend eingesetzten Hochdrehzahlmaschinen nehmen die
Amplituden der Kraftanregung
zudem einerseits grundsätzlich
ab und weiterhin sind diese
Maschinen leichter zu dämpfen.
Somit lassen sich Maschinen
konstruieren, die die akustischen Anforderungen an Elektrostraßenfahrzeuge erfüllen.
Leistungselektronik
für Traktionsantriebe
Die GRM hat den Vorteil, dass
das Vorzeichen des Drehmoments nicht durch die Stromrichtung beeinflusst wird und
der Strom daher nur in eine
Richtung fließen können muss.
Dies wird in vielen Fällen zur
Vereinfachung des Umrichters
ausgenutzt. So kann ein bei
Vollbrücken möglicher Brückenkurzschluss aufgrund gleichzeitig schaltender Bauteile bei den
meisten Topologien ganz ausgeschlossen werden. Dies führt
zu einer Vereinfachung der
Steuerschaltung. Die heutzutage am häufigsten eingesetzte
Topologie ist die asymmetrische
Halbbrücke. Ähnlich einem
Umrichter für Drehfeldmaschi-

nen benötigt sie zwei Schalter
und zwei Dioden pro Phase.
Der Aufbau eines Umrichters
für eine dreisträngige GRM
wird in Bild 2 gezeigt. Es ist zu
erkennen, dass die Anzahl der
Bauelemente gleich der Anzahl
derer einer B6-Wechselrichterbrücke ist, wie sie typischerweise für Drehfeldmaschinen eingesetzt wird. Im Vergleich zu
einer dreisträngigen Drehfeldmaschine in Stern- oder Dreieckschaltung verdoppelt sich
die Anzahl der Zuleitungen zur
Maschine. Der daraus folgende
Vorteil ist allerdings die elektrische Unabhängigkeit der einzelnen Phasen. Die drei Halbbrücken sind lediglich über den
gemeinsamen Zwischenkreis
miteinander verbunden. Dadurch können die einzelnen
Stränge getrennt voneinander
angesteuert werden, das heißt,
in jedem Betriebspunkt können
optimale Stellparameter gewählt werden. Zusätzlich dazu
erhöht sich die Redundanz des
Antriebs. Der Ausfall einer Phase, auch ein Kurzschluss, führt
nicht zum Ausfall des gesamten
Antriebs, da die restlichen
Stränge weiterbetrieben werden können.
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Bild 3: Antriebsprüfstand am
Institut für Stromrichtertechnik
und Elektrische Antriebe.
Foto: Peter Winandy
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Forschung am Institut für
Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe
Am ISEA wird seit über 35 Jahren an der Entwicklung von
Geschalteten Reluktanzmaschinen geforscht. Mit den entwickelten Drehmomentregelverfahren ist die GRM als Traktionsantrieb einsetzbar. Durch
lagegeberlose Regelverfahren
ist es möglich, die Kosten weiter zu senken und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Im Rahmen
des vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF)
geförderten OKOFEH-Projektes
(Optimierte KOmponenten Für
Elektro- und Hybridfahrzeuge)
wurde eine GRM mit Umrichter
als Traktionsantrieb entwickelt,
aufgebaut und getestet. Der
komplette Antriebsstrang bestehend aus Umrichter, Maschine, Getriebe und Differenzial
mit einer Spitzenleistung von
75 kW ist in Bild 4 zu sehen.
Sowohl die Maschine als auch
der Umrichter sind wassergekühlt, um eine höhere Leistungsdichte als bei einem luftgekühlten System zu erreichen.
Fazit
Durch die Entwicklungen in den
letzten Jahren ist die Geschaltete Reluktanzmaschine für den
Einsatz in Elektrostraßenfahrzeugen hervorragend geeignet,
insbesondere für Hochdrehzahlantriebe. Die direkte Regelung
des Drehmoments beseitigt die
bei GRM sonst auftretende
Drehmomentwelligkeit. Die Kosten für die Leistungselektronik
sind nicht höher als bei Drehfeldmaschinen. In einer Serienfertigung zählen letztendlich
die Materialkosten, und hier
hat die GRM Vorteile gegenüber anderen Maschinentypen,
vor allem, wenn langfristig die
Kosten für Magnetwerkstoffe
steigen. Durch geeignete Regelungen und optimierte Gehäusetechnologien wird die GRM
auch hinsichtlich der Akustik
die Anforderungen an ein Elektrostraßenfahrzeug erfüllen. Zusätzlich ist die GRM redundant
und damit inhärent fehlertolerant.
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Bild 4: Prototyp des
OKOFEH Antriebs
am Radlastprüfstand.
Quelle: ISEA
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Herausforderungen
an die Fügetechnik

In den Kindertagen des Automobils war noch nicht abzuschätzen, welches Antriebskonzept sich in den kommenden
Jahrzehnten durchsetzen würde.
Man verfolgte mannigfaltige
Ansätze und es gab neben den
Benzin- und Elektrowagen auch
Dampf- und Druckluftwagen.
Um 1900 verfügten in den USA
40 Prozent der Automobile über
einen Dampfantrieb, 38 Prozent
wurden über einen Elektromotor
betrieben und nur 22 Prozent
verfügten über einen Verbrennungsmotor, welcher mit Benzin
versorgt wurde.
Anfangs war das Elektroautomobil den Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor in fast allen
Punkten überlegen, da der Wirkungsgrad des Elektromotors
höher war. Zudem konnte auf
Getriebe und sonstige mechanische Komponenten zur Kraftübertragung verzichtet werden.
In den folgenden Jahrzehnten
wurden die Verbrennungsmotoren weiter optimiert und liefen
den Elektroautos den Rang ab,
da die Batterietechnik nicht mit
der Entwicklungsgeschwindigkeit Schritt halten konnte. Man
konnte nur auf Bleiakkumulatoren zurückgreifen, die neben der
begrenzten Kapazität ein hohes
Gewicht aufwiesen. So war dem
Elektroautomobil in den folgenden Dekaden nur ein Nischendasein zugestanden, beispielsweise als Kleinlieferwagen oder
Lastkarren.
Ab 1990 wurde das Thema
Elektroautomobile wieder stärker verfolgt, aus Umweltschutzgründen und aufgrund der Verknappung der weltweit vorhandenen Ölreserven. Um Elektroautomobile wieder am Markt
etablieren zu können, müssen
die gleichen Standards in punkto
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
erfüllt werden wie beim klassischen Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Bei Elektroautomobilen ist insbesondere die
Batterie der wesentliche Faktor,
denn sie macht im Fahrzeug einen erheblichen Teil des Gesamtgewichts und einen noch
größeren Teil der Gesamtkosten
aus. Aus dieser Tatsache und
aus der Zielgruppe der Nutzer
von Elektrofahrzeugen ergeben
sich zusätzliche neue, vom kon-

ventionellen Fahrzeugbau abweichende Anforderungen und
Herausforderungen, welche in
besonderem Maße auch die Fügetechnik betreffen.
Kein E-Fahrzeug ohne
Batterietechnik und Elektronik
Den Batterien der Vergangenheit ist hohes Gewicht und
großes Volumen bei nur geringer Energie gemeinsam. Im Vergleich liefert ein Liter Dieselkraftstoff elf Kilowattstunden
(kWh) Energie, eine 30 kg BleiBatterie jedoch nur eine kWh.
Für größere Speicherdichten
wurde die Lithium-Ionen-Batterie entwickelt.
Im Vergleich zu anderen
Batteriesystemen steht die Lithium-Ionen-Batterie am Anfang
ihres Großserieneinsatzes für
Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf. Die Haupteinsatzgebiete sind derzeit noch Mobilfunkgeräte und Notebooks. Für
die Serienfertigung von LithiumIonen-Batterien in Elektrofahrzeugen sind noch einige Entwicklungen zur Standardisierung
zu leisten. Gewicht und Volumen der Lithium-Ionen-Batterie
sind zugunsten eines leichten
Fahrzeugs und einer effizienten
Energienutzung im Betrieb zu
reduzieren. Einen innovativen
Beitrag hierzu liefert das im Rahmen der Initiative Ziel 2.NRW
geförderte und von den RWTHInstituten Werkzeugmaschinenlabor (WZL), Institut für Stromrichtertechnik und elektrische
Antriebe (ISEA) und Institut für
Schweißtechnik und Fügetechnik (ISF) durchgeführte Projekt
zur Gestaltung einer durchgängigen Produktionsstruktur für
die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien. Das Institut für
Schweißtechnik und Fügetechnik entwickelt in diesem Rahmen einen standardisierten Prozess zum optimierten Fügen der
im Batteriesystem grundlegenden Verbindungsstellen. Dabei
werden sowohl die Einzelelemente der Batteriezelle betrachtet, als auch das Gesamtsystem
im Batteriepack. Die kleinste
elektrochemische Einheit der
Batterie ist die Zelle. Sie ist in
der Regel durch Löt- oder
Schweißkontakte mit anderen
gleichartigen Zellen innerhalb

