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Verbrenner im Duo mit E-Motoren gelten 
als zukunftsweisende Evolutionsstufe der 
Elektromobilität. Ingenieure wie Heiko 
Walter von BOSCH entwickeln die e-mobile 
Zukunft in allen Facetten und Antriebskom-
binationen. 

SAUbERES DUETT
Hybridisierung des Antriebs

Ungewohnt ist es schon. Zwar sieht die 
nagelneue KTM Freeride E-SM so schnittig 
aus wie ihre Geschwistermodelle, man sitzt 
aufrecht und bequem in der Supermoto-ty-
pischen Position. Doch nach Drehen des 
Schlüsselschalters bollert kein rustikaler 
Einzylinder los. Vielmehr: Stille. Ein Display 
erwacht, die Elektronik fährt hoch und si-
g nalisiert kurz darauf: Es kann losgehen! 
Und wie es losgeht. Das E-Bike wiegt nur 
110 Kilo, aber im Sportmodus, einem von 
drei unterschiedlichen Fahrmodi, liefert 
der wassergekühlte Elektromotor 22 PS 
und ein Drehmoment von 42 Newtonme-
tern  ab der ersten Umdrehung. Ein echtes 
Spaßgerät, frei ab 16, mit Führerscheinklas-
se A1. Doch mit über 11.000 Euro ist die 

Maschine nicht gerade taschengeldfreund-
lich. Die aufwendige Technologie des Elek-
troantriebs hat ihren Preis. 
Immerhin, nicht nur bei Motorradherstel-
lern, auch bei den großen Automobilkon-
zernen stehen inzwischen seriengefertigte 
Elektrofahrzeuge in den Ausstellungen. 
Fahrräder mit elektrischer Unterstützung, 
die sogenannten Pedelecs, sind ebenfalls 
erst seit wenigen Jahren erschwinglich und 
bereits zu Millionen auf den Straßen unter-
wegs. Dass die meisten Schienenfahrzeuge 
schon längst elektrisch fahren, ist klar. Aber 
auch Busse rollen zunehmend elektrisch, 
um Innenstädte von Abgasen zu entlasten. 
Elektromobilität ist so aktuell wie noch nie, 
denn auf der einen Seite treten die ne-

Klar: Elektrische Fahrzeuge stinken nicht, 
machen keinen Lärm und erzeugen – wenn 
man sie mit grünem Strom lädt – auch kein 
CO

2 im Betrieb. Vor allem aber, und das 
muss man einfach mal ausprobieren, ma-
chen sie richtig Spaß: Denn so ein E-Mobil 
lässt mit seinem mächtigen Durchzug aus 
dem Stand konventionelle Antriebe oft alt 
aussehen. Ungezählte Ingenieure arbei-
ten auch in Deutschland daran, E-Mobile 
zu entwickeln und zu verbessern. E-Bikes 
und Elektroautos gehören inzwischen zum 
Alltag. Aber es bleibt noch genug zu tun. 
Zum Beispiel in Sachen Akkutechnik oder 
Infrastruktur. Ein spannendes Feld für jun-
ge Leute, die buchstäblich etwas bewegen 
wollen.

NACHHALTIGE MObILITÄT MITGESTALTEN  

Elektrisch unterwegs in die Zukunft
INTRO

Schnell und sauber mit Strom

weiter auf S. 2–4

weiter auf S. 2
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Neues aus der Welt der Ingenieure
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kompakt kann man sich auch mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Einfach 
den QR-Code scannen oder unter 
s.think-ing.de/kompakt-digital dem 
Link zum entsprechenden Store folgen.

MObIL UND DIGITAL
kompakt als App abonnieren
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Hybride Automobile aus Verbren-
nungs- und E-Motor sind der erste 
Schritt, um in Zukunft vollwertige 
Elektroautos effizient und kosten-
günstig herzustellen. 

