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Einleitung
Das Förderprogramm „Elektro-Mobil“
Die Zukunft der Automobilbranche gehört der
Elektromobilität. Sie liefert einen Beitrag zur Verkehrs- sowie zur Energiewende. Bereits heute
erfreuen sich Elektrofahrzeuge wachsender
Beliebtheit auf dem deutschen und europäischen
Automobilmarkt. Gleiches gilt für die großen
Märkte USA und China. Zugleich ergeben sich
Synergien mit dem Energiemarkt: Wenn Wind
und Sonne zu nachfragearmen Zeiten im Überfluss Strom produzieren, können die Batterien in
Elektroautos nicht nur günstig geladen, sondern
dadurch auch Netzschwankungen verhindert werden. Künftig können sie zudem Strom ins Netz
zurückspeisen, wenn dies erforderlich und wirtschaftlich lohnend ist. Damit gehört die Elektromobilität zu den Schlüsseltechnologien von morgen.
Um sowohl die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu stärken als auch die energieund klimapolitischen Potenziale der Elektromobilität zu erschließen, fördert das BMWK mit dem
Programm „Elektro-Mobil“ 58 Forschungs- und
Entwicklungsprojekte mit rund 321 Millionen
Euro. Weitere Projekte werden folgen.

Gesamtkosten der Elektromobilität
senken und Nutzungsattraktivität
steigern
Alle Projekte haben das gemeinsame Ziel, die Elektromobilität kostengünstiger zu gestalten und
bestehende technische Hemmnisse abzubauen.
Elektrofahrzeuge sollen sich künftig im Wettbewerb sowohl hinsichtlich ihrer Anschaffungs- und
Betriebskosten als auch hinsichtlich ihrer Praktikabilität behaupten und durchsetzen. Das schließt
die Untersuchung von nutzungsfreundlichen

Ladetechnologien wie beispielsweise das kontaktlose Laden und den Einsatz von Laderobotern
ein, ebenso die Integration von Fahrzeugen und
Ladeinfrastruktur in das Energiesystem. Auch die
Produktentwicklung von Elektrofahrzeugen und
ihren Komponenten soll durch die Forschungsund Entwicklungsarbeit effizienter und flexibler
werden. Die Projekte widmen sich diesem Ziel mit
unterschiedlichen Ansätzen, alle vereint jedoch ihr
hoher Innovationsgrad, der erhebliche Erkenntnisgewinne verspricht.

Wertschöpfungsketten der
Elektromobilität im Bereich der
Produktion stärken
Ein Schwerpunkt von „Elektro-Mobil“ liegt auf
innovativen Fertigungsmethoden, etwa für die
kostengünstige industrielle Produktion von Ladesäulen. Dies unterstützt die skalierbare Produktion von Ladesystemen hin zur serientauglichen
Herstellung. Lösungen werden auch für die agile
Umgestaltung bestehender Montagelinien zum
Bau von Elektrofahrzeugen entwickelt. So kann
die Produktion von Elektrofahrzeugen besser
in bestehende Montagelinien integriert werden.
Berücksichtigt werden dabei auch flexible Produktionssysteme zur Herstellung elektrifizierter Lkw.
Konzepte zur Automatisierung und Verkettung der
einzelnen Schritte sollen zu einem großserientauglichen Fertigungsprozess führen.

Elektromobilität trägt zur
Energiewende bei
Verfahren zur Verbesserung von Ladekomfort,
Verfügbarkeit und Auslastung von Ladeinfrastruktur sind ein weiterer Schwerpunkt des Förderprogramms. Hinzukommt die Integration der
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Infrastruktur in das Stromnetz, unter anderem
über ein intelligentes Lademanagement und die
Weiterentwicklung innovativer Ladetechnologien.
Dabei stets mitzudenken ist die Einbindung in das
zunehmend durch regenerative Quellen getragene
Energiesystem. Das setzt voraus, die unterschiedlichen Stakeholder für ein intelligentes Lade- und
Lastmanagement miteinander zu vernetzen. Neben
den Herstellern sowie Nutzerinnen und Nutzern
von Ladesystemen gehören dazu auch Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Kommunen
und Anbieter von E-Mobilitätsdienstleistungen. Ein
Hauptaugenmerk liegt darauf, die lokalen Stromnetze nicht zu überlasten und zugleich sicherzustellen, dass die Fahrzeuge vornehmlich aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Entscheidend
dafür sind neuartige Ladekonzepte, die etwa in
Gewerbebetrieben, Wohnungseigentümergemeinschaften und öffentlich zugänglichen Parkhäusern
erprobt werden.

Denn mit der Elektrifizierung des Verkehrssektors
eröffnet sich die Möglichkeit, das schwankende
Angebot aus erneuerbarer Energie effizient auszugleichen. Dieser Lastenausgleich stärkt nicht nur
das Energiesystem strukturell, er verbessert auch
die Wirtschaftlichkeit der Elektromobilität, die auf
diese Weise von neuen energiewirtschaftlichen
Geschäfts- und Preismodellen profitieren kann. Die
Geschäftsmodelle werden auf ihre Praxistauglichkeit untersucht. „Elektro-Mobil“ fördert so gesehen
nicht nur die Entwicklung der Elektromobilität,
sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur
Energiewende, dem Schutz der Umwelt und der
Sicherung unseres Wohlstandes.

PROJEKTE
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AIMFREE
Agile Montage von Elektrofahrzeugen durch freie Verkettung
Kurzbeschreibung
Der Wandel hin zur Elektromobilität hat tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette der Automobilindustrie. AIMFREE
befasst sich mit zukunftsfähigen Ansätzen für die
Fahrzeugendmontage. Um schnell auf veränderte
Marktanforderungen reagieren zu können, soll
die bisher etablierte starre Verkettung einzelner
Montagestationen zugunsten einer agilen, frei verketteten Montageumgebung aufgelöst werden.
Dies ermöglicht die schnelle und kosteneffiziente
Umgestaltung der Montageumgebung und die
Integration von Elektrofahrzeugen in bestehende
Montagelinien. Forschungsgegenstand sind die
technische Ausgestaltung, die Initial- bzw. Integrationsplanung, die Umplanung und die Steuerung
des Montagesystems.
Ausgangslage
Zunehmende Individualisierung stellt die Automobilindustrie vor große Herausforderungen. Die
parallele Produktion von konventionellen, hybriden und rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen
bringen Fließmontagesysteme an ihre Grenzen.
Hersteller sind auch bedingt durch komplexe Kundenbedürfnisse zu häufig wechselnden und variantenreicheren Produkten gezwungen. Schon heute
entfallen innerhalb der Wertschöpfungskette 50
Prozent der Produktionszeit und 20 Prozent der
Gesamtkosten auf die Montage komplexer Produkte. Hier lohnt es sich, neue Möglichkeiten für
eine effiziente Produktion zu schaffen.
Ziele
Auf Grundlage des aktuellen Forschungsstands
soll durch gezielte Weiterentwicklung ein agiles,
frei verkettetes Montagesystem entstehen, das in
der Automobilmontage unter realen Bedingungen
funktioniert.
Das Projekt zielt darauf ab, die sonst aufwendige
Integrationsplanung effizienter zu gestalten. In
AIMFREE wird ein agiles Planungsvorgehen erar-

beitet, das Automobilhersteller nutzen können,
wenn sie z. B. ein Elektrofahrzeug in eine bestehende Montagelinie integrieren müssen.
Zudem sollen Prozesse entwickelt werden, die
den Planungs- und Steuerungsaufwand reduzieren. Beim Betrieb eines agilen, frei verketteten
Montagesystems ist die Austaktung angesichts
unterschiedlicher Produktvarianten eine große
Herausforderung. Ein kombiniertes Planungs- und
Steuerungsverfahren, das beide Bereiche intelligent
verzahnt, soll die schnelle Systemrekonfiguration
ermöglichen.
Auch die Konzeption einer flexiblen Infrastruktur
steht im Fokus von AIMFREE. Im Projekt werden
modular aufgebaute, flexibel anpassbare und anordenbare Montagestationen eingesetzt. Zur Neuordnung des Stationslayouts kommen autonome
fahrerlose Transportsysteme zum Einsatz. Um die
Stationen einzubinden, werden serviceorientierte
Schnittstellen im Sinne der Industrie 4.0 entwickelt.
Daneben wird auch bereits das autonome Fahren
in der Produktion mitgedacht. Über fahrerlose
Transportsysteme können die Wege zwischen den
Montagestationen nach Bedarf angelegt werden.
Ein zu produzierendes Elektrofahrzeug mit eigenem Antrieb und Bordsensorik könnte sich autonom zur nächsten Montagestation bewegen, sobald
das Fahrzeugchassis mit einem Antriebsstrang ausgestattet ist.

Konsortium
RWTH Aachen (Konsortialführer), BÄR Automation
GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, ELABO GmbH,
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie
IPT, IPO.Plan GmbH, Pilz GmbH & Co. KG,
Siemens AG
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ALaPuN
Automatisches Ladesystem für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge
Kurzbeschreibung
Der Erfolg der Elektromobilität steht und fällt mit
deren nahtloser Integration in den Alltag sowie der
Versorgungsinfrastruktur. Das Projekt ALaPuN entwickelt ein automatisches Ladesystem, bestehend
aus einer speziellen Ladesäule, einem Laderoboter
und angepassten Ladebuchsen. Elektrofahrzeuge
können damit schnell, sicher und zugleich komfortabel geladen werden. Für autonom fahrende
Fahrzeuge eröffnet es zudem neue Möglichkeiten
und Geschäftsmodelle, da die Ladeplätze selbständig angesteuert und verlassen werden können. Das
verbessert die Auslastung bestehender Ladekapazitäten und trägt über steuerbare Ladevorgänge
sowie innovative Batterienutzung zur Netzstabilität bei.
Ausgangslage
Für das Laden von Elektrofahrzeugen gibt es
unterschiedliche Systeme. Die aktuell verfügbaren Ladestationen für Elektrofahrzeuge basieren
überwiegend auf kabelgebundenen, so genannten
konduktiven Lösungen. Hier lässt sich eine Ladeleistung von bis zu 43 kW bei Wechselstrom- und
bis zu 350 kW bei Gleichstromladung erzielen. Das
System des induktiven Ladens, das ohne Kabel, Stecker und elektrischen Kontakt auskommt, befindet
sich derzeit in der Erprobung. Der Nutzer muss den
Ladeprozess nicht initiieren, allerdings sind Ladeleistung, Ladezeit und energetischer Wirkungsgrad
deutlich schlechter als beim konduktiven Laden.
ALaPuN verbindet leistungsstarke konduktive
Ladesysteme mit dem Komfort und der Vielseitigkeit von induktiven Systemen.
Ziele
Bei der Entwicklung und Erprobung des vollautomatischen Ladesystems stehen im Projekt ALaPuN
Pkw und leichte Nutzfahrzeuge im Fokus. Die
automatisierte Kopplung des Fahrzeugs mit der
Ladeinfrastruktur wird durch einen Verbindungsmechanismus ermöglicht, der Teil des Ladesystems
ist. Im Detail sind drei Aufgabenstellungen zu

bewältigen: Zum einen wird eine Ladesäule entwickelt, die nicht nur die elektrische Energie für den
Ladevorgang bereitstellt, sondern die Ladung auch
autorisieren und den Ladevorgang steuern kann.
Zum anderen wird das Fahrzeug so ausgestattet,
dass ein automatischer Ladevorgang möglich wird.
Das schließt die Kommunikation mit der Ladestation sowie die automatische Anfahrt und Positionierung ein. Zudem muss die Ladeabdeckung
automatisch geöffnet werden. Zuletzt wird ein
Laderoboter zwischen Fahrzeug und Ladestation
platziert, der nach Empfang eines Steuersignals
die Ladestation und das Fahrzeug konduktiv verbindet. Der Roboter muss die Position der Ladebuchse ermitteln und anfahren. Es geht darum,
den Verbindungsmechanismus so sicher zu gestalten, dass keine Verletzungen an Personen und
keine Beschädigung des Fahrzeuges bzw. der Ladesäule entstehen. Das Gesamtsystem wird zunächst
unter Laborbedingungen und nachfolgend auf
einem Testgelände mit Fokus auf Flottenfahrzeuge
mit ähnlichen Ladebuchsenpositionen erprobt –
anfangs unter menschlicher Beobachtung und
abschließend vollautonom. Das System kann mittelfristig auch auf größere, schwere Nutzfahrzeuge
oder kleinere Logistikroboter angepasst werden.

Konsortium
Technische Universität Dortmund (Konsortial
führer), Ford-Werke GmbH, Compleo Charging
Solutions GmbH

PROJEKTE
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ALigN
Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Netzunterstützung
Kurzbeschreibung
Das Forschungsprojekt ALigN schafft die Infra
struktur für rund 950 neue Ladepunkte in Aachen.
Hauptzielgruppe sind Flottenbetreiber, aber auch
andere Unternehmen wie Handwerksbetriebe,
Taxen, Pflege- und Paketdienste, die täglich eine
hohe Zahl von Fahrten im Innenstadtbereich leisten. Diese können über ein intelligentes Flotten
management die Elektrofahrzeuge im Pool
gemeinsam nutzen und die Disposition ihrer Fahrzeuge optimieren. Dabei ist die gemeinsame, intensive Nutzung der Ladeinfrastruktur für verschiedene Anwendungszwecke von großer Bedeutung.
Nicht nur die Dienstfahrzeuge, sondern auch private E-Autos von Beschäftigten und Nachbarn im
Umfeld der Unternehmen können dieselben Ladesäulen nutzen. Gleichzeitig spielt der nachhaltige
Abbau von Netzhemmnissen eine zentrale Rolle,
der durch ein intelligentes Netz- und Lademanagement sowie durch den Einsatz von Transformatoren und Speichertechnologien gelingen soll.
Ausgangslage
Untersuchungen in Aachen haben ergeben, dass
mehr als die Hälfte der Stickstoffdioxid-Emissionen auf Nutzfahrzeuge entfällt. Einen großen
Anteil machen hier die Kurier-Express-Paketdienste (KEP-Dienste) und sonstige gewerbliche
wie kommunale Flottenbetreiber aus. Das Einsparpotenzial in dieser Zielgruppe ist immens. Allein
durch die Elektrifizierung eines Nutzfahrzeuges,
das an 250 Tagen im Jahr jeweils rund 50 Kilometer fährt, können pro Jahr ca. 10 Kilogramm
Stickstoffdioxid-Emissionen vermieden werden.
Hinzukommt, dass gewerbliche und kommunale
Flottenbetreiber mit planbarem und regelmäßigem
Einsatz kaum Einschränkungen durch Ladezeiten
in Kauf nehmen müssen.
Ziele
Das Projekt ALigN zielt auf eine kurz- bis mittelfristige Verbesserung der Luftqualität im Stadtgebiet Aachen. Dies wird durch einen Ausbau der

Ladeinfrastruktur um 950 Ladepunkte erreicht, die
der Zielgruppe der Flottenbetreiber und KurierExpress-Paket-Dienste den Umstieg zur Elektromobilität erleichtern sollen. Dabei stehen drei Forschungsschwerpunkte im Vordergrund. Zum einen
Ladeinfrastrukturlösungen für Unternehmen. Der
Auf- und Ausbau der Ladeinfrastruktur erfolgt deshalb mit Hinblick auf ihre intensive Nutzung, in
Verbindung mit einem intelligenten Flottenmanagement, um den Anforderungen gewerblicher
und kommunaler Zielgruppen gerecht zu werden.
Zum anderen sollen Netzhemmnisse abgebaut
werden. Um lokal den erhöhten Leistungsbedarf
bereitstellen zu können, entwickelt und realisiert
ALigN ein intelligentes Netz- und Lademanagement in Kombination mit einer intelligenten
Ladeinfrastruktur. Hierfür kommen Transformator- und Speichertechnologien zum Einsatz, um
Lastspitzen abfangen und Energie verteilen zu können. Dabei steht die Nutzerorientierung im Fokus.
Bedarfsanalysen und Studien sichern die zukunftsfähige Ausrichtung des Infrastrukturausbaus ab.
Es entstehen anforderungsgerechte Ladekonzepte
und Geschäftsmodelle, die mit akteursspezifischen
Anforderungen in Übereinstimmung zu bringen
sind.

Konsortium
Stadt Aachen (Konsortialführer), aixACCT charging
solutions GmbH, RWTH Aachen, smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Stadtwerke Aachen AG,
umlaut energy GmbH
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AMELIE
Abrechnungssysteme und -methoden für elektrisch betriebene Lkw sowie deren
interoperable Infrastrukturen im europäischen Kontext
Kurzbeschreibung
Wie lässt sich das Konzept eines elektrisch betriebenen Straßengüterverkehrs in Europa erfolgreich
einführen? Diese Frage untersucht das Projekt
AMELIE und schafft einen technischen, logistischen und juristischen Rahmen, um eine Oberleitungsinfrastruktur für elektrisch betriebene Lkw
in das bestehende Verkehrsnetz einzugliedern. Es
wird genau betrachtet, welche Akteure in diesen
Prozess eingebunden werden müssen und in welcher Weise technische und rechtliche Faktoren zu
koordinieren sind. Dabei ist ein geeignetes Abrechnungssystem ein zentrales Thema, aber auch die
Entwicklung eines europäischen Rechtsrahmens
und die Interoperabilität der unterschiedlichen
Systeme spielen eine wichtige Rolle.
Ausgangslage
Mehr als 70 Prozent des Güterverkehrs werden in
Deutschland mit Glieder- und Sattelzügen oder
schweren Spezial-Lkw über die Straße abgewickelt. Eine Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs ausschließlich über fahrzeugseitige Energiespeicher ist aufgrund des hohen Gewichts der
Lkw aktuell nicht darstellbar. Forschungsprojekte
fokussierten sich deshalb in den letzten zehn Jahren auf die Entwicklung eines technologischen
Gesamtkonzepts, das Oberleitungen, Stromabnehmer und Lkw mit elektrifizierten Antriebssträngen
umfasst. Erste Systeme befinden sich bereits in
der Erprobung und wurden hinsichtlich der ökologisch-ökonomischen Vorteile und ihrer technischen Integrationsfähigkeit in den Straßenverkehr
sehr positiv bewertet. Im nächsten Schritt geht es
nun darum, die für den europäischen Markteintritt
nötigen Grundlagen zu schaffen.
Ziele
Das Gesamtziel von AMELIE besteht darin, mögliche Barrieren zu identifizieren und zu überwinden,
die der Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge
durch eine externe elektrische Energieversorgung
entgegenstehen könnten. Durch Voruntersuchun-

gen lassen sich zwei Teilziele benennen: Zum einen
setzt sich das Forschungsteam mit den rechtlichen
Rahmenbedingungen auseinander und testet prototypisch ein Abrechnungssystem, das grenzüberschreitend funktioniert. Zum anderen untersucht
das Projektteam mögliche technisch-regulative
Herausforderungen. Von entscheidender Bedeutung sind hier zum Beispiel denkbare Betreiberund Finanzierungsmodelle für fahrstrecken- oder
energiemengenbezogene Abrechnungssysteme
und Ansätze für den grenzüberschreitenden Einsatz und die Herstellung von Interoperabilität.
Aus den Untersuchungen sollen Handlungsempfehlungen für die Gestaltung der politischen, verkehrlichen, energiewirtschaftlichen sowie technischen Rahmenbedingungen in Deutschland und
in wesentlichen europäischen Leitmärkten hervorgehen. Das von AMELIE entwickelte Abrechnungssystem wird mit drei Oberleitungs-Hybrid-Lkw
(OH-Lkw) erprobt. Hierfür kommen die mit einem
Energieerfassungssystem ausgerüsteten OH-Lkw
im Jahr 2020 auf verschiedenen Versuchsstrecken
zum Einsatz.

Konsortium
Siemens Mobility GmbH (Kosortialführer),
IKEM – Institut für Klimaschutz, Energie und
Mobilität – Recht, Ökonomie und Politik e. V.

PROJEKTE
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ARNI
Anwendungsregel Netz-Integration mit Markt und Kundeninteressen
Kurzbeschreibung
Das Projekt ARNi schafft die Grundlagen dafür,
dass Geräte unterschiedlicher Hersteller und
Domänen im digitalisierten Energiesystem
miteinander interagieren können. Diese
Interoperabilität ist notwendig, um die
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge nahtlos in
die Gesamtlandschaft von Energie- und
Gebäudewirtschaft zu integrieren. Im Projekt
werden dafür praxistaugliche Mechanismen
erarbeitet und erprobt, mit denen die
unterschiedlichen Interessen von Kunden,
Energiehandel und Netzbetreibern koordiniert
und Zielkonflikte automatisiert aufgelöst werden.
Entwickelt werden Normentwürfe,
Implementierungsspezifikationen sowie
Umsetzungs- und Testhinweise für die
interoperable Interaktion von Geräten
unterschiedlicher Hersteller und Domänen. Um
einen möglichst einfachen Zugang zu den
Ergebnissen zu ermöglichen, wird zugleich ein
Living Lab aufgebaut und betrieben, indem alle
Stakeholder ihre Lösungen testen können.
Ausgangslage
Der Hochlauf der Elektromobilität wirkt sich über
die Ladeinfrastruktur unmittelbar sowohl auf den
Energiemarkt als auch auf die elektrischen
Versorgungsnetze aus. Die Ladeinfrastruktur ist
dafür so zu gestalten, dass sie die
unterschiedlichen Interessen von Kunden,
Energiehandel und Netzbetreibern koordiniert.
Anwender wünschen sich beispielsweise, dass das
Laden von Elektrofahrzeugen einfach, günstig und
in automatisierter Abstimmung mit anderen
Energiesystemen des Gebäudes wie etwa der
Heizung oder auch der eigenen Solaranlage erfolgt.
Der Energiehandel hat das Interesse, über
Preisanreize sicherzustellen, dass die jeweils
vorhandene Energiemenge optimal ausgeschöpft
wird, während die Netzbetreiber vor der
Herausforderung stehen, in Engpass-Situationen
eingreifen zu können, um das Netz vor

Überlastung zu schützen. Zahlreiche
Forschungsvorhaben und Pilotprojekte haben in
den vergangenen Jahren dafür erfolgreiche
er
Lösungen hervorgebracht. Es handelt sich dabei
aber um Insellösungen, die sich nicht in der
breiten Masse ausrollen lassen.
Ziele
ARNi zielt darauf ab, das Laden von
Elektrofahrzeugen einfach und nahtlos in die
Gesamtlandschaft der Energie- und
Gebäudewirtschaft inklusive der Heiz- und
Klimatechnik zu integrieren. Dafür werden
konkrete Umsetzungshinweise für die herstellerund länderübergreifende Interoperabilität von
Produkten in digitalen Energiesystemen erstellt.
Hierzu zählen die Erarbeitung und Beschreibung
von Mechanismen, mit denen die Interessen aller
Marktteilnehmenden berücksichtigt werden. Diese
Mechanismen werden in umsetzbare Use Cases
überführt, die zunächst national und anschließend
international genormt werden. Damit soll ein
handhabbares Markt- und Technikdesign
geschaffen werden, das die schrittweise
Einführung von Anwendungen auf breiter
Marktebene ermöglicht. Die geschaffenen
Grundlagen sind zudem technologieneutral und
auch für andere Konsortien nutzbar.