der Batterie verbunden. Eine fertige Batterie verfügt über anschlusssichere, stromführende
Kontakte in einem verschlossenen Gehäuse.
Für eine lange Lebensdauer
der Lithium-Ionen-Batterie sind
mehrere fügetechnische Aspekte
zu berücksichtigen. Auf Zellebene selbst sind dies die Kontaktierung der Elektroden innerhalb
der Zelle, ebenso wie die Montage und das Verschließen des
Batteriegehäuses. In der nächsten Ebene werden die Elektrodenableiter der einzelnen Batteriezellen zur seriellen Verschaltung des Batteriepacks elektrisch
kontaktiert und im Pack mit der
notwendigen Peripherie wie der
Zellüberwachung oder dem Batterie-Management-System integriert. Als Herausforderung gilt
das Fügen bislang schweißtechnisch problematischer Werkstoffkombinationen wie zum
Beispiel Kupfer mit Aluminium,
Bild 1. Die Schmelztemperaturen
dieser Werkstoffe unterscheiden
sich annähernd um den Faktor
zwei. Darüber hinaus neigen
diese Werkstoffe im Schmelzschweißprozess immens zur Bildung intermetallischer spröder
Phasen. Wenn es werkstofftechnisch gelingt, eine solche Verbindung herzustellen, ist die Lebensdauer einer Autobatterie
und damit auch die Fahrzeuginsassensicherheit noch nicht ausreichend gewährleistet. Zusätzlich muss die Beständigkeit der
Elektrodenkontaktierungen bei
gleichbleibender Stromleitfähigkeit und gegenüber Korrosion
normgerecht nachgewiesen
werden. Deswegen bereitet diese Verbindung immer noch vielen Forschern in Wissenschaft
und Industrie Kopfzerbrechen.
Aber auch das Verschließen der
einzelnen Batterien birgt Gefahren. Bei zu viel Wärmeeinbringung reagiert die Batteriechemie
und die Zelle ist bereits vor
ihrem Einsatz zerstört. Die Lithium-Ionen-Batterie wird im Elektrofahrzeug in Reihe geschaltet,
weshalb bereits eine ausgefallene Zelle zum kompletten Ausfall
des Batteriepacks führen kann.
In der Bewältigung dieser Aufgabe zur standardisierten und
robusten Herstellung von reparierbaren Lithium-Ionen-Batte-

riepacks liegt ein wichtiger Ansatz für die Einführung und gesellschaftliche Akzeptanz dieser
Technologie.
Neben dem Stromspeicher
ist auch der Elektromotor ein
wesentliches Element des Elektrofahrzeugs, denn hier geschieht die Umwandlung der
elektrischen Energie zum Antrieb
des Fahrzeugs. Die Zusammenarbeit der elektronischen Komponenten im Fahrzeug bewerkstelligen Leistungselektronik,
Steuerelektronik, Verbindungssysteme und dergleichen. Auch
hier werden die stromführenden
Schnittstellen mittels Fügetechnik verbunden.
Viele mechanische Anwendungen im Fahrzeug sind über
die Jahre mehr und mehr durch
elektrotechnische und elektronische Komponenten und Prozesse ersetzt worden. Mechanische
Auslöser wurden durch elektrische Kontakte ersetzt. Oftmals
sind wir uns dessen gar nicht
bewusst, so zum Beispiel beim
Setzen des Blinkers, dessen akustisches Signal heutzutage durch
Elektronik erzeugt wird. Oder
welcher Laie kennt schon die
Komplexität eines Kabelbaums
im Fahrzeug? Die gesamte Fahrzeugelektronik leitet ihre Impulse zur Fahrzeugbedienung über
Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten. Und alle
diese Komponenten sind über
Fügeverbindungen miteinander
verbunden. Es handelt sich beispielsweise um Batteriekontakte,
Kabelanschlüsse, Sicherungen
oder Bonddrähte aus unterschiedlichen Werkstoffen. Zuverlässige Schweißverbindungen
sollen hier dafür sorgen, dass
auch bei Erschütterung, Vibration oder Feuchtigkeitseinflüssen
alles reibungslos und sicher
funktioniert.
Elektrofahrzeuge: Karosserieentwicklung von morgen
In der jüngeren Vergangenheit
basierten die Elektrofahrzeuge,
welche in größeren Stückzahlen
hergestellt wurden, auf Standardfahrzeugmodellen, die für
den Betrieb mit einem Verbrennungsmotor ausgelegt waren.
Für den Einsatz als Elektrofahrzeug waren diese Konstruktionen jedoch nicht optimiert. So

Leichtbau und Kosteneffizienz
beim Elektrofahrzeug
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kann man bei der mittels Elektromotor betriebenen Variante
auf einen Getriebetunnel oder
andere Komponenten der
Kraftübertragung verzichten,
wenn beispielsweise radnahe
Systeme zum Einsatz kommen.
Des Weiteren waren die auf diese Weise hergestellten Fahrzeuge zu teuer und wurden aufgrund des hohen Anschaffungspreises vom Kunden nicht angenommen.
Um die Kosten gering zu
halten und damit die Attraktivität eines Elektrofahrzeugs zu
erhöhen, ist es notwendig, das
Gewicht der Karosserie zu optimieren. Der Gedanke, der hinter
dieser Anforderung steckt wird
schnell klar: Ein leichteres Fahrzeug benötigt für die gleiche

Fahrtstrecke eine kleinere Batterie und eine kleinere Batterie ist
wiederum leichter und günstiger
als eine große. Dies führt bei
der Konstruktion der Karosserie
zur Wahl von Stählen mit höheren Festigkeiten und somit zu
Materialersparnis oder zum Einsatz von Werkstoffen mit geringerer Dichte, wie beispielsweise
Aluminium oder Kunststoff.
Im Karosseriebau konventioneller Automobile hat sich die
so genannte Schalenbauweise
etabliert. Dabei werden Bleche
in entsprechenden Pressen zu
Blechschalen mit definierter
Geometrie geformt und anschließend Stück für Stück bis
zur fertigen Rohkarosserie aneinander gefügt. Dies geschieht
hauptsächlich mittels Wider-

standspunktschweißen, Bild 2.
Aufgrund der kostenintensiven
Presswerkzeuge ist die Schalenbauweise jedoch erst ab hohen
Stückzahlen wirtschaftlich. Für
die aktuell zu erwartenden
Stückzahlen eines Elektrofahrzeuges kommt diese Bauweise
dementsprechend weniger in
Frage. Vielmehr ist der Einsatz
von kostengünstigen Standardprofilen aus Stahl oder Aluminium zweckmäßig.
Die Kombination dieser beiden Anforderungen, dem Leichtbau auf der einen und der Profilbauweise auf der anderen Seite, stellt eine große Herausforderung an die Fügetechnik dar.
Die etablierten und preisgünstigen Fügeverfahren des Punktschweißens und auch die Ver-

