
11
|2

01
2

w
w

w
.t

hi
nk

-i
ng

.d
e

E-
M

o
b

il
it

y
th

in
k 

IN
G

 k
om

pa
kt

 1
1|

20
12

Neues aus der Welt der ingenieure

Schön anzuschauende und rein 
elektrisch angetriebene Proto-
typen gibt es viele. Ingenieure 
zeigen damit das technisch 
Machbare. Doch die Zeit des 
Wartens ist vorbei, erste deut-
sche E-Cars in Serienfertigung 
erblicken das Licht der Welt. 
             weiter S. 3 + 4

Ein Studierenden-Team der TU
Hamburg-Harburg baut den 
ersten Elektrorennwagen der 
Hansestadt. 50 Unternehmen 
unterstützen das ehrgeizi-
ge Projekt mit finanziellen 
Mitteln, durch technisches 
Know-how und Material.
         weiter S. 5 + 6

E-CarS
Prototypen in Serie

ProjEKT
Studenten starten durch

E-Mobility

Es hätte dem berühmten Erfinder Tho-
mas Alva Edison, der einst die Metropole 
New York elektrifizierte und die Einfüh-
rung des elektrischen Lichts vorantrieb, 
sicher gefallen, dass seine Urenkel mit 
elektrischen Autos fahren. Dabei war 
Elektromobilität eigentlich schon zu 
Edisons Zeiten ein alter Hut. Anno 1834 
baute der Amerikaner Thomas Davenport 
das erste Elektrovehikel. Den Prototyp 
des Hybridautos entwickelte Porsche 
1902. Auch die A-Klasse von Daimler-
Benz wurde zunächst als Elektroauto 
konzipiert. In Sachen Energieeffizienz ist 
das E-Auto überzeugender als der Ben-
ziner. Doch auf dem Weg zur Marktreife 
sind immer noch einige Herausforderun-

gen zu meistern. Die Batterien müssen 
leistungsfähiger und billiger, Fahrwerke 
und Karosserien leichter werden. Infor-
matiker arbeiten noch an der Fahrzeug-
elektronik und Ingenieure an der Verbes-
serung der Antriebsstränge. Fast eine 
Milliarde Kraftfahrzeuge rollen zurzeit 
über die Straßen der Welt, 700 Millionen 
davon sind Pkw. Und fast alle verbrennen 
Öl – mit erheblichen Auswirkungen auf 
die Umwelt. Nach Schätzungen wird sich 
diese Zahl 2030 verdoppelt haben.
Industrie- und Schwellenländer stehen 
vor einer enormen Herausforderung. 
Schon heute erleiden die großen Metro-
polen der Welt den täglichen Verkehrs-
infarkt, während die Ölpreise steigen.

Die Umstellung der Antriebstechnologie 
vom Verbrennungs- zum E-Motor braucht 
ihre Zeit. Angesichts knapper werdender 
Ressourcen und eines stagnierenden
Absatzes in Europa will man mit Elek-
troautos und -zweirädern den Fahr-
zeugmarkt ankurbeln und Arbeitsplätze 
schaffen. Elektromobilität soll den 
CO

2-Ausstoß senken, die Erderwär-
mung bremsen, dafür sorgen, dass 
die Metropolen der Welt sauberer und 
ruhiger werden. Es gibt unterschiedliche 
Ideen zur Realisierung eines neuartigen 
Straßenverkehrs. Auf dem Weg in die 
elektromobile Zukunft liegen also noch 
einige Meilensteine vor den zuständigen 
Ingenieurinnen und Ingenieuren.