Konsortium
EEBus Initiative e.V.
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BANULA
Barrierefreie und Nutzerfreundliche Lademöglichkeiten schaffen
Kurzbeschreibung
Mit starken Partnern aus Wissenschaft und
Wirtschaft arbeitet BANULA an der Vision eines
kundenorientierten, reibungslosen und
netzverträglichen Ladens, überall und an jeder
Ladesäule. BANULA adressiert die aktuellen
Herausforderungen der elektromobilen
Verkehrswende aus Sicht der Netzbetreiber und
Ladeinfrastruktur-Nutzer und schafft einen
Mehrwert für jede Marktrolle und damit jeden
Teilnehmer im Ökosystem E-Mobilität. Im Projekt
soll die Idee eines virtuellen Bilanzierungsgebietes
auf Basis der Blockchain-Technologie umgesetzt
werden. Dadurch ermöglicht BANULA einen
quasi-Echtzeit-Datenaustausch zwischen Netz und
Markt, die sachgerechte Bilanzierung und eine
netzknotenscharfe Lastflussbestimmung. Die
Ergebnisse der Forschung sollen in ein marktreifes
Geschäftsmodell überführt werden. Dabei wird ein
gemeinsamer Betrieb unter Beteiligung der vier
deutschen Übertragungsnetzbetreiber angestrebt.
Ausgangslage
Wesentliche Voraussetzung der elektromobilen
Verkehrswende ist nicht nur der Aufbau einer
flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Ebenso
wichtig ist, dass die verfügbaren Ladestationen so
unkompliziert wie möglich für Endverbraucher zu
nutzen sind. Um öffentliche Ladesäulen (bspw. an
Raststätten) nutzen zu können, schließen die
Verbraucher aktuell Ladestromtarife mit EMobilitätsanbietern ab und erhalten dadurch
Zugriff auf alle verfügbaren Ladesäulen innerhalb
des jeweiligen Ladenetzes. Eine Vielzahl an
Anbietern bietet zudem Roaming an, sodass
Kunden ihre Elektrofahrzeuge zusätzlich über die
Ladeinfrastruktur anderer verpartnerter Anbieter
aufladen können.
Dabei fehlt es Nutzern allerdings oftmals an
Gewissheit über die exakten RoamingBedingungen. Zudem haben Nutzer nicht die
Möglichkeit, ihren Ladestromlieferanten frei zu
wählen. Ungenaue und intransparente

Abrechnungsmethoden belasten außerdem die
Ladesäulenbetreiber finanziell überproportional.
Ziele
BANULA entwickelt einen Blockchain-basierten
Datenaustausch, der eine eichrechtskonforme und
manipulationssichere Abrechnung von ELadeprozessen für alle Marktteilnehmer
ermöglicht. Das Kernziel des Vorhabens besteht
darin, Endverbrauchern die öffentlichen
Ladepunkte zu transparenten Bedingungen
zugänglich zu machen. Sämtliche Ladepunkte
eines Ladesäulenbetreibers werden dazu innerhalb
eines Netzgebietes zu einem virtuellen
Ladepunktnetz zusammengefasst. Die BlockchainTechnologie verwaltet und regelt das
Zusammenspiel der verschiedenen Akteure. Über
ihre Backend-Systeme erhalten EMobilitätsanbieter, Verteilernetzbetreiber und
Ladesäulenbetreiber Einsicht in die genutzten
Ladeenergiemengen und den jeweiligen
Lieferanten. So wird eine zeitnahe, exakte,
manipulationssichere und transparente
Zuordnung der geladenen Energiemengen pro
Ladesäule, der Kunden pro Bilanzierungsgebiet,
der Nutzungsdauer sowie der für die Abrechnung
der Netznutzung notwendigen Daten ermöglicht.

Konsortium
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation IAO (Konsortialführer), Badenova
AG & Co. KG, Becker Büttner Held PartGmbB,
smartlab Innovationsgesellschaft mbH,
Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
TransnetBW GmbH, Universität Stuttgart,
Schwarz Immobilien Service GmbH & Co. KG
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BDL
Bidirektionales Lademanagement
Kurzbeschreibung
Die intelligent gesteuerte Integration von E-Fahrzeugen in das Stromnetz ist für das Gelingen
der Energiewende von zentraler Bedeutung. Das
Forschungsprojekt BDL – Bidirektionales Lade
management – nähert sich diesem Thema mit
einem ganzheitlichen Ansatz, der Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und Stromnetze verknüpft. Schwerpunkt ist die Entwicklung und Erprobung von
Systemen für Fahrzeuge und Ladestationen, mit
denen zum Laden angesteckte E-Fahrzeuge nicht
nur Energie aufnehmen und speichern, sondern
auch wieder abgeben können. Die Steuerung der
Ladevorgänge erfolgt über entsprechende Hardund Software. Auch rechtliche und regulatorische
Rahmenbedingungen für einen späteren regulären
Betrieb finden Berücksichtigung.
Ausgangslage
Elektromobilität kann einen wesentlichen Beitrag
zur effizienten Nutzung grüner Energien sowie zu
mehr Versorgungssicherheit leisten. Dafür müssen
Elektroautos als temporäre Speicher in das Stromnetz eingebunden werden, anstatt während Parkund Ladezeiten nur herumzustehen. So können sie
beispielsweise bei einem Stromüberschuss Energie
zwischenspeichern und später wieder ins Stromnetz abgeben. Angebot und Nachfrage im Bereich
des Ökostroms lassen sich so aufeinander abstimmen, plötzliche Engpässe können ohne zusätzlichen Einsatz fossiler Energien überbrückt werden.
Das Potenzial von Windkraft- und Solaranlagen
kann so optimal genutzt werden.
Ziele
Das Ziel des interdisziplinär aufgestellten Projekts
besteht darin, regenerativ erzeugte Energie möglichst umfassend zu nutzen und gleichzeitig die
Versorgungssicherheit zu steigern. Durch die intelligente Speicherung und Verteilung der Energie
kann z. B. das Stromnetz stabilisiert und die Nutzung von Strom aus nachhaltiger Erzeugung maximiert werden. Auf diese Weise können Treibhaus-

gase kosteneffizient und nachhaltig reduziert und
damit die Energiewende weiter vorangetrieben
werden.
Die im Projekt entwickelten Lösungen sollen als
erste technologische, nutzeroptimierte und regulatorische Schritte für eine spätere Industrialisierung
dienen. Im Detail sollen Lademanagementsysteme
für verschiedene Anwendungsfälle der Rückeinspeisung entstehen, die sich an zwei Zielsetzungen
orientieren: BDL möchte zum einen Kaufhemmnisse auf Verbraucherseite abbauen. Hier geht es
sowohl um geringere Bereitstellungskosten als
auch um eine signifikante Reduzierung der Kosten
auf Gesamtsystemebene inklusive der dazugehörigen Ladeinfrastruktur und Energiesektorvernetzung. Zum anderen sollen die Lademanagementsysteme in das Energieversorgungssystem
eingebunden werden. Neben der optimalen technischen und kommunikativen Einbindung ist auch
eine zukunftsfähige Prozess- und Wertschöpfungskette zu entwickeln, die wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen Rechnung trägt.
Ab Frühling 2021werden in einer Pilotphase 50
Privat- und Flottenkunden mit rückspeisefähigen
BMW i3, passender Ladehardware und dazugehörigen digitalen Services ausgestattet, um den Kundennutzen und die Benutzerfreundlichkeit der bis
dahin entwickelten Lösungen unter Realbedingungen zu testen.

Konsortium
BMW AG (Konsortialführer), Bayernwerk Netz
GmbH, FfE Forschungsstelle für Energiewirtschaft
e. V., Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft
mbH, Karlsruher Institut für Technologie,
KEO GmbH, KOSTAL Industrie Elektrik GmbH,
TenneT TSO GmbH, Universität Passau
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BSR-LI-Flx
Beschaffung, Entwicklung und Umsetzung der Einbindung von Ladeinfrastruktur als
flexible Last in das Stromversorgungssystem
Kurzbeschreibung
Die Berliner Stadtreinigung (BSR) verfügt über
eine Fahrzeugflotte von rund 1.700 Fahrzeugen
und plant, den Anteil an E-Fahrzeugen deutlich zu
erhöhen. Das Projekt BSR-Li-Flx stattet deshalb
fünf Liegenschaften der BSR mit intelligenter, vernetzbarer Ladeinfrastruktur für E-Mobilität aus.
Darüber hinaus wird eine übertragbare Lösung für
die Einbindung der E-Fahrzeuge als flexible Last in
den Strommarkt erarbeitet. Zielsetzung ist die Entlastung des Stromnetzes, wenn der Anteil von volatiler Energie aus Wind und Sonne im Strommix
steigt. Die Forschungsarbeit berücksichtigt sowohl
netzdienliche Aspekte wie das Lademanagement
als auch die Implementierung geeigneter Software
für Vernetzung, Steuerung, Datenaustausch und
Controlling.
Ausgangslage
Die Berliner Stadtreinigung will als kommunales
Unternehmen zum einen die rasche Einführung
von Elektrofahrzeugen in der eigenen Fahrzeugflotte forcieren. Zum anderen soll für die Liegenschaften ein zukunftsweisendes Konzept entstehen, das die E-Fahrzeuge als flexible Last in das
Stromnetz einbinden kann. Die am Markt verfügbaren Systeme fokussieren in dieser Hinsicht überwiegend auf Fragen des Spitzenlastmanagements
zur Senkung individueller Netznutzungsentgelte,
nicht jedoch auf die Auswirkungen im umgebenden Stromnetz.
Ziele
Das Projekt zielt auf eine nachhaltige Reduktion
von global und lokal wirkenden Luftschadstoffen
durch konventionelle Antriebstechnologien. Durch
die Elektrifizierung von Fahrzeugen in einzelnen
Fahrzeuggruppen – im September 2020 waren
bereits rund 150 Fahrzeuge im Fuhrpark der BSR
elektrisch angetrieben – sollen signifikante Stickoxid-Einsparungen erzielt werden. Die genauen
Zahlen werden im Projektverlauf dokumentiert.

Die Arbeitsziele des Vorhabens liegen sowohl in der
angewandten Forschung als auch in der Herstellung funktionsfähiger und übertragbarer Lösungen. Dies umfasst die Beschaffung der Ladeinfrastruktur, die Identifikation der Anforderungen
an eine Netz- und Systemintegration inklusive
Vermarktungsoptionen, das netzdienliche Lastmanagement sowie die Einbindung der Ladeinfrastruktur als flexible Last.
Zum Ende der Projektlaufzeit von 22 Monaten ist
mit einer übertragbaren Lösung die BSR-eigene
E-Mobilität als flexible Last in den Strommarkt auf
fünf Liegenschaften der Stadtreinigung integriert
und energiewirtschaftlich optimiert. Über eine
automatisierte Schnittstelle zum Stromversorger
wird für mögliche Ladeslots am Strommarkt der
kostengünstigste Zeitpunkt ermittelt. Grundlage
ist eine Software des Projektpartners ÖKOTEC. Zu
Beginn erfolgt die Optimierung jeweils am Vortag. Mit steigender Fahrzeugzahl und Strommenge
sollen die Ladezeiträume und Strompreise auch
am gleichen Tag in 15-Minuten-Intervallen in Einklang gebracht werden. Die Projektergebnisse und
-erfahrungen sind so dokumentiert und evaluiert,
dass die Lösung auf andere Liegenschaften und
Anwender, gerade im kommunalen Kontext, übertragen und entsprechend erweitert werden kann.

Konsortium
Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR (Konsortialführer), ÖKOTEC Energiemanagement GmbH
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Buffered-HLL
Netzorientiertes, kosteneffizientes Hochleistungsladesystem für den
mittelständischen, gewerblichen ÖPNV im suburbanen Raum
Kurzbeschreibung
Der Einsatz von E-Fahrzeugen im öffentlichen
Personennahverkehr in ländlichen Regionen
bringt spezifische Anforderungen an die
Ladeinfrastruktur mit sich. Das Projekt BufferedHLL erarbeitet deshalb ein praxistaugliches
Ladeinfrastruktur-Konzept, das eine
Hochleistungsladestation zur Streckenladung von
E-Bussen sowie eine netzorientierte Ladestati
Efür Busdepots beinhaltet. Gerade für
mittelständische Busunternehmen soll so der
Einsatz von elektrifizierten Busflotten auch in
Gebieten mit nur schwach ausgebauten Netzen
attraktiver und wirtschaftlicher werden.
Ausgangslage
Gerade in weniger dicht besiedelten Gebieten sind
mittelständische Busunternehmen essenziell für
den öffentlichen Nahverkehr und wichtige Partner
bei der Umsetzung von elektrischen ÖPNVKonzepten. Anders als in Großstädten, wo
Stadtwerke schon aufgrund der notwendigen
Reduzierung von Luftschadstoff-Emissionen die
Elektromobilität vorantreiben und fördern, haben
Busunternehmen in ländlichen Gebieten meist
weniger Anreize dazu und sind zudem einer
größeren Kostensensibilität ausgesetzt, was die
Anschaffung geeigneter Fahrzeuge erschwert.
Zudem legen die Busse im ländlichen Raum für
gewöhnlich größere Strecken zurück und haben
kürzere Pausen zwischen den einzelnen Fahrten.
Deshalb stehen die E-Busse meist nicht lange
genug an den Ladestationen, um ausreichend
aufzuladen, was die Ladeinfrastruktur in
ländlichen Gebieten vor ganz besondere
Herausforderungen stellt.
Ziele
Dank Buffered-HLL sollen gewerblich genutzte,
batterieelektrisch angetriebene Busse auch in
unzureichend ausgebauten Netzgebieten
zuverlässig zwischengeladen und wie
dieselbetriebene Fahrzeuge im Rahmen der

regulären Fahrpläne eingesetzt werden können. Im
Zentrum des Projekts steht die Entwicklung zweier
Ladekonzepte: Eine Hochleistungsladestation inkl.
Energiespeicher, die das Hochstrom-Streckenladen
auch in schlecht ausgebauten Stromnetzen möglich
macht, sowie eine an die praktischen Bedürfnisse
von mittelständischen Busunternehmen
angepasste, netzdienliche Ladestation, die in BusDepots eingesetzt werden kann. Auch Teil des
Projektes ist die Entwicklung eines
eichrechtsgeeigneten Zählers zur Bestimmung der
entnommenen Strommenge und einer
entsprechenden Dateninfrastruktur zu deren
Abrechnung. Die Praxistauglichkeit des
entwickelten Gesamtkonzepts wird im suburbanen,
mittelständischen ÖPNV erprobt und darauf
aufbauend eine Strategie zur Vollelektrifizierung
von Busflotten und zur Übertragbarkeit des
Konzepts auf verschiedene ÖPNV-Gebiete
erarbeitet.

Konsortium
Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
(Konsortialführer), Adaptive Balancing Power
GmbH, CuroCon GmbH, Verkehrsgesellschaft
Gersprenztal mbH, Reiner Lemoine Institut
gGmbH
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chargeBIG
Neuartige, kosteneffiziente, hochskalierbare und netzdienliche Ladeinfrastruktur mit
100 Ladepunkten in einem Stuttgarter Parkhaus
Kurzbeschreibung
Lademöglichkeiten werden aus Kostengründen
selten flächendeckend in Parkräume integriert.
Das Forschungsprojekt chargeBIG entwickelt deshalb eine kosteneffiziente und skalierbare Ladeinfrastruktur für Tagesparker und Flottenbetreiber,
deren Fahrzeuge für längere Zeit stehen. Das Ladekonzept arbeitet mit einer zentralen Steuereinheit,
die alle Ladepunkte an den jeweiligen Parkplätzen
mit Strom versorgt und steuert. Die verfügbare
elektrische Leistung wird durch ein individuelles Lastmanagement intelligent auf alle ladenden
Fahrzeuge verteilt. chargeBIG reagiert flexibel auf
andere Verbraucher im Netz und nutzt die Elektrofahrzeuge dabei als regelbare Last. Die Lösung für
20 bis über 100 Parkplätze ermöglicht eine optimale Nutzung des verfügbaren Stromnetzes.
Ausgangslage
Parkplätze mit Ladeinfrastruktur auszustatten
ist mit konventionellen Technologien teuer und
wartungsintensiv. Betreiber von Parkhäusern entscheiden sich deshalb gegen die vollständige Elektrifizierung und statten nur wenige Parkplätze mit
Lademöglichkeiten für Elektroautos aus. Dieses
Vorgehen maximiert nicht die Elektrifizierung und
birgt den Nachteil, dass bereits geladene Fahrzeuge
für noch ungeladene Fahrzeuge die Möglichkeit
des Ladens versperren. Hinzukommt, dass konventionelle Ladesysteme meist von einem problemlos
verfügbaren Stromnetz ausgehen und somit keinerlei Möglichkeiten bieten, dezentrale Ressourcen
flexibel einzubinden.
Ziele
Während der Projektlaufzeit entstehen in einem
Parkhaus der MAHLE-Gruppe in Stuttgart 100
Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Ein
Hauptaugenmerk des Projekts liegt auf der Reduktion der Gesamtkosten ähnlicher Elektrifizierungsmaßnahmen. Durch die Zentralisierung spezieller
Komponenten für Sicherheit und Steuerung des
Ladesystems in einer Einheit lassen sich erhebliche

Kosten einsparen. Auch der Austausch von defekten Teilen oder die halbjährliche Prüfung der Fehlerstromschutzschalter müssen nur an einer Stelle
und nicht an jeder einzelnen Ladesäule durchgeführt werden.
So wird eine schlanke Infrastruktur ermöglicht.
An den Parkplätzen selbst sind nur Ladekabel notwendig. Diese lassen sich kostengünstig installieren
und auch der Wartungsaufwand am Ladepunkt ist
deutlich reduziert.
Außerdem kann die Ladestrategie flexibel nach
Kundenwunsch definiert werden. Entweder wird
die Ladeleistung gleichmäßig verteilt oder einzelne
Ladepunkte werden priorisiert. In der Regel liegt
die Ladeleistung zwischen 2,3 und 7,2 kW. Einzelne
Ladepunkte mit bis zu 22kW können ebenfalls in
das System integriert werden.
Netzdienliches Energiemanagement wird über ein
dynamisches, phasenindividuelles Lastmanagement sichergestellt. Die verfügbare Ladeleistung
wird durch die zentrale Steuereinheit auf die parkenden Fahrzeuge verteilt. So werden Schieflasten
im Stromnetz vermieden.

Konsortium
MAHLE International GmbH (Konsortialführer),
eliso GmbH, Fraunhofer-Institut für Techno- und
Wirtschaftsmathematik ITWM
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Cities in Charge
Kurzbeschreibung
In ganz Deutschland leiden Städte an erhöhter
Luftverschmutzung. In zahlreichen Ballungszentren entstehen deshalb im Rahmen des Projekts
Cities in Charge – auf Liegenschaften der Deutschen Telekom, im städtischen Raum und an Pendlerstrecken – öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur und Ladepunkte für Mitarbeiterfahrzeuge.
Ziel ist eine Steigerung der Elektromobilität im
Individualverkehr. Um zukunftsweisende Szenarien entwickeln und die damit verbundenen komplexen Fragestellungen beantworten zu können,
untersucht das Forschungsteam langfristig, welche
Anforderungen Nutzer an Ladesäulen haben und
wie eine reibungslose, großflächige Integration in
bestehende Netze möglich ist.
Ausgangslage
Viele deutsche Großstädte überschreiten regelmäßig die gesetzlichen Stickoxid-Grenzwerte. Hauptursache ist das starke Verkehrsaufkommen mit
überwiegend konventionell betriebenen Fahrzeugen. Um die Belastung in diesen Ballungszentren
zu reduzieren, ist der Ausbau von Ladeinfrastruktur für batteriebetriebene Fahrzeuge essenziell. Nur
so kann der Anteil an Elektrofahrzeugen gesteigert
und der Elektromobilität in Deutschland zum
Durchbruch verholfen werden.
Ziele
Das Konsortium will durch den Aufbau von
Ladeinfrastruktur dem batterieelektrischen
Antrieb in Deutschland zum Durchbruch verhelfen und die Luft- und Lebensqualität in der
Bundesrepublik steigern. Insgesamt sollen im
Projektzeitraum 1.184 Ladepunkte entstehen.
In Verbindung mit Cities in Charge werden 770
öffentlich zugängliche Ladepunkte errichtet,
darunter 194 Schnellladepunkte und 576 Normalladepunkte. Des Weiteren entstehen 414
Ladepunkte für Mitarbeiter an Telekom-Standorten. Schwerpunktmäßig erfolgt der Infrastrukturausbau im Rheinland (278 Ladepunkte),

Hannover (204), Hamburg (198), Leipzig (140),
Dresden (122) und München (104).
Verschiedene Forschungsschwerpunkte sichern
den Erfolg des umfassenden Infrastrukturausbaus
ab. Die Projektpartner evaluieren die Installation
und den Betrieb verschiedener Hardwaremodelle
und ermitteln die Reduktion von Stickoxidemissionen durch Elektromobilität. Darüber hinaus
untersucht Cities in Charge die Auswirkungen
der steigenden Anzahl von Ladevorgängen auf
die Stromverteilungsnetze, entwickelt intelligente
Ladestrategien und analysiert die Integration von
Energiespeichern zur Entlastung der Stromnetze.
Eine ergänzende empirische Untersuchung prüft
zudem, wie die Nutzerakzeptanz bei den einzelnen
Ladeservice-Angeboten ausfällt. Weiterhin werden
neue Geschäftsmodelle für den Betrieb von Ladeinfrastruktur untersucht und deren Standortplanung über eine Bedarfsermittlung auf kleinräumiger Ebene verbessert.

