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1 Vorwort / Préface 
Wir freuen uns, Sie zum 9. Automotive Day im Berufs-
bildungszentrum Biel begrüssen zu dürfen. An einem 
Ort der, nebst den informativen Vorträgen, in den Pau-
sen und während dem Mittagessen auch Gelegenheit zu 
Gesprächen sowie dem Aufbau von immer wichtiger 
werdenden persönlichen Kontakten bieten soll.  
Unter dem Motto Effiziente Mobilität - auf Strasse und 
Schiene können wir Ihnen auch in diesem Jahr ein 
ansprechendes, breit abgestütztes Programm mit Refe-
renten der Industrie und der Hochschulen bieten. Wir 
empfehlen Ihnen den Besuch der Begleitausstellung, wo 
sich die Unterstützungspartner präsentieren und Sie 
weitere Informationen zu Forschungsprojekten finden. 
Die aktuelle Situation im Energiebereich, die immer 
besorgniserregender wird, wirft grundsätzliche Fragen 
zur Versorgung mit fossilen Treibstoffen, auch für die 
Mobilität, auf. Heute bestehen zwar viele Ideen, die 
global angedacht und diskutiert werden, aber noch 
keine wirkliche Alternativen, die den Energiebedarf auf 
dem heutigen Niveau sicherstellen würden. Die Lösung 
dieser Problematik, welche durch die Entwicklung in den 
bevölkerungsreichen Schwellenländern noch akzentuiert 
wird, erfordert Forschung- und Entwicklung. Die 
Schweiz mit seinen anerkannten Forschungsinstitutio-
nen muss und kann in Zusammenarbeit mit sensibilisier-
ten Unternehmern in den Gebieten Energie, Mobilität 
und Umwelt einen wichtigen Beitrag leisten. 
Die sich anbahnende Erdölverknappung und die Klima-
erwärmung sind grosse Risiken des 21. Jahrhunderts. 
Hier müssen neue Mobilitätsmodelle und eine nachhal-
tige Energieversorgung gefunden werden. Um die Mobi-
lität zu erhalten, sind in allen Forschungsfeldern innova-
tive, umsetzbare Lösungen gefordert. Denn nur über 
einen möglichst breiten Ansatz, der Verbrauchsminde-
rung, den Einsatz von alternativen Energien und An-
triebsvarianten sowie neue Energie- und Transportfor-
men einschliesst, wird die Herausforderung im notwen-
digen Zeithorizont zu meistern sein. 
Nicht zu vergessen ist, dass zusätzlich die Schadstoff-
emissionen, die Sicherheit, der Komfort und die Re-
ziklierbarkeit, welche sich ebenfalls weiter entwickeln, 
nicht vernachlässigt werden dürfen. 
Abschliessend danke ich Ihnen als Teilnehmerin oder 
Teilnehmer bestens für Ihr Interesse und für Ihren Be-
such. Den Referenten, Sponsoren und Ausstellern dan-
ke ich herzlich für Ihren Beitrag sowie der Berner Fach-
hochschule für die Organisation des Automotive Day. 
 

A l’occasion de notre neuvième édition de l’Automotive 
Day, nous avons le plaisir de vous accueillir ici à Bienne 
dans ce centre de formation. Cette endroit, parfaitement 
adapté à notre journée nous permettra de suivre les confé-
rences, et de nous retrouver pendant les pauses et le 
repas de midi et ainsi favoriser les  contacts personnels.  
Les conférences de cette année auront pour thème la 
mobilité efficace sur la route et le rail. Nous vous pro-
posons une nouvelle fois un programme de qualité avec 
des présentations des hautes écoles spécialisées et des 
industriels de ce domaine. Nous vous proposons comme 
chaque année une exposition dans laquelle vous verrez 
des réalisations concrètes en rapport avec des travaux de 
recherche.  
La situation actuelle des transports faisant appel principa-
lement aux énergies fossiles devient de plus en plus pré-
occupante. Cependant, il n'existe pas d'alternative immé-
diate qui puisse prendre leur relève à la hauteur de nos 
besoins. Les solutions à cette problématique sont large-
ment étudiées au niveau mondial. La Suisse se doit de 
rester à la pointe de la recherche dans ce domaine avec 
plusieurs excellents instituts de recherche travaillant sur ce 
thème et des industriels sensibles aux problèmes de la 
mobilité, de l’énergie et de l’environnement. 
L'épuisement annoncé des énergies fossiles et le réchauf-
fement climatique sont les risques majeurs du XXIe siècle. 
Ils nous imposent de repenser en profondeur nos modes 
de transport et d'engager avec détermination et sans plus 
attendre la transition qui nous mènera à un modèle éner-
gétique durable. 
Cette transition énergétique implique la mise en œuvre 
d'un ensemble de solutions innovantes faisant l’objet de 
nombreuses recherches telles que : technologies à faible 
consommation d'énergie, énergies alternatives, nouveaux 
vecteurs énergétiques, propulsion hybride, …  
Et même si la partie énergétique semble la préoccupation 
principale, Il ne faut également pas oublier les autres do-
maines de recherche tels que la sécurité, le confort, le 
recyclage … qui sont également en pleine évolution. 
En conclusion, je vous remercie de votre intérêt et de votre 
présence aujourd’hui et je vous souhaite une très intéres-
sante et agréable journée et je remercie nos conférenciers, 
nos exposants, nos sponsors  et bien évidemment l’école 
d’Ingénieurs de Bienne pour leur soutien à l’organisation 
de cet AutomotiveDay.  
 
Pour la direction de l’AC-Pool 
Thierry Robert 
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2 Umfeld und Umwelt 

2.1 Industry Sponsored Master an der Berner Fachhochschule, Technik und Informatik 

Andrea Vezzini, BFH-TI, Quellgasse 21, 2501 Biel 

Höchstmöglicher Praxisbezug – beste Zukunftsperspektiven 
Besonders begabte Studierende haben die Möglichkeit,  sich während 2 Jahren als Wissenschaftliche Mitarbeitende mit 
Teilzeitpensum an der für die Masterausbildung verantwortlichen MRU der BFH-TI anstellen zu lassen.  Während dieser 
Zeit absolvieren Sie Ihr Masterstudium und arbeiten in einem von der MRU und einem Industriepartner definierten For-
schungsprojekt. Das Studium sowie die Anstellung werden durch die Industrie finanziert.  