ELEKTROMOBILITÄT

Edisons Enkel fahren elektrisch
Intro

Überholspur und 
Innovationsstau
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Da wäre das Elektroauto eine mögliche 
Alternative. Damit die elektromobile 
Zukunft zeitnah zur Realität wird, ma-
chen Ingenieurinnen und Ingenieure bei 
Automobilherstellern und -zulieferern 
das Fahren mit Strom alltagstauglich. 
Schließlich waren unter den 737.636 
Neuzulassungen im ersten Quartal 2012 
gerade einmal 694 E-Autos. Teilelektri-
sche Hybridmodelle stehen mit 4.020 
Erstanmeldungen etwas besser da. Die 
entscheidende Hürde auf dem Weg zur 
E-Mobilität ist die Verbesserung der Bat-
terien. Nach heutigem Stand der Technik 
benötigt eine Autobatterie das doppel-
te Gewicht eines Benzintanks für die 
gleiche Energiemenge. Die Entwicklung 
befindet sich in einem „energetischen 
Teufelskreis“: Will man die Reichweite 
des Elektroautos erhöhen, muss man 
die Akkus leistungsfähiger und schwe-
rer machen. Das Auto kann so schnell 
um einige hundert Kilo zunehmen. 
Das Gewicht wiederum drückt auf die 
Reichweite. Mit einer größeren Batterie 
ist somit nicht viel gewonnen. Lithium-
Ionen-Batterien verfügen zwar über eine 
hohe Speicherkapazität, relativ kurze 
Ladezeiten, sind leichter als andere 
Batterien und entladen sich nur minimal. 
Man kann mit ihnen schon bis zu 250 
Kilometer weit fahren. Danach muss die 
Batterie für zwei bis drei Stunden aufge-
laden werden. Leider ist sie jedoch nach 

1.500 Ladezyklen verbraucht. Der Preis 
des begehrten Alkalimetalls Lithium hat 
sich in den vergangenen Jahren vervier-
facht. Und der Abbau in Südamerika ist 
ökologisch nicht unbedenklich. Richtige 
Alternativen gibt es aber bisher nicht. 
Redox-Flow-Batterien speichern nicht 
ausreichend Energie, Akkus auf Basis 
von Eisen-Kohlenstoff-Synthese oder 
Zink-Luft-Batterien sind zwar im Ge-
spräch, jedoch noch nicht marktreif. 

Abgesehen von der entsprechenden 
Speichertechnologie bildet natürlich 
der Elektromotor das Herzstück des E-
Mobils. Die in der Batterie gespeicherte 
Elektrizität wird durch die Einwirkung ei-
nes Magnetfeldes im Motor in mechani-
sche Energie umgewandelt. Schon beim 
Anfahren wird der höchste Drehmoment 
erreicht, sodass Kupplung und Schalt-
getriebe häufig nicht nötig sind. Um das 
Fahren möglichst energieeffizient zu 
gestalten, kann beispielsweise aus der 
Bremsbewegung Energie zurückgewon-
nen werden. Die Verbreitung von E-Autos 
birgt auch Chancen, den Ausbau rege-
nerativer Quellen zur Stromerzeugung 
zu beschleunigen. Wer mit E-Mobilität 
die CO

2-Emmissionen senken möchte, 
muss nämlich Strom aus erneuerbaren 
Energien beziehen. Sonst kämen die 
Schadstoffe zwar nicht mehr aus dem 
Auspuff, dafür aber aus den Schloten 

der Kraftwerke. Eine intelligente und 
zeitgemäße Lösung verbindet Umwelt-
schutz und Mobilität. Dabei hat der 
Standort die besten Voraussetzungen, 
denn Deutschland ist weltweit führend 
im Automobil- und im Anlagenbau für 
erneuerbare Energien. Im Zukunftssze-
nario einer modernen ökologischen Ener-
gieversorgung sind Elektroautos auch 
mobile Stromspeicher. Sie könnten die 
schwankende Intensität der Wind- und 
Sonnenenergie ausgleichen, indem sie 
antizyklisch geladen werden, wenn viel 
Strom im Netz ist und wenig Nachfrage 
herrscht. Wenn in Flautenzeiten (kein 
Wind und bewölkter Himmel) dagegen 
die Nachfrage hoch ist, könnten die 
Elektroautos überschüssigen Strom wie-
der ins Netz einspeisen. Bezüglich der 
Infrastruktur zum Laden der Batterien 
gibt es unterschiedliche Ansätze, die mit 
zunehmender Verbreitung von E-Mobilen 
auf ihre Praktikabilität überprüft werden. 
So muss etwa geklärt werden, wo die 
Nutzer ihr Auto am liebsten mit Strom 
betanken – während der Shoppingtour im 
City-Parkhaus, in der Arbeitszeit an der 
firmeneigenen Ladestation oder nur an 
der Steckdose zu Hause? 