Bild 1: Schweißung aus
Kupfer und Messing,
Batterieklemme.
Quelle ISF

fahrenskombination Punktschweißkleben können bei einer profilintensiven Bauweise
nur sehr eingeschränkt eingesetzt werden. Prozesse mit hoher Wärmeeinbringung, wie
beispielsweise die konventionellen Lichtbogenschweißverfahren, sind ebenso nur begrenzt
einsetzbar, da mit ihnen das Fügen von Leichtbauwerkstoffen
schwer zu realisieren ist. Höherfeste Stähle besitzen ein herstellungsseitig speziell eingestelltes
Gefüge und dadurch gute mechanische Eigenschaften, die
Bild 3: Vielfältig skalierbare
Fügetechnologien für
Elektromobilität.
Foto: Peter Winandy
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durch hohe Wärmeeinbringung
zerstört würden. Aus diesem
Grund ist es erforderlich, Verfahren mit relativ geringem Wärmeeintrag, wie beispielsweise
Laserstrahlschweißen, Kleben
oder das Friction Stir Welding
(Rührreibschweißen) auf ihre
Eignung hin zu überprüfen oder
prinzipiell geeignete Verfahren
so anzupassen, dass sie den vorliegenden Anforderungen genügen.
Mit den Herausforderungen
aus Batterietechnik und Karosserieentwicklung beschäftigt sich

Bild 2: Untersuchung des
robotergeführten Widerstandspunktschweißens.
Quelle: ISF
das Institut für Schweißtechnik
und Fügetechnik im Rahmen diverser Industrieprojekte und öffentlich geförderter Projekte.
Durch die gute Vernetzung mit
anderen Instituten, auch im
Rahmen des eLab auf dem neuen RWTH-Campus, sind die
Vorrausetzung für eine kompetente Problemlösung aller fügetechnischen Fragen gegeben.
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Vielseitig,
anforderungsgerecht
und effizient

Textile Materialien kennt jeder
aus seinem Alltag; zahlreiche
Beispiele von der Bekleidung
über Haus- und Heimtextilien
sind überall zu finden. Die Vielfalt der sehr anspruchsvollen
technischen Anwendungen
komplexer textiler Strukturen
erschließt sich weniger leicht.
Das Institut für Textiltechnik
(ITA) entwickelt maßgeschneiderte textile Materialien und
deren Fertigungsverfahren für
die Medizintechnik, Bauanwendungen, den Einsatz in der
Luft- und Raumfahrt sowie industrielle Anwendungen. Eine
Branche, die verstärkt den Einsatz technischer Textilien in den
Blick nimmt, ist der Automobilbereich. Bereits heute enthält
jeder Personenwagen ungefähr
30 kg textile Werkstoffe. Diese
finden sich in der Reifenkarkasse, den Airbags, dem Innenraum und der Dämmung als
auch in Filtern, Antriebsriemen
und Faserverbund-Leichtbaustrukturen. In dem hochkomplexen System „Auto“ können
textile Komponenten ihre Vorteile zur Geltung bringen: Die
Vielfalt der zum Einsatz kommenden Werkstoffe, die Reichhaltigkeit der textilen Architekturen von der eindimensionale
Faser bis zum dreidimensionalen bauteilnahen textilen Preform sowie die Möglichkeit der
Hybridisierung der Werkstoffe
und die verschiedenen Ansätze
zur Integration physikalischer
und elektronischer Funktionen.
Nachfolgend wollen wir die
These belegen, dass textile
Werkstoffe und ihre Produktionstechnologien eine der notwendigen Schlüsseltechnologien für die E-Mobilität von morgen sein werden.
Unbestritten ist, dass – unter der Voraussetzung der gegebenen ehrgeizigen Klimaziele
– die Elektromobilität eine zentrale Forschungsaufgabe der
kommenden Jahre ist. Ziel kann
es hierbei nicht sein, konventionelle Fahrzeuge ihres Verbrennungsmotors zu entledigen und
stattdessen mit einer Batterie
und einem Elektroantrieb auszustatten. Dieser Ansatz wäre
viel zu kurz gegriffen. Die vielfältigen Anforderungen an die
Mobilität von morgen erfordern

Bild 1: Vergleich der
Prozessketten in Stahl- und
Textilverarbeitung.

für die deutsche Automobilbranche und die zukünftigen
Nutzer ein viel radikaleres Umdenken. Das Gesamtsystem
„Auto“ muss zielgerichtet neu
entwickelt werden, um die vielfältigen Anforderungen berücksichtigen zu können: Diese definieren sich aus den Perspektiven der Hersteller, der Nutzer,
der Stadtplaner, der Gesetzgeber und vieler weiterer Interessenvertreter. Zentrale Schlagworte dieser komplexen und
gegensätzlichen Ansprüche sind
Sicherheit, Komfort und Gewicht, Fahreigenschaften und
spezifischer Verbrauch, Attraktivität und Preis-Leistungsverhältnis sowie Innovationshöhe
und Funktionssicherheit, die an
das Platzangebot und die
Außenmaße des Automobils
angepasst werden müssen. Bei
allem Nachdenken über technologisch sinnvolle Lösungen
im Sinne eines nachhaltigen
Umgangs mit natürlichen Ressourcen müssen einige zentrale
Aspekte stets im Blick behalten
werden. Die Entwicklung neuer

Produktlösungen bedarf auch
immer der gleichzeitigen Entwicklung angepasster Produktionsstrategien und -verfahren.
Hierfür müssen auch entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte
vorhanden sein. Weiterhin wird
ein globaler Preisdruck die Entwicklung sehr preiswerter Elektrofahrzeuge erzwingen. Darüber hinaus darf nicht vergessen
werden, dass Autos hoch emotional aufgeladene Produkte
sind und sein werden. Eine Befriedigung des Bedürfnisses
nach einem emotionalen Fahrerlebnis muss sich in Zukunft
weniger auf die Fahrleistung eines Autos beziehen, sondern
sollte neue Inhalte anbieten.
Hierfür sind zum einen entsprechende Ansätze der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings
und zum anderen auch neue
Ansätze der Nutzerintegration
und des Customizing notwendig. Nachfolgend wird anhand
einiger konkreter Entwicklungsprojekte am ITA und eines Ausblicks in die Zukunft aus der
Perspektive der Textiltechnik

dargelegt, wie vielfältig das Potenzial textiler Werkstoffe für
die „automobile E-Zukunft“ ist.
Leichtbau
Konsequenter Leichtbau ist ein
notwendiger Ansatz zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts
und somit essenziell für zukunftsweisende E-Mobilitätskonzepte. Zurzeit bildet sich ein
Konsens heraus, dass MultiMaterial-Systeme der Lösungsansatz der Zukunft für den automobilen Leichtbau sein werden. Textilbasierte Faserverbund-Werkstoffe werden hierfür unverzichtbar sein. Als Matrixmaterialien kommen entweder Duromere, zum Beispiel
Epoxy-Harze, oder Thermoplaste, zum Beispiel Polyamide,
zum Einsatz. Verstärkungsfasern bestehen in der Regel aus
Glas, Kohlenstoff, Aramiden
oder auch thermoplastischen
Hochleistungspolymeren. Aktuelle Ziele sind die Herstellung
endkonturnaher komplexer
Textilstrukturen, für die innovative Flecht-, Wirk- oder Web-

Textile Engineering als eine
Schlüsseltechnologie für das
Auto von morgen

Bild 2: Herausforderungen
für eine Serienfertigung von
Faserverbundbauteilen.
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Bild 3: Fertigung von angepassten multiaxialen Gelegen
für Leichtbauelemente.
Quelle: ITA
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Bild 4: Automatisierte Prozesse
für die Herstellung
von Verstärkungstextilien.
Foto: Peter Winandy
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verfahren zum Einsatz kommen. Die gezielte Kombination
dieser Fertigungsverfahren ermöglicht die lastgerechte Auslegung und Gestaltung der textilen Preforms, um mit einem
Mindestmaß an Verstärkungsfasern ein Höchstmaß an Festigkeit und Steifigkeit zu erreichen. Weiterhin können die Energieabsortion und somit das
Crashverhalten gezielt eingestellt werden.
In der Stahlindustrie kennt
man diese maßgeschneiderten
Werkstoffe schon lange Zeit. In
vielen Automobilen werden Tailored Blanks und Tailored Tubes
verbaut und auf den Produktionsstraßen durch geeignete Fügeverfahren zu Karosseriestrukturen verbunden. Der Trend in
der Textiltechnik heißt, diese
Strukturen durch Faserverbundwerkstoffe oder hybride Werkstoffe mit geringerem Bauteilgewicht zu ersetzen.
Hierfür kommt das so genannte textile Preforming zum
Einsatz. Beim einstufigen Preforming erfolgt die Herstellung

