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ENGINEERING Prüfen/Testen 

BOOM MIT 
HERAUSFORDERUNGEN 

Der Elektrohype schlägt sich erst langsam bei den Verkaufszahlen für 
E-Fahrzeuge nieder. Hersteller von Testsystemen für E-Antriebe und 
Engineering-Dienstleister haben aber bereits alle Hände voll zu tun. 

B
ei manchen Spezialisten für Auto

motive-Testing gehen die Zahlen 

geradezu durch die Decke ... Unse

re Umsatzsteigerungen der letz

ten Jahre sind fast ausschließlich auf die 

Testsysteme für E-Antriebe zurückzufüh

ren", bestätigt Uwe l<rummenoehler, Chief 

Operating Officer der Kratzer Automation 

AG, einem Spezialisten für schlüsselfertige 

Prüflösungen und Logistiksoftwa re . So ist 

-VON HARTMUT HAMMER-

der Umsatz des Unternehmen sbereichs 

Test Systems von 34 (im Jahr 2015) auf 

etwa 51 Millionen Euro (vorläufiger Umsatz 

2017) gestiegen. Der Anteil der Testsyste

me für E-Antriebe stieg dabei ungleich 

stärker von 12 auf gut 30 Millionen Euro und 

dürfte 2019 die 50 Millionen deutlich über

schreiten. Somit generieren Testsysteme 

für E-Antriebe bei Kratzer bereits mehr als 

die Hälfte des Umsatzes, obwohl man die-

se Sparte erst seit vier Jahren im Portfolio 

führt . 

Ein Trend, den eine Zahl der AVL List 

GmbH, einem der größeren Hersteller für 

Automotive-Testsysteme, stützt : Die 

Österreicher haben 2017 allein mit Batterie

Testsystemen einen Umsatz von 35 Mil lio

nen Euro erwirtschaftet, mithin eine glatte 

Verdoppelun g binnen Jahresfrist. Und ein 

Ende diese Booms ist noch nicht absehbar. 

Kratzer legt seine Hochleistungsprüfstände für E-Maschinen auf die spezifischen Anforderungen künftiger E-Antriebe aus. 
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Die Treiber hinter diesen Zahlen sind 

weltweite Umweltprobleme und die Maß

nahmenpakete asiatischer Staaten wie 

China oder Singapur sowie generell von 

Metropolen. Im Zuge dieses Booms bei 

Testsystemen werden sich einige Struktu-

ren verä ndern. Zum einen bröckelt schon 

jetzt die Rolle der OEMs als wichtigste Käu-

fer und Setreiber von Prüfständen. Stehen 

beispielsweise die meisten Abgastestsys- ~ 
<t 

teme (rund drei Viertel) in den Labors der ~ 

DEMs, ist es bei Testsystemen für E-Antrie  >= <t 
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0 
f
::0 
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be schätzungsweise nur etwa die Hälfte. 

Tier-1-Zulieferer (30 Prozent) sowie Engi

neering-Dienstleister (etwa 20 Prozent) ~ 
holen stetig auf 

f
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Unter den Dienstleistern tummeln sich ~ ~[:_....:. __ ..:..~UIIII!!!~~=--~-..:_ ____________ _j 

immer mehr Unternehmen, die nicht aus - t: 

dem klassischen Automobilsegment kam-

men. sondern aus der Consumer-Eiektronik 

oder Elektrotechnik . Für den wachsenden 

Marktanteil der Tier-1-Zulieferer sorgen 

nicht zuletzt die neuen .. Big Playe r" bei 

Lithium-Ionen-Zellen und kompletten 

Traktionsbatterien . So w ird in der Branche 

gemunkelt, dass der große chinesische Zel

len- und Batteriehersteller CATL in den 

nächsten zwei Jahren wohl mehr Prüftech

nik installieren werde als die drei größten 

DEMs der Weit zusammen. 

GLOBALER FOOTPRINT 

Zum anderen ändern sich die Rollen der 

Marktteilnehmer. Bei E-Antrieben präferie

ren etliche OEMs- vor allem neuere aus 

Fernost - klassische One-Stop-Solutions. 

Diese umfassen nicht selten die Entwick

lung und Testabsicherung kompletter Bat

terien oder E-Antriebe samt Aufbau und 

Betrieb der Testfelder durch einen Enginee

ring-Dienstlei ster. 