Vorteile für Studierende 
• Praktische Fragestellungen sowie industrielles Arbeitsumfeld für Projekt- und Masterarbeit 
• Gleitender Einstieg ins Berufsleben 
• Wettbewerbsvorteil bei der Stellensuche nach dem Studium durch „Industrie-Erfahrung“ 
• Zugang auf ausgezeichnete Infrastruktur der BFH-TI im Rahmen der Projekt- und Masterarbeit. 
• Finanziell gesicherte Situation während des Studiums  

Aufbau des Studiums 
Die Studierenden werden in Teilzeit als Wissenschaftliche Mitarbeitende an der BFH-TI angestellt. Dadurch verlängert 
sich die Studiendauer von drei auf vier Semester. Der Ferienanspruch beträgt 4 Wochen. Die unterrichtsfreie Zeit wird 
im Rahmen der Projektarbeiten ausgenutzt.  
Die ersten beiden Studiensemester entsprechen dem  Vollzeitstudium des MSE. Die Masterthesis wird auf 2 Semester 
ausgedehnt. So können anspruchsvollere und parallel zu Forschungsprojekten laufende Themen behandelt werden. 

Industry 
Master 

Thesis Work

Industry 
Master 

Thesis Work

4. Semester

 
Abildung 1: Studienaufbau des Industry Sponsored Master 

Bereits zu Beginn des Studiums arbeiten Studierende mindestens einen (1. Semester), bzw. zwei Tage (2. Semester) an 
praktischen Projekten des Industriepartners. Die zusätzlich durch die MRU organisierten, ergänzenden Veranstaltungen 
garantieren die  fachliche Vertiefung der Studierenden. 
Während des zweiten Studienjahres widmet sich der Studierende vollumfänglich seiner Masterthesis. Alle Projekt- und 
Masterthemen können direkt vor Ort beim Industriepartner stattfinden, solange die Studierenden mindestens einen Tag 
pro Woche zur Projektkontrolle an der Hochschule verbringen. Dadurch wird die Integration der Masterstudierenden in 
den Betrieb des Industriepartners ermöglicht und die wissenschaftliche und ausbildungsbezogene Qualität der Arbeit 
sicher gestellt.  
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Die Qualität der Ausbildung und die Leistungen der Masterstudierenden werden durch die BFH-TI ständig evaluiert. Eine  
Zwischenbeurteilung nach dem ersten Studienjahr entscheidet über die Weiterführung des Engagements der Industrie-
unterstützung. 

Weitere Informationen und Kontakt: 
Unter ti.bfh.ch/master können Sie jederzeit erfahren, welche Masteradvisor gesponserte Masterstellen anbieten. 
Berner Fachhochschule 
Master of Science in Engineering MSE 
Dr. F. Baumberger 
Postfach 
3400 Burgdorf  
 
Tel. +41 34 426 43 06 
mse@bfh.ch 
 
 

Industry Sponsored Master an der Berner Fachhochschule, Technik und Informatik 

Topmotivierte Studierende – ihr Kapital für morgen 
Ausgewählte Industriebetriebe haben die Möglichkeit, topmotivierte Studierende durch die BFH-TI für ihre Projekte an-
stellen und auf ihre Kosten ausbilden zu lassen. Die Studierenden absolvieren das Masterstudium und arbeiten während 
zwei Jahren als Wissenschaftliche Mitarbeitende im Teilzeitpensum an ihren Projekten. 
Der Industry Sponsored Master eignet sich auch bestens als Weiterbildungsangebot für  Mitarbeitende des Industrie-
partners. Die ergänzenden Veranstaltungen (Seminare, Kurse) werden separat angeboten und können vom Industrie-
partner als Teil eines internen Weiterbildungsprogramms  eingesetzt werden. 

Vorteile für Industriepartner 
• Möglichkeit, eine enge Bindung zu Studierenden aufzubauen und diese frühzeitig für ihr Unternehmen zu inter-

essieren.  
• Aufbau einer engen Zusammenarbeit mit Forschungsgruppen an der BFH-TI 
• Optimale Integration der Forschungsaktivitäten in die laufenden Projekte sowie Zugang zu neusten For-

schungsresultaten 
• Laufende Überprüfung und Anpassung des praktischen Bezugs der Forschungsaktivitäten mit dem Industrie-

partner 
• Durch Studienvereinbarung klare Regelung der Aspekte wie Geheimhaltung, zu erbringende Leistungen sowie 

Eigentumsverhältnisse an Forschungsresultaten. 
• Möglichkeit, weiterführende Verträge (Forschungskollaboration) abzuschliessen 

Weitere Informationen 
Gerne stellen wir Ihnen eine PowerPoint-Präsentation und die relevanten Vertragsdokumente zur Verfügung. Wenden 
Sie sich dazu an den Leiter Masterstudium der BFH TI, Dr. Franz Baumberger, 034 426 43 06 oder an den Verantwortli-
chen des für Sie interessanten Forschungsfeldes. 
www.ti.bfh.ch/master 
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2.2 Participation de la Suisse aux projets de recherche européens  