Eine kleine Quizfrage zu Beginn: Was ha-
ben ein Maultier, eine Orchidee, der Ro-
boter-Mensch-Kontakter C-3PO aus Star 
Wars und ein Automobil wie der neue 
Volkswagen Passat GTE gemeinsam? Ant-
wort: Sie alle sind sogenannte Hybride. In 
Biologie und Botanik ist damit die Kreu-
zung verschiedener Gattungen und Arten 
gemeint. In der Welt der Technik hingegen 
versteht man unter dem Begriff ein Sys-
tem, bei dem zwei ganz unterschied liche 
Technologien miteinander kombiniert 
werden. So gelten Hybride im Automobil-
bau als zukunftsweisende Evolutionsstu-
fe der Elektromobilität, sie kombinieren 
Verbrennungsmotoren mit elektrischen 
Antrieben.

Es ist nicht einfach, 
sich im Gewirr der 
parallelen, seriellen, 
milden und vollen 
Hybride zurecht-
zufinden, aber ei-
nes gilt immer: Die 

clevere Kombination von Diesel- oder 
Benzinverbrennern mit E-Motoren lässt 
Verbrauch und Schadstoffausstoß unse-
rer fahrbaren Untersätze immer weiter 

sinken. Denn auch wenn rein elektrisch 
angetriebenen Autos die Zukunft gehört, 
wird sich das Alltagsbild im Straßenver-
kehr erst langsam ändern.

Dabei ist der Schritt vom Hybrid- zum 
100-prozentigen Elektroauto für Ingeni-
eure, Forscher und Entwickler der großen 
Automobilhersteller und Zulieferer gar 
nicht so groß, die eigentliche Herausforde-
rung liegt in der Reduzierung der Kosten.

think ING. kompakt 10|2015
e-MobIlIty

gativen Folgen der Mobilität mit fossilen 
Brennstoffen wie Benzin oder Diesel im-
mer deutlicher hervor – die Erderwärmung 
aufgrund der CO2-Emissionen ist eine glo-
bale Bedrohung, viele Metropolen leiden 
unter Feinstaub und Smog aus Fahrzeug-
motoren. Auf der anderen Seite entwickelt 
sich gerade bei uns in Deutschland nach 
der Energiewende und mit dem stetig 
wachsenden Anteil von umweltfreund-
lichen regenerativen Energiequellen die 
Idee von einem nachhaltigen System aus 
Energiewirtschaft und Mobilität, in dem 
Elektrofahrzeuge zum Beispiel auch als 
Energiespeicher für Strom aus Wind- und 
Sonnenkraftwerken dienen. 

Warum sind ehrgeizige Ziele, wie die von 
der Bundesregierung angepeilte erste 
Million von Elektroautos bis 2020, dann 
trotzdem so schwer zu erreichen? Das 
liegt auch an den vielen technischen Pro-
blemen, die gerade dann deutlich werden, 
wenn eine Technologie wie der Elektroan-
trieb erstmals in größerem Maßstab im All-
tag eingesetzt wird. Anders ausgedrückt, 
auf junge Ingenieurinnen und Ingenieure, 
die sinnvolle Aufgaben suchen, warten im 
Kontext der Elektromobilität jede Menge 
spannende Herausforderungen. Natürlich 
werden auch für die Konstruktion der 
Elektrofahrzeuge selbst viele helle Köpfe 
benötigt, aber der wahre Engpass liegt vor 
allem in der Energiespeicherung, also der 
Entwicklung besserer Batterien sowie in 
der Weiterentwicklung und dem Ausbau 
der Ladeinfrastruktur, quasi dem Pendant 
zum konventionellen Tankstellennetz. Bei 
der Reichweite und bei der Geschwindig-
keit des Auftankens haben Elektroautos 
zurzeit noch das Nachsehen gegenüber ih-
ren Benzinbrüdern. Entsprechend intensiv 
forschen sowohl Universitäten und Institu-
te als auch große und kleine Unternehmen 
an diesen entscheidenden Zukunftshemen 
und bieten Studenten oder Berufseinstei-
gern aus technischen Fächern daher her-
vorragende Perspektiven.