Bis zur Verwirklichung der elektromobilen 
Zukunftsvisionen warten also noch etli-
che Fragestellungen auf clevere Antwor-
ten von Ingenieurinnen und Ingenieuren. 

oPEL aMPEra
Der Opel Ampera, das erste deutsche Serienfahrzeug eines 
sogenannten Plug-In-Hybriden, ist zwar ein elektrisch ange-
triebenes Auto, hat aber trotzdem einen Verbrennungsmotor. 
Man kann sowohl die Akkus für den Elektromotor an der 
Steckdose laden, als auch den Benzintank an der Zapfsäule 
füllen. Ergebnis des Ganzen ist, dass man mit dem Am-
pera auf Kurzstrecken bis zu 70 Kilometer mit einer vollen 
Batterieladung unterwegs ist, oder, auf längeren Passagen, 
mithilfe des Verbrennungsmotors auf eine Reichweite von 
mehr als 500 Kilometern kommt. Trotzdem wird bei der letz-
teren Variante nur deshalb Benzin verbrannt, um während 
der Fahrt die Akkus zu laden. Klingt seltsam, man fährt aber 
grundsätzlich elektrisch. Strom fürs E-Mobil-fahren muss 
eben nicht immer aus der Steckdose kommen. Vielleicht ist 
der Opel Ampera mit dieser Technologie ein Vorbote der Zu-
kunft. Bisher gibt es keine direkten deutschen Konkurrenten 
mit vergleichbarer Technik.

voLKSWagEn E-UP
Im Sommer 2013 wird das erste elektrische Serienauto
aus Wolfsburg an den Start gehen: Der Volkswagen e-up! 
Fünf Türen wird er haben und eine Frontschürze mit markan-
ten LED-Leuchten, die in Zukunft das Erkennungsmerkmal 
aller rein elektrisch betriebenen Volkswagen-Modelle sein 
wird (neben dem fehlenden Auspuff natürlich …). 150 
Kilometer Reichweite sind vorgesehen und Auftanken an 
einer Schnellladesäule ist innerhalb von etwa 30 Minuten 
möglich. Der e-up! ist zudem der Wegbereiter für den e-Golf, 
der kurz danach unter Strom gestellt wird und auf den Markt 
kommt.

Im stetig wachsenden Markt der E-Cars gibt es 
immer mehr Prototypen und Serienfahrzeuge 
deutscher Hersteller.

think ING. kompakt 11|2012 
E-Mobility
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aLPHa roMEo E-WoLf
Ein echtes Alpha-Tier ist der e-Wolf Alpha R aus dem 
nordrheinwestfälischen Frechen. Dort, bei der e-Wolf GmbH, 
werden schon seit 2008 Elektroautos produziert. Die e-
Wölfe bauen zwar auch Kleintransporter für die City, aber 
wer ein Elektroauto kaufen möchte, mit dem man definitiv 
Aufsehen erregt, für den ist der offene Zweisitzer genau das 
Richtige. Der 95-PS-Elektromotor torpediert den Alpha R 
in 5,1 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Versorgt wird 
jener durch eine Lithium-Keramik-Batterie, die es nach einer 
achtstündigen Ladephase an der häuslichen Steckdose auf 
eine erstaunliche Reichweite von 250 Kilometern bringt.