Dr. Albert Gaide, CEO Swiss Aeronautical Industries Group 
Introduction  
La Commission Européenne (CE) consacre des sommes très importantes au soutien de la recherche en général. Le 
7ème programme cadre qui couvre la période 2007-2013 s'élève à 54.5 milliards d'euros. La Suisse y ajoute un montant 
de 2.4 milliards de francs pour permettre aux entreprises, instituts et universités suisses d'y participer à part entière. 
Le programme cadre, en abrégé PCRD, est ventilés en de nombreux domaines ou priorités dont les plus importantes 
sont: l'informatique (9.1 M€), la santé (6 M€) et les transports qui bénéficient d'environ 4.2 M€ pour toutes les modes: 
Air, Eau, Rail et Routes. 
En ce qui concerne les transports, le soutien de la CE est destiné à stimuler la recherche collaborative et la dissémina-
tion du savoir faire, ce qui signifie que les projets doivent impliquer des entités provenant d'au moins 3 Etats différents et 
leurs résultats doivent être mis au profit de la communauté européenne. Il ne s'agit pas de divulguer les résultats à tous 
mais de s'assurer qu'ils seront exploités de manière à accroître la compétitivité de l'industrie européenne. Il y va de 
même des projets présentant un intérêt commun aux différents modes de transport. 
Hormis les projets collaboratifs, qui doivent répondre aux objectifs des programmes de recherche, la CE prévoit dans le 
cadre des transports un certain nombre de grands projets publics-privés financés dans des proportions variées par l'in-
dustrie et la CE. Les projets "SESAR" (coordination des transports aériens européens), "Galileo" (système de navigation 
par satellite) et les "HFC" (piles à combustible) sont financés aussi par d'autres programmes européens, tandis que le 
projet CleanSky est supporté entièrement par le budget transport. Alors que le soutien des projets collaboratifs s'effectue 
par des appels annuels (excepté 2009) répondant à un programme de recherche (Work Program), les grands projets 
publics privés procèdent à des appels d'offre plus fréquents dans lesquels les candidats sont appelés à répondre indivi-
duellement, ou en groupes, à des besoins précis de développement ou de réalisation. L'appartenance à plusieurs Etats 
n'est pas requise. 
Ces différents projets offrent d'excellentes occasions aux entreprises et universités suisses qui y trouvent des sources 
de financement ainsi que l'occasion de développer des liens privilégiés avec leurs clients européens. Pour en profiter, il 
est primordial de bien connaître le contenu des programmes de recherche et de bien comprendre le fonctionnement des 
procédures de participation.  

Les projets collaboratifs du transport par eau, rail et routes 
Les programmes de recherche du domaine eau, rail, routes se décline en 6 domaines d'activité répondants aux préoc-
cupations de l'Europe. La réduction des nuisances, la mobilité, le trafic urbain, la sécurité et la compétitivité, ainsi qu'une 
activité transversale appelée à traiter des aspects communs à ces divers modes de transport. Chacun de ces domaines 
est ensuite décliné en sujets (topics) et puis en technologies et pour chaque appel, tous ces éléments sont réunis dans 
un document assez volumineux, accessible sur le site de la Commission. Les projets qui ne répondent pas au pro-
gramme de recherche ne sont pas retenus ou même évalués.      

Les projets collaboratifs du transport aérien 
Les transports aériens disposaient jusqu'en 2007 d'un financement séparé, raison pour laquelle leurs programmes de 
recherche sont issus d'un processus différent qui implique une vaste consultation des milieux intéressés et découlent du 
travail de synthèse effectués par la plate-forme technologique ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in 
Europe). 
Le programme de recherche aéronautique se décline en 5 objectifs cardinaux qui doivent répondre au confort des pas-
sagers, à la ponctualité, aux coûts, à la protection de l'environnement et à la sécurité. Les 5 objectifs cardinaux s'ap-
puient sur dix domaines névralgiques qui sont ensuite déclinés en technologies selon les objectifs à atteindre. 
L'étude des programmes de recherche et surtout le regroupement des technologies requises ont été très utiles pour 
identifier, et promouvoir, les possibilités de collaboration et l'attrait des entreprises et université suisses. 
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Les modes de financement 
Les projets européens se classent en plusieurs catégories appelées aussi "instruments". Les projets de niveau 1 (jus-
qu'à 8 m€) sont destinés à des recherches ciblées appelées à valider des concepts, les projets de niveau 2 (jusqu'à 60 
m€) sont destinés à la validation de technologies allant parfois jusqu'à des démonstrations de principe. Les projets de 
niveau 3 (1 à plusieurs M€) sont destinés à valider les solutions par la réalisation de prototypes. 
Il existe aussi des projets transversaux, des réseaux d'excellence, de actions de coordination  et de soutien ainsi que 
des plateformes multinationales chargées d'établir des passerelles avec les programmes nationaux. 
Au point de vue financement, les PME (moins de 250 employées et 50 m€ de CA) ainsi que les universités obtiennent 
un financement à concurrence de 75% de leur effort, tandis que les autres entreprises ne sont financées qu'à concur-
rence de 50%. 

Participation de la Suisse aux programmes aéronautiques. 
La participation de la Suisse aux programmes aéronautiques s'est nettement accrue depuis 2005 après la signature de 
l'accord bilatéral relatif à la participation de la Suisse au 6ème PCRD. En tout, 41 entités différentes ont participé aux 
projets soumis tandis qu'une vingtaine s'est retrouvée à bord de projets acceptés et financés par le 6ème PCRD. Sur les 3 
appels de ce programme, la Suisse a bénéficié d'un subventionnement de l'ordre de 9 m€.  
Dans les deux premiers appels du 7ème PCRD les entités suisses ont atteint de très bons résultats en comparaison de la 
moyenne avec 17 participations réussies (31.5%) dans le 1er appel lancé en 2007 et 13, peut-être 16 en fonction des 
listes de réserve, dans le 2ème appel lancé en 2008. 
La Suisse doit son succès aux nombreuses compétences qu'elle offre tant dans le domaine théorique (recherche de 
base, simulation numérique, conceptualisation, modélisation,..), le domaine des matériaux (composites, mémoires de 
formes, barrières thermiques,..), le domaine des processus (traitement de composites, traitement de surface,..) le do-
maine des composants (câbles spéciaux, mesures des vibrations, microcircuits, aménagement de cabines,..) et des 
technologies comme la télécommunication, pour n'en citer que les principaux.      

Participation de la Suisse aux programmes de transport eau, rail, routes 
La participation de la Suisse aux programmes de transport par eau, rail et routes s'est élevée  sous le 6ème PCRD à 62 
participations dans des projets retenus et dans le 1er appel du 7ème PCRD il y eu 35 participations aux projets soumis et 
15 participations aux projets retenus pour financement, soit un score de 43% légèrement inférieur à la moyenne de 51%. 
La Suisse s'est manifestée dans la protection de l'environnement (7), la co-modalité (4), la sécurité (2), la mobilité ur-
baine (1) et les activités "transversales" (1). 
Les résultats du 2ème appel du 7ème PCRD lancé en  2008 ne sont pas encore connus. 