.. Als Hersteller von Testsystemen sind 

wir zwa r nicht der Hauptansprechpartner 

für solche umfassenden Auftragsl ei stun

gen", erläutert Krummenoehler ... Durch die 

Lieferung von Testsystemen und eine pro

duktive Kooperation mit Engineering

Dienstleistern könn en w ir aber auch an 

solchen großen Auftragsvolumen partizi

pieren ." So ist es nicht weiter verwunder

lich , dass l<ratzer im letzten Jahr seine 

Präsenz in China massiv ausgebaut hat und 

dies mittelfristig fortsetzen wird. Zusätz

lich si nd we itere Standorte in Europa und 

Asien geplant 

Die Automobilhersteller konzentrieren 

sich tendenziell eher auf das Lade- sowie 

Entladeverhalten und die Alterung der Bat-

Die rasante Entwicklung auf dem Batteriesektor macht leistungsfähige Testeinrichtungen 
für Batterien, Zellen und Zellmodule unabdingbar. 

terien , auf die Funktionalität von Systemen 

w ie der Leistungselektronik oder der 

E-Ma schine sowie auf die Gesamtsystem

integration . Batteriehersteller wiederu m 

sind eher an Funktions- und Sicherheits

tests für ihre Zellen und Batteriesysteme 

interessiert. Eine Tendenz zu einer klar 

definierten Arbeitsteilung ist bisher noch 

nicht ersichtlich. Oder, w ie es ein Experte 

beschreibt : .. Jeder testet vorsichtshalber 

mehr als erforderlich, da noch keiner we iß, 

wohin die Reise geht." 

STANDARDISIERUNG GEFRAGT 

Eine gewisse Klärung der Gemengelage 

könnte die Standardisierung wese ntli cher 

Betriebsgrößen und Komponenten schaf

fen . OEMs und Zulieferer operieren bei

spielsweise noch mit Batteriezellen unter

schiedlicher Größe und Zellspannung sowie 

mit verschiedenen Modul- oder Batterie

konfigurationen. Uwe Krummenoehler 

konkretisiert: .. Unsere ersten Testsysteme 

waren auf Spannungen bis 500 Volt aus

gelegt.Aktuell fordern Kunden bis zu 1.200 

oder sogar 1.500 Volt. Batterieemulatoren 

mussten vor einigen Jahren noch Leistun

gen von 180 oder 200 Kilowatt bieten -

heute sind es schon bis zu 500 Kilowatt ." 

Nicht nur in diesen Fällen wünschen sich 

Testsystemhersteller und -dienstleister 

eine Standardisierung der Prüfvorschriften 

oder von Systemanforderungen an die 

E-Antriebe. Dies würde die Komplexität 

und die Kosten der Tests gleichermaßen 

vermindern, ist man bei der Phoenix Testlab 

GmbH , einem Dienstleister für Testaufga

ben , überzeugt. Nur: Eine breite Bereit

schaft zu solchen Normungen ist in der 

E-Mobilitätsszene bislang nicht erkennbar. 

.. Sie wird vermutlich erst durch regulatori

sche Maßnahmen in Fahrt kommen", ver

mutet ein Experte . 

HOHE SPEZIFIKATIONEN 
Hinzu kommt, dass die Anwender der 

Testsysteme - quasi im Vo rgriff auf noch 

kommende, aber bisher nicht bekannte 

Anforderungen- oft sehr hohe technische 

Spezifikationen defin ieren. Anders als bei 

anderen Fahrzeugsystemen spielt die 

Investitionssicherheit bei E-Antrieben 

jedoch nur eine geringe Rolle. Die Erweite 

rungsfähigkeit und Ada ption der Hardware 

auf neue technische und gesetzliche Vo r

gaben sowie die Ve rfügbarke it und Halt

barkeit stehen noch nicht so im Vorder

grund. 

Das Größenwachstum aber sehr wo hl, 

wi e man bei Phoeni x Testlab betont Da sich 

die Zellen und Zellmodule in den letzten 

Jahren nicht grundlegend wei terentwicke lt 

hätten, würden die Batterien zwangsläufig 

immer größer und schwerer, wenn sie grö

ßere Reichwei ten bieten und immer leis

tungsfähigere Elektroantriebe versorgen 

sollen. Dieser Trend zur Größe müsse bei 

der Auslegung von Shakern , Klimakam

mern und Salzkammern berücksichtigt 

werden . < 
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