aUDI r8 E-Tron
Der erste rein elektrisch angetriebene Audi – der R8 e-tron – 
wird seit Ende 2012 in Kleinserie am Standort Neckarsulm 
produziert. Die Karosserie besteht aus Aluminium, wiegt 
kaum mehr als 200 Kilogramm und trägt entscheidend dazu 
bei, dass der Sportwagen insgesamt nur 1.600 Kilogramm 
auf die Waage bringt. Ein eingebauter Lithium-Ionen-Akku 
speichert Energie für etwa 215 Kilometer Fahrdistanz. Die 
Bestzeit für Serienfahrzeuge mit Elektroantrieb hat der R8 
e-tron im Juni 2012 auf der Nürburgring-Nordschleife aufge-
stellt. Ein Rennfahrer raste mit dem elektrischen Boliden in 
8:09,099 Minuten über den anspruchsvollen, 20,8 Kilome-
ter langen Rundkurs.

Der Wirkungsgrad von Elektromotoren ist 
fantastisch – er liegt zwischen 90 und 98 Prozent!

Im stetig wachsenden Markt der E-Cars 
gibt es immer mehr Prototypen und Seri-
enfahrzeuge deutscher Hersteller.

Auch für Elektroautos gilt: Aller guten 
Dinge sind zwei. Schaut man in die 
Historie, dann hatten sie schon mal eine 
Sternstunde: Denn Ende des 19. Jahr-
hunderts waren überwiegend elektrisch 
angetriebene Fahrzeuge als solche mit 
Verbrennungsmotoren auf den Straßen 
in Europa und den USA unterwegs. Das 
Rennen um die beste Motorentechnik 
hätte also beinahe die Elektromobilität 
gemacht, doch der leistungsfähigere 
Benzinmotor und der damals günstige 
Ölpreis setzten sich schließlich durch. 

Aktuell erlebt dieser Ansatz wieder eine 
große Renaissance. Was Ingenieurin-
nen und Ingenieure immer wieder ins 
Schwärmen bringt, ist der fantastische 
Wirkungsgrad von Elektromotoren, der 
zwischen 90 und 98 Prozent liegt. Zum 
Vergleich: Moderne Benzinmotoren 

weisen einen Wirkungsgrad von „nur“ 
maximal 35 Prozent auf, Dieselmotoren 
schaffen etwa 45 Prozent. Das Problem 
liegt im Verbrennungsprozess – ein Groß-
teil der Energie wird in Wärme umgewan-
delt und geht somit verloren. Strom statt 
Treibstoff scheint also die ideale Lösung 
für mehr Effizienz im Straßenverkehr zu 
sein. E-Mobilität bringt in der Automobil-
industrie neue Technologien in Schwung. 
Allerdings rollen auf bundesdeutschen 
Straßen bisher nur wenige Fahrzeuge, 
die ausschließlich elektrisch vor sich hin 
surren. 

E-Cars überzeugen zwar durch glänzen-
de Emissionswerte, hohen Fahrkomfort 
und geringe laufende Kosten, aber der 
Anschaffungspreis ist immer noch recht 
hoch und die Reichweite meist eher 
gering. Das alles ändert sich rasant. Bis 
zum Erreichen der angestrebten Anzahl 
von einer Millionen Elektroautos in 
Deutschland im Jahr 2020 gibt es noch 
eine Menge Luft nach oben. Etwa 6.000 

E-Cars waren im Juni 2012 hierzulande 
zugelassen. Schlangen an entsprechen-
den Ladestationen sind noch nicht zu 
befürchten. Nach Angaben des Bundes-
verbandes der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW) gibt es in 491 Städten 
und Gemeinden zurzeit insgesamt 2.821 
öffentlich zugängliche Ladepunkte. Sum-
ma summarum: auf zwei E-Mobile kommt 
etwa eine Tankstelle. Die Zeiten dieses 
gemütlichen Auftankens werden bald 
vorbei sein. Erste Fahrzeuge mit reinem 
Elektroantrieb sind im Handel erhältlich 
und für das Jahr 2013 stellen viele Her-
steller weitere Modelle in Aussicht. 