des endkonturnahen textilen
Vorformlings in einem Schritt
während der Textilherstellung.
Das Analog zu den maßgeschneiderten Stahl- und Aluminiumwerkstoffen sind maßgeschneiderte Gelege und der angepasste rohrförmige Werkstoff
sind maßgeschneiderte Geflechte. Für das mehrstufige
Preforming kommt am ITA das
so genannte „Preform-Center“
zum Einsatz. Mittels eines Roboters, der über verschiedene
Bearbeitungsköpfe für Handhabungs- oder Fügeprozesse verfügt, werden die textilen Halbzeuge endkonturnah in eine
Werkzeugform abgelegt und
verbunden, bis der gewünschte
dreidimensionale Vorformling
entsteht. Diese Verfahren bieten das Potenzial eines hohen
Automatisierungsgrades. Dies
ist notwendig, um die Akzeptanz in einer von kurzen Taktzeiten geprägten Produktionsstrategie zu finden.
Um den industriellen Qualifizierungsbedarf im Bereich der
textilbasierten Faserverbund-

werkstoffe zu adressieren, bietet das ITA gemeinsam mit dem
Department Metallurgy and
Materials Engineering der KU
Leuven unter dem Dach der
RWTH International Academy
einen Zertifikatskurs an: „Essentials of textile reinforced
composites“. Weitere Informationen hierzu unter
www.academy.rwth-aachen.de.
Integrierter Personenschutz
Bei Fußgänger-Fahrzeug-Unfällen sind Kopf- und Halsverletzungen die häufigste Todesursache. Daher herrscht ein immenser Bedarf, den fahrzeugseitigen Fußgängerschutz zu
verbessern. Pkw-Motorhauben
werden heute meist ohne aktives Fußgängeraufprallschutzsystem ausgeliefert. Aktive Systeme zur Reduzierung der Unfallfolgen wie beispielsweise
eine Motorhaubenaufstellung
oder Außenairbags erfordern
eine sichere Sensorik für Fußgängerunfälle und sind mit erheblichen Mehrkosten und
höherem Gewicht verbunden.

Bild 5: Simulation und
Realisierung eines Abstandtextils für den Aufprallschutz.
Quelle: ITA
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Deshalb besteht großes Interesse an möglichst effizienten passiven Lösungen für den Fußgängerschutz. Besonders für die
Elektromobilität, die für die Stadtfahrzeuge der Zukunft angestrebt wird, ist ein verbesserter
Personenschutz bei FußgängerFahrzeug-Unfällen essenziell.
Am ITA und am Institut für
Textilmaschinen und textile
Hochleistungswerkstofftechnik
(ITM) der TU Dresden wurden
Abstandstextilien zur Energieabsorption für den fahrzeugseitigen Fußgängerschutz entwickelt. Dabei wurde in Kopfaufpralltests nachgewiesen,
dass diese textilen Abstandsstrukturen in der Lage sind, die
Verletzungsschwere bei einem
Kopfaufprall deutlich zu reduzieren. Hierfür wird das textile
Dämpfungssystem unterhalb
der Motorhaube angebracht
und kann so die Energie bei einem Kopfaufprall abbauen und
ein Durchschlagen des Kopfes
auf Motorraumkomponenten
abmildern oder sogar verhindern. Für eine industrielle Um-

setzung textilbasierter Aufpralldämpfungssysteme besteht
jedoch noch erheblicher Forschungsbedarf. Es sind unterschiedliche, sich zum Teil widersprechende Anforderungen zu
erfüllen, wie Gewichtsreduktion, optimale Verteilung der
Aufprallenergie, Haubendesign
und -steifigkeit, akustische und
thermische Dämpfung. Zur Zeit
werden in einem weiterführenden Projekt zusammen mit dem
ITM und dem Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen
(ika) integrale Motorhaubensysteme mit einstellbaren Dämpfungseigenschaften für den
Fußgängerschutz und mit integrierter Schall- und Wärmedämmung durch den Einsatz
anwendungsgerechter Abstandstextilien entwickelt.
Innenraumgestaltung
mit Smart Textiles
Die Gestaltung des AutomobilInnenraums gewinnt zunehmend an Bedeutung, um dem
Fahrer auch bei kleinen Fahrzeugen ein Ambiente von Wertigkeit, Komfort und Luxus zu
vermitteln. Akustische Dämmung, Klimatisierung, Anordnung und Funktionalität der
Bedienungselemente, Beleuchtung und Design sind neben
der aktiven und passiven Sicherheit von großer Relevanz. Diese
Anforderungen müssen sich an
den Randbedingungen eines
geringen Gewichts, akzeptabler
Fertigungskosten und einer Modularisierung der Bauteile orientieren. Dabei birgt die Optimierung der Innenraumakustik für
Elektrofahrzeuge ein großes Entwicklungspotenzial und kann
neu gestaltet werden, da in
Elektroautos keine geräuschintensiven Verbrennungsmotoren
mehr zum Einsatz kommen.
Intelligente Textilien, die
elektrische oder physikalische
Funktionen in die textile Struktur integrieren, sind für die Gestaltung des Interieur der Zukunft eine notwendige Option.
Die Entwicklung neuer Elektroautomobile kann als Chance
gesehen und genutzt werden,
mit deren Einführung das Interieur mit funktionsintegrierten
Textilien neu zu gestalten und
die Aktzeptanz des Endanwen-

Bild 6: Textiler Matrixtaster.

ders zu steigern. Das ITA hat
hierfür beispielsweise den textilen Matrixtaster entwickelt,
der durch die gezielte Anordnung elektrisch leitfähiger Garne einen elektrischen Schalter
in einer textilen Struktur realisiert. Der erste erfolgreiche Demonstrator war eine KissenFernbedienung für einen Fernseher, welche – nach Herausnahme von Batterie und Sendeeletronik – waschbar ist und
wie jedes konventionelle Kissen
genutzt werden kann, um einen ruhigen und erholsamen
(Fernseh-)schlaf zu garantieren.
Die Nutzung dieser Technologie
im Auto bietet die Möglichkeit,
Schalter für Innenraumbeleuchtung, Fensterheber, Schiebedach, Sitzverstellung und vieles
mehr in die Innenraum-Verkleidung oder die Sitzfläche zu integrieren.
Herkömmliche Klimatisierungskonzepte begrenzen die
Reichweite der neuen Elektroautos zusätzlich und müssen
an die neuen Gegebenheiten
adaptiert werden. Die neu zu
entwickelnden Systeme zur Innenraum-Klimatisierung stehen
unter dem Anforderungsprofil,
möglichst energieeffizient zu
arbeiten. Daher eröffnet die
Nutzung von Abstandstextilien
zur Innenraumklimatisierung
zum Beispiel eine gezielte Luftführung in der Sitzpolsterung
oder in einem Dachhimmel.

Weitere Entwicklungsziele sind
die Integration von (O)LED-basierten Beleuchtungselementen
in textile Innenraum-Verkleidungen. Zurzeit werden piezoelektrische Fasermaterialien
entwickelt, mit denen ein Textil
mechanische Belastungen detektieren kann, um somit als
textilintegrierter Sensor zu fungieren.
Zukunftsfelder und damit
verbundene Herausforderungen
liegen unter anderem in einer
weitergehenden Funktionsintegration wie beispielsweise das
Health monitoring, sowohl im
Sinne einer Fahrerüberwachung
als auch einer Überwachung relevanter Komponenten der
Fahrzeugstruktur. Eine adaptive
Haptik und Optik des Interieurs,
wie eine angenehme Innenraumbeleuchtung, bieten neue
Möglichkeiten der Mensch-Maschine-Interaktion inklusive Infotainment-Anwendungen und
erlauben, auf individuelle Befindlichkeiten eines Fahrers einzugehen. Die Umsetzung dieser
innovativen Technologien in die
Serienfertigung erfordert angepasste Fertigungs- und Montagekonzepte, um eine hohe Automatisierungsrate realisieren
zu können.
Fazit und Ausblick
Die drei zuvor beschriebenen
Entwicklungsschwerpunkte illustrieren die Vielfältigkeit und die