Le grand projet CleanSky 
Le projet CleanSky de 1'800 m€ supporté par l'industrie et la CE est destiné à accomplir un saut technologique important 
en matière de protection de l'environnement en agissant dans six principales directions: les longs courriers (aile, struc-
ture), les avions régionaux (aérodynamique, poids), les hélicoptères (moteurs, pales), les moteurs (rotor ouvert), les 
opérations efficaces (itinéraires, aéroports) et enfin la conception "écologique" incluant le recyclage. 
Le projet CleanSky est ouvert à quatre types de participants: 

• Les membres fondateurs,  grandes entreprises aéronautiques, leaders des plateformes 
• Les membres associés qui sont soit des grands fournisseurs soit des consortiums 
• Les partenaires qui seront appelés à répondre aux appels d'offres de développement 
• Les sous-traitants qui seront appelés à exécuter des travaux spécifiques. 
Les deux premières catégories de membres sont tenues d'accompagner le projet jusqu'en 2013 tandis que les deux 
dernières ne seront associées que pour la durée du mandat qu'elles recevront. Les membres fondateurs assureront un 
effort de 400 m€ et les membres associés de 200 m€. Les partenaires seront financés selon les règles du 7ème PCRD, 
c'est-à-dire à 75% pour les PMEs et Universités et 50 % pour les autres.  Les sous-traitants seront payés à 100% mais 
ils ne bénéficieront pas, comme les partenaires, de droits à la propriété intellectuelle. 
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La Suisse compte deux membres associés: la RUAG et un consortium d'entreprise et d'instituts  emmenés par la RUAG. 
Le projet CleanSky se distingue des autres projets du 7ème PCRD par la nature des appels qui seront plus fréquents et 
plus ciblés. Contrairement aux appels traditionnels, qui accueillent tous les projets répondant au contenu d'un pro-
gramme de recherche assez étendu, les appels d'offre de CleanSky seront spécifiques aux besoins des différentes 
plateformes. Les candidats pourront y répondre individuellement, ou en association, mais ils ne seront pas tenus d'ap-
partenir à plusieurs Etats, comme c'est le cas pour les appels PCRD.  Cette forme peut être particulièrement attrayante 
pour les PMEs qui sont bien habituées à réagir à des appels d'offre et pour qui la participation à des projets multinatio-
naux n'était pas sans poser de nombreux problèmes de ressources et de temps. Sitôt la sélection faite et le contrat né-
gocié, le partenaire et/ou sous-traitant CleanSky pourra commencer immédiatement son travail. Il ne devra pas attendre 
de nombreux mois, ou des années, entre la remise du projet et le démarrage du travail. Les premiers appels CleanSky 
sont attendus pour début 2009 et seront accessibles sur son site. 

Intérêts des programmes européens pour la Suisse. 
Les programmes européens suscitent un intérêt important des entités suisses comme le prouvent les chiffres de partici-
pation. Même si les procédures sont longues et parfois pesantes, la participation à de tels projets offre de nombreux 
atouts aux entreprises helvétiques: 

• Elles obtiennent un financement de l'effort R&D inexistant en Suisse 
• Elles développent des liens privilégiés avec leurs clients 
• Elles participent à des projets auxquelles elles n'auraient autrement pas accès 
• Elles ouvrent la voie à des collaborations futures 

L'expérience de ces dernières années montre que celles et ceux qui ont réussi le doivent à une étude des programmes 
de recherche, à un investissement en moyens et en ressources humaines et aussi à une grande ténacité. 

Sources d'information  et de conseils. 
Parmi les organismes qui participent activement à la promotion des programmes européens il faut citer: 

Au niveau suisse : 
• Euresearch qui est financé par la Confédération 

o http://www.euresearch.ch/ 
• SAIG (Swiss Aeronautical Industries Group) qui est financé pas ses membres SWISSMEM 

o www.swissmem.ch/fr/membres/groupes/luftfahrt.html 

Au niveau européen : 
• Aeroportal, anciennement AeroSME 

o www.aeroportal.eu/ 
• Les portails de la Commission Européenne 

o http://ec.europa.eu/research/ 
o http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm 
o http://cordis.europa.eu/  
o http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/ 
o research@ec.europa.eu  
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2.3 Energieforschung Verkehr - Zweck, Ziele und Resultate. 

Martin Pulfer, Bundesamt für Energie, AEW, Energieforschung 

 
 

 



 

 
 Automotive Day, 5.11.2008 9 Energieforschung Verkehr … ACN-CH

 
 

 
 



 

 
Energieforschung Verkehr … 10 Automotive Day, 5.11.2008 ACN-CH

 
 

 
 



 

 
 Automotive Day, 5.11.2008 11 Energieforschung Verkehr … ACN-CH

 
 

 
 



 

 
Energieforschung Verkehr … 12 Automotive Day, 5.11.2008 ACN-CH

 
 

 
 



 

 
 Automotive Day, 5.11.2008 13 Energieforschung Verkehr … ACN-CH

 
 

 
 



 

 
Energieforschung Verkehr … 14 Automotive Day, 5.11.2008 ACN-CH

 
 

 
 



 

 
 Automotive Day, 5.11.2008 15 Energieforschung Verkehr … ACN-CH

 
 

 
 



 

 
Energieforschung Verkehr … 16 Automotive Day, 5.11.2008 ACN-CH

 
 

 
 



 

 
 Automotive Day, 5.11.2008 17 Energieforschung Verkehr … ACN-CH

 
 

 
 



 

 
Energieforschung Verkehr … 18 Automotive Day, 5.11.2008 ACN-CH

 
 

 
 



 

 
 Automotive Day, 5.11.2008 19 Automobilindustrie Schweiz ACN-CH

2.4 Automobilindustrie Schweiz - Eine aktuelle Bestandsaufnahme 

Anja Schulze und Philipp Schmitt, swiss CAR, ETH Zürich 
 

 D-MTEC Chair of Technology and Innovation Management März/April 2008

Studie 
Automobilindustrie Schweiz
- Branchenanalyse 2008
Aktuelle Bestandsaufnahme hinsichtlich Struktur, Trends,
Herausforderungen und Chancen der Schweizer Automobilzulieferbranche

In Kooperation mit

  

3

High-Tech Produkte „Made in Switzerland“ für die Automobilbranche

Die Schweizer Automobilindustrie im Überblick
Teile- und Produktionsmittelhersteller im „Frankenraum“

1.

