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Wie sich Digitalisierung und Elektrifizierung bis hinein zum 

Pkw-Prüfstand auswirken. VON GREGOR SOLLER 

ir treffen den 
Technischen Leiter 

I VP Technology von 
Kratzer Automation, 

DetlefNaundorf, zwi
schen zwei Terminen 

in Unterschleißheim bei 
München. Dort konzeptioniert und erstellt 
Kratzer Automation Prüfstände für die 
Automobil- und Zuliefererindustrie und 
auch hier ändert sich viel: Naundorf sagt, 
dass das "CASE-Zeitalter", das sich aus "con
nected, autonomous, shared und electrified" 
zusammensetzt, voll angekommen sei. 

Den Wandel sieht Naundorf auch als 
gesellschaftliches Thema, das einen im 
Alltag selbst immer wieder berührt und 
zum Nachdenken anregt. Erst kürzlich 
bei seiner letzten USA-Reise benötigte er 
wieder einen Mietwagen, der weit weg 
vom Flughafenterminal abzuholen war, 
dann die meiste Zeit auf irgendwelchen 
Parkplätzen stand und bei der Rückgabe 
zwei vermeintliche Kratzer mehr hatte 
als bei der Abholung, die Naundorf dann 
auch noch verargumentieren musste. 
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Und so checkten er und seine Kollegen 
interessehalber die Optionen, die ihnen 
beispielsweise Uber geboten hätte, und 
siehe da: Die nächste Fahrgelegenheit war 
nie weiter als drei Kilometer entfernt, was 
Naundorf zum grundsätzlichen Überden
ken der Mobilität brachte. 

Dazu trägt auch sein eigenes Geschäft 
bei. Denn die Nachfragen nach Prüfständen 
für Elektromobilität zieht seit einiger Zeit 
massiv an. Entsprechend kommt Naundorf 
auch oft nach Fernost und war erstaunt, 
welche Kapazitäten an Zellfertigung dort 
mittlerweile aufgebaut wurden und wie 
stark auch China in Prüftechnik investiert. 

Womit wir beim Thema wären. Denn ein 
Bereich von Kratzer Automation kons
truiert Prüfsysteme und Einrichtungen 
für die Motoren- und Komponenten
entwicklung samt der nötigen Software, 
die dabei immer wichtiger wird. Als Gene
ralunternehmer kann Kratzer Automation 
komplette Prüfstände, Prüfstandskompo
nenten und Prüfzentren planen, projektie
ren, realisieren oder auch modernisieren. 

Dabei fokussieren sich die Unterschleiß
heimer auf Motoren- und Komponenten
sowie Thrboladerprüfstände. Und verstärkt 
eben auch auf Anlagen, die Batterie-, 
Hybrid- oder Brennstoffzellenfahrzeuge 
testen können. Diese nehmen einen 
immer größeren Teil der Projekte ein. 

Womit die Elektromobilität mittlerwei
le auch in den Entwicklungszentren der 
Branche angekommen ist und selbst dort 
für Umbrüche sorgt. 

0 Auf den Punkt 

liJ.ihM ein Versprechen, dass auch 
Elektrofahrzeuge in ihrer Entwicklung 
umfassend geprüft werden . 

L1iiu!slsh{M sich das bis zu den 
Prüfstandsherstellern auswirkt. 

Schade, dass ... auch hier die Technik 
teuer und komplex bleibt. 

Was haben Flotten davon? Die Gewiss
heit, dass auch bei der Vorentwicklung 
von Elektrofahrzeugen keine Kompro
misse gemacht werden. 



VISION mobility: Der Wandel 
hin zum autonomen und elek
trischen Fahren ist in vollem 
Gange. Spürt man das auch in 
Ihrem Geschäft mit Prüfstän
den? 

Naundorf: Aber sicher. Mittler
weile machen wir 50 Prozent 
unseres Umsatzes mit Prüfstän
den für Elekt romobilität, deren 
Entwicklung wir aber bereits 2001 
begannen. 

Um welche Themen geht es 
dort primär? 
Das betrifft bei unseren Kunden 
weniger die Basisforschung an der 
Zellchemie, sondern das Verhalten 
im Fahrzeug. Dabei unterteilen 
wir in statische und dynamische 
Messungen. Bei ersteren geht es 
batterieseitig meist um Zyklen
festigkeit oder Schnellladeeigen
schaften. Bei den dynamischen 
Tests, kurz gesagt, um alles, was 
sich dreht respekti ve bewegt. Da 
testen wir dann vom Elektromotor 
bis hin zum kompletten Hybrid
oder Elektrofahrzeug. 

Und wie sieht es mit Brennstoff
zellentechnik aus? 
Auch dafür konstruieren wir Prüf
stände, wenngleich die Brenn
stoffzellentechniksehr aufwendig 
ist. Denn auch hier brauchen wir 
Batterien und Elektromotoren 
plus die Brennstoffzelle samt 

PARK LITE elektroni
sche Parkscheibe 
Mit dieserneuen Parkscheibe brau
chen Sie nicht mehr ans Einstellen der 
Parkscheibe zu denken. Zugelassen 
vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und vom 
Kraftfahrt-Bundesamt. 