Anwendungsbreite textiler
Werkstoffe und der damit verbundenen Konstruktionen. Im
Hinblick auf neue Fahrzeugkonzepte für die E-Mobilität
wurden Leichtbau-Konzepte,
Systeme zur Steigerung der
passiven Sicherheit und Möglichkeiten der Funktionsintegration im Interieur beschrieben.
Vorteile textiler Strukturen gegenüber anderer Materialklassen sind die unabsehbare Vielfalt möglicher Umsetzungsformen. Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe in Form von Naturfasern, wie beispielsweise
Flachs oder Wolle, ist eine sinnvolle Option für viele Anwendungen im Sinne eines nachhaltigen Ressourceneinsatzes.
Innovative textile Materialverbunde besitzen darüber hinaus
das Potenzial, neue Anwendungsbereiche zu erschließen.
Sowohl in der Batterietechnologie (Separatoren) als auch in
Brennstoffzellen ist die Anwendung textilbasierter Membranen denkbar.
Wenn wie oben beschrieben das System „Elektro-Auto“
einer umfassenden Neubetrachtung und –gestaltung unterworfen wird, bietet dies die
Chance, das Potenzial textiler
Werkstoffe und der vielfältigen
Konstruktionsmöglichkeiten
auszunutzen, um die notwendigen Fortschritte in Kosten-/Energie- und Materialeffizienz zu
erzielen.
Autoren:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.
Ing. Thomas Gries hat den
Lehrstuhl Textilmaschinenbau
inne und ist Leiter des Instituts
für Textiltechnik.
Dipl.-Ing. Britta Sköck-Hartmann ist Wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Bereich Faserverbundwerkstoffe am Institut
für Textiltechnik.
Dr.-Ing. Bernhard Schmenk ist
Leiter des Bereichs Corporate
Development am Institut für
Textiltechnik.

67

Dirk Vallée

Fluch oder Segen?

U
68

Urbane Mobilität in Städten
und Regionen sichert die Erreichbarkeit unterschiedlicher
Ziele wie Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten, Ausbildungsstätten oder Kultur- und
Freizeiteinrichtungen. Sie spielt
sich in Entfernungsbereichen
zwischen wenigen 100 Metern
und rund 100 km ab, wobei
verschiedene nationale Regeln
die Grenze für den Nahverkehr
bei 50 km ansetzen. Aufgrund
der guten Infrastruktur, der hohen Verfügbarkeit von Personenwagen sowie der erforderlichen Flexibilität bei der Arbeitsplatzwahl sind aber auch tägliche Distanzen von 70 und 80
km keine Ausnahme. Allerdings
beträgt die Entfernung der etwa 3,3 Wege, die ein Mensch
durchschnittlich pro Tag
zurücklegt, nur jeweils rund 10
bis 15 km. Als Verkehrsmittel
werden das Fahrrad, der Öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) oder das Auto genutzt.
Viele Wege im Nahbereich werden auch zu Fuß zurück gelegt.
Als wesentliche, durch den
motorisierten Verkehr in Städten und Regionen ausgelöste
Probleme sind Staus, Luftverschmutzung und Lärm anzusehen. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes existieren auf europäischer Ebene inzwischen eine Vielzahl von Richtlinien zur
Luftqualität und zum Lärmschutz, die bei Überschreitung
bestimmter Grenzwerte von
den Kommunen Maßnahmen
zur Verbesserung der Situation
verlangen. Dabei werden häufig temporäre beziehungsweise
lokale Fahrverbote oder Geschwindigkeitsbeschränkungen
ausgesprochen, um die Lärmund Abgasemissionen zu reduzieren. Wesentlicher Auslöser
der aktuellen intensiven Forschung und Förderung der
Elektromobilität ist zudem die
Endlichkeit der Erdölreserven,
auf deren Grundlage die heute
gebräuchlichen Verkehrsmittel
wie Busse oder Personenwagen
betrieben werden.
In der Summe wird von der
Elektromobilität also die Lösung
vieler, wenn nicht gar aller Probleme der urbanen Mobilität
erwartet: die Reduzierung der
Erdölabhängigkeit, die Senkung

der Lärm- und Abgasemissionen und vielleicht sogar auch
von Staus durch neue Kleinfahrzeuge wie beispielsweise
dem „Streetscooter“ oder dem
schon bekannten Smart. Die
Frage dabei ist, ob und was die
Elektromobilität tatsächlich leisten kann und welche Rahmenbedingungen dafür erforderlich
sind. Damit beschäftigt sich das
Institut für Stadtbauwesen (ISB)
in einer Reihe von Projekten,
die zum Ziel haben, die Rahmenbedingungen, geeignete
Einsatzfelder, die notwendige
Infrastruktur sowie Potenziale
zur Verbesserung der Marktdurchdringung zu ermitteln und
zu fördern. Erste Tendenzen
und Ergebnisse sollen im Folgenden dargestellt werden.
Zunächst ist festzustellen,
dass Elektromobilität sicher dazu beitragen kann, lokale Schadstoffemissionen zu reduzieren.
Inwieweit auch im größeren
Kontext die CO2-Emissionen
reduziert werden können, hängt
von der Art der Stromerzeugung ab. Eine deutliche CO2Reduzierung kann nur dann
gelingen, wenn der Strom aus
regenerativen Energien gewonnen wird. Das bedeutet, dass
die Gewinnung von Strom aus
Windkraft, Fotovoltaik und
auch Biomasse gesteigert werden muss. Dadurch entstehen
aber andere Konflikte wie beispielsweise die zwischen Nahrungsmittel- und Energiepflanzenanbau, die Frage der Entwicklung des Landschaftsbildes hin
zu Monokulturen oder einer
„Verspargelung“ durch Windkraftanlagen. Offshore-Windkraft verspricht hier teilweise eine Lösung, verlangt aber den
Ausbau der Transportnetze ge-

nauso wie die Gewinnung von
Solarenergie, wie sie zum Beispiel mit dem Desertec-Projekt
geplant ist.
Bezüglich einer Reduzierung
der Lärmemissionen ist zu berücksichtigen, dass im Bereich
bis 30 Stundenkilometer (km/h)
die Motorengeräusche dominant sind, so dass dort sicher
eine Reduzierung durch die
geräuscharme Elektromobilität
erreicht werden kann. Im Bereich von 30 bis 60 km/h dominieren jedoch die Rollgeräusche. Damit kann auf städtischen oder regionalen Hauptverkehrsstraßen nur eine teilweise Reduzierung des Lärms
erreicht werden. Hier bedarf es
flankierender Maßnahmen zur
Verbesserung der Reifenprofile
oder Fahrbahnbeläge, um die
Vorteile voll entfalten zu können. Bei höheren Geschwindigkeiten dominieren die aerodynamischen Geräusche, so dass
auch hier weitere Maßnahmen
erforderlich werden. Bezüglich
der Geräusche ist jedoch auch
zu berücksichtigen, dass insbesondere bei Fußgängern und
Radfahrern das Gehör eine
wichtige Rolle für die Orientierung und Verkehrssicherheit
spielt. Zu leise Fahrzeuge bergen die Gefahr, dass die Verkehrssicherheit negativ beeinflusst wird, wenn von hinten
oder von der Seite herannahende Fahrzeuge nicht mehr wahrgenommen werden. Es sind daher weitere Untersuchungen,
Risikoabschätzungen und ein
stadtverträgliches Akustik-Management erforderlich.
Hinsichtlich der Staus, des
Parkraumbedarfs oder anderer
Flächenprobleme wird mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen
als Adaption eines herkömmlichen Fahrzeuges, also nur dem
Austausch der Antriebstechnologie, keine Verbesserung erreicht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Wirtschafts- und
Lieferverkehre besondere Anforderungen an den Platz und
die Leistungsfähigkeit haben,
die hinsichtlich Energiespeicher

und Reichweite noch zu lösen
sind. Grundsätzlich lässt sich
festhalten, dass klassische stadtplanerische Konzepte wie Nähe
und Nutzungsmischung die Distanzen und damit den Verkehr
insgesamt reduzieren. So kann
eine Vermeidung der Probleme
erreicht werden, die immer besser ist als eine partielle Reduzierung.
Im Hinblick auf die Verbreitung der Elektromobilität ist sicher eine der größten Herausforderungen die Frage der Nutzungswünsche der Verkehrsteilnehmer. Diese legen durchschnittlich 40 km am Tag zurück, was
nach dem derzeitigen Kenntnisstand ohne Probleme mit Elektrofahrzeugen bewältigt werden kann. Aber heute ist der
Mensch gewohnt, für wenige
Male im Jahr ein Fahrzeug mit
„Fernreisefähigkeit“ zu besitzen. Hier stellt sich die zentrale
Frage, was erwartet wird und
welchen Preis oder welche Nutzungsmodelle vertretbar sind
und akzeptiert werden. Schaffen die Nutzer sich mehrere
verschiedene Kraftfahrzeuge an
oder nutzen sie je nach Mobilitätsbedarf unterschiedliche
Fahrzeuge aus Mietpools?
Hybridantriebe bieten die
Chance längere Distanzen zu
überrücken, brauchen aber sicher nicht weniger Platz als
herkömmliche Fahrzeuge. CarSharing-Modelle ermöglichen
schon heute, je nach Nutzungsbedarf einen Kleinwagen, ein
größeres Fahrzeug oder gar ein