Konsortium
Comfortcharge GmbH (Konsortialführer),
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik
und Angewandte Materialforschung IFAM,
Landeshauptstadt Dresden, RWTH Aachen
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CLEVER-Electric-City
Charging Low Emission Vehicles in Rüsselsheim
Kurzbeschreibung
Die Stadt Rüsselsheim am Main will die Elektromobilität aktiv in ihr Stadtgebiet integrieren. Das
Konsortium CLEVER-Electric-City übernimmt
hierfür den großflächigen Aufbau von Ladeinfra
struktur in öffentlichen, halböffentlichen und
privaten Bereichen. Nahezu 1.300 Ladepunkte
entstehen auf dem Firmengelände von Opel, in
Wohngebieten, an kommunalen und gewerblichen
Standorten sowie auf Parkflächen innerhalb der
Stadt. Die Versorgung der Ladesäulen erfolgt ausschließlich mit regenerativ erzeugtem Strom. Im
Zuge der Planung werden die zusätzlichen Netzanforderungen analysiert und soweit möglich
durch Batteriespeichersysteme und Netzausbauten
erfüllt. Die Netzüberwachung erfolgt über Hardund Softwareprodukte.
Ausgangslage
Die Energiewende und die zunehmend in den
Fokus rückende Mobilitätswende stellen deutsche
Kommunen wie die Autostadt Rüsselsheim vor
erhebliche Herausforderungen. Besonders in Ballungsräumen wie dem Rhein-Gebiet herrscht aufgrund der regelmäßigen Grenzwertüberschreitung
von Luftschadstoffen dringender Handlungsbedarf.
Bereits im Klimaschutzkonzept der Stadt Rüsselsheim aus dem Jahr 2017 wurde dezidiert auf das
Thema Mobilität und Verkehr eingegangen und
eine Reduktion der Treibhausgase aus dem Verkehr
gefordert. Der Green City Masterplan Rüsselsheim
am Main nimmt nun den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge besonders in den
Blick, um den Umstieg zur Elektromobilität zu
unterstützen.
Ziele
Ziel des Gesamtvorhabens ist ein wissenschaftlich begleiteter, bedarfsgerechter Aufbau einer
zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur für den Verkehrssektor in Rüsselsheim am Main. Dies umfasst
im Detail den umfangreichen Auf- und Ausbau von
Ladeinfrastruktur in Kombination mit stationären

Batteriespeichern, um grünen Strom aus regenerativen Erzeugungsanlagen bestmöglich nutzen und
den lokal erforderlichen Netzausbau begrenzen zu
können. Dafür wird ein aktives Lastmanagement
entwickelt, das die Teilnahme am Regelenergiemarkt und eine kosteneffektive Bereitstellung von
Strom aus erneuerbarer Energie ermöglicht. Darüber hinaus bewertet eine Kosten-Nutzen-Analyse
die Wirtschaftlichkeit von Pufferspeichern im Vergleich zu entsprechenden Netzausbaumaßnahmen.
Im Stadtgebiet Rüsselsheim entstehen insgesamt
fast 1300 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge,
wovon weit über die Hälfte öffentlich zugänglich
sein wird.
Opel-Mitarbeitern stehen auf dem Firmengelände
400 Ladepunkte zur Verfügung. Zusätzlich sind auf
dem Werksgelände und für die Siedlungsbereiche
in der direkten Umgebung etwa 600 öffentliche
Ladepunkte geplant.
Im innerstädtischen Bereich werden für Anwohner etwa 280 Ladepunkte bereitgestellt. Der großflächige Einzelhandel plant zusätzlich den Aufbau
von Ladeinfrastruktur.
Die Hochschule RheinMain stellt weitere Ladepunkte für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Konsortium
Stadt Rüsselsheim (Konsortialführer),
B2M Software GmbH, gewobau Gesellschaft
für Wohnen und Bauen Rüsselsheim mbH,
Hochschule RheinMain, Opel Automobile GmbH
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CoolEV
Elektroautos auf langen Strecken schneller laden: Kühlsystem zur Optimierung der
Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit von Schnellladevorgängen
und Antrieben in Elektrofahrzeugen
Kurzbeschreibung
Wer ein Elektroauto kauft, möchte sicher sein,
dass er beim Laden auf langen Strecken möglichst
wenig Zeit verliert. Die Schnellladefähigkeit stellt
deshalb ein zentrales Element auf dem Weg zur
Langstreckentauglichkeit und somit zur Kundenakzeptanz von Elektrofahrzeugen dar. Das Projekt
CoolEV leistet hier durch die Entwicklung eines
innovativen Kühlsystems für Ultraschnellladeprozesse einen wesentlichen Beitrag. Der Fokus liegt
auf der Entwicklung eines ganzheitlichen Systems,
das eine system- und fahrzeugseitige Kühlung vorsieht und gleichzeitig eine Verwertung der beim
Schnellladen entstandenen Abwärme ermöglicht.
Hierdurch soll ein nutzergerechtes Schnellladen
von bis zu 400 kW Gleichstrom möglich und die
Gesamtenergiebilanz von Elektrofahrzeugen deutlich gesteigert werden.
Ausgangslage
Die Marktforderung nach Elektrofahrzeugen mit
mehr Reichweite und kürzeren Ladezeiten wird in
naher Zukunft zunehmend durch schnellladefähige Langstreckenfahrzeuge und die entsprechende
Ladeinfrastruktur erfüllt.
Ein Schnellladen mit bis zu 400 kW Gleichstrom ist
mit neuen Batteriekonzepten möglich, allerdings
liegen die Ladeverluste bei bis zu 40 kW. Um die
dadurch entstehende Verlustwärme aus dem Fahrzeug abzuführen, ist ein Kühlsystem erforderlich,
das für eine wirtschaftliche Serienanwendung nach
aktuellem Stand zu groß, zu schwer und zu teuer
ist. Um die Ladezeiten weiter zu reduzieren bzw.
bei größeren Batterien die Ladezeiten zumindest
auf dem heutigen Niveau halten zu können, sind
weitere Forschungen notwendig.
Ziele
Das Forschungsprojekt CoolEV verfolgt das Ziel, ein
nutzergerechtes Ultraschnellladen mit bis zu 400
kW durch effiziente und wirtschaftliche Kühlsys-

teme zu ermöglichen. Dabei soll ein Teil der erforderlichen Kühlleistung über eine spezielle Thermoschnittstelle vom Fahrzeug zur Ladesäule verlagert
werden, denn dort lassen sich leistungsstärkere
Kühleinheiten deutlich leichter integrieren. Eine
große Herausforderung sind hier die unterschiedlichen Anforderungen von Batterie, E-Antrieb und
Leistungselektronik bezüglich Durchflussmenge
und Temperaturniveau des Kühlmediums. Die einzelnen Komponenten müssen entsprechend ihrem
individuellen Bedarf gekühlt werden.
Dies soll über zwei Ansatzpunkte gelingen: Zum
wird ein gesamthaftes Fahrzeugkühlungskonzept
entwickelt, das Batterie, E-Antrieb und Leistungselektronik über einen gemeinsamen Kreislauf mit
einem nichtleitenden Kühlmittel direkt kühlt.
Zum anderen möchten die Projektbeteiligten die
Gesamtenergiebilanz verbessern, indem sie die
beim Schnellladen entstehende Abwärme nutzen.
Innerhalb der Projektlaufzeit entsteht ein Demonstratorfahrzeug mit optimierter Kühlung der Batterie und der elektrischen Antriebskomponenten.
Außerdem wird über eine prototypische Ladeinfrastruktur simuliert, wie sich die beim Schnellladen
entstandene Verlustwärme nutzen lässt.

Konsortium
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Konsortialführer),
Hochschule Esslingen, HYDAC COOLING GmbH,
Universität Stuttgart, Zentrum für Sonnenenergieund Wasserstoff-Forschung (ZSW)
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Daten Tanken
Datenbasierte Geschäftsmodelle für Ladeinfrastruktur
Kurzbeschreibung
Der Forschungsverbund Daten Tanken errichtet in
der Stadt Dresden eine leistungsfähige und netzverträgliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.
Der Ausbau der Schnell- und Normalladeinfrastruktur im öffentlichen Raum setzt dabei auf multimodale Mobilitätspunkte, die bestehende Angebote
vernetzen und so den Umstieg zwischen Pkw, Rad
und ÖPNV erleichtern. Neben der Einrichtung von
Ladestationen im öffentlichen Straßenraum wird
in Dresden eine umweltfreundliche Citylogistik
mit E-Fahrzeugen etabliert. Der Betrieb der öffentlichen und nichtöffentlichen Ladeinfrastruktur soll
durch die Konzeption und Evaluierung datenbasierter Services wirtschaftlich gestaltet werden.
Ausgangslage
Im Rahmen des Sofortprogramms Saubere Luft
wurde der Green City Plan Dresdens mit den Themenfeldern Digitalisierung der Verkehrssysteme
und deren Vernetzung mit dem ÖPNV, die urbane
Logistik sowie die Elektrifizierung des Verkehrs erarbeitet. Das Projekt Daten Tanken fokussiert drei
wichtige Maßnahmen: die Schaffung und Ausstattung von Mobilitätspunkten, den Aufbau von Ladeinfrastruktur und das notwendige Lastmanagement. Zur Vernetzung mit bestehenden Angeboten
im öffentlichen Raum setzt das Projekt auf das
städtische Konzept der multimodalen Mobilitätspunkte auf.
Ziele
In Dresden soll eine leistungsfähige und gleichzeitig netzverträgliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge entstehen: mit 186 Ladepunkten im
öffentlichen Bereich und 110 Ladepunkten im teilöffentlichen Bereich.
Im Rahmen des Projekts stehen vier Teilziele im
Vordergrund.
Um ein möglichst zukunftsweisendes Mobilitätskonzept auszubauen, folgen die Projektpartner bei

der Verdichtung von Ladeinfrastruktur an städtischen Mobilitätspunkten dem Tankstellenprinzip.
Auf technischer Ebene kann die Ladeinfrastruktur
an den Mobilitätspunkten um Batteriespeicher
erweitert werden, was einen kostenintensiven
Netzausbau vermeidet.
Die Vernetzung der Ladeinfrastruktur erfolgt durch
ein so genanntes Smart Meter Gateway, um innovative Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Ladevorgänge lassen sich in Echtzeit messen und steuern,
Fahrzeugdaten können übertragen werden. So können innovative Geschäftsideen beispielsweise zur
vorausschauenden Wartung der Fahrzeuge, zum
optimierten Routen- und Lademanagement oder
zur Stabilisierung des Stromnetzes entwickelt und
analysiert werden.
Neben der Einrichtung von Ladestationen im
öffentlichen Raum werden in Dresden die Rahmenbedingungen für eine umweltfreundliche
Logistik mit E-Fahrzeugen geschaffen.
Auch die Wirtschaftlichkeit der Lösungen spielt
eine zentrale Rolle. Derzeit arbeiten die meisten
Ladesäulen mangels ausreichender Nachfrage
nicht kostendeckend. Hier soll die Datenverwertung als zusätzliche Dienstleistung helfen. Das
Geschäftsmodell dahinter soll auf dem Tausch von
Daten gegen Strom basieren. Einerseits können auf
Grundlage der Daten zusätzliche Umsätze über die
Vermarktung innovativer Services generiert werden, andererseits lässt das Angebot des günstigen
Stroms die Nachfrage steigen.

Konsortium
Landeshauptstadt Dresden (Konsortialführer),
DREWAG NETZ GmbH, Fraunhofer-Institut für
Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI,
Mobilitätswerk GmbH, Mobility Center GmbH,
Software AG, Technische Universität Dresden

PROJEKTE

17

E-Com
E-Commuter, -munity, -municate
Kurzbeschreibung
Um die hohen Stickoxid-Emissionen in Dresden
und Zwickau zu minimieren, zielt das Forschungsprojekt E-Com auf die Elektrifizierung des Pendlerverkehrs sowie der Unternehmensflotten. Dafür
werden sowohl auf Firmengeländen als auch im
öffentlichen Raum Parkplätze mit Ladepunkten
geschaffen. Ein innovatives Nutzer- und Lastmanagement, zusätzliche Energiespeicher und intelligente Maßnahmen zur Netzintegration ermöglichen dies auch an Standorten mit schwacher
Netzanbindung. Die Steuerung der zukünftigen
E-Pendler erfolgt über ein intelligentes Ladeleit
system, das beispielsweise Reservierungen ermöglicht und die Verfügbarkeit der Ladestellplätze in
Echtzeit über eine Plattform darstellen kann.
Ausgangslage
Fast 100.000 Menschen pendeln jeden Wochentag aus anderen Landkreisen nach Dresden und
knapp 30.000 nach Zwickau, um in den Städten zu
arbeiten. Knapp 56.000 Dresdner und 13.000 Zwickauer nehmen den umgekehrten Weg und arbeiten auswärts. Da viele Pendler mit dem eigenen
Fahrzeug unterwegs sind, tragen diese Pendlerströme maßgeblich zur innerstädtischen Schadstoffbelastung bei. Die Elektrifizierung des Pendlerverkehrs könnte Abhilfe schaffen, doch dem
steht die begrenzte Ladestellflächenverfügbarkeit
in den dicht bevölkerten urbanen Gebieten entgegen – sowohl im öffentlichen Raum als auch auf
Firmengeländen.
Ziele
Das Projekt E-Com ist für den netzdienlichen Aufbau von Ladeinfrastruktur an Betriebshöfen konzipiert. Dabei soll E-Flottenbetreibern, Mitarbeitern
und Dritten die private und gewerbliche Nutzung
ermöglicht werden. Im Detail werden bis Projektende 550 neue Ladepunkte in Betrieb genommen:
178 Ladepunkte im öffentlichen Raum (u. a. Parkand-Ride-Flächen), 90 Ladepunkte an Betriebshöfen der Landeshauptstadt Dresden und kommuna-

len Einrichtungen sowie 282 Ladepunkte auf den
Liegenschaften der VW Sachsen GmbH.
Im Zuge des Infrastrukturausbaus soll ein intelligentes Lademanagement so umgesetzt werden,
dass ein kostenintensiver Netzausbau nicht notwendig ist. Ergänzend werden ausgewählte Ladepunkte mit angebundenen Energiespeichern
betrieben. Daneben sollen Daten zur Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur sowie der Ladestellflächen über eine Plattform in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. Für disponierte Fahrten und
geplante Ladevorgänge lässt sich darüber eine zeitund ortsabhängige Ladeprognose realisieren.
Durch das Monitoring von Parkraum kann für
Betriebe und Kommunen zudem ein Parkplatzmanagement ermöglicht werden. Für Endkunden soll
über die Nutzeroberfläche des Ladeleitsystems eine
Reservierungsfunktion erprobt werden. Dienstleistungs- und Logistikunternehmen profitieren von
Flottenmanagementlösungen mit Tourenplanung.
An öffentlich zugänglichen Ladepunkten sorgt
nicht zuletzt ein einfaches Abrechnungssystem
für den wirtschaftlichen Betrieb und die Nutzerfreundlichkeit der Ladeinfrastruktur.
Das Konsortium rechnet mit Einsparung von ca. 50
Tonnen Stickoxid pro Jahr in den beiden Modellregionen. Dadurch wird in Dresden ein dauerhafter
Rückgang auf unter 30 mg/m3 erwartet.

Konsortium
Landeshauptstadt Dresden (Konsortialführer),
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden,
Stadt Zwickau, Volkswagen Sachsen GmbH,
Westsächsische Hochschule Zwickau
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ELBE
Electrify Buildings for EVs
Kurzbeschreibung
Damit die Mobilitätswende in Hamburg gelingt,
fördert das Forschungsprojekt ELBE den Ausbau
von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Die neue
Infrastruktur entsteht vor allem in Wohngebäuden, Gewerbeimmobilien oder auf gewerblich
genutzten Flächen, wie zum Beispiel Werksgeländen oder Firmenarealen. Durch die intelligente
Steuerung der Ladevorgänge wird der zusätzliche
Energiebedarf ohne Netzausbau bewältigt. Eine
Schnittstelle zwischen den dezentral gesteuerten
Ladepunkten und dem zentralen Lastmanagement des Stromnetzes ermöglicht eine vorausschauende Netzsteuerung und gewährleistet Versorgungssicherheit. Innovative Geschäftsmodelle
sichern den wirtschaftlichen Betrieb der Ladepunkte ab.
Ausgangslage
Mit über 1.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten hat Hamburg schon heute eine beachtliche
erste Infrastruktur-Ausbaustufe erreicht. Diese
soll in den nächsten fünf Jahren auf 2.000 Ladepunkte verdoppelt werden. Da jedoch auch die
Fahrzeugzahlen von aktuell über 7.000 E-Fahrzeugen in Hamburg einer dynamischen Entwicklung
unterliegen, müssen zusätzliche Ladepunkte auch
außerhalb des öffentlichen Raums geschaffen werden, welche die erforderliche Hauptladeleistung
bereitstellen können.
Ziele
Um die angestrebte Unterstützung des Markthochlaufs der Elektromobilität zu erreichen und gleichzeitig die Netzstabilität zu gewährleisten, stehen
drei Aspekte im Vordergrund:
Unter dem Gesichtspunkt der Diversität gilt es,
eine möglichst hohe Bandbreite an möglichen
Anwendungsszenarien abzudecken, bei denen an
und in Gebäuden sowie auf gewerblich genutzten
Flächen geladen wird. Das schließt somit Ladevorgänge zu Hause, im Quartier und beim Arbeitgeber

ein sowie auch das Laden beim Einzelhandel und
von betrieblichen Fahrzeugflotten.
Auch die Skalierbarkeit der Lösungen spielt eine
wichtige Rolle bei ELBE. Bei all diesen Varianten
geht es um die technische und ökonomische
Machbarkeit und darüber hinaus um die Möglichkeit eines weiteren Ausbaus entsprechend der
Marktentwicklung. Im Fokus steht die Erprobung
neuer Geschäftsmodelle zur Integration von Ladeinfrastruktur im Energiesystem.
Um hohe technische und finanzielle Aufwände
für die Netzertüchtigung zu vermeiden und die
Netzhöchstlast nicht zu überschreiten, werden die
Ladepunkte unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit durch ein intelligentes Lastmanagement
ergänzt, das je nach Situation im Verteilnetz die
verfügbare Leistungsstärke an den Ladepunkten
zentral steuert. Der umfassende Infrastrukturausbau wird durch die Entwicklung und Umsetzung
einer IT-Schnittstelle für ein intelligentes Last
management ermöglicht, die als deutschlandweiter
Standard etabliert werden soll.

Konsortium
Freie und Hansestadt Hamburg (Konsortialführer),
Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH,
ChargePoint Germany GmbH, Digital Energy
Solutions GmbH & Co. KG, Hamburg Energie
GmbH, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,
Stromnetz Hamburg GmbH, The New Motion
Deutschland GmbH, ubitricity Gesellschaft für
verteilte Energiesysteme mbH
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ELMobileBe
Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Raum Berlin
Kurzbeschreibung
Das Forschungsprojekt ELMobileBe zielt darauf
ab, kosteneffiziente Ladeinfrastruktur aufzubauen,
die eine weitere Elektrifizierung des Verkehrs in
urbanen Räumen fördert und Modellcharakter für
andere Kommunen hat. Besonders im Fokus steht
die Bereitstellung von Low-Cost-Ladeinfrastruktur für Laternenparker am Stadtrand von Berlin,
wo aufgrund langer Standzeiten konventionelle
Ladesäulen nicht wirtschaftlich betrieben werden
können. Ziel ist der Aufbau von bis zu 1.000 Laternenladepunkten im öffentlichen Raum – sowie
weiteren Ladepunkten im privaten und gewerblichen – in Kooperation mit lokalen Partnern aus
Forschung und Wirtschaft.
Ausgangslage
Berlin überschreitet im Jahresmittel regelmäßig den
seit 2010 geltenden Stickstoffdioxid-Grenzwert von
40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel.
Trotz zahlreicher Gegenmaßnahmen lag die Hauptstadt im Jahr 2016 bei 52 Mikrogramm und befand
sich damit im oberen Viertel der in Deutschland
von hoher Luftschadstoffbelastung betroffenen
Kommunen. Neben der Verbesserung des ÖPNVAngebots und Bemühungen zur Verkehrsvermeidung spielt die Elektrifizierung des Individualverkehrs im innerstädtischen Raum eine besondere
Rolle für die nachhaltige Verbesserung der Luftqualität. Denn er ist für fast 70 Prozent der verkehrsbedingten Stickstoffdioxid-Immissionen in Städten
verantwortlich. Zur Reduktion können Elektround Hybridfahrzeuge beitragen. Diese machten im
Jahr 2016 jedoch unter zwei Prozent der Neuzulassungen aus. Für den Erfolg der Elektromobilität ist
neben dem Fahrzeugangebot die Ladeinfrastruktur
ausschlaggebend. Letztere ist zudem Voraussetzung
für die intelligente Integration von Elektrofahrzeugen in das bestehende Energiesystem.
Ziele
Das Projekt erbringt den Nachweis, dass der Aufbau von Ladepunkten für Laternenparker Elektro-

mobilität fördert und daher zur Reduktion innerstädtischer Stickstoffdioxidwerte beitragen kann.
Über die Entwicklung eines angebots- und nachfragorientierten sowie nutzerfreundlichen Verfahrens für den Aufbau von Ladeinfrastruktur wird
Elektromobilität als echte Mobilitätsalternative für
Anwohner etabliert. Dafür ist die Nutzerfreundlichkeit von großer Bedeutung. Diese soll durch
gesteigerte Interoperabilität der unterschiedlichen
Zugangssysteme verbessert werden, um die Verfügbarkeit von Ladepunkten im öffentlichen Raum
unter Berücksichtigung der Anforderungen aus
dem Eichrecht und der Ladesäulenverordnung zu
maximieren.
Zur wissenschaftlichen Absicherung werden Forschungsfragen im Hinblick auf die Stickstoffdioxid-Reduktion und die netzdienliche Integration
von Ladepunkten beantwortet. Die Laternenladepunkte entstehen überwiegend für Anwohner in
Wohngebieten außerhalb des Berliner S-Bahn-Ringes. Weitere Ladepunkte werden im privaten Raum
beispielsweise auf Betriebshöfen, in Parkhäusern
oder auf Parkplätzen von Mehrfamilienhäusern
errichtet. Diese Ladepunkte stehen für gewerbliche
Flotten sowie Mitarbeiter- oder Anwohnerfahrzeuge zur Verfügung.

Konsortium
ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme
mbH (Konsortialführer), Hubject GmbH,
Land Berlin, Reiner Lemoine Institut gGmbH,
Technische Universität Berlin
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eMIND
Electric Mobility Integration Düren
Kurzbeschreibung
Das Projekt eMIND erarbeitet nachhaltige Konzepte zur Ausbringung von Low-Cost-Ladeinfra
struktur und trägt so zur Beschleunigung des
Mobilitätswandels hin zu elektrischen Fahrzeugen
bei. Ein eigens entwickeltes kommunales Energieportal, das Informationen über die kommunale Infrastruktur und Stromnetzbeschaffenheit
zusammenführt, ermöglicht die Identifizierung
von netzoptimierten und kostengünstigen Ladestandorten. Umfassende Untersuchungen zu Mobilitätsentwicklung, Kundenbedarfen, Netzanforderungen und technischen Möglichkeiten sichern
den erfolgreichen Aufbau und Betrieb der geplanten Infrastruktur ab. Die insgesamt 260 Ladepunkte entstehen zum größten Teil auf Arbeitgeberparkplätzen und tragen auf diese Weise zu einer
sukzessiven Elektrifizierung der dienstlich genutzten Fahrzeuge sowie der Mitarbeiterfahrzeuge in
der Stadt Düren bei. Neben den halböffentlichen
Ladepunkten bei Unternehmen werden insgesamt
20 öffentliche Ladesäulen mit 40 Ladepunkten installiert.
Ausgangslage
Der Kreis Düren und das Dürener Umland ist ländlich geprägt und die Bevölkerung ist stark auf den
motorisierten Individualverkehr angewiesen. Aus
den Stadtteilen und den benachbarten Gemeinden
nutzen rund 65 Prozent der Pendler das eigene
Fahrzeug. Täglich werden mehr als 172.000 Wege
mit dem Pkw zurückgelegt. Bis 2019 wurden am
Messstandort an der Euskirchener Straße in Düren
regelmäßig eine der höchsten Stickstoffdioxidbelastungen in NRW erreicht. Um weitere Grenzwertüberschreitungen und dadurch drohende
Fahrverbote zu verhindern, will die Stadt Düren
den Markthochlauf der Elektromobilität unterstützen. Die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs stellt neben anderen Maßnahmen
für die Stadt Düren einen wichtigen Baustein zur
Absenkung der Stickstoffdioxidbelastung im Stadtgebiet dar.