Spezielle Displays liefern den Fahrern von Hybridfahrzeugen stets alle nötigen Infos zu Reichweite, 
Ladezustand, Tankinhalt oder Energiefluss der unterschiedlichen Motoren
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Der BMW i3 war 2014 laut offizieller Zahlen des Kraft-
fahrtbundesamtes das meistverkaufte Elektrofahrzeug 
Deutschlands
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Die Konstruktionszeichnung eines neuen Plug-in-Hybrid-Fahrzeugs – wie dem hier gezeigten Volkswagen Passat GTE – offenbart sein Mischlingsdasein. Vorn gleichberechtigt Verbrenner und E-Maschine, hinten wie selbst-
verständlich Lithium-Ionen-Batterie und Kraftstofftank. Das Auto beginnt die Fahrt stets rein elektrisch und kann im E-Mode bis zu 50 Kilometer zurücklegen.
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TECHNIK

Da haben sich zwei gesucht und gefunden

Circa 14 Milliarden Euro hat die deutsche 
Autoindustrie in den vergangenen vier Jah-
ren in E-Fahrzeuge investiert.

Schon gewusst? 
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Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts 
für System- und Innovationsforschung 
(ISI) besteht bei der Entscheidung für oder 
gegen ein Elek-
trofahrzeug bei 
der Hälfte der 
potenziellen Kun-
den eine Mehr-
preisbereitschaft 
von zehn Pro-
zent. Glaubt man 
aber aktuellen Prognosen, wird ein Elek-
trofahrzeug im Jahr 2020 immer noch rund 
45 Prozent teurer sein als ein vergleichbarer 
Verbrenner.
Deshalb nimmt der Markt für Hybridan-
triebe zurzeit immer noch richtig Fahrt auf 
und schlägt sozusagen die technologische 
und wirtschaftliche Brücke zum rein elek-
trischen Antrieb der Zukunft. Die Kombi-
nationen sind vielfältig und der E-Motor 
kommt in unterschiedlichen Fahrzeugkon-
zepten und in verschiedenen Fahrsituatio-
nen zum Einsatz.

Hier ein kleiner Überblick der gängigen Hy-
bridsysteme im modernen Automobilbau:
Ein sogenannter Mild-Hybrid entlastet den 
Diesel- oder Benzinmotor, zum Beispiel in 
Situationen mit einem überdurchschnittlich 
hohen Kraftstoffverbrauch, wie beim An-

hocheffizienter, kleiner Verbrennungsmotor 
bezeichnet, der anspringt, wenn nach län-

gerer, rein elek-
trischer Fahrt 
die Batterie ei-
nen geringen 
Ladezustand er-
reicht hat. Dann 
übernimmt der 
Range Extender 

über einen Generator das Laden der Batte-
rie. Der eigentliche Antrieb des Automobils 

bleibt aber immer der Elektromotor. Dieses 
Konzept ist schon sehr nah dran am Königs-
weg, dem rein batteriegetriebenen Elektro-
fahrzeug, das seine Energie ausschließlich 
aus dem Stromnetz bezieht und – sofern 
diese Energie regenerativ erzeugt wurde – 
emissionsfrei über den Asphalt rollt. 

Keine Frage, Automobile mit kombinier-
ten Antrieben aus Verbrennungs- und 
E-Motoren haben in den nächsten Jahren
elektrisierende Marktchancen. Denn bis
irgendwann einmal Millionen der jährlich
neu zugelassenen Fahrzeuge ausschließlich
einen reinen Elektroantrieb besitzen, wer-
den wohl noch einige Jahrzehnte vergehen. 
Schade eigentlich, aber alles andere wäre
Hybris. Dann doch lieber erstmal Hybrid ...