Erfolgreiche                  
Global Player

Technologiespezialisierte 
KMUs

Key Facts

Relevante Firmen ca. 310
Firmen teilgenommen ca. 235
Umsatz gesamt ca. 16 Mrd. CHF
Mitarbeiter ca. 34.000

Quelle: ETHZ swiss CAR Analyse: „Report Automobilzulieferindustrie Schweiz 2008“   
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Firmen gesamt 1) ca. 310
Firmen teilgenommen ca. 235
Umsatz gesamt 2) ca. 16 Mrd. 
CHFMitarbeiter ca. 34.000
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1.

Quelle: ETHZ swiss CAR Analyse: „Report Automobilzulieferindustrie Schweiz 2008“

Schweizer Automobilindustrie befindet sich nach Beschäftigtenzahlen im 
europäischen Mittelfeld noch vor dem Nachbarn Österreich

Europäische Automobilindustrie

Beschäftigte in Tausend (ohne Osteuropa)

34
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32
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26

17
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31

37

ZH

6

SH

22
7

LU

16

TG

26

SG

Teilelieferant
Produkt ionsmittelhersteller 1)           >5 Unternehmen pro Kanton

>20

2

33

35

∑ übrige 
Kantone

Industriecluster innerhalb der Schweiz

Wo findet sich der Sitz Ihres Unternehmens? [N=235]  

Quelle: ETHZ swiss CAR Analyse: „Report Automobilzulieferindustrie Schweiz 2008“
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Auf Basis der untersuchten Unternehmen sind vier Industrieballungsräume 
„Automobil“ innerhalb der Schweiz erkennbar

  



 

 
 Automotive Day, 5.11.2008 21 Automobilindustrie Schweiz ACN-CH

6

Die befragten Unternehmen sind klar charakterisierbar als KMU, wovon 
mehr als 60 Prozent weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen

Mitarbeiterstruktur

Wie viele Beschäftigte hat Ihr Unternehmen insgesamt 
weltweit? 

[N=235]  

Quelle: ETHZ swiss CAR Analyse: „Report Automobilzulieferindustrie Schweiz 2008“
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10.5%

14.3%

11.0%

6.2%

8.1%

11.0%

9.0%

5.7%
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6.2%
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unter 2 Mio.
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51‐100 Mio.
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über 500 Mio.

~30% 
>50Mio

~70%
<50Mio

Umsatzstruktur

Wie hoch  war der Gesamtumsatz Ihres Unternehmens 
in Mio. CHF? 

[N=210]  
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Hauptprodukttypen

Zu welchen Produkttypen zählen Ihre drei Hauptprodukte? 
(Mehrfachnennung möglich)

[N=235]

Schweizer Automobilfirmen sind schwerpunktmässig Teilehersteller auf 
Tier3/Tier2 Ebene und Hersteller von Investitionsgütern  

Quelle: ETHZ swiss CAR Analyse: „Report Automobilzulieferindustrie Schweiz 2008“
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8Quelle: ETHZ swiss CAR Analyse: „Report Automobilzulieferindustrie Schweiz 2008“

Schweizer Automobilfirmen erhöhen Eigenwertschöpfungsanteil in den 
Bereichen Logistik, Produktion und besonders bei der Entwicklung

3.6
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Entwicklungs‐/Dienstleistungen

Produktionsleistungen

Logistikleistungen

Leistungsübernahme von Kunden Leistungsübernahme durch Lieferanten

0.4

0.4

1.2

1 = trifft gar nicht zu                                  7 = trifft voll und ganz zu

„Outsourcing“ vs. „Insourcing“

In den letzten Jahren übernehmen Ihre Hauptlieferanten/ 
übernehmen Sie von Ihren Hauptkunden…? (Mehrfachnennung möglich)

[N=143]
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Produktkategorien nach Gewicht

Welcher Produktkategorie können Sie Ihre drei wichtigsten Produkte 
zuordnen? (Mehrfachnennung möglich)

[N=235]

Prozentualer Anteil der Nennungen

Quelle: ETHZ swiss CAR Analyse: „Report Automobilzulieferindustrie Schweiz 2008“; Marketing Systems, Mercer Wertschöpfungsmodel 2015, MMC, 2004

Schweizer Automobilindustrie hat Produktschwerpunkte in 
wachstumsstarken Kategorien – etwa bei „Motor/Getriebe/Antriebsstrang“
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 10

Entwicklung der Industriesektoren

Verschwindet Industrie und Gewerbe?

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Schweiz 2006, S. 82

Arbeitsplätze in 1000

Industrie
heute noch
23 %

2
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Top 5 Herausforderungen aus Perspektive der befragten Firmen

Welches ist in Ihrem Unternehmen die zur Zeit grösste 
Herausforderung? (Mehrfachnennung möglich)

[N=124]

Prozentualer Anteil der Nennungen

Quelle: ETHZ swiss CAR Analyse: „Report Automobilzulieferindustrie Schweiz 2008“

Grösste Herausforderung: Expansion, neue Märkte

27.4%

• Hoher Innovationsdruck
• Sinkende Produktlebenszyklen

1 Expansion/Wachstum

2 Kosten/ Preisdruck
• Neue Wettbewerber mit günstigerer 

Kostenstruktur
• Preisdruck/ Verhandlungsmacht von OEMS/ 

Kunden

3 Kundenzufriedenheit/ 
Qualität

4

5

Qualifizierte Fachkräfte

Neuproduktentwicklung 
und Markteinführung

20.2%

13.7%

10.5%

• Wachstum in traditionellen Märkten Europa 
und USA

• Neue Boom-Regionen China und Indien

• Steigende Anforderungen an Qualität
• Individuelle Kundenwünsche

• Zunehmender Mangel an qualifiziertem 
Fachpersonal

6.5%

27.4%

2
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Forschung

Produktion

20% 

Produktions - und Entwicklungsstandorte

Besitzen Sie Produktions- und Entwicklungsstätten in den folgenden 
Ländern? (Mehrfachnennung möglich)

[N=136]
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Prozentualer Anteil der Nennungen

Quelle: ETHZ swiss CAR Analyse: „Report Automobilzulieferindustrie Schweiz 2008“

„Footprint“ der Schweizer Automobilindustrie nach wie vor stark 
„europäisch“ geprägt – China befindet sich im Aufwärtstrend

2
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3 Tragstruktur, Fahrwerk, Aufbau 

3.1 Leila: Güterwagendrehgestelle der neusten Generation 

Hansjörg Candrian und Johannes Keudel, JOSEF MEYER Transport Technolgy AG, Industrie Ost, CH-4310 Rheinfelden 