Was Elektromobilität für eine nachhaltige
urbane Mobilität bedeuten kann

Lieferfahrzeug zu wählen. Ähnliche Lösungen sind bei Mietbeziehungsweise Leasing-Modellen denkbar, bei denen die
Nutzer bei einem Anbieter je
nach Bedarf das passende Fahrzeug mieten. Die Frage ist also,
ob es gelingt, von dem heute
gewohnten Eigentum am Fahrzeug als Nutzungsdeterminante
zu anderen Modellen wie „rent
for use“ zu kommen. Hier besteht eine Chance, zumal aufgrund der teuren Batterie die
Frage nach Leasing oder Kauf
der Batterie und die Frage der
Bezahlung für die Aufladung
grundsätzlich zu stellen ist.
Im Hinblick auf die urbane
Mobilität gewinnt die Frage der
Bezahlung eine zusätzliche Dimension. Heute müssen die
Verkehrsteilnehmer bei verschiedenen Anbietern die jeweils nachgefragte Mobilität
einkaufen, also das Auto und
die Tankfüllung, ein Fahrrad, eine Fahrkarte für den ÖPNV
oder die Bahn, ein Flugticket,
CarSharing oder andere Modelle. Regelmäßig sind dafür einzelne Zugänge, Anmeldungen
und vertragliche Vereinbarungen erforderlich. Die Frage ist,
welche organisatorischen Voraussetzungen neben den infrastrukturellen geschaffen werden müssen, um zu einem nutzerfreundlichen und stadtverträglichen neuen Mix in der urbanen Mobilität zu gelangen.
Weiter gilt es zu klären, ob
nicht die Elektromobilität die
Chance bietet, die sowieso erforderlichen Änderungen bei
den Angeboten wie auch bei
den Einstellungen der Men-

schen zu fördern und gleich einen Quantensprung statt nur
eine Weiterentwicklung zu
schaffen.
Im urbanen Verkehr sind 60
Prozent der Wege kürzer als
fünf Kilometer. Das ist eine Entfernung, die auch gut mit dem
Fahrrad zu bewältigen ist. Als
Hinderungsgründe dies zu nutzen, werden oft die Topografie,
die schlechte Witterung beziehungsweise der Gepäck- oder
Einkaufstransport genannt. Das
Problem der Topografie ist mit
Pedelecs, also Fahrrädern mit
Hilfsmotor, oder Motorrollern
lösbar. Bleibt die Frage der Witterung und dem Gepäcktransport. Hier sind Lösungen in
Form elektrisch unterstützter
Rikschas, die dann einen Wetterschutz erhalten können, oder
gekapselter Zweiräder, ähnlich
dem von BMW angebotenen
C1, denkbar. Diese Ansätze
müssen aber sicher noch weiter
entwickelt werden. Für solche
Gefährte, wie auch für die
Zweiräder, sind zudem gegen
Vandalismus gesicherte und
witterungsgeschützte Abstellmöglichkeiten erforderlich. Der
große Vorteil von Zweirädern
ist ihr geringer Platzverbrauch
und ihre Flexibilität, was für eine Neudefinition der urbanen
Mobilität eine wesentliche
Chance bietet.
Eine andere Möglichkeit
wäre, die Kombination von
Fahrrad und ÖPNV zu verbessern. Durch Fahrradverleihsysteme in Kombination mit ÖPNVTickets lässt sich erreichen, dass
bei schlechter Witterung oder
der Notwendigkeit von Gepäcktransport oder Personenmitnahme das öffentliche Angebot stärker genutzt und bei
Alleinfahrten ein Rad gemietet
wird. Werden dabei Pedelecs
eingesetzt sowie über das Ticket
des Öffentlichen Nahverkehrs
abgerechnet und können diese
an beliebigen Orten in der
Stadt hinterlassen werden, bestehen auch hier deutliche Re-

duzierungen heutiger Nutzungsbarrieren. Die Chance, die sich
angesichts der sowieso erforderlichen Umstellungen bietet,
ist also die nutzerfreundliche
Vernetzung von ÖPNV/Pedelec
oder Mietrad/Car-Sharing und
anderen Mobilitätsangeboten
auf der Basis einer Bezahlung
nach Nutzung statt nach Besitz.
Dafür bedarf es aber kundenfreundlicher, das heißt leicht
buchbarer, flexibler, flächig verfügbarer Einrichtungen und vor
allem eines Zugangs- und Abrechnungsmodells. Wird dieses
flankiert mit Maßnahmen des
Mobilitätsmanagements wie Informationskampagnen, koordinierten intermodalen Angeboten und so weiter zur Unterstützung einer bewussten Wahl
des jeweils günstigsten, emissionsärmsten und platzsparendsten Verkehrsmittels, besteht
die Chance, die urbane Mobilität neu zu definieren und
nicht nur die klassischen von
Verbrennungskraft getriebenen
Fahrzeuge durch andere zu ersetzen und damit nur einen Teil
der Probleme zu lösen. Dafür
bedarf es eines breiteren Ansatzes zur Erforschung der Motive,
Wünsche, Chancen, infrastrukturellen und organisatorischen
Voraussetzungen, für den derzeit erste Schritte unternommen werden. Hier ist noch viel
zu tun! Leider haben die derzeitigen Forschungsprogramme
hier noch keinen Schwerpunkt.
Zudem muss die städtische Infrastruktur zum Abstellen und
Laden dieser neuen Verkehrsmittel ertüchtigt werden.
Abschließend sei für den
Güter- und Wirtschaftsverkehr
angemerkt, dass sich gerade
hier aufgrund immer kleiner
werdender Sendungen und im-

mer häufigeren Liefervorgängen die Notwendigkeit ergibt,
neue Konzepte zu durchdenken. Es besteht die Chance einer Renaissance der City-Logistik-Konzepte mit E-Fahrzeugen,
wozu allerdings die bisherigen
Hemmnisse nochmals genau
analysiert werden müssen und
mittels Push- und Pull-Maßnahmen ein Gesamtkonzept
entstehen sollte.
Fazit: Es kommt also darauf
an, wie umfassend die Elektromobilität als Chance für eine
Neudefinition der urbanen Mobilität gesehen und genutzt
wird. Allein die Einführung
elektrisch betriebener Fahrzeuge zum Personen- und Güterverkehr löst Probleme wie den
Platzbedarf oder die Lärmemissionen in der Stadt kaum oder
allenfalls zum Teil. Wird die
Chance ergriffen, neue umfassende Geschäftsmodelle zusammen mit einer nutzerfreundlichen Vernetzung und Abrechnung zu etablieren, besteht die
Möglichkeit, mit einem neuen
nutzerfreundlichen Mix aus
Zweirädern, ÖPNV und Elektrofahrzeugen zusammen mit
begleitenden Maßnahmen des
Mobilitätsmanagements zu einer neuen stadtverträglichen
Mobilitätskultur zu kommen.
Dafür gilt es, die Rahmenbedingungen im Bereich der Infrastruktur und der Mobilität zu
schaffen.
Autor:
Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Dirk Vallée ist Inhaber
des Lehrstuhls für
Stadtbauwesen und
Stadtverkehr.
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Institute
Institut für Elektrische Maschinen

Institut für Hochspannungstechnik (IFHT)

Institut für Kraftfahrzeuge (ika)

Lehrstuhl für Produktionsmanagement

Lehrstuhl für Produktionssystematik

Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR)