fahren oder Beschleunigen. Er nutzt dafür 
eine Start/Stopp-Funktion, unterstützt die 
Beschleunigung 
durch sogenann-
tes Boosten und 
kann zusätzlich 
elektrische Ener-
gie beim Brems-
vorgang zurück-
gewinnen. Das 
ermöglicht den Einsatz von kleineren und 
sparsameren Verbrennungsmotoren als 
Hauptantrieb und bewirkt eine 
Kraftstoff einsparung von bis 
zu 15 Prozent gegenüber her-
kömmlichen ausschließlich mit 
einem Verbrennungsmotor aus-
gestatteten Neufahrzeugen.
Ein Strong-Hybrid geht noch 
einen Schritt weiter, mit ihm ist 
rein elektrisches Fahren über 
kurze Strecken möglich. Hierfür 
verfügt das Fahrzeug über eine 
stärkere elektrische Maschine 
und eine größere Batterie. Die 
Kraftstoffeinsparung beträgt bis 
zu 25 Prozent.
Noch elektrisierender ist ein Plug-in- 
Hybrid. Er kann über das Stromnetz an 
einer Steckdose zuhause oder an einer La-
desäule aufgeladen werden und dadurch 
längere Strecken bis rund 50 Kilometern 
rein elektrisch zurücklegen. Der Hybridakku 
eines Plug-in-Hybriden hat viel mehr Kapa-

zität als die der 
herkömmlichen 
Hybriden und 
nutzt in der Re-
gel Lithium-Io-
nen-Technik.
Das Ziel der 
reinen Elektro-

mobilität ist bei Hybridfahrzeugen mit 
Range Extender (Reichweitenverlängerer) 
fast erreicht. Als Range Extender wird ein 

Tanken per Stromkabel wird schon bald zum normalen Straßenbild gehören
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Die Konstruktionszeichnung eines neuen Plug-in-Hybrid-Fahrzeugs – wie dem hier gezeigten Volkswagen Passat GTE – offenbart sein Mischlingsdasein. Vorn gleichberechtigt Verbrenner und E-Maschine, hinten wie selbst-
verständlich Lithium-Ionen-Batterie und Kraftstofftank. Das Auto beginnt die Fahrt stets rein elektrisch und kann im E-Mode bis zu 50 Kilometer zurücklegen.

Unter den Hybrid-Motorhauben aktueller Serienfahrzeuge herrscht Gleichberechtigung: Ein Benzin-Verbrennungsmotor mit 
156 PS und eine E-Maschine mit 115 PS im perfekten Zusammenspiel
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Zu Jahresbeginn 2015 fuhren etwa 25.000 Elek-
troautos auf deutschen Straßen. Der Gesamtbe-
stand der deutschen zugelassenen Pkw liegt bei 
44,4 Millionen.

Schon gewusst? 

Die Bundesregierung hat das ehrgeizige Ziel, 
dass bis 2020 mindestens eine Million Elektro-
autos auf Deutschlands Straßen fahren und hilft 
mit allerlei Subventionen nach.

Schon gewusst? 
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Sensorsystemtechnikingenieur Heiko Walter ist 34 Jahre alt und arbeitet bei BOSCH am Standort Schwieberdingen im Bereich 
Elektromobilität. Er beschäftigt sich mit der Hybridisierung des Antriebsstrangs und dem gesamten Antriebsmanagement 
zukünftiger Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Was für ein Auto werden Sie in 20 Jahren 
fahren?
Ich hoffe, dass ich mich dann entscheiden 
kann, ob ich selber fahre oder mich von mei-
nem Auto chauffieren lasse. Wir bei BOSCH 
arbeiten ja neben der Elektrifizierung des 
Antriebs auch ganz intensiv am automati-
sierten Fahren. In jedem Fall werden aber in 
meinem Auto der Zukunft ein Elektromotor 
und eine Batterie stecken – entweder als 
rein batteriebetriebenes Elektrofahrzeug 
oder kombiniert mit einem Verbrennungs-
motor oder einer Brennstoffzelle.