Ziele
Im Rahmen des Projektes eMind geht es um die
Erstellung und Umsetzung von nachhaltigen Konzepten zur Ausbringung von Low-Cost-Ladeinfra
struktur und zur Beschleunigung des Mobilitätswandels hin zu elektrischen Fahrzeugen. Ein Ziel
der Projektarbeit ist eine bedarfsorientierte und
kostenoptimierte Planung. In diesem Zusammenhang ermöglicht die gleichzeitige Betrachtung
technischer und nutzerspezifischer Faktoren eine
optimierte Planung von Infrastruktur und Stromnetzen. Detaillierte Szenarien zur zukünftigen
Mobilitätsentwicklung sowie intelligente Ladekonzepte sichern die Auslastung der Ladeinfrastruktur
ab.
Der Fokus beim Aufbau der Infrastruktur liegt
im halböffentlichen Raum auf Arbeitgeberparkplätzen. Es werden Methoden entwickelt, die den
Abbau technischer Hemmnisse unterstützen und
einen schnellen und flächendeckenden Aufbau von
Ladepunkten fördern.
Für optimale Lade- und Serviceangebote werden
unterschiedliche Preis- und Servicemodelle analysiert sowie nutzerspezifische Informations- und
Kommunikationsstrategien entwickelt. So wird
eine hohe Orientierung an den tatsächlichen Be
dürfnissen der zukünftigen Kunden (Arbeitgeber,
Pendler, Bürger) sichergestellt.

Konsortium
Stadt Düren (Konsortialführer), RWTH Aachen
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E-Mobility-Hubs
Entwicklung und Errichtung eines E-Mobility-Hubs im Parkhaus Berliner Straße
in Wiesbaden
Kurzbeschreibung
Im Zuge der Errichtung eines siebengeschossigen
Park-and-Ride-Parkhauses mit rund 1.200 Stellplätzen entsteht in Wiesbaden ein E-Mobility-Hub
mit 574 Ladepunkten für Fahrzeuge mit gewerblicher, kommunaler und privater Nutzung. Schwerpunkte des Forschungsprojekts E-Mobility-Hub
sind zum einen die technologische Umsetzung
der Elektrifizierung der Parkplätze durch die Integration der Ladeinfrastruktur im Gebäude. Zum
anderen sollen die individuellen Bedürfnisse der
unterschiedlichen Nutzergruppen genau untersucht werden, um maximale Synergien und eine
optimale Auslastung sicherzustellen. Über die Entwicklung dieses Prototypen hinaus soll ein Rollout-Konzept klären, wie noch weitere E-MobilityHubs auf öffentlichen und privaten Flächen in
Wiesbaden entstehen können.
Ausgangslage
In Städten, die regelmäßig Stickstoffdioxid-Grenzwerte überschreiten, sind alternative Verkehrs- und
Logistikkonzepte erforderlich, um die Emissionsbelastungen durch Straßenverkehre nachhaltig
zu reduzieren. So genannte Mobility Hubs stellen
zahlreiche Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge zur
Verfügung und bringen verschiedene Verkehrsmittel und Mobilitätsservices räumlich zusammen, um den Nutzern den Umstieg vom privaten Pkw auf öffentliche Angebote zu erleichtern.
Solche Knotenpunkte, die meist aus einer Fläche
mit Mieträdern, elektrischen Rollern, Car-SharingFahrzeugen mehrerer Anbieter und guten ÖPNVAnbindungen bestehen, gibt es bereits in verschiedenen Städten.
Ziele
Durch die Schaffung eines E-Mobility-Hubs in
Wiesbaden sollen unterschiedlichen Nutzergruppen eine umfangreiche E-Ladeinfrastruktur und
entsprechende Serviceangebote zur Verfügung
gestellt werden – mit dem Potenzial, die gewonnenen Erkenntnisse auf E-Mobility-Hubs im gesam-

ten Stadtgebiet anzuwenden. Zielsetzung ist die
Entwicklung eines Konzepts, das in jeder beliebigen Stadt den Umstieg auf die Elektromobilität im
innerstädtischen Bereich unterstützen kann. Zwei
Aspekte spielen dabei eine zentrale Rolle.
Zum einen erarbeitet die Forschungsgruppe eine
Blaupause, wie Ladeinfrastruktur beim Neubau
oder Umbau in großem Umfang kosteneffizient
in Parkräume integriert werden kann. Dabei werden alle Anforderungen einer gemischten Nutzung im 24-Stunden-Betrieb berücksichtigt. Das
betrifft Faktoren wie die erforderliche Intelligenz
und Flexibilität des Systems, das Last- und Lademanagement, die Stromnetzplanung und Maßnahmen der Netzverstärkung in Bestandsnetzen.
Für maximale Nutzerfreundlichkeit und Serviceorientierung analysiert das Projekt das Ladeverhalten kommunaler, gewerblicher und privater Nutzer
sowie den Bedarf unterschiedlicher Fahrzeugarten
vom Kleinwagen bis zum leichten Nutzfahrzeug.
Durch diese Erkenntnisse können die Flächenverteilung und die Tag-Nacht-Auslastung optimiert
werden. Spezielle Serviceangebote wie Vorbuchung
oder unterschiedliche Bezahlarten sollen hier
unterstützen. Auch die Anbindung an den ÖPNV
und an Sharing-Angebote stellt die Nutzerfreundlichkeit des E-Mobility-Hubs sicher.

Konsortium
Landeshauptstadt Wiesbaden (Konsortialführer),
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik
IML
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EMoT
Nationales Testzentrum für Elektromobilität
Kurzbeschreibung
Der Elektromobilität steht in den nächsten Jahren
ein rasantes Wachstum bevor und Elektromobilität
wird zum Massenmarkt. Im Rahmen von EMoT
entsteht ein nationales Testzentrum für
ganzheitliche Elektromobilität, das Unternehmen
und Forschungsinstituten dauerhaft zugänglich
sein wird. Das Testzentrum soll dazu genutzt
werden, um bestehende und neue Produkte und
Services zu optimieren und deren Kompatibilität
und Interoperabilität zu prüfen und zu optimieren.
Durch die repräsentative Auswahl an
Ladeinfrastruktur, E-Fahrzeugen und
Softwaresystemen im Testzentrum müssen
Hersteller keine umfangreichen Investitionen in
Hardware, Software oder in hochspezialisiertes
Personal tätigen. So bekommen auch neue und
kleinere Unternehmen die Möglichkeit, innovative
und ausgereifte Lösungen erfolgreich in den Markt
zu bringen.
Ausgangslage
Bei Ladeprozessen mit eichrechtskonformer
Abrechnung muss eine Vielzahl an
unterschiedlichen Systemen miteinander agieren,
um einen automatisierten, kundenfreundlichen
und netzdienlichen Vorgang zu ermöglichen. In
den kommenden Jahren wird es daher eine
beständige Aufgabe sein, durchgängige
Interoperabilität zwischen den verschiedenen im
Rahmen der E-Mobilität eingesetzten
Technologien und Systemen zu gewährleisten.
Vergleichbare mit dieser Thematik befasste
Projekte und Initiativen sind bislang entweder
lokal und zeitlich begrenzt oder bieten nur
ausgewählten Unternehmen Zugang. EMoT
schließt diese Lücke, indem ein dauerhaftes, über
das Projekt hinaus verfügbares Testzentrum
errichtet und betrieben wird, zu dem alle aktuellen
und zukünftigen Akteure in der Elektromobilität
Zugang erhalten sollen.

Ziele
Das primäre Ziel von EMoT ist es, eine Anlaufstelle
für Hersteller von Software, Ladeinfrastruktur
oder E-Fahrzeugen zu schaffen, damit diese ihre
Produkte bestmöglich auf den operativen Betrieb
vorbereiten können. Auf diese Weise soll der
zukünftige Reifegrad der Produkte zum Zeitpunkt
ihrer Einführung weit über den aktuellen Status
hinaus gehen. Zudem können Hersteller aus den
USA, China und anderen relevanten Märkten ihre
Produkte mit Hilfe des Testzentrums an die
Anforderungen des deutschen und europäischen
Marktes anpassen. Für Systeme, die erfolgreich
getestet wurden, soll ein
Interoperabilitätszertifikat ausgegeben werden.
Aus den Erkenntnissen der Interoperabilitäts- und
Kompatibilitätstests werden Lösungsvorschläge zu
Best Practice-Implementierungen entwickelt und
den Akteuren zur Verfügung gestellt.

Konsortium
Hubject GmbH (Konsortialführer), RWTH Aachen
University / Lehrstuhl für Controlling,
Technische Universität Berlin / DAI-Labor
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EMPOWERED
Electro Magnetic Power Optimization for Wireless Energy and Radio Emission
Directives
Kurzbeschreibung
Durch das kontaktlose Laden von
Elektrofahrzeugen über induktive Ladesysteme
lässt sich eine barriere- und nahezu wartungsfreie
Ladeinfrastruktur für Elektromobile realisieren.
Die Entwicklung induktiver Ladesysteme für den
Massenmarkt steht derzeit jedoch noch vor zwei
wesentlichen Herausforderungen: Zum einen fehlt
eine Norm für die Positionierhilfe, mit der die
Fahrzeuge in eine für den Ladevorgang optimale
Position gebracht werden. Zum anderen gibt es
noch kein weltweit einheitlich genormtes
Messverfahren für die elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV) induktiver
Energieübertragungssysteme. Zur Lösung dieser
Herausforderungen entwickelt EMPOWERED
einerseits einen internationalen Vorschlag für ein
Positionierungssystem sowie andererseits ein
international einheitliches Messverfahren zur
EMV-Prüfung, auf deren Basis das tatsächliche
Störpotenzial induktiver Ladesysteme ermittelt
werden soll.
Ausgangslage
Bei Systemen induktiver Energieübertragung
erfolgt das Laden über zwei Spulen, einer im
Fahrzeug und einer im Untergrund. Die Energie
wird über ein magnetisches Feld durch die Luft
übertragen. Das ermöglicht die automatische
Kopplung der E-Fahrzeuge mit dem Netz bei jedem
Ladevorgang. Im Vergleich zu kabelgebundenen
Ladevorgängen können die Fahrzeuge zudem öfter
mit kleineren Ladeleistungen geladen werden. Das
erhöht die Lebenserwartung der Batterie und
entlastet die Stromnetze, was die
Netzausbaukosten für den Hochlauf der
Elektromobilität verringert. Das induktive Laden
kann damit entscheidend zu einem sich selbst
tragendenen Massenmarkt für Elektromobiltät
beitragen – und damit die CO2-Emissionen im
Verkehrssektor senken.

Derzeit gibt es allerdings noch keine weltweit
gültige Norm für induktive
Energieübertragungssysteme. Die
Normungsverhandlungen dazu sind international
zwar bereits weit vorangeschritten, doch fehlt
bislang noch ein Vorschlag für ein
Positionierungssystem. Ein weiteres Hindernis ist
die Frage, ob induktive Ladesysteme ein relevantes
Störpotenzial auf andere technische Geräte,
insbesondere Funkgeräte, zeigen.
Ziele
Das Projekt erarbeitet transparente,
reproduzierbare und kosteneffiziente Vorschläge
für die Normung einer Positionierhilfe sowie eines
Messverfahrens für die elektromagnetische
Verträglichkeit induktiver
Energieübertragungssysteme. Die zu erarbeitenden
Vorschläge sollen herstellerneutral und
technologieoffen sein. Außerdem sollen sie eine
weltweit gültige Norm für induktives Laden
ermöglichen und damit die Voraussetzung
schaffen, Elektromobile kostengünstiger und
netzdienlicher als mit kabelgebundenen Systemen
zu laden. Dafür werden die Projektergebnisse in
einer abschließenden Studie zusammengefasst
und in die nationale und internationale Gremienund Normungsarbeit eingebracht.

Konsortium
Institut f. Automation und Kommunikation e.V.
Magdeburg (Konsortialführer), Delta Energy
Systems (Germany) GmbH, EMC Test NRW
GmbH, MAHLE International GmbH, Wiferion
GmbH
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E|Profil
Effiziente Prozesse zur Fertigung induktiver Ladesysteme
Kurzbeschreibung
Ohne größere Reichweiten und Ladekomfort wird
sich die E-Mobilität gegen die konventionelle Verbrennungstechnologie nicht durchsetzen. Das
Projekt E|ProFIL setzt deshalb auf induktive Ladetechnologien, die kontaktlos funktionieren und
perspektivisch auch während der Fahrt genutzt
werden können. Der Forschungsschwerpunkt
liegt dabei auf Produktionstechnologien, die eine
serientaugliche Herstellung solcher induktiver
Ladesysteme ermöglichen. Darüber hinaus sollen
Konzepte zur Automatisierung und Verkettung der
einzelnen Fertigungsschritte erarbeitet werden.
Dadurch werden wesentliche Voraussetzungen zur
Marktverbreitung geschaffen, denn aktuell ist der
Produktionsprozess von kostenintensiven manuellen Tätigkeiten geprägt.
Ausgangslage
Mit durchschnittlichen Reichweiten von 400 Kilometern und Ladezeiten von 20 Minuten bis 10
Stunden ist die Elektromobilität noch nicht konkurrenzfähig. Durch den Einsatz eines induktiven
Ladesystems entfällt die manuelle, wenig komfortable Handhabung eines Ladekabels, was das statische Laden deutlich erleichtert. Darüber hinaus
wird durch die kontaktlose Energieübertragung
auch das dynamische Laden während der Fahrt
denkbar. Dies ermöglicht die Erhöhung der Reichweite und macht kostspielige Akkukapazitäten entbehrlich. Zahlreiche Forschungsinitiativen befassen
sich mit der Weiterentwicklung dieser Technologie.
Doch sollen diese Ladesysteme serienmäßig produziert und in großen Stückzahlen in den Markt
gebracht werden, sind insbesondere neue Produktionstechnologien erforderlich.
Ziele
Ziel des Projektes ist es, die bisher von manuellen
Tätigkeiten geprägte Herstellung von Flachspulen
für induktive Ladesysteme großserientauglich zu
machen. Ein automatisierter Produktionsprozess
für induktive Ladesysteme bringt zwei zentrale

Vorteile mit sich: Zum einen steigert die breite
Verfügbarkeit der induktiven Ladetechnologie die
Akzeptanz der Elektromobilität maßgeblich. Zum
anderen können gesamtwirtschaftliche Einbußen
kompensiert werden, die im Zuge der Umstellung
von konventionell auf elektrisch betriebene Fahrzeuge entstehen.
Die Forschungsaktivitäten konzentrieren sich
sowohl auf die Entwicklung automatisierungsgerechter Verfahren für die Herstellung von Induktionsspulen als auch auf die Digitalisierung der
einzelnen Prozessschritte zur Unterstützung von
Prozessplanung, Qualitätssicherung und Prozesskontrolle. Darüber hinaus soll durch die ganzheitliche Betrachtung der Prozesskette der notwendige
Bauraum für das Gesamtsystem reduziert werden.
Insbesondere der hohe Automatisierungsgrad bei
gleichzeitig hoher Prozessstabilität der Produktionsverfahren ermöglicht eine wirtschaftliche Herstellung energieeffizienter, induktiver Ladesysteme
am Wirtschaftsstandort Deutschland.
Zur Validierung dieser Projektergebnisse wird ein
induktives Ladesystem in Form eines Demonstrators entstehen, das in Hinblick auf eine effiziente
Fertigung und auf die Energieeffizienz optimiert
ist.

Konsortium
Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg (Konsortialführer), LEONI Draht GmbH,
Robert Bosch GmbH, Zollner Elektronik AG
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E|ROAD
Effiziente Fertigungsprozesse für eine elektrifizierte Straße
Kurzbeschreibung
Das Projekt E|ROAD entwickelt
Produktionslösungen für elektrifizierte Straßen,
um Elektrofahrzeuge während der Fahrt mit
Energie versorgen zu können. Vorgesehen ist die
Integration von Spulensystemen in
Betonfertigteile für den Straßenbau. Damit können
Straßenabschnitte einfach und kostengünstig
elektrifiziert werden. Die entwickelte Technologie
soll sowohl für privat genutzte Pkw als auch für
gewerblich genutzte Fahrzeuge im Warentransport
und Schwerlastverkehr zur Verfügung stehen.

optimiert. Die hierfür erforderlichen
Produktionsprozesse werden strukturiert und über
die Projektlaufzeit optimiert. Zur Validierung
entsteht eine Teststrecke auf dem Gelände der
Bundesanstalt für Straßenwesen.

Ausgangslage
Der bisher übliche stationäre Ladevorgang von EAutos wird von den Nutzerinnen und Nutzern
noch häufig als unkomfortabel wahrgenommen.
Hinzu kommt, dass vor allem im Gewerbe- und
Schwerlastverkehr die Fahrreichweiten zwischen
zwei Ladestopps noch nicht ausreichend groß sind.
Eine Alternative zum stationären Laden sind
elektrifizierte Straßen. Diese stehen aber bislang
nur in Form von Demonstrationsanlagen zur
Verfügung.
Ziele
In E|ROAD wird die Integration von
Spulenmodulen in Betonfertigteile angestrebt. Das
Ziel ist, eine kostengünstige Massenfertigung der
Infrastrukturseite von induktiven
Energieübertragungssystemen zu ermöglichen, um
dem Ziel elektrifizierter Straßen näher zu
kommen. Diese stärken die Klima- und
Umweltvorteile der Elektromobilität sowie die
inländischen Wertschöpfungsketten im Bereich
alternativer Antriebe. Um eine optimale induktive,
dynamisch nutzbare Energieübertragungstechnik
zu entwickeln, erprobt E|ROAD unterschiedliche
elektrische Spulendesigns, die mit bereits
vorhandener Produktionsinfrastruktur herstellbar
sind. Anschließend werden iterativ Prototypen des
Spulenmoduls aufgebaut und mit verschiedenen
Materialien sowie Parametern getestet und

Konsortium
Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg (FAU) (Konsortialführer), BTE stelcon
GmbH, OAT GmbH, TU Dresden, wheelE GmbH
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eSpeicher
Nutzung von Speichertechnologie für intelligentes Lademanagement
Kurzbeschreibung
Die schnelle Errichtung von Ladeinfrastruktur
in Bereichen mit schwacher Netzanbindung ist
erfolgskritisch für den Markthochlauf der Elektro
mobilität. Das Forschungsprojekt eSpeicher entwickelt deshalb anhand repräsentativer und skalierbarer Projektbausteine eine Blaupause zum
Einsatz von Pufferspeichern in Kombination mit
Ladeinfrastrukturen im urbanen Raum. Durch den
Aufbau einer Demonstratoranlage in Halle (Saale),
bestehend aus E-Speicher, Ladepunkten und einem
intelligenten Steuerungssystem, wird die Lösung
am Beispiel der städtischen E-Fahrzeugflotte technologisch und wirtschaftlich erprobt. Die Ergebnisse sind auf andere Standorte und Anwendungen
in Deutschland und Europa übertragbar.
Ausgangslage
Die Schaffung von Ladeinfrastruktur und das
Angebot spezifischer Dienstleistungen wie zum
Beispiel Beratung, Flottenmanagement, Carsharing
oder attraktive Energietarife sind wichtige Faktoren für die Umstellung betrieblicher Flotten auf
die Elektromobilität. Allerdings reichen an vielen Standorten die Netzkapazitäten nicht für das
gleichzeitige Laden mehrerer Fahrzeuge aus. Ein
Ausbau der bestehenden Versorgungsinfrastruktur ist zeit- und kostenintensiv. Alternativ besteht
durch den aktuellen Preisverfall bei der Speichertechnologie die Möglichkeit, dies durch eine Zwischenspeicherung der Energie zu lösen. Der Einsatz
von Pufferspeichern wirft jedoch noch zahlreiche Fragen auf – beispielsweise wie die Speicher
dimensioniert sein sollten, wie ein Lade- und Speichermanagement ausgestaltet werden kann oder
welche Herausforderungen sich im praktischen
Betrieb ergeben.
Ziele
Gesamtziel des Forschungsprojektes ist es, auch
in Bereichen mit schwacher Netzanbindung den
Aufbau leistungsfähiger und wirtschaftlicher Lademöglichkeiten für Unternehmensflotten und Mit-

arbeiterfahrzeuge zu ermöglichen. Von besonderer
Bedeutung ist dabei die Übertragbarkeit auf andere
Standorte und Anwendungen, so zum Beispiel in
Wohnquartieren.
Ein Erfolgsfaktor dafür ist die Geschwindigkeit
des Netzausbaus. eSpeicher entwickelt und testet deshalb eine Lösung, die über den Einsatz von
Pufferspeichern und entsprechenden Steuerungssystemen für Last- und Lademanagement sowie
Netzintegration den schnellen Aufbau von Ladeinfrastruktur ermöglicht. Geplant ist eine Demonstratoranlage, bestehend aus einem eSpeicher und
sechs Ladepunkten mit Wallboxen. Die bereits vorhandenen Elektroladesäulen werden gemeinsam
mit den neu errichteten Wallboxen an den eSpeicher angeschlossen.
Um die Wirtschaftlichkeit transparent beurteilen zu können, wird ein Bewertungsalgorithmus
entwickelt, der die sich verändernden Kosten für
den eSpeicher und die Kosten für den Netzausbau
berücksichtigt.
Auch die Wirksamkeit des Systems wird geprüft.
Im Rahmen der Schadstoffbilanzierung erfolgt
zum einen eine Wirkungsabschätzung für das aufgebaute System und zum anderen eine gesamtstädtische Abschätzung insbesondere im Hinblick
auf die Reduzierung verkehrsbedingter Schadstoffemissionen.

Konsortium
Stadt Halle (Saale) (Konsortialführer), Hochschule
Merseburg
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eTruckPro
Wandlungsfähige und flexible Produktionssysteme zur symbiotischen Herstellung
elektrifizierter und konventioneller Lastkraftwagen
Kurzbeschreibung
Will Deutschland in der Herstellung von elektrifizierten Nutzfahrzeugen eine Vorreiterrolle einnehmen, muss die Produktion kleiner Stückzahlen
bei möglichst geringen Kosten möglich sein. Das
Forschungsprojekt eTruckPro befasst sich deshalb mit der Entwicklung wandlungsfähiger und
flexibler Produktionssysteme, die sowohl für die
Fertigung konventioneller als auch elektrifizierter
Lastkraftwagen eingesetzt werden können. Durch
die Nutzung vorhandener Produktionsanlagen
und durch eine angepasste Linienaustaktung werden Mehrkosten wie die Anschaffung zusätzlicher
Betriebsmittel und Produktionsflächen vermieden.
So lassen sich kleine Stückzahlen bauen, testen und
sukzessive zur Serienreife ausbauen.

nellen Produktionslinien angestrebt. Hierfür gilt
es neue, elektrofahrzeugspezifische Komponenten,
wie zum Beispiel die Montage von Batterien, Hochvoltkabeln oder Elektromotoren, in bestehende
Fertigungsprozesse zu integrieren. Für Deutschland
soll so eine Vorreiterrolle in der Herstellung von
elektrifizierten Nutzfahrzeugen geschaffen werden.