Keine Frage – die Zukunft fährt elek-
trisch. Um mehr Geschmack auf
E-Mobility zu machen, wird hier die Top 
Ten deutscher Elektroauto-Prototypen 
und -Serienfahrzeuge präsentiert. Ein-
steigen bitte!

E-CARS

Voll auf Strom – Automobile, die elektrisieren
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MErCEDES-bEnZ SLS aMg CoUPé ELECTrIC DrIvE
Der stärkste Elektro-Supersportwagen der Welt wird vermutlich 
der SLS AMG Electric Drive sein, der ab 2013 in der Serienver-
sion erhältlich ist. Noch dynamischer kann man rein elektrisch 
kaum unterwegs sein. In dem Flügeltürer stecken eine Menge 
Know-how aus der Formel 1 und vier Elektromotoren mit einer 
Gesamtleistung von 552 kW, also etwa 750 PS. Jeder einzelne 
der 45 Kilogramm schweren Synchron-Elektromotoren treibt
jeweils ein Rad an. Die Batterieeinheit besteht aus zwölf 
Modulen mit je 72 Lithium-Ionen Akkuzellen, hat ein Gewicht 
von 548 Kilogramm und ermöglicht eine Reichweite von 250 
Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit wurde elektronisch auf 
250 Stundenkilometer begrenzt.

bMW I8 ConCEPT SPyDEr
Schön anzuschauen, aber vorerst nur eine Konzeptstudie ist 
der BMW i8 Concept Spyder mit BMW eDrive. Der offene Zwei-
sitzer wurde in diesem Jahr erstmalig auf der Auto China in 
Peking vorgestellt. Wie üblich bei allen BMW eDrive Modellen 
haben die Münchner Autobauer den Elektromotor, die Lithium-
Ionen-Batterie und auch das Motormanagementsystem selbst 
entwickelt.

PorSCHE boxTEr E
Als Fahrer eines Boxster E muss man sich zuerst an den 
Motorklang gewöhnen. Jener ist nämlich nahezu nicht vorhan-
den und daher absolut ungewöhnlich für einen Zuffenhause-
ner Sportwagen. Das Forschungsfahrzeug kommt ganz ohne 
zusätzlichen Verbrennungsmotor aus und soll zeigen, wie 
Elektromobilität alltagstauglich werden kann, wie sich ein Por-
sche mit Elektroantrieb anfühlt und wie das Fahren und Laden 
im Stadtverkehr abläuft. Es gibt eine Variante mit Heckantrieb 
und 90 kW sowie eine weitere mit zwei Elektroaggregaten 
und 180 kW, wodurch der Boxster E zum ersten Boxster mit 
Allradantrieb wird. Die Reichweite beider Versionen liegt bei 
etwa 170 Kilometern.

bMW I3
Unter der Marke BMW i firmieren alle zukünftigen Elektro- und 
Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge des bayerischen Automobilherstellers. 
Los geht’s 2013 mit dem BMW i3, dem ersten rein elektrisch 
angetriebenen und in Serie gefertigten Fahrzeug der BMW 
Group. Innovativer Einsatz von Leichtbau und eine Fahrgastzelle 
aus Karbonfasern ermöglichten große Reichweiten und eine 
hohe Crashsicherheit. Von 0 auf 60 Stundenkilometer be-
schleunigt der kleine E-Flitzer in unter vier Sekunden, die 100 
Stundenkilometer sind in unter acht Sekunden erreicht.

