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KOMMENTAR

Wie un ter stützt der Leicht bau 
die E-Mo bi li tät?

[1] FORELStu die, Chan cen und Her aus for de run gen im res
sour cen ef  zien ten Leicht bau für die Elek tro mo bi li tät, ISBN 
9783000496813

[2] Cen ter of Au to mo ti ve Re search Stu die, ver öff ent licht in: 
Welt am Sonn tag Nr. 49, 03.12.2017 S. 36

[3] Hohmann, M.; Hillebrecht, M.; Schäfer, M.: Leicht bau po ten
zial in ur ba nen Elek tro fahr zeu gen, Light weight de sign, 6, 
2018 S. 48 – 51
  

Dr.-Ing. 
Arbogast Grunau

ist Prin ci pal Ex pert Bea rings bei 

Schaeffler Tech no lo gies AG & Co. KG 

in Herzogenaurach und Vor sit zen der 

des Vor stands der For schungs ver eini

gung An triebs tech nik (FVA e.V.)

Dr.-Ing. 
Michael Kobes

ist Se ni or Spe cial ist 

Ad van ced Ma te ri als bei  

Schaeffler Tech no lo gies AG & Co. KG 

in Herzogenaurach

Die Re le vanz des Leicht baus für elek trisch an ge trie be ne Fahr
zeu ge wur de in den ver gang en en Mo na ten kon tro vers dis ku
tiert. Von Stu dien, die dem Leicht bau eine ho he Re le vanz für 
die EMo bi li tät zu wei sen [1], bis hin zu Ver öff ent lich ung en, die 
sie ihm gänz lich ab schrei ben [2], wur den ver schie dens te Sicht
wei sen pu bli ziert. Ei ne sehr sach liche Dar stel lung wur de im 
Dezmber 2018 in der Zeit schrift Light weight De sign [3] ver öf
fent licht.

Die Au to ren be schrei ben sehr diff e ren ziert den Wert der Elek
tro mo bi li tät für die be reits heu te er ziel ba re Re duk tion der lo ka
len Emis sion en in Bal lungs ge bie ten so wie das Po ten zial ei ner 
zu künft ig wei te ren Re duk tion der Ge samt emis sion en durch ei
nen höhe ren An teil re ge ne ra ti ver Ener gien. Für ein Elek tro fahr
zeug (1.800 Ki lo gramm) ohne Re ku pe ra tion be wir ken 100 Ki lo
gramm Ge wichts re du zie rung zir ka 5,4 Pro zent Ver brauchs re
du zie rung. Mit Re ku pe ra tion ist der Ener gie ver brauch deut lich 
ge ring er, des halb ist der Ein fluss der Gewichts re du zie rung 
auch et was ge rin ger (zir ka 5,0 Pro zent). Ei ge ne Aus wer tun gen 
be stä ti gen die se Wer te.

So mit kann bei glei cher Reich wei te die Batt e rie ka pa zi tät ge
senkt wer den. 5,0 Pro zent we ni ger Batt e rie ka pa zi tät be deu ten 
in dem hier ge rech ne ten Bei spiel mit ei ner 30 Ki lo watt stun den
batt e rie und an ge nom men en Batt e rie kos ten von 150 Eu ro pro 
Ki lo watt stun de ei nen Wert von 2,25 Euro pro Ki lo gramm Ge
wichts re duk tion.

Ge ne rell gilt na tür lich, dass eine Ge wichts ein spa rung so ge
nann te Se kun därGe wichts ein spa run gen bei Brem sen und 
an de ren „be las te ten“ Kom po nen ten nach sich zieht. Für das 
Bei spiel ei nes so ge nann ten Peo ple Mo vers ist im Ver gleich zum 
Pri vatPkw von höhe ren Nutz ungs quo ten und da mit Ein spa
rung en in ähn lich er Hö he bei den Be triebs kos ten aus zu geh en. 
Wei te re Vor tei le wie die höhe re Be schleu ni gung, die kür ze re La
de dau er und die zu er ziel en den Se kun där eff ek te brin gen zu
sätz lich en Kun den nut zen. Bei al ter na ti ven Speicher kon zep ten 
wie Was ser stoff oder syn the tisch en Kraft stoff en ist der Pri mär
ener gie ein satz hö her und so mit der Ef  zienz ge winn im Fahr
zeug für die Ge samt ener gie bi lanz noch deut lich er. Leicht bau im 
EFahr zeug lohnt sich so mit tech nisch in vie ler lei Hin sicht und 
ist un ab häng ig von der zu künft i gen Speicher tech no lo gie.

Schaeffler ent wi ckelt und lie fert Kom po nen ten und Sys te me 
für den An triebs strang. Die ge samt heit liche Be trach tung zeigt, 
dass die Er höh ung der Fahr zeug mas se die Men ge der re ku pe
rier ba ren Ener gie er höht; al ler dings in noch höh er em Ma ße die 
Ener gie zur Be schleu ni gung. Und des halb ist Leicht bau grund
sätz lich vor teil haft. Rei bungs re du zie rung ist der Königs weg, 
dies re du ziert den Ener gie auf wand so wohl bei der Be schleu ni
gung als auch bei kons tan ter Ge schwin dig keit und er höht au
ßer dem die Men ge der re ku pe rier ten Ener gie.

Um Leicht bau im EMo bil wirt schaft lich er folg reich zu ma chen, 
wird im Hau se Schaeffler in in ter dis zi pli nä ren Teams ver schie
de ner fach lich er Kom pe ten zen zu sam men ge ar bei tet. Leicht
bau ist da mit nicht die sin gu lä re An wen dung kos ten in ten si ver 
Hoch leis tungs werk stoff e oder in no va ti ver Fer ti gungs pro zes se, 
son dern die Fä hig keit, die rich ti gen Werk stoff e in der mini ma len 
Men ge am ge eig nets ten Ort ein zu set zen und die Pro duk te mit 
ef  zien ten Fer ti gungs ver fah ren in ge wünsch ter Qua li tät her zu
stel len. Wie wirt schaft lich er Leicht bau mög lich ist, ha ben auch 
die bei Schaeffler prä sen tier ten Vor trä ge und Pro dukt bei spie le 
der Ini tia ti ve Mas si ver Leicht bau ein drucks voll ge zeigt.

Der kos ten ef  zien te Leicht bau leis tet so mit ei nen we sent lich
en Bei trag zum Durch bruch ei ner be zahl ba ren Elek tro mo bi li tät.