Ausgangslage
In den vergangenen Jahren ist der Güterverkehr
überproportional gewachsen und hat so zum
Anstieg der CO2-Emissionen beigetragen. Die
Effizienz konventioneller Antriebe wurde in den
letzten Jahren zwar deutlich verbessert. Sie reicht
jedoch nicht aus, um die gesetzlichen Regularien zur Senkung des CO2-Ausstoßes einzuhalten.
Da noch nicht absehbar ist, welche alternativen
Antriebstechnologien sich langfristig im Markt
durchsetzen werden, müssen in dieser Test- und
Übergangsphase kleine Stückzahlen an E-Nutzfahrzeugen schnell und kostengünstig gefertigt
werden. Um dies zu ermöglichen, bietet es sich
an, Montagelinien für konventionelle Nutzfahrzeuge technisch, zeitlich und organisatorisch so
wandlungsfähig zu machen, dass sie sich an einen
zunehmenden Bedarf elektrifizierter Lkw anpassen
können.

Darüber hinaus befasst sich das Forschungsteam
mit der Anpassung der Montagearbeitsstationen,
der Austaktung der Produktionslinie, der Gestaltung einer wirtschaftlichen Wertschöpfungskette
und dem Aufbau von Assistenzsystemen. Im Ergebnis sollen die Fertigungskosten elektrifizierter Lkw
geringer ausfallen als die der konventionellen, um
Mehrkosten im Material zu kompensieren.

Ziele
Das übergeordnete Ziel des Forschungsvorhaben
eTruckPro besteht darin, die Herstellkosten für
elektrifizierte Lkw zu reduzieren. Um eine schnelle
Markteinführung zu erreichen, wird eine Fertigung
von elektrifizierten Lastkraftwagen auf konventio-

Auf technischer Ebene bedeutet das, trotz hoher
Variantenvielfalt eine möglichst hohe Effizienz zu
erzielen. Dies soll über ein Tool gewährleistet werden, das schnell und systematisch analysiert, wie
der Produktionsprozess bei bestimmten Anforderungen adaptiert werden muss. Durch diese Effizienzsteigerung im Produktionsprozess kann eine
Marktdurchdringung schneller erzielt werden.

Konsortium
MAN Truck & Bus SE (Konsortialführer),
ElringKlinger AG, Fraunhofer-Einrichtung für
Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik
IGCV, Hörmann Rawema Engineering & Consulting
GmbH
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Fluxlicon
Intelligentes und flexibles System zum Einsatz von jeglichen 2nd Life Batterien in
der kommunalen Ladeinfrastruktur
Kurzbeschreibung
Das Projekt „Fluxlicon“ erprobt die Second-LifeNutzung von Fahrzeugbatterien, das heißt eine
Verwendung ausgedienter Batterien für andere
Anwendungen. Dafür werden verschiedene
Fahrzeugbatterien zu einem stationären
Stromspeicher zusammengeführt. Dieser wird in
Kommunen u.a. für die Zwischenspeicherung von
Strom und das Betreiben kostengünstiger und
intelligenter Ladeinfrastruktur genutzt. So entsteht
eine Alternative zur frühzeitigen Entsorgung oder
dem ressourcenintensiven Recycling von Batterien.
Dadurch werden die Nachhaltigkeit und die
Akzeptanz von Elektromobilität erhöht. Zugleich
trägt das Projekt zum Gelingen der Energiewende
bei.

betrieben, der aus Second-Life-Batterien mit
unterschiedlichen Systemarchitekturen sowie
Zuständen besteht. Um erneuerbare Energien
optimal in die Speicher und die angebundene
Ladeinfrastruktur zu integrieren, werden zudem die
nötigen Lösungsbausteine angewendet und in
Pilotprojekten mit den Kommunen validiert. So soll
die Zwischenspeicherung von überschüssigem
Ökostrom ermöglicht und die Mobilitätswende
beschleunigt werden. Zugleich wird eine
Kreislaufwirtschaft für Fahrzeugbatterien
geschaffen, Kosten gesenkt sowie die Akzeptanz der
Elektromobilität verbessert. Am Projektende
werden Empfehlungen für den wirtschaftlichen
Einsatz von Second-Life-Batterien in der
kommunalen Ladeinfrastruktur erarbeitet.

Ausgangslage
Mit der steigenden Zahl zugelassener
Elektrofahrzeuge wird die nachhaltige Nutzung der
verbauten Batterien noch wichtiger. Bisher werden
die Energiespeicher verhältnismäßig kurz genutzt
und anschließend entsorgt. Dabei erzeugt nicht nur
die Produktion erhebliche CO2-Emissionen, sie
verbraucht auch wertvolle Ressourcen. Eine
Alternative ist die Second-Life-Nutzung, also die
Weiterverwendung der Batterien für weniger
anspruchsvolle Anwendungen.
Ziele
Das Projekt Fluxlicon entwickelt einen modularen
Energiespeicher, der aus weiterverwendeten
Elektrofahrzeugbatterien besteht und unter
anderem als Basis für kostengünstige
Ladeinfrastruktur dient. Hierzu wird eine digitale
Plattform für Second-Life-Batterien und deren
Daten geschaffen und eine intelligente
Charakterisierungssoftware entwickelt, mit der
Batterien unterschiedlicher Hersteller hinsichtlich
der Speicherlebensdauer und -kosten optimiert
werden können. Anschließend wird ein stationärer
Speicherprototyp mit einer Kapazität von
mindestens 1 Megawattstunde aufgebaut und

Konsortium
PEM Motion GmbH (Konsortialführer), Agentur
für Erneuerbare Energien e. V., ConAC GmbH,
DEKRA SE, RWTH Aachen
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GINI
Roboter für flexibles automatisches Laden von Elektrofahrzeugen
Kurzbeschreibung
Das Projekt GINI entwickelt einen teilautonomen,
mobilen Laderoboter für E-Autos und E-BikeSharing-Stationen. Dieser soll per App innerhalb
eines definierten Einsatzgebietes bei
entsprechendem Ladebedarf reserviert werden und
daraufhin über eine Ladeschnittstelle E-Fahrzeuge
per Schnellladetechnik zuverlässig aufladen.
Zudem wird der Roboter mit einer induktiven
Ladeschnittstelle zu E-Bike Stationen ausgestattet.
Durch die bidirektionale Auslegung des
Laderoboters kann er zudem bei Bedarf als mobiler
Pufferspeicher für das Stromnetz dienen. So soll
die Verfügbarkeit von Ladepunkten verbessert, die
Attraktivität von E-Mobilität gesteigert und ein
schnellerer Markthochlauf erzielt werden. Eine
solche Entwicklung trägt außerdem zu einer
verbesserten Netzstabilität bei.
Ausgangslage
Um die CO2-Emissionsziele der Bundesregierung
zu erreichen, spielt die weitere Verbreitung von
Elektromobilität eine entscheidende Rolle. Ein
wichtiges Teilziel stellt dabei auch der weitere
Ausbau und die Förderung neuer Technologien im
Bereich der bereits verfügbaren Ladeinfrastruktur
dar. Ebenso wird angestrebt, die
Energiebereitstellung ökologischer zu gestalten
und das fluktuierende Angebot erneuerbarer
Energiequellen (insbesondere Windkraft und
Fotovoltaik) durch geeignete Pufferspeicher besser
nutzbar zu machen. Durch den Einsatz
bidirektionale Ladetechnologien könnten EFahrzeuge diese Pufferspeicher darstellen.
Ziele
Im Rahmen von GINI wird ein fahrbarer
Laderoboter mit großer Speicherbatterie auf Basis
eines Leichtfahrzeuges entwickelt. Der Laderoboter
soll mit Hochleistungsbatteriezellen ausgestattet
werden, welche hohe Lade- und Entladeraten

ermöglichen. Dadurch ist der Roboter unabhängig
vom Stromnetz und kann Fahrzeuge und
Fahrradstationen in seinem Arbeitsradius mit
Strom versorgen. Es entfallen dezidierte
Ladepunkte und der Roboter kann in seinem
Arbeitsgebiet alle Parkplätze und Fahrradstationen
ansteuern. Zusätzlich sollen sich mehrere
Laderoboter verbinden können, um die
Ladekapazität weiter zu erhöhen. Die induktiven
und kabelgebundenen Anschlüsse des
Laderoboters werden bidirektional ausgelegt,
sodass sie Strom aufnehmen und abgeben können.
Durch die Kopplung an das Versorgungsnetz im
Standby entsteht somit ein Pufferspeicher, der bei
Bedarf verwendet werden kann. Neben der
Funktion für das Laden von elektrifizierten
Fahrzeugen im städtischen Raum soll durch GINI
das Laden von E-Bike-Sharing-Stationen, sowie die
Datenaufnahme, -verarbeitung und -analyse im
vernetzten Umfeld ermöglicht werden. Somit kann
ein signifikanter Beitrag zum weiteren Ausbau
kosteneffizienter, leistungsfähiger und flexibler
Lademöglichkeiten für elektrifizierte
Mobilitätslösungen geleistet werden.

Konsortium
RWTH Aachen University (Konsortialführer),
DroidDrive GmbH, PEM Motion GmbH, Uze!
Mobility GmbH, Velocity Mobility GmbH
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HEDIB
Höchsteffiziente Elektrobleche für Elektromobilität durch den
digitalisierten und intelligenten Bandgussprozess
Kurzbeschreibung
In Elektrofahrzeugen wird über einen
Elektromotor elektrische Energie aus der Batterie
in mechanische Energie für den Antrieb
umgewandelt. Wie effizient diese Umwandlung
gelingt, hängt u. a. davon ab, aus welchen Bauteilen
Elektromotoren bestehen. Von großer Bedeutung
ist dabei das sogenannte Elektroblech. Dieser
Werkstoff macht über ein Drittel der Masse des
Motors aus und bestimmt aufgrund seiner
elektromagnetischen und mechanischen
Eigenschaften den Wirkungsgrad der
Energieerzeugung und -umwandlung maßgeblich
mit. Bislang gehen rund sechzig Prozent der
Gesamtenergieverluste im Motor auf die dort
verbauten Elektrobleche zurück. Die Optimierung
des Werkstoffs durch eine neue
Legierungszusammensetzung bietet daher viel
Potenzial, die Effizienz von Elektromotoren zu
verbessern. Im Projekt wird dafür eine Pilotanlage
entwickelt und ein neues Verfahren für die
industrielle Herstellung von Elektroblechen
erprobt und umgesetzt. Die Prozesssteuerung
erfolgt dabei digital unter Nutzung von Methoden
der Künstlichen Intelligenz. Das neue Verfahren ist
wesentlich umweltschonender und erlaubt die
Herstellung kleinerer Losgrößen.
Ausgangslage
Elektrobleche werden schon seit über hundert
Jahren im Wesentlichen aus einer Eisen-SiliziumLegierung gefertigt. Das dafür heute übliche
Standardverfahren ist das Stranggießen. Da
Silizium das Material versprödet, ist beim
Stranggießen der Anteil von Silizium in der
Legierung auf maximal 3,5 Prozent beschränkt. Ein
höherer Silizium-Anteil könnte nur durch
energieintensives Zwischenglühen und Walzen
erreicht werden. Das ist aber weder wirtschaftlich,
noch kann es technisch kontrolliert werden. Diese
verfahrenstechnisch bedingte Begrenzung des
Siliziumgehalts führt dazu, dass das theoretisch
mögliche elektromagnetische Potenzial von

Elektroblechen – und damit ihr Wirkungsgrad bei
der Energieerzeugung und -umwandlung – nicht
ausgeschöpft wird.
Ziele
Für die Herstellung von hochsiliziumhaltigem
Warmband, dem Ausgangsprodukt von
Elektroblechen, ist das Doppel-RollerBandgießenverfahren prädestiniert. Gegenüber
dem konventionellen Herstellungsverfahren
ermöglicht das Bandgießen nicht nur einen
höheren Siliziumgehalt, sondern reduziert auch
deutlich den CO2-Ausstoß und kann flexibler in
kleineren Tonnagen wirtschaftlich betrieben
werden. Beim Bandgießen kommt es allerdings zu
enormen Schwankungen bei den Prozess-,
Material- und Anlagenparametern, deren
Beherrschung durch die sehr engen
Erstarrungsintervalle von hochsilizumhaltigen
Werkstoffen noch komplexer wird. Um diese
Komplexität beherrschbar zu machen, werden im
Projekt die Fortschritte auf den Gebieten der
Künstlichen Intelligenz und digitalisierten
Prozesssteuerung genutzt. Für das Erschmelzen
kommt ein Mittelfrequenz-Induktionsofen zum
Einsatz, der sowohl in der Anschaffung als auch im
Betrieb günstiger ist als konventionelle Hochöfen.
Gegenüber konventionellen Verfahren werden im
Herstellungsprozess die CO2-Emissionen um 86
Prozent, die NOx-Emissionen um 93 Prozent
gesenkt.

Konsortium
Muhr und Bender KG (Konsortialführer), SMS
group GmbH, IBF der RWTH Aachen University
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H-stromert
E-Laden für kommunale, gewerbliche und private Mobilität in Hannover
Kurzbeschreibung
Hannover gehört zu den Städten mit hoher Stickstoffdioxid-Belastung. Ziel des Forschungsprojekts H-stromert ist es, den Anteil der elektrisch
betriebenen Fahrzeuge in Hannover signifikant
zu erhöhen. Dies soll durch den Ausbau von
Ladeinfrastruktur im öffentlichen, städtischen,
gewerblichen und privaten Bereich gelingen. Als
Vorbild baut die Stadtverwaltung ihren Fuhrpark
mit elektrischen Fahrzeugen aus und stellt in
der Verwaltung sowie an öffentlichen Gebäuden
Ladepunkte zur Verfügung, die Besucher und
Mitarbeiter nutzen können. Die wissenschaftliche
Begleitung gewährleistet, dass die elektrischen
Verteilnetze sowie die konkreten Bedarfe unterschiedlicher Nutzungsszenarien Berücksichtigung
finden.
Ausgangslage
Der Umstieg auf elektrisch betriebene Fahrzeuge
unterstützt die Luftreinhaltung und den Lärmschutz sowie die Klimaschutzziele der Landeshauptstadt Hannover. Die hierfür erforderliche
Ladeinfrastruktur gilt es strategisch sinnvoll
auszubauen. Da 80 Prozent der Ladevorgänge im
privaten Raum wie zu Hause, am Arbeitsplatz
oder am Unternehmensstandort erfolgen, sind
beim Ausbau neben dem öffentlichen Bereich
Ladepunkte im privaten und betrieblichen Raum
mit einzuplanen. Auch die bestehenden Netzkapazitäten sowie die Fuhrparks sind hinsichtlich der
geplanten Elektrifizierung genau zu analysieren.
Ziele
Im Zuge des Forschungsprojekts werden rund
1.300 Ladepunkte im privaten und betrieblichen
Raum aufgebaut.
Mit dem geplanten Ausbau der Ladeinfrastruktur
und weiteren Maßnahmen wird eine Reduzierung
der Stickstoffdioxid-Immissionen von 0,3 μg/m³
an stark befahrenen Straßen im Jahresmittel angestrebt.

Dafür werden die Fuhrparks der Stadt und Region
sowie des lokalen Energiedienstleisters mit Ladeinfrastruktur für Dienstfahrzeuge und für Mitarbeiter-Kfz ausgestattet. Darüber hinaus wird
die Umstellung auf E-Dienstfahrzeuge auch im
Gewerbe forciert. Für diejenigen, die keine eigenen
Lademöglichkeiten haben, entsteht an öffentlich
zugänglichen Parkplätzen Ladeinfrastruktur.
Zusätzlich werden für die Anwohner von Mehrfamilienhäusern Ladeplätze aufgebaut, die teilweise
durch Blockheizkraftwerke ergänzt werden.
Um die Versorgungssicherheit im Stromnetz zu
gewährleisten, werden netzkritische Situationen
anhand von Realdaten untersucht. Zu diesem
Zweck wird in ausgewählten Niederspannungsnetzen, Kabelverteilerschränken, Ortsnetzstationen,
Mittelspannungsnetzen, Übergabestationen sowie
im Umspannwerk Mess-Infrastruktur installiert.
Zur Netzentlastung kommt ein zentrales Energiemanagementsystem zum Einsatz, das vom Verteilnetz unabhängiges Laden an Ladeinfrastruktur
ermöglicht. Es optimiert das Zusammenspiel von
dezentralen Erzeugungsanlagen, Speichern und
Ladeinfrastruktur.
Für eine optimierte Planung unterstützt die wissenschaftliche Begleitung des Projekts den Aufbau
der Ladeinfrastruktur stadtweit mit Analysen in
Reallaboren. Dort werden die Auswirkungen der
Ladeinfrastruktur auf das Netz, aber auch Fuhrparkbedarfe und Nutzerinteressen analysiert.

Konsortium
Landeshauptstadt Hannover (Konsortialführer), enercity AG, Energiewerkstatt Gesellschaft für rationelle
Energie mbH & Co. KG, hanova SERVICES GmbH,
Hochschule Hannover, Leibniz Universität Hannover,
Region Hannover, Stadtmobil Hannover GmbH,
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover
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IDEAL
Innovative DC-Technologie zur nachhaltigen Integration moderner
Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität
Kurzbeschreibung
Im Projekt IDEAL werden neuartige,
gleichstrombasierte Ladelösungen für die
Elektromobilität erforscht, um zuverlässige
Schnellladeinfrastrukturen zu vertretbaren Kosten
und Aufwänden zu ermöglichen. Ziel sind
Ladestationen, die mit einer kompakten und
kostengünstigen Leistungselektronik ausgestattet
werden können, ohne die Stabilität des
Stromnetzes zu beinträchtigen. Dabei kann die
bereits vorhandene Infrastruktur optimal
ausgenutzt werden, sodass neue Installationen
elektrischer Betriebsmittel reduziert werden
können. Entwickelt werden Technologien für das
Hochleistungsladen und urbane Ladesysteme im
mittleren Kilowattbereich.
Ausgangslage
Der Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur für EAutos und deren Integration in das bestehende
Stromnetz ist komplexes Unterfangen. Bei hohen
Ladeleistungen wird beispielsweise ein zusätzlicher
schwerer und ressourcenintensiver
Verteilnetztransformator benötigt, der an die
Ladestation angebaut werden muss. Oft sind noch
weitere Schaltschränke notwendig, in denen die
Leistungselektronik untergebracht wird. Bei
schwacher Auslastung der Ladestation rentieren
sich diese notwendigen Erweiterungen oft nicht.
Hinzu kommt, dass sich die Auslastung der
Ladeinfrastruktur nur schwer voraussagen und
planen lässt, was bedeutet, dass plötzlich
unvorhergesehen hohe Leistungen an einem
Netzpunkt abgenommen werden müssen.
Außerdem ist das Laden im Megawattbereich
derzeit durch die maximale Übertragungsleistung
von CCS-Steckern limitiert. In der Folge müssen
neue technische Komponenten,
Systemarchitekturen und Geschäftsmodelle für die
Elektromobilität entwickelt werden

Ziele
IDEAL entwickelt eine gleichstrombasierte Lösung
zur flexiblen und bedarfsgerechten Integration
einer Ladeinfrastruktur in die bestehenden
Energiesysteme. Für das Hochleistungsladen
entsteht ein modulares, skalierbares und
kostengünstiges Ladesystem mit einer Leistung
von über 500 Kilowatt und einer erhöhten
Leistungsdichte von 15 Prozent gegenüber
konventionellen Wechselstromlösungen. Bei
urbanen Ladesystemen (50 – 75 Kilowatt) sollen
die Kosten je Ladesäule dank der im Projekt
entwickelten Gleichstromtechnologie um 30
Prozent gesenkt und die Anbindung an das Netz
vereinfacht werden. Zudem wird ein neuartiger
Hochleistungsladestecker mit optimierter Kühlung
und einfacher Handhabung entwickelt, um die
Leistungsgrenzen des bestehenden CCS-Standards
zu überwinden. Um die Technologien zu testen,
wird ein Echtzeitsimulationssystem aufgebaut, das
reale Netzbedingungen nachahmt. Die
Echtzeitsimulation wird mit realer Hardware
gekoppelt, um eine Prüfumgebung zur Erprobung
von gleichstromgespeisten Ladesäulen zu schaffen.
Abschließend wird eine ökologische und
ökonomische Gesamtbetrachtung des Systems
durchgeführt, bei der Kosten, Ressourceneinsatz
und Effizienz mit herkömmlicher
Ladeinfrastruktur verglichen werden.

Konsortium
RWTH Aachen University (Konsortialführer),
elexon GmbH, Innogy eMobility Solutions GmbH,
paXos Consulting & Engineering GmbH & Co. KG,
Siemens AG
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InnoBlech
Bleche und Komponenten aus magnetischen und Struktur- Werkstoffen für
hocheffiziente E-Antriebe
Kurzbeschreibung
In Elektrofahrzeugen und Industriemotoren
werden spezielle Synchronreluktanz- und
Permanentmagnetmotoren eingesetzt. Wie
effizient diese Motoren arbeiten, ist von
verschiedenen Faktoren abhängig. Eine
Schlüsselrolle kommt dabei den Elektroblechen
zu. Durch sie werden Magnetfelder erzeugt, die
letztlich den Motor durch Anziehungs- und
Abstoßungskräfte in Bewegung setzen. Dabei gilt:
Je dünner das Elektroblech, desto geringer sind
die bei hohen Frequenzen auftretenden
Wirbelstromverluste und desto höher fällt die
Effizienz des Motors aus. Zur Steigerung der
Effizienz von E-Motoren entwickelt das Projekt
InnoBlech daher neuartige Hybridbleche. Diese
steigern die Leistungsfähigkeit von E-Motoren
und lassen sich obendrein wirtschaftlicher
herstellen als bislang zum Einsatz kommende
Bleche. Die höhere Leistung des E-Motors führt
zu einem geringeren Stromverbrauch und
folglich zu längeren Stecken, die mit dem Motor
zurückgelegt werden können – ein großer Vorteil,
insbesondere mit Blick auf die
Verbraucherakzeptanz.
Ausgangslage
Die effiziente Herstellung von Elektroblechen für
die genannten Motortypen gestaltet sich
aufgrund verschiedener technischer
Herausforderungen noch immer schwierig:
Dünne Bleche sind vergleichsweise instabil und
lassen sich nur unzureichend über bisherige
Verfahren wie Walzen oder Stanzen herstellen.
Metallische Stützstege können die Stabilität der
Bleche verbessern, haben jedoch magnetische
Streuverluste zur Folge. Der Stromfluss sowohl in
den Wicklungen des Stators als auch in den
Elektroblechen selbst führt zudem zu einer
Erwärmung, welche die Lebensdauer des Motors
erheblich reduziert. Das Projekt InnoBlech strebt
an, all diese Probleme zu lösen und die Effizienz
von Reluktanz- und Permanentmagnetmotoren
zu steigern, indem es möglichst dünne und stabile
Bleche entwickelt, deren Fertigung über ein 3DSiebdruckverfahren erfolgen kann.

Ziele
Im Rahmen von InnoBlech soll der technologische
Ansatz, Elektrobleche mittels eines 3DSiebdruckverfahrens über eine
pulvermetallurgische Route herzustellen, die
klassische und hochgradig energieintensive
Herstellung über wiederholte Walz, Glüh- und
Stanzprozesse vollständig ablösen. Hierfür
kommen bereits in Grundzügen für ein
Siebdruckverfahren entwickelte, eisenbasierte
Multimaterialien für den Fertigungsprozess von
Hybridblechen zum Einsatz. Durch die spezielle
Verarbeitung der Materialien wird die
Motoreffizienz bei Elektroantrieben erheblich
gesteigert, was sich positiv auf Lebensdauer sowie
in Elektrofahrzeugen auf den Stromverbrauch pro
gefahrenem Kilometer auswirkt. Das zum Einsatz
kommende Verfahren ermöglicht außerdem eine
nahezu einhundertprozentige Materialausnutzung,
was wertvolle Ressourcen spart und die Herstellung
noch wirtschaftlicher gestaltet. Ziel des Projekts ist
es, die neu entwickelte Herstellertechnologie auf
dem Markt zu etablieren sowie Designs für neue
Produktlinien hocheffizienter Motoren zu
entwerfen.