 

Einleitung 
Verschiedene Prognosen gehen bereits kurzfristig von einer drastischen Steigerung des europäischen Güterverkehrs 
aus. Vor dem Hintergrund insbesondere von Umweltschutz, Ressourcenschonung und Lebensqualität existiert über die 
Grenzen der Schweiz hinaus der politische Wille, diesen Mehrverkehr eher auf der Schiene als auf der Strasse abzuwic-
keln. Um einen Mehrverkehr auf der Schiene bewältigen zu können, ist der Schienengüterverkehr auf hoch-effiziente 
Güterwagen angewiesen. Innerhalb des Güterwagens ist dabei das Laufwerk als Schlüssel des Erfolgs auszumachen. 
Die europäischen Eisenbahnen sind jedoch gegenwärtig geprägt von der Deregulierung des Marktes. Dies bedeutet 
insbesondere eine Separierung des Systems Schienengüterverkehr auf viele verschiedene Akteure mit zum Teil konträ-
ren Interessen. Dem beginnenden Wettbewerb stehen dabei  Verpflichtungen aus den Strukturen der ehemaligen 
Staatsbahnen entgegen. Zudem mehrt sich der Widerstand von lärmgeplagten Bahnanrainern, es fehlt aber an monetä-
rem Anreiz für lärmarme Güterwagen beispielsweise durch ein lärmabhängiges Trassenpreissystem. Verleitet durch 
einen niedrigen Anschaffungspreis werden daher unabhängig von den Betriebskosten auch heute in Europa noch ganz 
überwiegend Güterwagendrehgestelle vom sogenannten Typ Y25 eingesetzt. Das Y25 ist allerdings bereits seit 1967 
europäisches Standarddrehgestell. Sein Einsatz unter neuen Güterwagen kommt also beispielsweise etwa der Vorstel-
lung gleich, noch heute Unimog-S 404, BMW 1600 oder VW Käfer (nicht einmal VW Golf I) für den Regeleinsatz zu 
fertigen. 

Zusammen mit Universitäten und industriellen Partnern hat der Schweizer Güterwagenspezialist JOSEF 
MEYER daher das neuartige aber kompatible Güterwagendrehgestell LEILA entwickelt. Nach erfolgreichen 
Resultaten eines Prototypenwagens hat sich JOSEF MEYER entschieden, dass Drehgestell zur Serienreife zu 
bringen. 
 

Design 
Das innengelagerte Drehgestell LEILA trägt die vertikale Last über Stahlfedern mit innovativer Federabstimmung ab. 
Gummielemente entkoppeln die Körperschallübertragung. Das unabhängig von der Radlauffläche wirkende Scheiben-
bremssystem garantiert geringe Radrauheiten respektive geringe Lärmemission. Kreuzanker sorgen für eine selbsttätige 
radiale Lenkbewegung der Radsätze im Bogen, stellen aber auch eine hohe Laufstabilität bei schneller Geradenfahrt 
sicher und lösen damit einen klassischen Zielkonflikt. Auf Wunsch kann LEILA mit energieautarker elektronischer 
Bremsregelung, Gleitschutz sowie Onboard-Diagnosesystem ausgerüstet werden. 



 
 

Bringt Innovation auf die Schiene 
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Abbildung 1: LEILA-Güterwagendrehgestell 
 
Funktionalität 
LEILA ist migrationsfähig zu herkömmlichen UIC-Güterwagen-Drehgestellen, erfüllt die konventionellen Regelwerke, 
aber bietet wesentlich mehr Funktionalität. So sichert die herkömmliche Drehpfanne nebst seitlichen gefederten Gleit-
stücken die Austauschbarkeit zu bisherigen Drehgestellen. LEILA kann aber mehr als die Kunststoffverbund-(K)-Sohle 
zur Entlärmung beitragen. Erste Messungen von stationären Vorbeifahrten weisen darauf hin, dass das Projektziel eines 
maximalen Schalldruckpegels von 78 dB(A) und der angestrebte Dauerschallpegel von 74 dB(A) unter Vorbehalt noch 
zu großer Radrauheiten nahezu erfüllt wird. Fahrzeugfeste Messungen zeigen für LEILA-DG gegenüber einem neuwer-
tigen Y25 insbesondere am Rad deutlich geringere Körperschallpegel.  Laufdynamisch wie bremstechnisch bietet LEILA 
Potential für bis zu 160 km/h. Die Federabstimmung und insbesondere eine spezielle Sekundärfeder sorgen für geringe 
und somit gleisfreundliche Rad/Schiene-Kräfte. Die durch Kreuzanker realisierte Radsatzkopplung garantiert selbst bei 
bogentypisch verschlissenen Schienenprofilen noch eine nennenswerte Radialeinstellung der Radsätze. Im Vergleich 
zum bisherigen Standarddrehgestell Y25 weist das LEILA daher erhebliche Vorteile in Bezug auf den Verschleiss von 
Rad und Schiene, das Kurvenkreischen sowie die benötigte Traktionsenergie respektive CO2-Emission auf. Das optiona-
le Diagnosesystem ermöglicht sowohl die Überwachung sicherheitsrelevanter Aspekte wie Lagertemperatur oder Ent-
gleisungsdetektion, kann aber beispielsweise auch eine Flachstellendetektion, eine Basis zu zustandsabhängiger War-
tung oder eine teilautomatisierte Bremsprobe beinhalten. 
 
JOSEF MEYER bringt Innovation auf die Schiene. 
 
 



 

 
 Automotive Day, 5.11.2008 27 Hybrid Core Concept®  … ACN-CH

 
 

Fig. 1 – Enercon E70  

3.2 Hybrid Core Concept® for Sandwich Structures Applications in Marine and Wind 
Mills 

Roman Gätzi, Manager Technical Services Core Materials, Alcan Airex AG,  Sins, Switzerland 
Philipp Angst, Product Manager Core Materials, Alcan Airex AG,  Sins, Switzerland 

 

A structure typically consists of several different parts subjected to different loads and, de-
pending on the application, must meet different characteristics. So why try to cover all needs 
with one single material, when combining different materials can significantly reduce the total 
cost and weight of such structures? 
 

In a complex world the requirements differ 

Composite technology is now well established in many application sectors for the manufacture of lightweight structures − 
especially in the marine industry, which discovered the advantages of composite parts more than 50 years ago. 