Institut für Regelungstechnik (IRT)

Institut für Schweißtechnik und Fügetechnik (ISF)
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Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA)

Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA)

Institut für Textiltechnik (ITA)

Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen (VKA)

/Autoren
Univ.-Prof. Dr.-Ing.habil. Dr.h.c. Kay Hameyer ist Leiter des Instituts
für Elektrische Maschinen

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Armin Schnettler ist Leiter des Instituts
für Hochspannungstechnik

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein ist Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker ist Leiter des Lehrstuhls für
Produktionsmanagement des Werkzeugmaschinenlabors
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh ist Leiter des Lehrstuhls für
Produktionssystematik, Mitglied des Direktoriums des Werkzeugmaschinenlabors WZL
der RWTH Aachen und Mitglied des Direktoriums des Fraunhofer-Instituts
für Produktionstechnologie (IPT)

Prof. Dr. Volker Stich ist Geschäftsführer des Forschungsinstituts
für Rationalisierung

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Abel ist Leiter des Instituts für Regelungstechnik
und koordiniert die Galileo-Aktivitäten an der RWTH Aachen

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Uwe Reisgen ist Leiter des Instituts für
Schweißtechnik und Fügetechnik
Univ.-Prof. Dr.ir. Rik W. De Doncker ist Leiter des Instituts für Stromrichtertechnik
und Elektrische Antriebe, Direktor des E.ON Energy Research Center (E.ON ERC) und dort
Leiter des Instituts Power Generation and Storage Systems (PGS)
Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Dirk Uwe Sauer ist Universitätsprofessor am Institut für
Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe und am Institut Power Generation
and Storage Sytems (E.ON ERC PGS)
Das Institut für Textiltechnik und der damit verbundene Lehrstuhl
für Textilmaschinenbau werden von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing.
Thomas Gries geleitet

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Pischinger ist Inhaber des Lehrstuhls
für Verbrennungskraftmaschinen
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Ehrenmitgliedschaft
für Hubertus Jongen
Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Hubertus
Jongen ist jetzt Ehrenmitglied der
Mathematischen Gesellschaft der
Mongolei. Die Urkunde wurde
ihm anlässlich der Eröffnung der
International Conference on Optimization, Simulation and Control in Ulaanbaatar überreicht.
Jongen, Inhaber des RWTH-Lehrstuhls C für Mathematik, hält seit
vielen Jahren Kontakt mit den
Mathematikern in der Mongolei.
Er pflegt einen regen wissenschaftlichen Austausch mit der
National University of Mongolia
sowie der Mongolian University
of Science and Technology und
besuchte bereits dreimal die Kollegen. Auch half er bei der Organisation von Tagungen und
bemühte sich um die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses. Jongen, 1947 geboren,
ist bereits seit 1987 Professor der
RWTH Aachen.
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Dieter Enders erhielt
Robert Robinson Award 2010
Als erster Deutscher Chemiker erhielt Univ.-Prof. Dr. Dieter Enders
vom Lehrstuhl I für Organische
Chemie jetzt den Robert Robinson Award 2010. Enders bekam
die renommierte Auszeichnung
der britischen Royal Society of
Chemistry für seine zahlreichen
bahnbrechenden Beiträge zur
Entwicklung und praktischen Anwendung der modernen asymmetrischen organischen Synthese.
Die Auszeichnung ist nach dem
Chemie-Nobelpreisträger Sir
Robert Robinson benannt und
wird seit 1964 für hervorragende
Forschungsarbeiten im Bereich
der Chemie verliehen.
Professor Enders ist seit 1985
an der RWTH Aachen tätig und
Direktor des Instituts für Organische Chemie. Für seine Forschungsarbeiten ist er bereits mit
zahlreichen Auszeichnungen geehrt worden: unter anderem mit
dem Leibniz-Preis der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (1993),
dem ersten Yamada-Preis, Japan
(1995), dem Max-Planck Forschungs-Preis für Chemie (2000),
der Emil-Fischer-Medaille der Gesellschaft Deutscher Chemiker
(2002) sowie dem Arthur C. Cope Scholar Award der American
Chemical Society (2008). Darüber
hinaus war Enders von 1994 bis
2005 Sprecher des Sonderforschungsbereichs 380 „Asymmetrische Synthese mit chemischen
und biologischen Methoden“
und von 1998 bis 2001 Sprecher
des Transferbereichs 11 „Stereoselektive Wirkstoffsynthese“ der
der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seit 2007 ist er Mitglied der Deutschen Akademie
der Naturforscher Leopoldina in
Halle und seit 2008 des Senats
der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dieter Enders gilt als
einer der Pioniere der „Asymmetrischen Synthese“, bei der von
zwei möglichen spielgelbildlichen
Molekülen (Enantiomere) nur eines gezielt und hochselektiv erhalten wird. Mitte der siebziger
Jahre hat er parallel zu den Arbeiten von Albert Meyers, USA,
erstmalig gezeigt, dass Chemiker
in der Lage sind, bei KohlenstoffKohlenstoff-Verknüpfungen in
großer Anwendungsbreite hohe
enzymähnliche Enantioselektivitäten zu erreichen.

Neues Graduiertenkolleg
für die RWTH Aachen
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die Einrichtung eines
Graduiertenkollegs mit dem Titel
„Experimentelle und konstruktive
Algebra“ bewilligt. Die DFG stellt
der Hochschule in den nächsten
viereinhalb Jahren hierzu 2,8 Millionen Euro zur Verfügung. Untersucht werden abstrakte algebraische Fragestellungen mit experimentellen Methoden. Der
Computer dient hierbei als Mikroskop und Werkzeug. Die ständige
Weiterentwicklung der entsprechenden Methoden ermöglicht,
zum einen immer tiefere Einblicke
in die Welt der Mathematik und
erlaubt zum anderen auch Anwendern die Verwendung der Algorithmen und Resultate ohne
Einarbeitung in die meist schwierige Theorie im Hintergrund. Die
beteiligten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler Hartmut
Führ, Julia Hartmann, Gerhard
Hiss, Aloys Krieg, Gabriele Nebe,
Wilhelm Plesken, Sebastian Walcher und Eva Zerz forschen auf
unterschiedlichen Gebieten der
Mathematik, zwischen denen jedoch vielfältige Verbindungen bestehen, die im Rahmen des Graduiertenkollegs weiter ausgebaut
und verstärkt werden sollen. Aus
den sich ergebenden Synergieeffekten resultieren meist innovative Ansätze und alternative Sichtweisen, die schließlich zu einer
wesentlichen Weiterentwicklung
von Theorie und Algorithmen
führen. Univ.-Prof. Dr. Gabriele
Nebe vom Lehr- und Forschungsgebiet Mathematik (Algebra) ist
Sprecherin des Graduiertenkollegs.

Namen

RWTH und Universität
Sao Paulo betreuen
gemeinsam Promotionen
Die Zahnmedizinerin Marina Stella Bello Silva profitiert von einer
Kooperation zwischen der RWTH
Aachen und der Universität Sao
Paulo in Brasilien. Die beiden
Hochschulen vereinbarten ein so
genanntes Cotutelle-Verfahren,
das ihnen die gemeinsame Betreuung von Promotionen ermöglicht. Die 27-jährige studierte
in Brasilien und begann mit ihrer
Promotion in Sao Paulo unter Betreuung von Prof. Dr. Carlos de
Paula Eduardo. Die Absolventen
eines Cotutelle-Verfahrens erwerben mit der Promotion die jeweiligen Doktorgrade der beteiligten
Universitäten und können diese
alternativ verwenden. Bello darf
sich daher in Deutschland
Dr.med.dent. und in Brasilien
Ph.D. nennen, nicht zulässig ist
die Kombination der beiden Titel.
Europäischer Friedrich-List-Preis
für Sebastian Klabes
Dr.-Ing. Sebastian G. Klabes ist
mit dem Europäischen FriedrichList-Preis für seine Dissertation
ausgezeichnet worden. Diese beschäftigt sich mit der Problematik
des Netzzugangs von Eisenbahnverkehrsunternehmen in einem liberalisierten Eisenbahnmarkt und
entstand im Rahmen des Graduiertenkollegs „Algorithmic synthesis of reactive and discretecontinuous systems". Der Europäische Friedrich-List-Preis wird
jährlich von der Europäischen
Plattform für Verkehrswissenschaften ausgelobt und würdigt
die Leistungen Friedrich Lists als
Wegbereiter eines modernen Verkehrswesens in Europa und als
Visionär der europäischen Einheit.