Konsortium
Siemens AG (Konsortialführer), Ford Werke
GmbH, EKRA Automatisierungssysteme GmbH,
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung Technische
Universität Darmstadt
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Kielflex
Kiel als Vorbild für die Errichtung von Ladeinfrastruktur in einem flexiblen
Stromnetz zur Umsetzung einer Emissionsreduktion im Transportsektor
Kurzbeschreibung
Um den Umstieg auf die E-Mobilität zu unterstützen und gleichzeitig die Netzstabilität zu erhalten,
verbindet das Forschungsprojekt Kielflex den Ausbau notwendiger Ladeinfrastruktur und den Aufbau von Speicherkapazitäten mit einem intelligenten E-Mobility-Managementsystem. Die zusätzliche
Last der E-Autos und -Busse wird durch ein smartes
Lastmanagement mit dem verfügbaren Stromangebot in Einklang gebracht. Mit einer angeschlossenen
Optimierungssoftware erfolgt dabei die Steuerung
des Energieflusses zwischen Netz und Elektrofahrzeug über ein einheitliches Informationssystem.
Ausgangslage
Im innerstädtischen Verkehr wird der Elektromotor
konventionelle Antriebe sukzessive ablösen. Nur so
lassen sich die Stickoxid-Emissionen nachhaltig reduzieren. Die zukünftig zu erwartende Verbreitung
von Elektrofahrzeugen macht nicht nur den Ausbau der Ladeinfrastruktur unumgänglich, sondern
stellt auch das Verteilnetz vor neue Herausforderungen. Denn das ungesteuerte Laden einer großen
Anzahl an Elektrofahrzeugen kann sowohl zusätzliche Lastspitzen erzeugen als auch bestehende Spitzen erhöhen. Hinzukommt die verstärkte Nutzung
von dezentralen Erzeugungsanlagen, die den stabilen Betrieb des Stromnetzes ebenfalls erschwert.
Eine intelligente Vernetzung und Steuerbarkeit der
Ladesysteme und Erzeuger ist unerlässlich.
Ziele
Übergeordnetes Ziel des Kielflex-Projektes ist es,
durch ein intelligentes Netzmanagement den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Elektrifizierung
des städtischen ÖPNV mit der vorhandenen Infrastruktur des Kieler Stromnetzes zu erreichen, sodass diese Maßnahmen den notwendigen Netzausbau reduzieren und daher als Sofortmaßnahmen
umgesetzt werden können.
Ein zentraler Beitrag für den Umstieg auf Elektromobilität ist die Errichtung von Ladestellen für Pkw

an geeigneten Standorten im betrieblichen, öffentlichen und nichtöffentlichen Raum. Hierzu gehört
neben öffentlichen Ladestationen vor allem der
Bereich der Wohnungswirtschaft, unter anderem
Tiefgaragen.
Die Elektrifizierung des ÖPNV wird unterstützt, indem geeignete Ladetechnik an den Endhaltestellen
bereitgestellt und die Busdepots der EigenbetriebBeteiligungen der Landeshauptstadt Kiel mit Lade
infrastruktur ausgestattet werden.
Die bestehenden Netzkapazitäten werden durch
ein intelligentes Energiemanagement optimal
ausgenutzt. Es geht darum, den Energiefluss zwischen Stromnetz und Elektrofahrzeugen über ein
einheitliches Informationssystem zu steuern. Die
Netzstabilität soll beispielsweise durch die Integration leistungselektronischer Komponenten und
Speichersysteme, aber auch durch die Einbindung
der E-Mobile und weiterer flexibler Lasten abgesichert werden.
Außerdem wird das Potenzial innovativer Netztechnologien, wie neuartigen, auf Leistungselektronik basierenden Smart-Transformatoren, zur
optimalen Integration von Ladestationen, Speichersystemen und dezentraler Energieerzeugung
in einer Labortestumgebung untersucht.
Es entsteht ein prototypisches Leuchtturmprojekt, das auch auf andere Kommunen übertragen
werden kann, um zu einer emissionsarmen und
nachhaltigen Mobilität beizutragen.

Konsortium
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
(Konsortialführer), ABB AG, Fraunhofer-Institut
für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF, KVG
Kieler Verkehrsgesellschaft mbH, Landeshauptstadt Kiel, Stadtwerke Kiel AG, SWKiel Netz GmbH
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LamA
Laden am Arbeitsplatz – bundesweiter Aufbau von Ladeinfrastruktur
an Fraunhofer-Instituten in förderberechtigten Kommunen
Projektbeschreibung
Das Verbundprojekt LamA – Laden am Arbeitsplatz errichtet bundesweit an 37 Fraunhofer-Instituten Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Bis
2022 sollen 440 Normalladepunkte sowie weitere
40 Schnellladepunkte aufgebaut werden. Die Ladepunkte stehen Mitarbeitern, Dienstwagenflotten
sowie Dritten zur Verfügung. Stuttgart, Freiburg
und Dresden bilden die Leuchtturmstandorte im
Projekt. Sieben Fraunhofer-Institute werden hier
ihre Forschungsaktivitäten bündeln und die Ergebnisse Interessierten zugänglich machen. Einen
besonderen Schwerpunkt bildet die Untersuchung
neuer Geschäftsmodelle durch die Integration von
Flotten- und Lademanagement für Dienstwagenfuhrparks.
Ausgangslage
Da vielen Kommunen Flächen fehlen, um Lade
stationen zu platzieren, können Unternehmen
durch den Aufbau von Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Dritte einen wichtigen Beitrag leisten.
Die Unternehmen haben einerseits die Chance,
den Wandel zur nachhaltigen Mobilität mitzugestalten, und können andererseits ihre Attraktivität
für Mitarbeiter und Kunden steigern. Vor diesem
Hintergrund gewinnen die Kooperationen zwischen Unternehmen und Gemeinden sowie die
Bereitstellung benötigter Stell- und Ladeplätze auf
Unternehmensflächen als neue Geschäftsmodelle
zunehmend an Bedeutung.

pen hinweg für einen hohen Durchsatz an Ladevorgängen sorgen.
Darüber hinaus entstehen Konzepte für den
Betrieb der fraunhoferweiten Ladeinfrastruktur
zur internen und externen Nutzung. Die Anforderungsanalyse berücksichtigt rechtliche, nutzerimplizierte wie auch organisatorische Fragestellungen.
Für Forschungszwecke und den Wissenstransfer
werden an den Leuchtturmstandorten Stuttgart,
Freiburg und Dresden Demonstrationsräume
(Reallabore) aufgebaut, um vertiefende Untersuchungen durchzuführen.
Eine Akzeptanzanalyse rundet die Forschung mit
umfassenden Nutzerinterviews und Analysen des
Nutzerverhaltens ab. Dabei wird auch untersucht,
inwieweit der Aufbau der Ladeinfrastruktur zu
einer Reduktion von Nutzerhemmnissen beiträgt.
Insgesamt entstanden bis September 2020 338
Ladepunkte, davon 310 Normalladepunkte (22 kW)
und 28 Schnellladepunkte (150 kW). Im Anschluss
werden weitere 142 Ladepunkte, darunter 130 Normalladepunkte und 12 Schnellladepunkte, errichtet.

Ziele
Für den umfassenden Ausbau der Ladeinfra
struktur stellt das Forschungsteam verschiedene
Schlüsselthemen in den Mittelpunkt.
Zur Maximierung des Nutzerkreises werden die
Ladepunkte künftig von Mitarbeitern und Dienstwagenflotten genutzt. Darüber hinaus soll auch
Dritten das Laden ermöglicht werden. Um die Auslastung zu maximieren, werden Buchungs- und
Reservierungsmöglichkeiten über alle Nutzergrup-

Konsortium
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation IAO (Konsortialführer),
badenova AG & Co. KG
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LamA-connect
BSI-konformes Laden mithilfe von Smart-Meter-Gateways
Projektbeschreibung
Im Bereich der Elektromobilität spielt die Einbindung von Smart-Meter-Gateways (SMGW) eine
entscheidende Rolle. Das Projekt LamA-connect
schafft hier die Grundlagen für eine zielgerichtete
Abbildung der Elektromobilität im Energiesystem.
Basierend auf höchsten Sicherheitsstandards geht
es um die Integration der SMWG in die Prozesse
beim Netzbetreiber, die Untersuchung und Anwendung von deren Funktionsumfang sowie die Durchgängigkeit der Kommunikation über die Steuerbox
bis zum Fahrzeug. Auch die rechtliche Grundlage
für verschiedene Anwendungsfälle wird analysiert.
Dabei sind die unterschiedlichen Sicherheitsarchitekturen aus internationaler Normung und nationaler Gesetzgebung in Einklang zu bringen.
Ausgangslage
Zukünftig werden Smart-Meter-Gateways als Kommunikationsmodule in großer Anzahl zur Verfügung stehen und können in Ladeinfrastrukturen
integriert werden. Der hochsichere Kommunikationskanal eröffnet Ladesäulenbetreibern die Möglichkeit der Steuerung von Ladepunkten und bietet
Zugriff auf die zur Abrechnung von Ladevorgängen
erforderlichen eichrechtskonformen Verbrauchswerte. Die Herausforderung besteht jedoch vor
allem bei öffentlichen Ladepunkten in der Zuordnung dieser Verbrauchswerte zu Ladevorgängen
bzw. Endkunden. Unklare regulatorische Vorgaben,
das Fehlen detaillierter technischer Konzepte sowie die Diversität bestehender Ladeinfrastruktur
sorgen dafür, dass ein Einsatz von SMGW für Ladeinfrastruktur zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht
möglich ist.
Ziele
Übergeordnetes Ziel des Gesamtvorhabens LamAconnect ist die Weiterentwicklung von BSI-Standards für die sektorübergreifende Digitalisierung
des Steuerns, Abrechnens und Verwaltens von Ladevorgängen in Verteilnetzen unter Einbindung
von SMGW. Daraus ergeben sich zwei Teilziele.

Es wird aufgezeigt, wie mittels SMGW insbesondere Ladeinfrastruktur mit hohem Sicherheitsstandard gesteuert und überwacht werden kann.
Dies wiederum erleichtert einen zügigen weiteren
Ausbau der Ladeinfrastruktur, da durch den beschriebenen Ansatz Überwachung und Steuerung
ermöglicht, Netzengpässe verringert und Lastverlagerungen gestattet werden.
Außerdem stehen nationale und internationale Normen im Fokus. Dafür wird ein reibungsloser und frühzeitiger Wissenstransfer der Projektergebnisse sowohl in die relevanten Gremien auf
nationaler Ebene als auch auf europäischer und internationaler Ebene sichergestellt. Die Vielzahl an
bereits etablierten oder in Entwicklung befindlichen Normen und Standards, die für die Kommunikation vom Fahrzeug bis ins Backend notwendig
sind, finden Berücksichtigung.
Im Rahmen des bestehenden Projekts LamA –
Laden am Arbeitsplatz wird bundesweit Ladeinfrastruktur auf Liegenschaften von 37 Instituten der
Fraunhofer-Gesellschaft etabliert. Für die Steuerung dieser Ladeinfrastruktur und die eichrechtskonforme Abrechnung der Ladevorgänge entwickelt und erprobt LamA-connect BSI-konforme
Smart-Meter-Gateways am Fraunhofer IAO in
Stuttgart.

Konsortium
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation IAO (Konsortialführer), badenova AG
& Co. KG, Becker Büttner Held PartGmbB, Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie
SIT, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme
ISE, PBW Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Physikalisch Technische Bundesanstalt
PTB, Power Plus Communications AG, Universität
Stuttgart, VDE Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik
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LINOx BW
Aufbau von Ladeinfrastruktur zur Reduktion der NOx-Belastungen
in Baden-Württemberg
Kurzbeschreibung
Das Verbundprojekt LINOx BW unterstützt den
Aufbau von Ladeinfrastruktur in baden-württembergischen Kommunen, in denen im Jahr 2016
und danach die Stickoxid-Grenzwerte im Jahresmittel überschritten wurden. Insgesamt sollen
bis zu 2.200 Ladepunkte vom Projekt gefördert
werden. Die Maßnahmen decken unterschiedliche Anwendungsbereiche ab, unter anderem
Kundenparkplätze, Betriebshöfe, Wohngebäude
oder Parkhäuser. Sie reichen vom Aufbau von LowCost-Ladeinfrastruktur bis zu Schnellladern. Durch
eine gemeinsame Forschung werden diese unterschiedlichen Ladekonzepte zudem übergreifend
analysiert. Neben der Wirkung auf die Schadstoffbelastungen wird schwerpunktmäßig die Netzauslastung, die Integration von Ladeinfrastruktur
und intelligentes Last- und Zugangsmanagement
erforscht.
Ausgangslage
Unter Federführung des Städtetags haben sich
Partner aus 23 Kommunen mit hoher StickoxidBelastung in Baden-Württemberg zusammengeschlossen, um durch den Aufbau von Ladeinfrastruktur kurzfristig eine nachhaltige Verbesserung
der Luftqualität zu erreichen. Im Jahresmittel 2016
lagen 26 von 146 Städten im Bundesland über dem
gesetzlichen Grenzwert. Davon gehörten sechs zu
den 15 in Deutschland am stärksten betroffenen
Städten. Die vielfältigen Maßnahmen und unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Kommunen, sowohl aus dem urbanen Umfeld als auch
dem ländlichen Raum, bieten dabei ideale Voraussetzungen für die übergreifende Forschung.
Ziele
LINOx BW verfolgt das Gesamtziel, über den
schnellen Aufbau von Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge im privaten und halböffentlichen
Bereich die verkehrsbedingten Schadstoffemissionen zu verringern und so eine nachhaltige Verbesserung der Luftqualität zu erreichen. Durch die

schlanke Struktur des Forschungsprojekts bei der
gleichzeitig großen Zahl an Partnern soll insbesondere über kurzfristige Maßnahmen zeitnah eine
Wirkung erzielt werden.
Die bis zu 2.200 Ladepunkte werden in rund 130
Einzelmaßnahmen von etwa 80 lokalen Partnern
im privaten, halböffentlichen und für das Zwischenladen im öffentlichen Raum installiert. Das
ist eine in dieser Größenordnung in Baden-Württemberg bisher einmalige Maßnahme. Der Schwerpunkt für die Errichtung der geförderten Ladestationen liegt auf privaten Firmengeländen, Fuhrparks
und Betriebshöfen, aber auch Sozialdiensten, dem
Einzelhandel, Parkhäusern oder Wohngebäuden.
Die eingesetzte Ladeinfrastruktur reicht dabei von
Steckdosen über Normalladesäulen bis zu Schnellladesäulen. Seit Dezember 2018 wurden bereits
mehr als 1.000 Ladepunkte in den 23 von 26 von
hoher Stickoxid-Belastung betroffenen Kommunen in Baden-Württemberg gefördert.
Die Wirkung der Maßnahmen in den einzelnen
Kommunen auf die Stickstoffbelastung wird durch
eine übergreifende gemeinsame Forschung analysiert. Daneben untersuchen die Projektpartner Fragen zu Nutzung und Lademanagement, zu Nutzer
akzeptanz sowie zu den Prozessen beim Aufbau
von Ladeinfrastruktur.

Konsortium
Städtetag Baden-Württemberg e. V. (Konsortialführer), Institut Stadt|Mobilität|Energie (ISME)
GmbH, Verband Region Stuttgart, Zentrum für
Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung
Baden-Württemberg (ZSW)
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Me – München elektrisiert
Kurzbeschreibung
Das Projekt München elektrisiert – Me unterstützt den Aufbau von Ladeinfrastruktur in der
bayerischen Landeshauptstadt. Großvolumige
Ladeinfrastrukturprojekte in Gewerbebetrieben, Wohnungseigentümergemeinschaften und
öffentlich zugänglichen Parkhäusern werden
mit Zuschüssen gefördert. Eine wissenschaftliche
Begleitforschung ermittelt mithilfe von Mobilitätsanalysen, welche Ladeinfrastruktur optimal für den
jeweiligen Anwendungsfall geeignet ist. Weiterhin
erfolgen der Aufbau und Betrieb von öffentlicher
Ladeinfrastruktur auf städtischem Grund durch
private Anbieter in Form einer Vergabe. Dafür wird
die Ist-Situation in der Stadt München hinsichtlich
der Nachfrage und des Bestandes an Ladeinfra
struktur analysiert. Mit den beiden Maßnahmen
sollen bis zu 3.455 neue Ladepunkte entstehen.
Zudem werden die Auswirkungen der unterschiedlichen Lademöglichkeiten auf die Netzstabilität
untersucht und Empfehlungen zur Beseitigung
von Netzhemmnissen abgeleitet.
Ausgangslage
In München konnten in der Vergangenheit die
Jahresgrenzwerte für Stickstoffdioxid an stark
verkehrsbelasteten Streckenabschnitten nicht eingehalten werden. Der Luftreinhalteplan für das
Stadtgebiet sieht 115 Gegenmaßnahmen vor. Die
Handlungsfelder sind ÖPNV, Radverkehr, Elektromobilität, Verkehrsmanagement, Mobility Sharing
und Pooling, Parkraummanagement, Stadtlogistik
sowie Mobilitätsmanagement.
Damit wird eine Verkehrswende mit drei verkehrs
politischen Maßgaben verfolgt: Reduzierung
des mobilisierten Individualverkehrs, Ausbau
des öffentlichen Personennahverkehrs und eine
umweltschonende Abwicklung des verbleibenden
Verkehrs. Das Landesamts für Umwelt geht für
2020 davon aus, dass der Jahresmittelgrenzwert
für Stickstoffdioxid bereits an 98,8 Prozent des
Straßennetzes eingehalten werden kann. Bis 2026

soll das gesamte Straßennetz von München keine
Grenzwertüberschreitung mehr aufweisen. Dafür
ist es unter anderem notwendig, die Zahl der lokal
emissionsfreien Fahrzeuge zu erhöhen.
Ziele
Die Landeshauptstadt möchte der steigenden
Nachfrage nach Ladeinfrastruktur begegnen, um so
eine höhere Akzeptanz und Marktdurchdringung
der Elektromobilität zu erreichen.
Das Projekt Me unterstützt den Ladeinfrastrukturausbau in zwei zentralen Bereichen:
Für mehr Ladeinfrastruktur auf privatem und
gewerblichem Grund ist im Rahmen des Teilprojekts Laden in München der Aufbau von 1.655
Ladepunkten in Wohngebäuden, Gewerbebetrieben und in öffentlich zugänglichen Parkhäusern in
München geplant.
Darüber hinaus werden der Aufbau und Betrieb
von Ladeinfrastruktur auf öffentlichem Grund
durch private Anbieter gefördert. Um das zu
ermöglichen, wird durch ein Vergabeverfahren ein
privates Unternehmen gewonnen. Es folgt die Förderung des Aufbaus und Betriebs von bis zu 1.800
Ladepunkten im Rahmen von Me.
Innerhalb der Projektlaufzeit soll im öffentlichen
Raum zudem der Aufbau und Betrieb von bis zu
1.800 Ladepunkten durch Bundesmittel gefördert
werden.

Konsortium
Landeshauptstadt München (Konsortialführer),
FfE Forschungsstelle für Energiewirtschaft e. V.,
Technische Universität München,
Universität der Bundeswehr München
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MILAS
Modulare intelligente induktive Ladesysteme für autonome Shuttles
Kurzbeschreibung
Der großflächige Einsatz fahrerloser,
elektrifizierter Transportsysteme (zum Beispiel EBusse) wird dazu beitragen, die Verkehrs- und
Emissionsbelastung in deutschen Innenstädten
nachhaltig zu reduzieren. Um diese E-Fahrzeuge
zuverlässig und effizient mit Strom zu versorgen,
bedarf es einer entsprechenden autonomen und
induktiven Ladeinfrastruktur. Das
Projektvorhaben MILAS entwickelt und erprobt
ein marktfähiges induktives Ladesystem für
autonome E-Shuttle-Busse, das statische sowie
dynamische Ladevorgänge mit einer Ladeleistung
von 7 KWh ermöglicht. Das in diesem Projekt
akquirierte Wissen dient dabei als Grundlage für
eine systemische Bewertung und hilft, das Konzept
auf weitere Transportsysteme beispielsweise auch
für Flughäfen oder Krankenhäuser zu übertragen.
Durch die zusätzliche Energieversorgung der EShuttle-Busse über eine Photovoltaikanlage und
einem damit verbundenen Energiespeicher leistet
MILAS zudem einen wichtigen Beitrag für eine
autarke und CO2-neutrale Mobilität.
Ausgangslage
Die fortschreitende Elektrifizierung und
Automatisierung von Verkehrsmitteln führt auch
im ÖPNV zu einem tiefgreifenden Wandel. Eine
besondere Herausforderung beim Einsatz
autonomer elektrifizierter Shuttle-Busse stellt
nach heutigem Stand noch immer deren
unvollständig automatisierter Ladevorgang dar.
Konduktive Ladevorgänge führen zu personellem
Aufwand und damit zu erhöhten Kosten. Diese
entfallen beim induktiven Ladevorgang
vollständig, da dieser ohne menschliche Mitarbeit
auskommt. Darüber hinaus bieten induktive
Ladesysteme bei entsprechender Ausgestaltung der
Infrastruktur auch die Möglichkeit, neben
statischen Ladevorgängen an einem Depot auch
dynamisch während der Fahrt aufzuladen. Durch
die technische Erprobung und die systemische wie
auch wirtschaftliche Bewertung induktiver

Ladesysteme zum vollständig autonomen Betrieb
von E-Shuttle-Bussen trägt MILAS maßgeblich zur
Transformation der Mobilität im öffentlichen
Raum bei.
Ziele
Im Zuge eines zweistufigen Feldtests soll ein
praxistaugliches Geschäftsmodell zum
wirtschaftlichen Betrieb einer solchen
Ladeinfrastruktur für E-Shuttles abgeleitet werden.
Hierbei werden vor allem folgende Teilziele
verfolgt: Entwicklung eines Konzepts für
vollständig automatisch induktiv geladene
autonome Shuttle-Busse und dessen
Übertragbarkeit auf weitere
Anwendungsszenarien, beispielsweise für
Flughäfen oder Krankenhäuser; Anpassung der
Fahrzeugsensorik zur Gewährleistung eines
effizienten Ladens; Einsatz von KI und
maschinellem Lernen zur Ladepunktdetektion und
geeigneten Positionierungsmanövern;
Entwicklung eines intelligenten Lade- und
Sicherheitskonzeptes; Entwicklung eines
intelligenten dynamischen Lademanagements
durch Sektorkopplung sowie Zulassung der
umgerüsteten Shuttle-Busse und umfangreiche
Tests im Live-Betrieb.