MInI E
Den weltweit größten Elektrofahrzeug-Flottenversuch mit dem 
Konzeptfahrzeug MINI E gab und gibt es in den USA (New York, 
Los Angeles), Großbritannien (Oxford/London), Frankreich 
(Paris), Japan (Tokio und Osaka), China (Peking und Shenzhen) 
sowie Deutschland (München und Berlin). Bislang haben die 
MINI E weitestgehend in privater Nutzung in Summe rund 15 
Millionen Kilometer auf öffentlichen Straßen zurückgelegt. Die 
Erfahrungen dieser Flottenversuche fließen direkt in die Serien-
entwicklung künftiger Elektrofahrzeuge der Marke MINI ein.

SMarT forTWo ELECTrIC
Der smart fortwo electric drive ist nicht nur klein und wendig,
sondern auch das erste rein batteriebetriebene Serien-Elektro-
auto eines deutschen Herstellers. Produktions- und Verkaufs-
start des City-Flitzers, der als Coupé oder Cabrio im smart Werk 
Hambach der Daimler AG gebaut wird, war im Juni 2012. Die 
ursprüngliche Idee stammt von dem Schweizer Swatch-Gründer 
Nicolas Hayek. Weil jener sich mit Projektpartner Daimler-Benz 
nicht auf das Antriebskonzept einigen konnte, stieg er aus und 
überließ den Stuttgartern die Sache. Seit 2007 wurden dann 
erste Elektro-Smarts zu Testzwecken gebaut, mittlerweile ist 
der 900 Kilogramm schwere Flitzer mit 125 Stundenkilometern 
Spitze und 145 Kilometern Reichweite für Jedermann zu kau-
fen. Der Clou: Die Batterie kann man mieten. In den monatli-
chen Kosten sind eine garantiert volle Kapazität, regelmäßige 
Wartung und ein möglicher Austausch enthalten.
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Bei der Oldtimer-Rallye im Hamburger 
Stadtpark im September erreichte der 
Elektro-Flitzer unter all den tuckernden, 
röhrenden und qualmenden Pracht-Dino-
sauriern der Autogeschichte zum ersten 
Mal die Ziellinie. Ein Triumph, gemessen 
an den vorausgegangenen Starts. Ein 
Rennen in Silverstone endete für den 
„egn12“ noch kurz hinter der Startlinie. 
Diagnose: Wasser in einem Kontrollsys-
tem des Motors. Im Vorfeld des Formula 
Student Electric-Wettbewerbs am Ho-
ckenheimring hatte der Rennwagen dann 
viele Tests über sich ergehen lassen 
müssen und alle mit Bravour bestanden. 

Auf der Strecke gab es aber doch wieder 
unvorhergesehene Pannen: erst brach 
ein Rohr aus kohlenstofffaserverstärk-
tem Kunststoff an der Radaufhängung, 
über Nacht wurde der Flitzer wieder flott 
gemacht. Beim Beschleunigungsren-
nen war die Motorregelung zu langsam 
eingestellt, und beim Ausdauerrennen 
versagte die Elektronik. Es ging aber 
beim Formula Student Electric-Wettbe-
werb am Hockenheimring nicht nur um 
Geschwindigkeit und Sieg, sondern um 

ein Gesamtpaket aus Konstruktion, Per-
formance, Finanzplanung und Marketing. 
Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 
rief diesen Konstruktionswettbewerb für 
Rennwagen mit Elektrobetrieb 2010 ins 
Leben. Der „egn12“ ging zusammen 
mit 109 studentischen Teams aus acht 
Ländern an den Start. Viele Kinder-
krankheiten des Rennwagens hat das 
Entwicklungsteam der TU Hamburg-Har-
burg seither kuriert. Alexander Knittler, 
studentischer Teamleiter des Projekts: 
„Der Defekt in der Elektronik wurde 
durch eine durchgebrannte Akkuzelle 
verursacht. Bei Akkuzellen gibt es immer 
fertigungsbedingte Fehlerquoten. Durch 
mehrfache Ladezyklen hätte das vorher 
getestet und der Fehler behoben werden 
können. Aber die Probephase war doch 
ziemlich kurz.“ Tatsächlich hat das 
Hamburger Team aus 50 Studierenden, 
aufgeteilt in sechs Abteilungen, seinen 
Rennwagen „egn12“ ab Mai 2011 in 
Rekordzeit von nur einem Jahr konstru-
iert und gebaut. „e-gnition“ nennt sich 
das zukunftweisende Projekt. Die ange-
henden Ingenieurinnen und Ingenieure 
werden von TU-Forschern unterstützt und 