Wie kamen Sie zu Ihrem Arbeitsplatz?
Ich hatte schon zu Beginn meines Studiums 
über den Bruder eines Studienkollegen ei-
nen Kontakt zu BOSCH. Über einen Profes-
sor meiner FH, der zuvor bei BOSCH ange-
stellt war, erhielt ich die Möglichkeit, meine 
Diplomarbeit im Unternehmen zu schrei-
ben. Schon da-
mals hatte ich 
die Mitarbeit 
am ESP-System 
fest im Blick. Das 
war seinerzeit 
mein Traumbe-
ruf und ich habe mich darauf beworben. 
An der Applikation des ESP habe ich dann 
in den ersten vier Jahren bei BOSCH in Ab-
statt gearbeitet und noch weitere vier Jah-
re am chinesischen Standort Suzhou. Nach 
meiner Rückkehr wollte ich etwas Neues 
machen. So bin ich in den Geschäftsbe-
reich Gasoline Systems gekommen, wo ich 
es mit Antriebskonzepten vom klassischen 
Verbrennungsmotor und dessen Hybridisie-
rung zu tun habe.
 
Was machen Sie genau?
Zusammen mit meinen Ingenieurkollegen 
versuchen wir, in die automobile Zukunft 
zu blicken. Im ersten Schritt geht es darum, 
den Markt zu verstehen, um entsprechende 
Produkte anbieten zu können. Wir erstellen 
Antriebskonzepte und nutzen Marktanaly-
sen, damit wir wissen, welche Technik der 
Kunde in Zukunft benötigen wird. Dann 
sprechen wir mit unseren Experten, die ent-
sprechende Komponenten für uns entwi-
ckeln, und bauen Versuchsträger auf. Dazu 
zählen verschiedene E-Maschinen, Inverter, 
Spannungswandler oder Batterien. Immer 

im Blick haben wir auch die CO
2-Ziele, die 

mit neuen Komponenten erreicht werden 
können. Es geht um geringere Verbräuche 
beim Verbrenner, höhere Reichweiten bei 
Elektrofahrzeugen und neue Funktionen, 
durch die sich vernetzte Fahrzeuge noch 
effektiver im Verkehr bewegen lassen. Zu-
dem schauen wir auf die verschiedenen Ge-
schäftsbereiche bei BOSCH und stimmen 
uns ab, dann gehen wir auf die Kunden zu, 
um unser System zu vermarkten und in Se-
rie zu bringen.

Was ist das Besondere, wenn man in einem 
Innovationsbereich wie E-Mobility und Hy-
bridisierung arbeitet?
Es ist der Reiz des Neuen. In dem Bereich 
findet eine wahre Revolution statt. Es ist 
einfach eine völlig neue Technologie. Das 
ESP-System war ja schon etabliert, als ich 
bei BOSCH angefangen habe, da ging es 

um Weiterent-
wicklung. Das In-
teressante bei der 
Elektromobilität 
ist für mich, bei 
totalen Neuent-
wicklungen dabei 

zu sein. Neue Konzepte von der Studie bis 
in den Markt. Natürlich muss man auch von 

den Chancen der E-Mobilität überzeugt 
sein und den Willen haben, sie konsequent 
Schritt für Schritt in den Markt zu bringen. 

Warum ist der Elektroantrieb der Antrieb 
der Zukunft?
Der Verbrennungsmotor ist noch über Jahre 
die Basis effizienter Mobilität, die Elektrifi-
zierung macht ihn deutlich sparsamer und 
effektiver, also fit für die Zukunft. Realis-
tisch betrachtet bedeutet E-Mobility für die 
kommenden Jahre eigentlich Hybrid. Ver-
brennungsmotoren mit geringen Verbräu-
chen und leistungsfähige Elektromotoren in 
Kombination – beides im Zusammenspiel.

INTERVIEW

Hybridantriebe als brückentechnik zum Elektroauto

Heiko Walter
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ESP ist die Elektronische Stabilitätskontrolle, die 
auf kritische Fahrsituationen reagiert, eingreift 
und ein Schleudern des Fahrzeugs verhindert.

Schon gewusst? 