Konsortium
Bergische Universität Wuppertal (Konsortialführer),
Stadt Bad Staffelstein, IBC Solar AG, Technische
Universität München, Valeo Schalter und Sensoren
GmbH
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MSTankstelle
HV-SiC-Umrichter für leistungsstarke Elektro-Tankstellen am Mittelspannungsnetz
zur Schnellladung von Pkw und Transportern
Kurzbeschreibung
Die Ladeleistung von Elektrofahrzeugen steigt
ständig. Aus diesem Grund werden Ladestationen
an Autobahnen oder in Parkhäusern in Zukunft
ein Vielfaches der bisherigen Leistung liefern
müssen. „MSTankstelle“ entwickelt hierzu
kosteneffiziente leistungselektronische Technik
für Hochleistungsladesysteme im
Megawattbereich. Das Projekt forscht zum einen
an DC-Wandlern (sogenannten
Gleichstromstellern), die Gleichspannung mit
höherem, niedrigerem oder invertiertem
Spannungsniveau umwandeln. Der zweite
Schwerpunkt sind Hochvolt-SiliciumkarbidHalbleiterschalter (HV-SiC-Transistoren), die den
Aufbau von kompakten und effizienten
Wandlerstufen ermöglichen. So können
Schnelladetankstellen sicher und kosteneffizient
an das Mittelspannungsnetz angeschlossen
werden.
Ausgangslage
Bisher werden E-Fahrzeuge vor allem zuhause, am
Arbeitsplatz oder auf öffentlichen Parkplätzen
geladen. Hier erfolgt die Ladung in der Regel aus
dem Niederspannungsnetz über Anschlüsse mit bis
zu 22 Kilowatt. Eine Schnellladeinfrastruktur, mit
denen Fahrzeuge in wenigen Minuten aufgeladen
werden können, hätte aber große Vorteile. Bereits
existierende Hochleistungsladestationen nutzen
zum Teil Pufferbatterien, um in Spitzenzeiten die
Belastung des Niederspannungsnetzes zu
reduzieren. Für eine flächendeckende und
leistungsfähige Ladeinfrastruktur müssen künftig
jedoch höhere Stromnetzebenen angebunden
werden. Diese Technik eignet sich vor allem für
Ladestandorte mit einem hohen
Fahrzeugdurchsatz und vielen parallelen
Ladesäulen, wie z.B. an Autobahnraststätten.
Ziele
Das Ziel von MSTankstelle ist eine
Ladeinfrastruktur, die sich durch einen höheren

Wirkungsgrad, ressourcensparende
Leistungselektronik, geringe Infrastrukturkosten
und ein netzdienliches Design auszeichnet. So
sollen die Kosten für den Ausbau und Anschluss
von Hochleistungsladestationen erheblich gesenkt
werden. Im Fokus steht die Entwicklung eines
Ladesystems auf der Basis von 180 Kilowatt je
Einheit, das für künftige Ladestationen an
Autobahnen oder in Parkhäusern als Referenz
dienen kann. Dazu erprobt MSTankstelle
sogenannte Hochvolt-SiliciumkarbidHalbleiterschalter (HV-SiC), die die Basis für
leistungselektronische Wandlereinheiten bilden,
um Strom aus dem 10 KilowattMittelspannungsnetz kosteneffizient in
Schnellladestationen einspeisen zu können.
Hierfür wird ein spezieller Gleichstromwandler
entwickelt, der es ermöglicht, das Verteilernetz mit
der Batterie der angeschlossenen Elektrofahrzeuge
zu koppeln. Für den DC-Wandler wird auch ein
effizienter und innovativer
Hochfrequenztransformator entwickelt, der die
Isolation zwischen Fahrzeugen und dem
Verteilnetz sicherstellt. So gelingt der parallele
Anschluss vieler E-Fahrzeuge über
Hochleistungsladesysteme, ohne dass eine
zusätzliche Transformation des Stromes erfolgen
muss oder die nächstgelegene Trafostation
überlastet wird.

Konsortium
Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme ISE (Konsortialführer), AEG
Powersolutions GmbH, Infineon
Technologies AG, Sumida Components &
Modules GmbH
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NEFTON
Nutzfahrzeugelektrifizierung für Transportsektor-optimierte Netzanbindung
Kurzbeschreibung
Das Projekt NEFTON entwickelt ein prototypisches
Gesamtkonzept für elektrische Nutzfahrzeuge
sowie eine Schnellladeinfrastruktur mit Leistungen
im Megawattbereich, um den Grundstein für die
Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs in
Deutschland zu legen. Dieses Megawatt Charging
System (MCS) wird im Rahmen des Projekts in
einem MCS-Nutzerhandbuch mit
Handlungsempfehlungen für z. B.
Fahrzeughersteller und Ladeinfrastrukturbetreiber
festgehalten. Das Konzept wird zudem
prototypisch anhand eines entwickelten Lkw sowie
einer Ladestation erprobt.
Ausgangslage
Der Straßengüterverkehr ist in Deutschland für
rund 35 Prozent der Treibhausgasemissionen
verantwortlich. Um die nationalen Klimaziele zu
erreichen, ist eine schnelle und effiziente
Dekarbonisierung notwendig. Dabei spielt der
flächendeckende Einsatz von elektrischen
Nutzfahrzeugen eine entscheidende Rolle, wofür
jedoch technische Hürden überwunden werden
müssen: Im Pkw-Bereich sind Ladeleistungen von
11 Kilowatt für einen normalen Ladevorgang bzw.
120 bis 400 Kilowatt für einen Schnellladevorgang
ausreichend. Im Nutzfahrzeugbereich sind die
Strommengen und Ladezeiten erheblich größer.
Ein leistungsstarke Ladeinfrastruktur in
Verbindung mit der passenden Netzanbindung
kann diesem Umstand begegnen und so zur
weiteren Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs
effektiv beitragen.
Ziele
NEFTON will Bewegungs- und Transportprofile
von Speditionen analysieren und auf dieser
Grundlage ein Konzept für elektrische
Nutzfahrzeuge entwickeln. Es sollen die
Anforderungen von Betreibern an elektrische
Fahrzeug- und Ladeinfrastruktur definiert und auf
ihre Machbarkeit sowie Wirtschaftlichkeit

untersucht werden. Im Mittelpunkt steht die
Entwicklung von Komponenten und Systemen für
MCS, darunter prototypisch sowohl ein Lkw als
auch eine Ladestation. Zudem wird ein Handbuch
für Nutzfahrzeuge mit Ladeleistungen im
Megawattbereich erstellt. In dem Handbuch
erhalten bspw. Ladeinfrastrukturbetreiber und
Fahrzeughersteller Handlungsempfehlungen zur
Standardisierung von Infrastruktur und MCSfähigen Fahrzeugen sowie einen Überblick über
die Anforderungen an das elektrische Netz. Zudem
werden Anwendungen im Nutzfahrzeugsegment
untersucht und im Rahmen des Handbuchs als
Open-Source-Datensatz zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus werden automatisierte
Ladetechnologien adressiert und deren Potential
für den MCS-Anwendungsfall analysiert. Durch die
Gesamtsystembetrachtung von Verbrauchern,
Ladeinfrastruktur und Netz sollen die
energiewirtschaftlichen Auswirkungen des
Schnellladens besser abschätzbar werden. Im
Projekt soll ganzheitlich untersucht werden, wie
der Einstieg in den elektrifizierten
Straßengüterverkehr mittels MCS bestmöglich
gelingt, welches CO2-Einsparpotenzial sich daraus
ergibt und wie der Transportsektor optimal ans
Stromnetz angebunden werden kann.

Konsortium
Technische Universität München
(Konsortialführung), MAN Truck & Bus SE, AVL
Software and Functions GmbH, Forschungsstelle
für Energiewirtschaft e. V., PRETTL Electronics
GmbH, Technische Hochschule Deggendorf
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NEWBIE
Next gEneration poWer BatterIEs
Kurzbeschreibung
Fahrzeugbatterien sind eine Schlüsseltechnologie
der Elektromobilität. Bisher stehen jedoch häufig
Herstellungskosten und Leistungsfähigkeit in
einem ungünstigen Verhältnis. „NEWBIE“
entwickelt deshalb nachhaltige, sichere und schnell
aufladbare Lithium-Ionen-Batterien mit langer
Lebensdauer. Dafür werden entlang der gesamten
Batteriewertschöpfungskette neue Lösungen
erprobt – vom Design über die Fertigung bis hin
zum Fahrzeugeinsatz und dem späteren Recycling.
Dabei steht die Langlebigkeit in Verbindung mit
Schnellladevorgängen im Fokus. Das Projekt trägt
somit zu einer verbesserten Ökobilanz von
Batteriezellen bei. Außerdem wird die Nutzbarkeit
von Schnelladesystemen – und folglich die
Akzeptanz der Elektromobilität – gesteigert.
Ausgangslage
Damit sich die nutzerseitige Akzeptanz für
Elektromobilität weiter steigern lässt, werden
nicht nur mehr Hochleistungsladestationen
benötigt – auch müssen die verbauten Batterien
leistungsfähiger und langlebiger werden. Dabei
wird bisher das Potenzial vieler
Batterietechnologien nicht vollständig
ausgeschöpft, weil der Produktionsprozess Aspekte
wie die Elektrodendicke, den Lithium-IonenTransport, die Eigenschaften der Mikrostruktur
oder die Kühlfähigkeit begrenzt. Sehr schnelle
Ladevorgänge sind daher nur in Ausnahmefällen
möglich und führen außerdem häufig zu einer
vorschnellen Batteriealterung.
Ziele
Das Projekt NEWBIE verfolgt einen ganzheitlichen
Ansatz entlang der Batteriewertschöpfungskette.
Ziel sind Batteriedesigns der nächsten Generation,
welche Schnelladezeiten von unter fünfzehn
Minuten ermöglichen. NEWBIE entwickelt daher
ein neuartiges Batteriesystem, das sich durch ein
optimiertes und recyclingfreundliches
Moduldesign, verbesserte sowie

ressourcenoptimierte Fertigungsverfahren und
innovative Kühlmöglichkeiten auszeichnet.
Dadurch werden die Batterien leistungsfähiger
und belastbarer, was die Schnellladefähigkeit
erhöht. Im Rahmen der Fertigung sollen außerdem
in großem Umfang Energie, Material und Kosten
eingespart sowie die Recyclingfähigkeit gesteigert
werden.
Während der Projektlaufzeit werden Prototypen
von Batteriemodulen, die für die Serienproduktion
geeignet sind, entworfen und gebaut. Durch die
Konzeption, Herstellung und Erprobung wird
ermittelt, welche Anforderungen leistungsfähige
Batteriesysteme hinsichtlich der Materialauswahl
und Elektrodenmikrostruktur erfüllen müssen. Die
gesammelten Zelldaten erlauben zudem
Rückschlüsse auf das Verhalten unter
Stressbedingungen, wodurch die
Batterielebensdauer optimiert werden kann.

Konsortium
Mercedes-Benz AG (Konsortialführer), MAHLE
International GmbH, Technische Universität
Braunschweig, TRUMPF GmbH + Co. KG
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NOX-Block
NOX-Reduzierung durch den Aufbau einer leistungsfähigen
Low-Cost-Ladeinfrastruktur in Dortmund, Schwerte, Iserlohn
Kurzbeschreibung
Das Forschungsprojekt NOX-Block errichtet
Ladepunkte in den drei Kommunen Dortmund,
Schwerte und Iserlohn im öffentlichen,
halböffent-lichen und privaten Raum. Um
flächendeckend Low-Cost-Ladeinfrastruktur
aufzubauen, koope-rieren die Städte mit den
jeweiligen lokalen Ver-sorgungsunternehmen
sowie innovativen Tech-nologieanbietern. Im
öffentlichen Raum wird die Ladeinfrastruktur in
die kommunale Straßenbe-leuchtung integriert,
aber auch auf Betriebshöfen und in Parkhäusern
sollen Ladepunkte verbaut und betrieben werden.
Die begleitende Forschung untersucht
Auswirkungen auf das lokale Stromnetz und die
lokalen Emissionsbelastungen.
Ausgangslage
70 Prozent der im Jahr 2016 in Nordrhein-Westfalen zugelassenen Elektro-Pkw gehören gewerblichen Haltern. Will man die Attraktivität der Elektromobilität für diese Zielgruppe steigern, spielt
die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum eine wichtige Rolle. Denn nicht alle
Privatpersonen haben die Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug auf dem eigenen Grundstück zu laden.
Dies gilt insbesondere für Laternenparker sowie
Bewohner in Mehrfamilienhäusern, bei denen die
Anschaffung von Ladeinfrastruktur auch rechtliche Herausforderungen birgt. Zudem müssen bei
Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum höhere
Anforderungen bezüglich Vandalismussicherheit
und elektrotechnischer Sicherheit erfüllt sein.
Ziele
In den drei Städten Dortmund, Schwerte und Iserlohn wird flächendeckend Ladeinfrastruktur aufgebaut, um die Voraussetzung für die Anschaffung
von Elektrofahrzeugen bei den Bürgern, auch mit
Blick auf die Pendelfahrten zwischen diesen Städten, zu verbessern.

Für den Aufbau von Low-Cost-Ladepunkten werden neue Technologien verwendet. Sie bieten die
Möglichkeit, flächendeckend skalierbare Ladeinfrastruktur unter anderem in bestehenden Straßenlaternen aufzubauen. Daneben stehen weitere Varianten zur Verfügung: an der Wand, freistehend im
Poller oder integriert in sonstige Stadtmöbel.
Die verwendeten Technologien ermöglichen, wie
auch von anderer Ladeinfrastruktur gewohnt, eine
Authentifizierung der Kunden. Die Ladevorgänge
werden auf die Kilowattstunde genau erfasst und
durch den Mobilstromanbieter der Kunden in
Rechnung gestellt.
Darüber hinaus soll netzdienliches und intelligentes Laden gefördert werden. Durch die wissenschaftliche Begleitung des Projektes und die entsprechende Untersuchung der Auswirkungen auf
das Stromnetz können auf Basis statistischer Daten
zu Ladevorgängen Prognosen zur Nutzung der
Ladepunkte und zur Netzbelastung erstellt werden,
die im Netzbetrieb netzdienlich genutzt werden
können.
Insgesamt ist im Projekt NOX-Block der Aufbau
von bis zu 680 Ladepunkten vorgesehen. Dabei
handelt es sich vorwiegend um Ladepunkte im
öffentlichen Bereich für so genannte Laternenparker, aber auch auf Arbeitgeberparkplätzen,
Betriebshöfen und in Parkhäusern entsteht Ladeinfrastruktur, um Bürgern flexibles Laden im Alltag
zu ermöglichen.
Konsortium
Stadt Dortmund (Konsortialführerin), Bergische
Universität Wuppertal, Dortmunder Energie- und
Wasserversorgung GmbH, Stadt Iserlohn, Stadt
Schwerte, Stadtwerke Iserlohn GmbH, Stadtwerke
Schwerte GmbH, Technische Universität
Dortmund, ubitricity Gesellschaft für verteilte
Energiesysteme mbH
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OneGAforAll
OneGroundAssemblyforAll
Kurzbeschreibung
Mit jedem elektrisch gefahrenen Kilometer kann
der Anteil regenerativ erzeugter Energie im
Verkehr erhöht werden. Um das Laden der
Batterien von Elektrofahrzeugen gegenüber
üblichen kabelgebundenen Ladesystemen noch
komfortabler zu gestalten, bieten sich induktive
Energieübertragungssysteme an. Bei diesen wird
die Energie durch eine Bodeneinheit (engl.
„Ground Assembly“, GA) über einen Luftspalt an
eine Einheit im Fahrzeug („Vehicle Assembly“, VA)
übertragen. Derzeit sind GA und VA jedoch nicht
herstellerübergreifend einsetzbar, was der Bildung
eines Massenmarkts für induktive Ladesysteme
entgegensteht. Im Projekt wird daher eine
standardisierte Bodeneinheit entwickelt, mit der
sich herstellerübergreifend die Fahrzeugbatterie
mittels des VA-Moduls aufladen lässt.
Ausgangslage
Induktive Energieübertragungssysteme werden
zwar schon von einzelnen Herstellern der
Elektromobilität angeboten, bislang funktionieren
diese aber nur mit eintsprechener Bindung an die
Hersteller. Das große Potenzial des induktiven
Ladens zur Steigerung der Attraktivität der
Elektromobilität wird daher noch nicht vollständig
ausgeschöpft. So ermöglicht induktives Laden
beispielsweise automatische Ladevorgänge und
erfüllt daher auch die Anforderungen des
autonomen Fahrens. Induktive Ladenspulen lassen
sich zudem ohne zusätzlichen Raumbedarf
ebenerdig auf privaten, halböffentlichen oder
öffentlichen Parkplätzen installieren, sodass
Elektrofahrzeuge in Parksituationen automatisiert
geladen werden können. An die Stelle
netzbelastender Schnellladevorgänge können so
viele kleinere, netzdienliche Ladevorgänge treten.
Auch Betreibenden von Ladestationen bieten
induktive Energieübertragungssysteme viele
Vorteile: Die Systeme sind robust, vandalismusund diebstahlsicher und können daher weitgehend
wartungsfrei betrieben werden. Mit der intensiven

Nutzung der Systeme würden zudem auch deren
Kosten sinken.
Ziele
Das vornehmliche Ziel von OneGAforAll ist die
Entwicklung und Demonstration eines induktiven
Ladesystems mit fahrzeugherstellerübergreifender
Interoperabilität der Ground Assembly. Dafür
werden zunächst die Anforderungen an ein solches
Ladesystem in einem zweistufigen Ansatz
definiert. Zunächst wird die Bodeneinheit als
Aufmontage für den privaten Bereich entwickelt.
Anschließend wird eine GA mit den
Anforderungen einer Einbettung in die
Infrastruktur eines Parkhauses konzipiert. Die
Benutzer- und Betriebssicherheit sollen dabei
durch eine zusätzliche Fremdkörpererkennung
während des Ladevorgangs sichergestellt werden.
Durch die Analyse der technischen, rechtlichen
und wirtschaftlichen Anforderungen sollen zudem
Strategien abgeleitet werden, die zur Schaffung
eines wirtschaftlich effizienten Ökosystems für
induktives Laden notwendig sind.

Konsortium
MAHLE International GmbH (Konsortialführer),
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Institut
für Elektrische Energiewandlung an der
Universität Stuttgart
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OptiWiRE
Optimierte Wickel- und Montageverfahren für Recyclinggerechte
Elektromotoren
Kurzbeschreibung
Der Elektromotor eines E-Fahrzeuges besteht aus
einer Vielzahl unterschiedlicher Komponenten.
Indem die Bauteile und Produktionsprozesse
optimiert und in der Materialauswahl neue
Ansätze erprobt werden, steigert das Projekt
„OptiWiRE“ für den langfristigen und
flächendeckenden Hochlauf der Elektromobilität
die Leistungsdichte, Lebensdauer und die
Produktionsgeschwindigkeit von Elektromotoren
ebenso wie deren Recyclingfähigkeit.
Ausgangslage
Zwei wesentliche Komponenten von Permanent
Magnet-Synchronmotoren (PMSM) sind der
sogenannte Stator (feststehender Elektromagnet)
und der Rotor (drehender Dauermagnet). Das
Zusammenspiel dieser beiden Teile sorgt für die
zur Fortbewegung nötige Umwandlung von
elektrischer in mechanische Energie. Die
Produktion dieser und anderer
Elektromotorkomponenten erfolgt bisher in
verschiedenen, voneinander unabhängigen
Fertigungsprozessen mit langen Fertigungs- und
Taktzeiten.
Bei der Herstellung von Elektromotoren werden
zur Gewichtsoptimierung und für eine höhere
Leistungsdichte zunehmend Kunststoffe
verwendet, die im sogenannten
Spritzgussverfahren aufgebracht werden. Es
handelt sich dabei um einen digital steuerbaren
Prozess, der gut für höhere Produktionszahlen
skalierbar ist und einen schnellen
Produktionsablauf gestattet. Die Wicklung von
Kupferdrähten und das Aufbringen der Isolierung
am Wicklungsende vom Stator sind schwer
automatisierbar steuerbar. Infolgedessen können
beide Prozesse aufgrund der stark
unterschiedlichen Produktionszeiten bisher nur
schwer zueinander korreliert werden.

Ziele
OptiWiRE will den Produktionsprozess
verschlanken und so die Fertigungskosten
gegenüber etablierten Verfahren um rund 10
Prozent und die Taktzeiten um etwa 60 Prozent
reduzieren. Hierfür will das Projektkonsortium
den Automatisierungsgrad erhöhen, neue
Technologien entwickeln und ein durchgängiges,
digitales Prozess- und Produktabbild schaffen. So
soll die Planbarkeit von Varianten verbessert und
fertigungsbedingte Abweichungen beherrschbarer
gemacht werden.
In der Projektlaufzeit soll eine
Pilotfertigungsanlage entstehen. Dazu erfolgt in
der ersten Phase der Aufbau der neuartigen
Verkettungszelle, die steuerungstechnische
Integration und anschließend die Inbetriebnahme.
In der zweiten Phase werden dann Bauteile
testweise gefertigt, die Anlage weiterentwickelt
und letztendlich Statoren als Demonstratoren zur
Evaluation produziert. Außerdem werden
angepasste Werkzeuge für das Einbringen von
Kunststoffspritzguss in die Rotorzwischenräume
entwickelt und geprüft. Schließlich erfolgt die
Kombination der optimierten Rotorbaugruppen
mit den neuartigen, erprobten Statoren. Die
Versuchsmotoren werden getestet und evaluiert.

Konsortium
ElringKlinger AG (Konsortialführer), FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Lehrstuhl FAPS
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RESIGENT
Strommarkt- und netzorientiertes Energiemanagement von flexiblen
Verbrauchseinrichtungen auf Basis resilienter Steuerungsfunktionen
Kurzbeschreibung
Die Energiewende und der Ausbau der
Elektromobilität wirken sich auch auf die Stromund Verteilnetze aus. Typischerweise werden EAutos in den Abend- und Nachtstunden geladen,
weshalb viele Ladevorgänge zur gleichen Zeit und
über eine längere Dauer stattfinden. Für die
Stabilität der Netze ist es jedoch vorteilhafter,
wenn die Ladevorgänge jeweils in kürzeren
Intervallen und verteilt über 24 Stunden hinweg
erfolgen. Um solch ein ausgewogenes
Ladeverhalten zu realisieren, entwickelt das
Projekt RESIGENT Technologien für ein Energieund Netzmanagement, das einen Ausgleich
zwischen Strombedarf und Stromkapazitäten über
einen freien, netzorientierten Strommarkt
ermöglicht.
Ausgangslage
Zwar gibt es auf Gebäudeebene intelligente
Energiemanagementsysteme (EMS) zur
Optimierung des Energieverbrauchs und zum
Überlastschutz, allerdings agieren diese bislang
ohne Sicht auf das Netz bzw. höchstens mit
eingeschränkter Anbindung an externe
Laststeuersysteme des Netzbetreibers.
Umgekehrt kann auch der Netzbetreiber bislang
nicht oder nur unzureichend in diejenigen Daten
einsehen, die Auskunft über aktuelle oder
zukünftige Stromverbräuche oder die
Stromerzeugung einer Liegenschaft geben, obwohl
diese über das EMS zur Verfügung gestellt werden
könnten. Durch eine entsprechende Verfügbarkeit
von Netzzustandsinformationen und verfügbare
Netzkapazitäten seitens der Marktteilnehmenden
ließen sich zudem Angebot und Nachfrage durch
eine adäquate Preisbildung besser aufeinander
abzustimmen.
Ziele
Das Projektkonsortium entwickelt eine Ladesäule
mit integrierten Steuerungs-, Resilienz- und Smart

Meter Gateway-Funktionen. Diese Ladesäule soll
Ladeprozesse mithilfe Künstlicher Intelligenz
optimieren und netzdienlich gestalten. Außerdem
will RESIGENT Schnittstellen neu entwickeln, die
– auf Basis von Netzinformationen – Anreize an
das lokale Energiemanagement-System (EMS)
senden und so energierelevante Endgeräte
netzorientiert koordinieren können. Ist ein
Netzabschnitt überlastet, kann das EMS auf diese
Weise einen individuellen Fahrplan erstellen, um
Geräte im Netz zu priorisieren oder zeitweise vom
Netz zu nehmen. Ladepunkte können optimiert
genutzt und das Laden sichergestellt werden,
sodass die Fahrzeuge zum gewünschten Zeitpunkt
stets fahrbereit zur Verfügung stehen. Das
netzdienliche Laden von Elektrofahrzeugen soll
damit durch Anreize auf einem freien Strommarkt
umsetzbar sein.
Die Projektergebnisse werden als modulare
Lösungen in die Entwicklung innovativer
Produkte einfließen, zum Beispiel für die
Kommunikationsschnittstelle für
Energiemanagement im Internet of Things
(EEBUS-Standard) oder von marktfähigen
Sensorprodukten im Bereich des smarten
Netzzustandmonitorings.