Maße: L 10 cm x B 7,7 cm x H 1,8 cm 
- 20"C bis +75"C (getestet) 
.. Best.-Nr. 

39121 
€ 35,58 

"Die elek
tronischen 
Regelsysteme 
werden immer 
komplexer." 

der chemischen Reaktion und 
das macht es in Summe sehr 
teuer. Zu mal wir aktuell starke 
Bemühungen in Sachen Sehneli
ladetechnik feststellen. Und das 
schnelle .,Tanken " ist ja ein Haupt
vorteil der Brennstoffzelle. 

Universal
Reparaturband 
Hochwertiges selbstverschweißendes 
Silikon-Band für Notfälle und Reparatu
ren . Oa es nur an sich selbst haftet, kann 
es direkt auf nassen und schmutzigen 
Untergründen verarbeitet werden. Es 
entsteht innerhalb weniger Sekunden 
eine dauerhafte, dauerelastische, 
wasser- und luftdichte Verbindung, die 
beständig gegen Kraftstoffe, Öle, 
Säuren, Lösungsmittel und Salz ist. 

B 5,08 cm x L 3,65 m, Dicke 0,5 mm 
Farbe schwarz 

.. Best.-Nr. 38358 € 23,74 

Was bedeutet die neue Technik 
für Prüfstandshersteller wie 
Kratzer Automation? 
Elektromobilität und bessere Soft
ware bedeutet für uns de facto 
tatsächlich weniger, aber dafür 
komplexere Prüfstände. Denn 
die Elektrifizierung des Antriebs
stranges samt Umstieg auf Hoch
voltnetze oder nur der Umstieg 
auf 48-Volt-Bordnetze erfordert 
weitergehende Prüfungen. Denn 
auch die elektronischen Regelsys
teme werden immer komplexer. 

Können oder dürfen Sie da 
etwas konkreter werden? 
Gern! Sehr viel geschieht hier im 
Bereich der Software. Dafür gibt 
es unsere sogenannte PA-Tools 
TX Softwaresuite, mit denen 
sich Prüfstände automatisieren 
und Simulationen fahren lassen. 
Dazu gehört die sogenannte 
.,TestXplorer-Suite ", in der sich 
alle Testdaten generieren und 
weiterverarbeiten lassen. Oie 
Simulationen, bei denen ein Elek
tromotor übrigens viel dankbarer 
ist als ein Verbrenner oder eine 
Batteriezelle mit chemischen 
Reaktionen, verkürzen wiederum 
die Entwicklungszeiten. Und da 
Simulation und Test immer weiter 
zusammenwachsen, beschleunigt 
das wiederum die Entwicklungs
zeiten erheblich. 

Von welchen Einsparungen 
reden wir da? 
Dank der verbesserten Simula
tions-, Testdaten- und Prüffeld
managementsoftware konnten 
wir Entwicklungszeiten hier 
teils halbieren. Wenngleich die 
Zeitersparnis nicht auf diesem 
Niveau weitergehen wird. Ein 
weiterer Vorteil unserer Simulati
onssoftware ist der Ab gleich mit 
laufenden Tests. Sollten im Feld 
Probleme auftreten, können wir 
über die digital erstellten Proto
typen eventuelle Fehler bei den 

realen Versuchsobjekten schneller 
und leichter eruieren sowie nöti

genfalls korrigieren. 

Zum Schluss noch eine private 
Frage: Nutzen Sie selbst Elek
tromobilität? 
Ja, im doppelten Sinne. Die 23 
Kilometer ins Büro lege ich mit 

meinem Hybridfahrzeug in der 
Regel rein elektrisch zurück, 
größere Strecken dann mit Benzin. 

Und da es mich interessiert hat, 
habe ich nachgerechnet. Selbst 
mit dem deutschen Kraftwerks

mix fahre ich so günstiger und 
umweltfreundlicher als mit Diesel. 

Das lässt sich noch steigern, wenn 
Wetter und Zeit es zulassen: Dann 
radle ich mit meinem Speed

Pedelec ins Büro. 

Smartphone-Kiemmhalter CLIP-IT 
Oer dreh- und schwenkbare Smartphone-Kiemmhalter für 
KFZ-Lüftungsschlitze. Die Soft-Touch-Bügel mit Federmechanismus 
halten markenunabhängigjedes Smartphone mit einer Breite 
von 5,5 bis 8,0 cm sicher fest . 

• 6,7 cm x 7,5 cm • 4" - 5,5"-Smartphones • 360"-Kugelgelenk 

.. Best .-Nr. 39118 € 12,85 

Smartphone-Magnethalter DOCK-IT 
Schnell anzubringen- der gummierte Stecker wird einfach auf den 
Lüftungsschlitz geschoben . Oer starke Magnet mit Soft-Touch
Oberfläche hält jedes Smartphonein der gewünschten Position . 

• Durchmesser 3,8 cm, Länge 6,0 cm • 360"-Kugelgelenk 

• Drei Metallplättchen 

.. Best.-Nr. 39117 € 12,85 

Preise fre ibleibend inkl. MwSt. zzgl. Versand. 
Es gelten die Lieferbedingungen der HUSS-VERLAG GmbH unter www.huss-shop.de . 
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