E-Mobilität studieren
Wer sich für die Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik begeistert und auf ein absolutes 
Zukunftsthema setzen will, sollte sich den neuen Studiengang an der Hochschule Esslingen 
genauer anschauen. Zusammen mit BOSCH bietet die Hochschule in einem kooperativen Stu-
dienmodell das Bachelorstudium der Fachrichtung Fahrzeugmechatronik eMobilität plus 
an (s.think-ing.de/mechatronikplus). Solche kooperativen Studiengänge sind besonders attraktiv 
für junge Leute, die ausgeprägte praktische Talente haben, großes Interesse an Mathematik 
und Naturwissenschaften besitzen, sowie den theoretischen Teil der Ausbildung sofort im 
echten Berufsleben anwenden möchten. Das fünfjährige Programm umfasst die auf 2,5 Jah-
re verkürzte Facharbeiterausbildung zum Mechatroniker kombiniert mit einem Studium am 
Hochschulstandort Göppingen, das immer wieder mit Praxisphasen im BOSCH Entwicklungs-
zentrum in Schwieberdingen abwechselt. Ein straff strukturiertes und anspruchsvolles Studi-

um, das aber mit einer Vergütung von Anfang 
an und besten Karrierechancen bei BOSCH viel 
Sicherheit bietet und so den Kopf freimacht. In-
formieren und bewerben kann man sich online 
unter: http://your.bosch-career.com/de
Im August war das BOSCH Studienmodell 
unser think ING. Studiengang des Monats: 
s.think-ing.de/bosch-august2015

Spezialisiert und praxisnah:
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Debütsaison treten zunächst alle Teams mit 
dem gleichen Fahrzeug an. Der Einsitzer, 
der von der Firma Spark 
Racing Technology mit 
Hilfe verschiedener Spe-
zialfirmen konstruiert 
und gebaut wurde, ver-
fügt über maximal 270 
PS und wird erst bei 225 
Stundenkilometern ab-
geregelt. Aktuell kämp-
fen zehn internationale 
Teams mit je zwei Fah-
rern bei den Rennen, die 
auf Stadtkursen in Groß-
städten stattfinden, um 
den ePrix. Als einziges 
deutsches Team treten Lucas di Grassi und 
Daniel Abt an, die für Abt Sportsline aus 
Kempten unterwegs sind. Schon in der 
kommenden Saison sollen auch andere 
Hersteller mit eigenständigen, nach stren-
gen Formel-Regeln weiterentwickelten 

Fahrzeugen an der Rennserie teilnehmen, 
damit die Formel E tatsächlich zum Labor 
und Motor für den Fortschritt bei der Elek-
tromobilität wird.

Leichtbau für den ländlichen 
Raum
An die Landwirtschaft denkt man nicht als 
erstes, wenn es um E-Mobilität geht. Aber 
immer mehr Landwirte erzeugen Strom 
selbst mit Fotovoltaik- oder Biogasanla-
gen. Die Aufgaben in der Landwirtschaft 
verändern sich ebenfalls, mit einem wach-
senden Anteil von sanfter Landschaftspfle-
ge. Hier setzt das Projekt Kulan an: Ein 
leichtes Elektromobil für den ländlichen 
Raum, das nur rund 300 Kilogramm wiegt, 

aber bis zu einer Tonne Nutzlast transpor-
tieren kann. „Der Kulan soll Kompetenz 
demonstrieren und zeigen, dass auch 
ein Landwirtschaftsfahrzeug ökologisch 
verträglich konstruiert werden kann“, er-
klärt Diplomingenieur Marcus Knobloch, 