The sandwich design principle further lowers the weight of composite parts by introducing a rather stiff but very low-
weight core material between two stiff skin layers, increasing the static height of the part and leading to significantly 
higher stiffness at reduced weight. Many manufacturers have successfully integrated the sandwich principle into their 
load-carrying structures. Today, sandwich design has expanded from boat hulls to a wide range of applications, from 
small parts such as hatches, covers or interior walls, up to huge windmill blades.  

To catch up with the market needs, the composite industry has 
been developing more and more core materials for sandwich 
structures. Many producers provide many different core materials, 
some of which are based on very sophisticated chemistry. Each 
development brings along a unique characteristic, and sandwich 
manufacturers are in the comfortable situation of choosing among 
a wide range of products the one which best fits the application’s 
requirements.  

In each final product − be it a sailing yacht, a cargo container, a 
windmill blade or a city bus − there are different zones where 
different characteristics are required of the core materials. For a 
boat impact resistance is key in the slamming area of a boat, 
temperature resistance is required in the dark side of the hull, good 
fatigue properties may be needed in the transom, and high 
stiffness is wanted for a comfortable deck. Fire, smoke and toxicity 
rating is important in the cabin’s interior, while chemical resistance 
is necessary in the area of the motor and gas tank. Unfortunately, 
no single core material has all the above properties – let alone at 
an affordable price.  
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Fig. 2 – Westport 130 
 

Intelligent combinations allow best performing structures 

What are the options then? You can go for a “one fits all” strategy, choosing the core material that meets all your differ-
ent and sometimes contradictory requirements best or, shall we say, least badly. In most cases,  

this strategy is bound to produce a somewhat suboptimal result. 

The second alternative is to combine different core materials in the application, thus choosing the optimal core material 
for each different zone in the part. Not only will you use different densities for the different stress levels in the part, but 
you may also combine balsa with PET foam, or light PVC foam with high-density fibre- reinforced foam, or whatever is 
best for the application. This approach has two main advantages that most customers are eager to benefit from:  

1. The part will be cheaper − there’s no need to pay for a high performance foam in a part zone where a less costly 
alternative is equally suitable. 

2. The part will be lighter − the higher-density, and thus heavier, core material is used only in parts where high 
stresses are expected, whereas a light, low-density material will be used for other regions. Generally, lightweight 
designing increases cost. The Hybrid Core Concept® defined by Alcan Composites Core Materials offers just the 
opposite: weight reduction at reduced cost! 
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Fig. 3 – AIREX® and BALTEK®, Alcan Composites' wide range of products 

 

The Choice among a wide variety of products 

Core material producers provide a variety of structural core materials, each offering very specific characteristics.  

Standard applications: 

AIREX C70  standard, as light as 40 kg/m3, up to 200 kg/m3 
AIREX C71  high-temperature resistance 
AIREX T90, T91 easy processing, fatigue resistance and superior FST 
AIREX C52  industrial core 
AIREX PX  fibre-reinforced core / stand-alone panel 
BALTEK SB  balsa wood, outstanding mechanical properties-to-weight ratio 

 
Sophisticated applications: 

AIREX R63  damage tolerance 
AIREX R82  superior FST, mechanical and radar properties 

All these different core materials make it possible to fully optimize the product. For each requirement - whether you need 
high impact resistance, good fatigue characteristics, high temperature performance, high stiffness at low densities, good 
hot or cold formability, excellent fire, smoke & toxicity properties, chemical resistance, outstanding dielectric properties, 
or just a recyclable product - you will find the right core material in Alcan Composites' broad range of products. 

Let the Hybrid Core Concept® help you save costs and offer even lighter solutions to your customers! 
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3.3 Impaktverhalten von Faser-Kunststoff-Verbunden für die Automobilindustrie  

Prof. Dr. Jochen Müller, FHNW, Insitut für Kunststofftechnik 
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4 Antrieb, Energie und Elektronik 

4.1 Soft Cars: Présentation de véhicules conçus pour un faible impact écologique à la 
production, à l'utilisation et au recyclage 

Jean-Luc Thuliez, CEO, DOMTEKNIKA SA 
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4.2 Der Dieselmotor im Spannungsfeld der Abgas- und der CO2-Diskussion 

Meinrad Signer, Stv. Geschäftsführer, Iveco Motorenforschung AG Arbon 

 

Der Dieselmotor war schon immer für seine hohe Effizienz bekannt, galt aber für lange Zeit als rauh, laut und stinkig. Im 
Nutzfahrzeug gab es und gibt es heute noch keine Alternative, so hat dann auch die Nutzfahrzeugentwicklung neue 
Techniken hervorgebracht, welche schlussendlich die vorerst zögerliche Entwicklung des Pkw-Diesels zum Aufbruch 
brachte. Die Einführung der Direkteinspritzung beim schnelllaufenden Dieselmotor im Jahre 1986, Iveco stellte den in 
Arbon entwickelten DI-Daily mit Turboaufladung vor, verbesserte den Verbrauch signifikant. Der endgültige Durchbruch 
des DI-Diesels wurde dann aber in 1996 mit der Applikation des Common-Rail Einspritzsystems, ebenfalls einer 
Schweizer Entwicklung (ETH, Iveco Motorenforschung), eingeläutet. Diese Technik hat den Diesel ‚kultiviert’ und ver-
bunden mit tiefem Verbrauch und exzellentem Drehmomentverhalten zum bevorzugten Antrieb auch für Personenwa-
gen, nebst allen Typen von Nutzfahrzeugen, gemacht. 

Diesen genannten Vorteilen stand das in der Öffentlichkeit viel und kontrovers diskutierte Emissionsverhalten des Die-
sels gegenüber. Insbesondere die Partikelemissionen haben die Diskussionen angeheizt. In der Folge sind die Emissi-
ongrenzwerte der EU in den bekannten Schritten Euro 1 bis 6 für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge und Euro I 
bis V für schwere Nutzfahrzeuge verschärft worden. Für Nutzfahrzeuge ist ein weiterer Schritt, Euro VI, in Ausarbeitung 
und soll bis 2012-2014 eingeführt sein. In Summe resultiert eine Reduktion von mehr als 98% aller wesentlichen Emissi-
onskomponenten im Vergleich zur Situation vor der Einführung der Euro-Normen. Darüber hinaus sind nun auch Anfor-
derungen bezüglich Emission-Lebensdauer, OBD, Anti-tampering und Emissionen im täglichen Fahrbetrieb zu erfüllen. 