Daniel Barben tritt VDI-Professur
für Zukunftsforschung an
Univ.-Prof. Dr. rer.pol. Daniel Barben hat die VDI-Professur für Zukunftsforschung angetreten. Der
VDI und die RWTH Aachen ermöglichen dort die wissenschaftliche Erforschung von Zukunftsfragen. „Wir legen den Grundstein
für eine wissenschaftlich fundierte
Auseinandersetzung mit den
zukünftigen sozialen und technologischen Herausforderungen.
Die Professur ist in Deutschland
einmalig“, erläutert Sascha Hermann, Geschäftsführer des VDI
Technologiezentrum (TZ). Der Arbeitsbereich Zukunftsforschung
ist interdisziplinär ausgerichtet
und vernetzt sozialwissenschaftliche mit ingenieur- und naturwissenschaftlichen Bereichen. Den
thematischen Fokus bilden Fragen der zukunftsorientierten Erforschung und Gestaltung von
Wissenschaft, Technik und Innovation. Einen besonderen Stellenwert werden globale Herausforderungen in Bezug auf Gesundheit, Ernährung, Energie, Mobilität, demographischen und Klimawandel einnehmen. Sowohl
die Professur als auch das Zukunftskonzept „RWTH 2020 –
Meeting Global Challenges“ setzen sich dafür ein, diese Herausforderungen in Forschung und
Lehre anzunehmen und Beiträge
zur gesellschaftlichen Problemlösung zu leisten. Mit einem Förderbeitrag von 190.000 Euro
jährlich beteiligen sich VDI TZ
und VDI e.V. an der Ausstattung
der Professur.
Barben, in Zürich geboren,
hat an der Freien Universität Berlin studiert, an der Universität
Potsdam promoviert und an der
FU Berlin habilitiert. Er arbeitete
an zahlreichen einschlägigen Forschungseinrichtungen im In- und
Ausland, so etwa am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, an der Technischen
Universität Berlin, der Universität
Bielefeld, der Rutgers University,
der Harvard University und der
University of Wisconsin-Madison.
Zuletzt war er Forschungsprofessor
an der Arizona State University.

Auszeichnung für
Dominic Lencer
Dominic Lencer, Doktorand am I.
Physikalischen Institut, hat den
„Graduate Student Gold Award“
für seine Forschungsarbeiten erhalten. Er arbeitet an der Entwicklung neuer leistungsfähiger
Phasenwechselspeicher. Diese
sind heute in Notebook, Handy,
MP3-Player oder in der Digitalkamera: Ihre Leistungsfähigkeit und
Lebensdauer sollen ständig optimiert werden; immer größere Datenmengen müssen verarbeitet
und gespeichert werden. Der Diplom-Physiker erforscht innerhalb
seiner Dissertation optimale Materialien für Phasenwechselspeicher. Es ist ihm gelungen, das
Verständnis einer wichtigen Materialklasse - den so genannten
Phasenwechselmaterialien - einen
entscheidenden Schritt voranzubringen. Die Materialien müssen
spezielle Eigenschaften besitzen,
da sie ständig zwischen einer
kristallinen und einer amorphen
Phase hin und her wechseln müssen.
Indisch-deutsche
Zusammenarbeit verstärken
Rektor Ernst Schmachtenberg,
Prof. Max Huber, Vizepräsident
des DAAD, und der Direktor des
Indian Institute of Technology
(IIT) Madras, Prof. M.S. Ananth,
unterzeichneten einen Vertrag zur
Errichtung des Indo-German
Centre for Sustainability. Neben
der RWTH sind an dem DeutschIndischen Zentrum für Nachhaltigkeitsforschung die TU Berlin,
die TU München, die Universität
Stuttgart und die Christian-Albrecht-Universität zu Kiel beteiligt.
Das Zentrum wird aus Mitteln
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung finanziert.
Sein Aufbau wurde bereits im
Jahre 2008 während eines Besuchs von Bildungsministerin
Schavan in Madras beschlossen.
Ziel ist es, deutsche Spitzenforschung an einer renommierten
indischen Hochschule mit starken
Beziehungen zur deutschen Wissenschaftslandschaft sichtbar zu
machen und die Qualität der Zusammenarbeit zu intensivieren.
Geplant sind Forschungsprojekte
in den Bereichen Energie, Wasser,
Landnutzung/ländliche Entwicklung und Abfallwirtschaft. Vorsitzende des Zentrums werden jeweils der Rektor der RWTH Aachen und der Direktor des IIT
Madras sein.

RWTH-Büro in
New York eingeweiht
Die RWTH Aachen hat jetzt ihr
nordamerikanisches Verbindungsbüro offiziell eingeweiht. Das
Büro wurde eingerichtet, um die
Partnerschaften der RWTH Aachen mit nordamerikanischen
Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen zu
stärken und weiter auszubauen.
Zudem ist es Anlaufstelle für Studierende und Wissenschaftler aus
Nordamerika, die sich für die
RWTH Aachen interessieren oder
mit der Universität in Kontakt treten wollen. Ebenso unterstützt es
Studierende, Forscher und Alumni
der RWTH in den USA und in
Kanada. Das Verbindungsbüro ist
im New Yorker „German House“
untergebracht, das auch das
deutsche Konsulat, die deutsche
UN-Vertretung, die Verbindungsbüros anderer deutscher Universitäten sowie die NordamerikaAußenstelle des DAAD beherbergt. Die Einweihungsfeier fand
auf dem Campus des MIT in
Cambridge, Massachusetts, statt.
Neben hochrangigen wissenschaftlichen und administrativen
Vertretern des MIT, der Harvard
University, von Unternehmen der
Region Boston sowie der nordamerikanischen Fraunhofer-Institute konnten Kanzler Manfred Nettekoven und die Leiterin des New
Yorker Verbindungsbüros, Laura
Montgomery, auch Dr. Thomas
Peterson, Assistant Director der
US-amerikanischen Forschungsgemeinschaft NSF, zu der Veranstaltung begrüßen. Von deutscher
Seite nahmen der Präsident der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Prof. Dr. Matthias Kleiner,
die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, Prof. Dr. Margret
Wintermantel, sowie führende
Vertreterinnen und Vertreter des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der TU9 und der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
NRW.INVEST teil.

Max Dohmann lehrt in China
Professor Max Dohmann, ehemaliger Direktor des Instituts für
Siedlungswasserwirtschaft, ist einer von sechs Wissenschaftlern,
die als High-End-Professoren an
die chinesische Sichuan-Universität in Chengdu berufen werden.
Hintergrund ist das so genannte
„5 + 1“-Programm, das von der
chinesischen Zentralregierung initiiert wurde. Dabei sollen international renommierte Wissenschaftler und Hochschullehrer für mehrere Jahre verpflichtet werden, ihr
Wissen an chinesische Studierende weiterzugeben. Für ihre Forschungsaufgaben werden ihnen
innerhalb der High-End-Professur
neu geschaffene Institutseinrichtungen zur Verfügung gestellt.
Den Namen „5 + 1“ trägt das
Programm, weil einer der sechs
Wissenschaftler Nobelpreisträger
ist. Neben Dohmann wurden drei
amerikanische Wissenschaftler,
darunter ein Nobelpreisträger der
Medizin, ein japanischer und ein
englischer Wissenschaftler berufen.
Seit seiner Emeritierung beim
Institut für Siedlungswasserwirtschaft im Jahr 2004 übt Dohmann eine Vorstandstätigkeit in
den Forschungsinstituten Forschungsinstitut für Wasser- und
Abfallwirtschaft und Prüf- und
Entwicklungsinstitut für Abwassertechnik aus und lehrt an mehreren chinesischen Universitäten.
Darunter seit 2004 als Ehrenprofessor an der Sichuan-Universität.
In Chengdu, der Hauptstadt der
chinesischen Provinz Sichuan, ist
er darüber hinaus wissenschaftlicher Leiter des Sino German Research Centers for Water Management.

Nachrichten
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