eMio-Roller elektrisieren Berlin
Bei Elektromobilität geht es nicht nur um 
die Fahrzeuge selbst, sondern auch um 
die Konzeption  und Integration von gan-
zen Verkehrssystemen. Im Trend der Sha-
ring Economy platziert jetzt das Berliner 
Start-up eMio sein stationsungebundenes 
Elektroroller-Sharingkonzept in der Lücke 
zwischen Leihfahrrädern und ausgewach-
senem Carsharing. Die jungen Gründer 
Hauke Feldvoss, Alexander Meiritz und 
Valerian Seither haben sich im Masterstu-
diengang Wirtschaftsingenieurwesen an 
der TU Berlin kennengelernt und können 
dank Venturecapital jetzt mit 150 Rollern 
in den Regelbetrieb gehen. Für die Groß-
stadt ist das Elektroroller-Sharing ideal. Es 
ist umweltfreundlich, macht Spaß, kostet 
weniger als Carsharing, und die Parkplatz-
suche fällt weg. Die Teilnehmer können 
per Smartphone-App ein freies Fahrzeug 
finden und anmieten – für die bis zu 45 
Stundenkilometer schnellen Elektroroller 
genügt ein gültiger Autoführerschein. 
Und damit man keine Zeit beim Aufladen 
verliert, lassen sich die Akkus mit wenigen 
Handgriffen tauschen. 

Daniel Abt jagt den ePrix
Es ist ein bewährtes Erfolgsrezept: Wenn 
eine Technologie populär werden soll, 
macht man sie zum Thema sportlicher 
Wettkämpfe. Das war schon in den An-
fangszeiten des Automobils so, und seit 
2014 gibt es auch eine offizielle Rennse-
rie der FIA (Fédération Internationale de 
l’Automobile) für elektrisch angetriebene 
Formelrennwagen, die FIA Formel E. In der 

ELEKTROTRENDS

Strom treibt an – so machen Ingenieure mobil

Der Technologieträger Kulan zeigt, was Strom in der Landwirtschaft bewegen könnte
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Mit einem eigens entwickelten Antrieb startet Daniel Abt (22) dem-
nächst in die zweite Saison der Formel E

©
 A

b
t 

Sp
o

rt
sl

in
e

Let it roll: Die jungen Wirtschaftsingenieure Hauke Feldvoss, Valerian Seither und Alexander Meiritz (von links nach rechts) haben das Sharingkonzept eMio für Elektroroller entwickelt

©
  E

le
ct

ri
c 

M
o

b
ili

ty
 C

o
n

ce
p

ts
 G

m
b

H

SEITE 5 SEITE 6



Herausgeber: Gesamtmetall

Gesamtverband der Arbeitgeberverbände 
der Metall- und Elektro-Industrie e.V. 
Voßstraße 16 - 10117 Berlin

Objektleitung: Wolfgang Gollub (verantw.)

Druck: color-offset-wälter 
GmbH & Co. KG, Dortmund

Redaktion und Gestaltung:  
concedra GmbH, Bochum

www.think-ing.de

th
in

k 
IN

G.
 k

om
pa

kt
  1

0|
20

15

IMPRESSUM

der das Projekt vom Fraunhofer IWU von 
Chemnitz aus managt. Auf der vergange-
nen IAA Nutzfahrzeuge in Hannover stellten 
die 15 Firmen und zwei Forschungsinstitu-
te, die in dem Projekt zusammenarbeiten, 
den Kulan als Technologiedemonstrator vor. 
Das Basisfahrzeug soll je nach Einsatzgebiet 
aufgerüstet werden: zum Beispiel mit einem 
Tank, einer Passagierkabine oder stärkeren 
Radnabenmotoren für steiles Gelände.

Mit Strom in die Luft
An einem legendären Ort arbeitet der 
Airbuskonzern an der Zukunft der Luft-
fahrt. Ottobrunn bei München, Standort 
der ehemaligen MBB (Messerschmitt-Böl-
kow-Blohm)-Werke, ist eine Hochburg der 
deutschen Flugzeugindustrie. Heute be-
schäftigt die Airbus Group Innovations hier 
rund 6.000 Mitarbeiter, darunter auch viele 
Studenten, zum Beispiel von der TU Mün-
chen. Bahnbrechend ist die Entwicklung 
des E-Fan, der das erste Elektroflugzeug 
der Welt in Serienfertigung werden soll. Ein 
Prototyp des zweisitzigen Schulflugzeugs 
ist bereits in der Flugerprobung, später 
soll zusätzlich auch eine viersitzige Version 
produziert werden. Auch hier ist Leichtbau 
der Schlüssel. Flugfertig wiegt die Maschine 
nur 600 Kilogramm. Die zwei fast lautlosen 
Motoren haben je 32 Kilowatt Leistung, die 