Konsortium
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen IMS (Konsortialführer), EEBus
Initiative e. V., EMH Meetering GmbH & Co. KG,
Hager Electro GmbH und Co. KG, Universität
Siegen, Stadtwerk Haßfurt
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SKALE
Skalierbares Ladesystem für Elektrofahrzeuge
Kurzbeschreibung
Der schnelle und kosteneffiziente Ausbau von
Ladeinfrastruktur ist für die Verbreitung der
Elektromobilität unerlässlich. Das Projekt SKALE
betrachtet deshalb die gesamte Energieflusskette,
um Ladeleistung und Wirkungsgrad zu steigern
und Kosten zu senken. Alle Anforderungen von
der netzseitigen Bereitstellung der Energie über
bedarfsgerechte Zwischenspeicherung, Verteilung
und Wandlung bis hin zur Fahrzeugbatterie und
Rückspeisung ins Netz finden Berücksichtigung. So
soll ein gänzlich neuer Ansatz entstehen, der eine
zukunftsweisende Infrastrukturlösung für beliebige Parkflächen mit einer Vielzahl an Ladepunkten bietet und dezentrale Energiequellen effizient
einbindet.
Ausgangslage
Aktuell können Elektrofahrzeuge entweder über
Wechselstrom- oder über Gleichstrom-Ladesäulen
Energie tanken. Beim Laden müssen sowohl die
Kommunikationstechnik als auch der Stromzähler
in die Ladesäule integriert werden. Die dafür erforderliche Elektronik benötigt Bauraum und erhöht
die Infrastrukturkosten, gleichzeitig reduziert beim
Wechselstrom-Laden die Umwandlung in Gleichstrom die Ladeleistung und den Wirkungsgrad des
Ladevorgangs.
Um nicht in jedes einzelne Fahrzeug Ladegeräte
integrieren zu müssen, wird beim GleichstromLaden die komplette Ladeelektronik in den Ladesäulen verbaut. Dies ermöglicht eine deutliche
Steigerung der Ladeleistung und des Wirkungsgrades, doch es entstehen auch erhebliche Kosten auf
seiten der Infrastruktur.
Ziele
Ziel ist die Konzeption, Entwicklung und Erprobung eines neuen besonders kostengünstigen
Gesamtkonzepts für das effiziente Laden von
Elektrofahrzeugen. Dabei stehen drei Erfolgs
faktoren im Vordergrund:

Die neue Ladeinfrastruktur ermöglicht fahrzeugund ladeinfrastrukturseitige Kostensenkungen von
bis zu 50 Prozent. Davon profitieren Errichter und
Betreiber sowie Fahrzeughersteller. Zusätzlich wird
eine zukunftsfähige Dimensionierung von Lade
kapazitäten unterstützt.
Außerdem soll die Flexibilität steigen. Das Ladekonzept ist an den Bedarf öffentlich oder für den
Flottenbetrieb genutzter Parkflächen mit mehreren Ladepunkten anpassbar und nachträglich
erweiterbar.
Für mehr Effizienz bindet ein übergeordnetes
Energie- und Lademanagementsystem die Batterien der E-Fahrzeuge und den Pufferspeicher so
ein, dass dezentrale Energiequellen wie Wind und
Sonne besser genutzt werden können. Auch die
Ladeleistung ist bei hohem Wirkungsgrad je nach
Bedarf und Verfügbarkeit regulierbar.
Im Rahmen von SKALE ist der Aufbau eines
Gesamtsystem-Demonstrators geplant. Dieser
umfasst die Ladeinfrastruktur, die zentralisierte
Energiewandlung und die Energiespeicherung. Die
Energieversorgung erfolgt über eine Photovoltaikanlage sowie über eine Leitung aus dem Stromnetz.
Wesentlicher Bestandteil der Ladeinfrastruktur
ist ein lokales Gleichstrom-Verteilnetz für die einzelnen Ladesäulen. In der Demonstrationsphase
sollen wertvolle Praxis-Erfahrungen für die Errichtung und den Betrieb eines solchen neuartigen
Verteilnetzes gesammelt werden.

Konsortium
Robert Bosch GmbH (Konsortialführer),
ads-tec Energy GmbH, Karlsruher Institut für
Technologie, Sondervermögen Großforschung
beim Karlsruher Institut für Technologie
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SUPPly
Simultane Produkt- und Prozessentwicklung eines automatisierungsgerechten
Ladestation-Outlet-Moduls
Kurzbeschreibung
Für die Verbreitung der Elektromobilität ist eine
flächendeckenden Ladeinfrastruktur erfolgskritisch. Um die dafür erforderlichen Ladesäulen zu
attraktiven Konditionen bereitstellen zu können,
arbeitet das Forschungsprojekt SUPPLy an der
Entwicklung automatisierter und somit großserientauglicher Fertigungsprozesse. Dabei werden
sowohl das Produktdesign als auch der Produktionsprozess hinsichtlich möglicher Anpassungen
geprüft, um bei der Montage eine höhere Automatisierung und eine flexible Mengensteigerung realisieren zu können. Als Ergebnis sollen Richtlinien
für eine automatisierungsgerechte Produktgestaltung ausgearbeitet und durch praktische Anwendungen evaluiert werden.
Ausgangslage
Der aktuelle Fertigungsprozess von Ladesäulen ist
von zahlreichen manuellen Tätigkeiten geprägt.
Das betrifft vor allem die Montage diverser forminstabiler Komponenten und kleiner Elektronikbauteile, die ohne umfangreichen Aufwand nicht
signifikant automatisiert werden kann. Aufgrund
des bis dato noch ungünstigen Aufwand-NutzenVerhältnisses erfolgte der Einbau und Anschluss
der elektrischen, mechanischen und optischen
Komponenten weitestgehend durch Produktionsmitarbeiter und Techniker. Diese Vorgehensweise
ist weder wirtschaftlich, noch kann sie den wachsenden Anforderungen am Markt gerecht werden.
Will Deutschland in der Produktion von Ladesäulen wettbewerbsfähig bleiben, müssen hier innovative Ansätze entwickelt werden.
Ziele
Ziel des Verbundvorhabens ist die Entwicklung
einer modularen Ladestation, die mit entsprechender Hard- und Software für eine automatisierte
(Serien-)Fertigung geeignet ist, insbesondere für
die Automatisierung von Montage und Tests. Auf
technologischer Ebene lassen sich Zielsetzungen in
vier Teilbereichen differenzieren: Zunächst gibt ein

Referenzplanungsprozess die relevanten Schritte
für die digitale Produktentstehung und Produktionsplanung vor. Durch die Optimierung hinsichtlich Montage und Automatisierung werden die
potenziellen Stückzahlen gesteigert. In Anlehnung
an den Referenzplanungsprozess entsteht darü-ber
hinaus ein skalierbares Montagekonzept, mit
einem an die Marktentwicklung anpassbaren Automatisierungsgrad.
Herzstück der Ladestation ist ein automatisierungsgerechtes Modul, das sich aus elektrischen,
mechanischen und optischen Komponenten zusammensetzt und die wesentlichen Funktionen der
Ladestation in einem Modul vereint. Mithilfe von
Leichtbaurobotern wird zuletzt eine Montagelinie
mit wirtschaftlichen, flexiblen und wandlungsfähigen Automatisierungslösungen geschaffen. Die
Roboter können ungeordnete und forminstabile
Bauteile autonom greifen und handhaben.
Im Rahmen des Projekts erfolgt eine erste prototypische Umsetzung der automatisierten Mon-tage
in Laborumgebungen. Eine Fallstudie und zwei
Normungsvorschläge – einmal für den Referenzplanungsprozess und einmal für das OutletModul – machen die Ergebnisse der Forschungsarbeit für Dritte verwertbar.

Konsortium
Compleo Charging Solutions AG (Konsortialführer),
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Technische Universität Dortmund
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TALAKO
Induktives Taxiladekonzept für den öffentlichen Raum
Kurzbeschreibung
Die Elektrifizierung von Taxiflotten hilft, die innerstädtische Schadstoffbelastung zu reduzieren. Das
Forschungsprojekt TALAKO entwickelt ein innovatives Ladekonzept, das ein kabelloses Laden
elektrischer Taxen während des Wartevorgangs
ermöglicht. Das induktive Ladesystem überträgt
durch einen unterirdisch angebrachten Ladestreifen kontaktlos Energie. Die modular konzipierte
Anlage kann nach dem Baukastenprinzip flexibel
an unterschiedliche Warteschlangenlängen angepasst werden. Durch einen intelligenten Positionierungsmechanismus und Sicherheitssysteme
zur Lebewesen- und Fremdkörpererkennung sind
alle Anforderungen für einen sicheren Betrieb im
öffentlichen Raum erfüllt.
Ausgangslage
Knapp 90 Prozent der Taxen in Deutschland haben
einen Dieselmotor und sind damit von drohenden
Fahrverboten betroffen. Der Umstieg auf elektrisch betriebene Fahrzeuge ist aufgrund geringer
Reichweiten und langer Ladezeiten noch wenig
attraktiv. Denn Taxifahrer haben während ihres
Dienstes keine Möglichkeit, ihr Fahrzeug zu laden.
Der einzige Zeitraum, der für einen Ladevorgang infrage käme, ist die Wartezeit am Taxistand
etwa an Bahnhöfen oder Flughäfen. Hier könnte
die Elektrifizierung der Taxiflotten die CO2- und
Stickoxidemissionen reduzieren.
Ziele
Die induktive Ladelösung soll vor allem Kommunen, die die vorgegebenen Grenzwerte für
Stickoxide nicht einhalten können, eine konkrete Handlungsmöglichkeit zur Verringerung
der Schadstoffbelastung an die Hand geben. Der
aktuelle Projektstand sieht eine Prototypen- und
eine Pilotanlage mit einer Ladeleistung von 22 kW
vor. Pro Minute Standzeit kann damit Strom für
etwas mehr als einen Kilometer geladen werden.
Durch ein intelligentes kamerabasiertes Positionierungssystem, dass dem Fahrer schon während

der Anfahrt die richtige Position mitteilt, kann eine
optimale Positionierung realisiert werden. Da das
elektromagnetische Feld speziell gerichtet wird,
lässt sich ein Wirkungsgrad von über 90 Prozent
erzielen.
Durch die Modularisierung der Ladelösung kann
das Konzept an unterschiedliche Taxistände sowie
an die individuellen Anforderungen einzelner
Städte angepasst werden. Induktive Ladesysteme
werden bisher nur auf privatem Gelände errichtet.
Um den Einsatz im öffentlichen Bereich zu ermöglichen, muss die Anlage personen- und platzsicher
entwickelt sein. Für die einfache Anbindung in
die Systeme der Taxiunternehmen soll der Ladevorgang weitgehend automatisch funktionieren:
Die Fahrzeuge werden direkt erkannt und für die
Abrechnung einem Taxiunternehmen zugeordnet.
Die Energieübertragung beginnt ohne Anmeldung
und ohne Zutun des Fahrers.
Am Anfang der Entwicklungstätigkeit entsteht eine
Prototypenanlage auf einem Taxibetriebshof in
Mülheim a. d. R. Das Elektrotaxi wird dort während
der Wartezeit und des Vorrückens induktiv geladen und ausführlich für den Einsatz getestet. Im
Anschluss und nach erfolgreicher Umsetzung wird
eine Pilotanlage in Köln aufgebaut und durch die
Rheinenergie betrieben.

Konsortium
Universität Duisburg-Essen (Konsortialführer),
Bergische Universität Wuppertal, Intis Integrated
Infrastructure Solutions GmbH, RheinEnergie AG
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ultraBatt
Intelligente Auslegungs- und Betriebsstrategien für ultra-schnellladefähige
Batteriesysteme von Elektrofahrzeugen
Kurzbeschreibung
Der Ausbau der Elektromobilität zu einem
Massenmarkt soll den Klimaschutz verbessern,
neue Geschäftspotenziale erschließen und die
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern
verringern. Zur Steigerung des
Elektrifizierungsgrades im gewerblichen Sektor
und um ladebedingte Standzeiten des Fuhrparks
zu senken, will das Projekt ultraBatt die Ladezeit
von Batteriesystemen für E-Nutzfahrzeuge auf
weniger als 15 Minuten reduzieren. Zudem soll die
Lebensdauer der Batteriesysteme gegenüber
konventionell ausgelegten Batteriesystemen
gesteigert werden. Dafür hebt das Projekt bislang
unerschlossene Potenziale im Zellverhalten von
Batterien. Auch werden intelligente Auslegungsund Betriebsstrategien für ultra-schnellladefähige
Batteriesysteme von Elektrofahrzeugen aufgezeigt.
Auf Basis der erzielten Erkenntnisse können
hochleistungsfähige Batteriemodule entwickelt
und der Standort Deutschland als Vorreiter in der
Batteriesystementwicklung etabliert werden.
Ausgangslage
Im Mobilitätssektor bestehen Energiespeicher aus
einer großen Anzahl an einzelnen Zellen, die über
Verbindungen und Kontakte miteinander
verschaltet sind. Fertigungsbedingt altern
baugleiche Batteriezellen in solchen
Batteriesystemen mit unterschiedlichem Tempo.
Aufgrund der Verschaltung werden Kapazität und
Leistungsfähigkeit eines Batteriesystems
maßgeblich von der jeweils schwächsten Zelle
bestimmt. Die Alterungsunterschiede zwischen
den einzelnen Batteriezellen führen so zu einer
Abnahme der Leistungsfähigkeit des gesamten
Batteriesystems, obwohl theoretisch die einzelnen
Zellen in Summe mehr leisten könnten.
Bei herkömmlichen Schnellladestrategien werden
die unerwünschten Schwankungen der Zellen
deutlich verstärkt. Zugunsten einer schnellen
Ladezeit vernachlässigen diese Strategien

Mechanismen, die systembedingt zur
ungleichmäßigen Alterung von Batteriezellen
führen. In der Folge verlieren die Batteriesysteme
rasch an Leistungsfähigkeit und müssen
entsprechend oft geladen werden.
Ziele
Zum einen soll ein ultra-schnellladefähiges
Batteriesystem entwickelt werden, das eine
Aufladung der Gesamtkapazität von 10 auf 80
Prozent innerhalb von 15 Minuten erreicht. Zum
anderen sollen die dafür aufzuzeigenden
Auslegungs- und Betriebsstrategien zu einer
Steigerung der Lebensdauer gegenüber
konventionellen Ansätzen führen. Die beiden
Maßnahmen werden im Projekt prototypisch
umgesetzt und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit
experimentell erprobt. Durch die prototypische
Anwendung physikalischer Batteriemodelle soll
der Technologietransfers aus der Forschung in die
Industrie erleichtert werden. Mittelbar sollen die
Ergebnisse zu gesteigerten Einsatzzeiten von
gewerblich genutzten E-Mobilen und damit zu
einer Kostenreduzierung der Elektromobilität im
gewerblichen Sektor führen.
Anhand eines im Projekt erstellten BatteriemodulPrototypens können die gewonnenen Ergebnisse
bewertet werden und unmittelbar in die
Entwicklung eines kommerziell nutzbaren, ultraschnellladefähigen Batteriesystems fließen.

Konsortium
BMZ GmbH (Konsortialführer), Batemo GmbH,
Datenberg GmbH, Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik
(FTM) der TU München, Institut für
Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften
(iwb) der TU München
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unIT-e²
Reallabor für verNETZte E-Mobilität
Kurzbeschreibung
Die Elektromobilität leistet künftig einen
wichtigen Beitrag zur Sektorkopplung und damit
zur nachhaltigen Transformation des
Energiesystems. Denn E-Fahrzeuge können
flexibel geladen werden und somit Energie dann
nutzen, wenn Überschüsse vorhanden sind oder
dies systemisch oder wirtschaftlich sinnvoll ist.
Darüber hinaus ist auch eine Rückspeisung ins
Netz möglich. Das Projekt unIT-e² entwickelt und
erprobt in einem Reallabor Hard- und
Softwarelösungen, mit denen sich die
Elektromobilität ganzheitlich, nachhaltig und
intelligent in das Energiesystem integrieren lässt.
Die beteiligten Projektpartner decken dabei die
gesamte energiewirtschaftliche
Wertschöpfungskette von der Erzeugung bis zum
Fahrzeug ab. Das große Konsortium stellt die
Praxistauglichkeit dieser Lösungen sicher und
erleichtert den Transfer der Projektergebnisse in
die Standardisierung.
Ausgangslage
In Deutschland wird traditionell zwischen drei
Sektoren der Energiewirtschaft unterschieden:
Elektrizität, Verkehr und Wärme. Während der
Elektrizitätssektor bereits in hohem Maße
erneuerbare Energien nutzt und fördert, basiert die
Energiezufuhr in den Sektoren Verkehr und
Wärme noch schwerpunktmäßig auf fossilen
Energieträgern. Im Verkehrssektor ist deshalb eine
weitgehende Elektrifizierung notwendig und
vorgesehen, um die Energiewende voranzutreiben.
Dies führt zu deutlich erhöhtem Verbrauch an
elektrischer Energie, bietet aber auch die Option,
diese große Menge an Fahrzeugen, also an
dezentralen Energiespeichern, als zusätzliche
Flexibilität durch intelligente Integration ins
Stromnetz zu nutzen.
Ziele
Das Ziel von unIT-e² ist es, die Elektromobilität
intelligent und sicher in bestehende und
zukünftige Infrastrukturen zu integrieren. Akteure
aus unterschiedlichen Branchen arbeiten dabei
gemeinsam daran, neue Lösungsansätze zu

entwickeln, über die gesamte
energiewirtschaftliche Wertschöpfungskette zu
implementieren und praktisch zu erproben. unITe² trägt damit maßgeblich zu einer nachhaltigen
sowie gesellschaftlich akzeptierten Erneuerung des
Mobilitätssektors bei und fasst dabei gleichzeitig
die Herausforderungen der zunehmenden
Sektorenkopplung ins Auge.
Ein Fokus liegt auf der Weiterentwicklung und
Kopplung bereits bestehender Hard- und
Softwareinfrastruktur wie beispielsweise
intelligenter Messsysteme,
Energiemanagementsysteme oder
Ladeinfrastruktur und deren
Kommunikationsanbindung. Eine übergreifende,
interoperable Systemarchitektur stellt den
digitalen Informationsaustausch sicher –
beispielsweise zwischen den Datenplattformen
unterschiedlicher Energieversorger und
Ladeinfrastrukturbetreiber. Auf dieser Basis
können verschiedene Anwendungsfälle umgesetzt
werden, die entweder lokale Optimierung,
strommarktbezogene Anreize, netz- oder
systemdienliche Ladestrategien oder eine
Kombination davon betrachten. Diese
Anwendungsfälle werden im Projekt erarbeitet
und konzeptionell sowie technisch ausgearbeitet
und anschließend von den beteiligten Partnern in
der Praxis erprobt.
Konsortium
FfE GmbH (Konsortialführer), Bayernwerk Netz
GmbH, BMW AG, Consolinno Energy GmbH, EAM
Netz GmbH, EEBUS Initiative e.V., EWE GO GmbH,
EWE NETZ GmbH, FfE e.V., Flavia IT Management
GmbH, Fraunhofer SIT, Kostal Industrie Elektrik
GmbH, Mercedes Benz AG, Power Plus
Communications AG, Regionalmanagement
Nordhessen GmbH, RWTH Aachen, Schneider Electric
GmbH, Stadtwerke München GmbH, Stiftung
Umweltenergierecht, TenneT TSO GmbH, The
Mobility House GmbH, Universität Duisburg-Essen,
Universität Kassel, Universität Passau, Viessmann
Climate Solutions SE, Volkswagen AG Group
Innovation
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Vorstellung der Begleitforschung
Die Begleitforschung
Die Begleitforschung des Förderprogramms
Elektro-Mobil wird im Auftrag des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und Energie feder
führend durch die TÜV Rheinland Consulting
GmbH und das Institut für Innovation und Technik in der VDI/VDE-IT GmbH durchgeführt. Aufgaben der Begleitforschung sind die projektübergreifende, begleitende Bearbeitung der für das
Förderprogramm relevanten Themen, die Unterstützung der Projekte im Sinne der übergeordneten Förderziele und die Initiierung des Wissenstransfers.

Transfer der Ergebnisse
Ziel der Begleitforschung ist es, alle am Förder
programm Beteiligten – das BMWi und die geförderten Projekte – durch Vernetzung, Wissensaufbereitung und -vermittlung darin zu unterstützen,

ihre jeweils mit dem Programm bzw. Projekt verbundenen Ziele bestmöglich zu erreichen. Die
Begleitforschung fungiert dabei als Schnittstelle
zwischen dem Ministerium, den Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben sowie anderen Projekten
mit Bezügen zur Elektromobilität.

Querschnittsthemen
Über alle geförderten Projekte hinweg gibt es eine
Reihe von Fragestellungen, deren Klärung den
Markthochlauf der Elektromobilität unterstützen
und beschleunigen kann. Diese Fragen und Themen werden durch die Begleitforschung aufgegriffen, projektübergreifend untersucht und bearbeitet.
Im Fokus stehen dabei vor allem die zunehmende
Integration von Mobilitäts- und Energiesystem, die
Interoperabilität und der Aufbau der Ladeinfrastruktur sowie Wertschöpfung der Elektromobilität. Das Aufgreifen dieser Querschnittsthemen fördert die Synergien zwischen den Projekten.

Ansprechpersonen
Leiter der Begleitforschung
TÜV Rheinland Consulting GmbH
Dr. Sören Grawenhoff
soeren.grawenhoff@de.tuv.com
Tel.: + 49 221 / 806 4106

Stellvertretende Leiterin der Begleitforschung
Institut für Innovation und Technik (iit)
in der VDI/VDE-IT GmbH
Doris Johnsen
johnsen@iit-berlin.de
Tel.: +49 30 310078-5582
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