von mehr als 50 Unternehmen gespon-
sert und großzügig mit Fahrzeugteilen 
und Know-how versorgt. Dazu gehören 
beispielsweise der Elektronikkonzern 
Rohde & Schwarz als Spezialist für elek-
tronische Präzisionsmesstechnik und 
Continental, einer der weltweit führenden 
Automobilzulieferer. Die Studierenden 
steigen auf hohem Niveau in die For-
schung und Entwicklung ein. Sie lernen 
den Ingenieuralltag kennen, arbeiten 
mit Vertretern der Wirtschaft, kümmern 
sich um alle wichtigen Bereiche: von der 
Entwicklung und Konstruktion über die 
Prüfstandplanung und Bauteilerprobung 
bis zum Marketing und Controlling. Der 
„egn12“ verfügt über zwei Motoren, mit 
denen die Hinterräder getrennt angesteu-
ert werden. Dadurch ist der Rennwagen 
beweglich und manövrierfähig. Insbeson-
dere auf die Sicherheit legen die Studie-
renden den allergrößten Wert. So lagert 
die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, 
die im Brandfall nur schwer zu löschen 
wäre, in einem vom Fahrer durch eine 
Firewall abgeschirmten Plexiglaskasten. 
Eine Crashbox aus Aluminiumschaum 
bietet dem Fahrer Schutz bei möglichen 

PROJEKT

Die Initialzündung für Hamburger 
TU-Studenten heißt „e-gnition“ 
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lukas Flocken (vorne rechts) und 
Axel Engelhard am Motorenprüfstand. 
beide studieren General Engineering 
Science im vierten Semester.

Das e-gnition-team im Hörsaal 
der tUHH mit einem banner zur 

Designstudie des Elektrorenn-
wagens.

Einer der beiden integrierten elek-
trischen Motoren mit Anschlüssen für 

die Kühlung (gelb), Strom (orange) 
und Sensoren 



FACHBEGRIFFE

Elektro-Deutsch und Mobilitäts-Latein 

Links 
für STUDIErEnDE

Elektroautos werden künftig für die 
Mobilität unserer Gesellschaften 
unentbehrlich sein. Firmen der Auto-
mobiltechnik bereiten sich weltweit 
auf diesen Wandel vor. Nicht nur die 
Autoproduzenten, auch die Zulieferer 
werden für die Umstellung auf Elektro-
mobilität eine Vielzahl von Ingenieurin-
nen und Ingenieuren benötigen. Viele 
Universitäten und Fachhochschulen ha-
ben sich mit ihren Lehrplänen bereits 
darauf eingestellt und entsprechende 
Bachelor- und Masterstudiengänge 
eingerichtet.

Elektrotechnik/Elektromobilität, 
Bachelor an der Hochschule München: 
s.think-ing.de/elektromob-muenchen  

Automatisierung & Energiesysteme 
– Studienrichtung Fahrzeugtechnik, 
Bachelor an der Ostfalia Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften, 
Wolfenbüttel:
s.think-ing.de/fahrzeug-wolfenbuettel  

Elektromobilität, 
Bachelor an der TU Chemnitz: 
s.think-ing.de/elektromob-chemnitz   

Mechatronik/Elektromobilität, Bachelor 
an der DHBW, Mosbach: 
s.think-ing.de/elektromob-mosbach  

Automotive Systems Engineering – 
Green Technology, 
Master an der DHBW, Stuttgart:
s.think-ing.de/automotive-stuttgart  

Elektrotechnik/Elektromobilität, 
Master an der Hochschule Bochum: 
s.think-ing.de/elektromob-bochum  