Lithium-Ionen-Batterien des Prototypen rei-
chen für Flugzeiten von 45 bis 60 Minuten. 
Weitere Konzepte für vollelektrische Hub-
schrauber oder Hybride aus Turbinen- und 
Elektroantrieben für Verkehrsflugzeuge sind 
bereits in Arbeit.

Der Transrapid unter den E-Bikes
Hat hier jemand gesagt, Elektrofahrräder 
sind was für Rentner? Der Diplomingenieur 

Thomas Leschik baute 
mit dem Velocité den 
rollenden Gegenbe-
weis. Normalerweise 
produziert der Ge-
schäftsführer der Fir-
ma CarboFibretec aus 
Friedrichshafen mit 
seinen rund 80 Mit-
arbeitern Leichtbau-
teile aus Carbonfa-
ser-Verbundwerkstoff 
für Fahrräder und 
die Luft- und Raum-
fahrt. Doch für das 
neuartige E-Bike hat 
er sein ganzes Know-

how in einem interdisziplinären Projekt mit 
Partnern wie dem Fraunhofer-Institut für 
Verkehrs- und Infrastruktursysteme, dem 
Institut für Leichtbau und Kunststofftech-
nik der TU Dresden und weiteren Firmen-
partnern aus dem Mittelstand gebündelt. 

Gefördert vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung entstand der unter 14 
Kilogramm leichte Prototyp mit Technologie 
aus dem Transrapid. Die Konstrukteure ha-
ben Batterie und Motor unsichtbar in den 
Rahmen und die Laufräder aus leichtem 
und steifem Carbon integriert. Der paten-
tierte Antrieb entwickelt 500 W und kann 
das Bike auf bis zu 100 Stundenkilometer 
beschleunigen. 

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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Das Elektroflugzeug E-Fan hebt auf der Flugschau in Farnborough 2014 ab
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Der Linearmotor des Velocité E-Bikes ist in Felge und Rahmen 
integriert

©
  C

ar
b

o
Fi

b
re

te
c

Den auf E-Mobilität fokussierten koope-
rativen Studiengang von BOSCH und der 
Hochschule Esslingen stellen wir in dieser 
Ausgabe ausführlicher vor. Auch andere 
Hochschulen bieten  ähnlich spezialisier-
te Bachelor- und Masterstudiengänge an. 
Aber natürlich machen allgemeine techni-
sche Studiengänge aus den Bereichen Elek-
trotechnik oder Fahrzeugtechnik ebenfalls 
fit für die Zukunftsjobs im Bereich Elektro-
fahrzeuge.

Elektronische Energiesysteme und 
Elektromobilität
Master of Science an der Hochschule 
Hannover
s.think-ing.de/elektromob-hannover

Mechatronik – Elektromobilität
Bachelor of Engineering an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg in Mos-
bach
s.think-ing.de/elektromob-mosbach

Elektromobilität
Bachelor of Science an der Technischen 
Universität Chemnitz
s.think-ing.de/elektromob-chemnitz

Elektrotechnik – Elektromobilität
Bachelor of Science an der Hochschule 
München
s.think-ing.de/elektromob-muenchen

Elektromobilität
Master of Science an der Hochschule 
Bochum
s.think-ing.de/elektromob-bochum

Elektromobilität
Master of Science an der Technischen 
Universität Braunschweig
s.think-ing.de/elektromob-braunschweig 

Elektrotechnik und Mobilität
Bachelor of Engineering an der Hochschu-
le RheinMain Wiesbaden / Rüsselsheim
s.think-ing.de/e-technik-rheinmain

Weitere Studiengänge: www.search-ing.de

Links FÜR STUDIERENDE 
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