Elektrotechnik und Informationstechnik, 
Master am KIT: 
s.think-ing.de/elektromob-karlsruhe  

Elektromobilität und Energienetze, 
Master an der Hochschule Regensburg: 
s.think-ing.de/elektromob-regensburg  

Weitere Studiengänge in der 
IngenieurStudiengangSuche von 
think ING. unter: www.search-ing.de 

EisEn-KohlEnstoff-spEichEr-
MatErialiEn

Am Karlsruher Institut für Technologie
entwickeltes Verfahren: Unterschied-
liche Ausgangsmaterialien werden 
mit einem Lithiumsalz vermischt und 
erwärmt. Dabei entstehen Kohlen-
stoffdrähte sowie eine komplett neue 
Nanostruktur, nanoskalige Speicherein-
heiten und Leiterbahnen. Die Energie-
speicherkapazität dieser Technologie 
liegt schon heute beim Doppelten der 
Lithium-Ionen-Batterie.

forMula studEnt ElEctric-WEtt-
bEWErb

Der 2006 vom Verein Deutscher Ingeni-
eure ins Leben gerufene internationale 
Konstruktions-Wettbewerb Formula Stu-
dent wurde 2010 um diesen Wettbe-
werb für Rennwagen mit Elektroantrieb 
erweitert.

rEdox-floW-battEriE

Diese Batterie erzeugt auf Basis zweier 
Flüssigkeiten mit Elektrolyten und Me-
tall-Ionen in einem chemischen Prozess 
Strom. Sie lässt sich binnen Minuten 
aufladen, entlädt sich faktisch nicht 
und funktioniert beinahe verschleißfrei. 
Allerdings kann sie im Vergleich zur 
Lithium-Ionen-Batterie nur ein Viertel 
der Energie speichern.

ZinK-luft-battEriE

Diese Batterie-Variante befindet sich 
noch in der Entwicklung. Bisher vor al-
lem im medizinischen Bereich verwen-
det, soll sie als Autobatterie wiederauf-
ladbar sein. Bei einer Gesamtkapazität
von 100 Kilowattstunde soll ihre 
Lebensdauer bei 30 Jahren bezie-
hungsweise 10.000 Ladezyklen liegen. 
Das Problem dieses Akkus besteht in 
seinem bescheidenen Wirkungsgrad. Er 
kann nur circa 60 Prozent der gelade-
nen Energie wieder abgeben.

Kollisionen. Mit einer Außenhaut aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff wird 
die statische Aufladung verhindert. NXP 
Semiconductors, einer der großen Chip-
lieferanten für die Automobilindustrie, 
berät das e-gnition-Team in Sachen Fahr-
zeugelektronik und -vernetzung. Spezielle 
Chips sorgen für reibungslose Informati-
onsversorgung innerhalb und außerhalb 
des Fahrzeugs. Alle Beteiligten haben 
während des Rennens die Temperatur 
der Komponenten, Akku-Ladezustände, 
Geschwindigkeiten und Lenkwinkel per-
manent im Blick und können dem Fahrer 
gegebenenfalls vom Rennstall aus Tipps 
zum Fahrverhalten geben. Und so sauste 
der 325 Kilogramm schwere, mit Spon-
sorenlogos übersäte weiße „egn12“ 
im September mit all den gestandenen 
Blechkarossen im Hamburger Stadtpark 
der Ziellinie entgegen. Der kleine Elektro-
Flitzer hielt sich wacker im Mittelfeld und 
ging neben den dieselschnaubenden 
Ungeheuern völlig geräuschlos ins Ziel. 
Alexander Knittler schaut nun zuversicht-
lich auf das nächste Jahr: „2013 werden 
wir auch am Hockenheimring mit einem 
neuen Rennwagen wieder dabei sein.“ 
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Elektromotor auf dem Prüfstand: 
Axel Engelhard ist Student im 
vierten Semester General Engi-
neering Science
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