Mit der Stufe Euro 5/6 und Euro VI sind Emissionsgrenzwerte auf der Basis von PN, d.h. Partikelanzahl, eingeführt und 
Partikelfilter mit einem Wirkungsgrad >98% werden die Standardlösung darstellen. Mit dieser Maßnahme wird also die 
Partikeldiskussion abgeschlossen werden können.   

Bezüglich der NOx-Emissionen hat sich die Diskussion auf die Komponente NO2 verlagert. Die Partikelfilterhysterie hat 
leider dazu geführt, dass Maßnahmen zur PM-Reduktion eingeführt wurden, welche zu einer Erhöhung des NO2-Anteils 
der NOx-Emission geführt haben. Es ist mit Nachdruck zu fordern, dass zukünftig, gerade bei der nun geplanten Aktion 
zur Senkung von CO2, ganzheitliche Lösungen angestrebt werden. 

Die Diesel- und Abgasnachbehandlungstechnik hat also erlaubt, die Emissionen faktisch auf Null zu senken und trotz-
dem den Verbrauchsvorteil des Diesels beizubehalten. Die wesentlichen Technikelemente, welche dies ermöglicht ha-
ben, sind: 

• Verbrennungsoptimierung, insbesondere die Erhöhung des Einspritzdruckes auf über 2000 bar und die Flexibi-
lität des Common-Rail Einspritzsystems mit Mehrfacheinspritzung und Kontrolle der Einspritzrate 

• Aufladetechnik, Turbolader mit variabler Turbinengeometrie, mehrstufige Aufladung sowie Turbocompound 
• Kontrollierte und gekühlte Abgasrückführung zur Senkung der NOx-Emission. Dieser Technik sind aus der 

Sicht der Leistungsdichte, des Verbrauchs und der maximal möglichen Kühlleistung Grenzen gesetzt 
• Reduzierung respektive Optimierung der Reibung und der Verlustleistungen der Hilfsaggregate, Viskosität des 

Schmieröls, usw. 
• Die SCR Abgasnachbehandlungstechnik, welche mittels des Reduktionsmittels AdBlue (Harnstoff in wässriger 

Lösung) die NOx-Emission mit hohem Wirkungsgrad reduziert. Dies hat eine Optimierung des Motors auf Ver-
brauch erlaubt und stellt heute die gängige Lösung für den größten Teil der Nutzfahrzeuge dar. 

• Die Partikelfiltertechnik, welche nun zur Serienreife entwickelt wurde und die zukünftige Lösung für alle Fahr-
zeuge darstellen wird. 
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Die technische Lösung für Euro VI für schwere Nutzfahrzeuge wird sehr komplex sein,  müssen doch alle bekannten 
Techniken zur Anwendung kommen. Im Falle von Nutzfahrzeugen basiert der Wettbewerb auf der Ebene der Kosten, 
d.h. Anschaffung, Verbrauch, Unterhalt, Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Aus diesem Grund wird jeder Hersteller be-
strebt sein, den Verbrauch eher zu verbessern unter Einhaltung der sehr anspruchsvollen Emissionslimiten. Die Anwen-
dung der SCR-Technik in Kombination mit Partikelfilter erlaubt eine weitgehende Kontrolle der Emissionen, jedoch wird 
auch Abgasrückführung notwendig sein, um alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen zu können. Mittels mehrstufiger 
Aufladung und Ladeluftkühlung sowie weiterentwickelten Einspritzsystemen wird die Verbrennung unter Kontrolle gehal-
ten und die notwendige Leistungsdichte des Motors erreicht werden. 

Was kommt nach Euro VI? Die zukünftigen technischen Herausforderungen werden sich auf die weitere Reduktion des 
Verbrauchs und somit der der CO2-Emission konzentrieren. Die Ziele für die Personenwagen mit 120 g/km sind bekannt 
und werden heftig diskutiert, diejenigen für die leichten Nutzfahrzeuge sind zurzeit in Diskussion. Für schwere Nutzfahr-
zeuge hat der Präsident der ACEA Truckgruppe die Ziele an der IAA in Hannover erläutert: 20% Reduktion des Ver-
brauchs pro Tonnenkilometer bis zum Jahr 2020.  Nebst der Optimierung des Fahrzeugs und des Transportvolumens 
werden die Hybridisierung und die Rückgewinnung von Verlustleistungen im Vordergrund stehen.  

Die Entwicklung des Konzeptes Dieselmotor ist sicher noch lange nicht beendet. Im Falle des schweren Nutzfahrzeuges 
ist auch keine vernünftige und zuverlässige Alternative in Sichtweite. 
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4.3 Batterie: Neue Anforderungen – neue Lösungen Aging-Detektor mit Mittelabgriff 

Meier-Engel Karl*, Iseli Felix, Kessi Andreas, Ruetschi Paul, Berner Fachhochschule TI, Automobiltechnik 
KEYWORDS – battery management, acid stratification, aging detector, service life, shallow cycling 
Batteriemanagement; Säureschichtung; Aging-Detektor; Lebensdauer; Teilentladung 

ZUSAMMENFASSUNG 
Bis heute wurden die Batterien lediglich beim Anlassen ein wenig belastet. Künftig werden sie mit Teilzyklen beansprucht, bei denen 
ein Teil der Kapazität entnommen wird. 
Bei dieser Belastungsart wird die Lebensdauer von konventionellen Batterien deutlich reduziert, weil dabei Säureschichtung auftritt. 
Ventilregulierte (VRLA AGM) Batterien bei denen die Säure von einem Glasvlies-Separator absorbiert wird, erreichen dagegen eine 
deutlich höhere Lebensdauer. 
Wenn die VRLA-Batterie zusätzlich einer mechanischen Kompression ausgesetzt wird, kann die Lebensdauer sogar verdoppelt 
werden. 
Mit einem Mittelabgriff kann die Spannung der beiden Batteriehälften verglichen werden. Sobald eine Differenz von 2V auftritt, ist 
mindestens eine Zelle defekt. Damit kann der Fahrer und das Fahrzeugdiagnostik-System informiert werden, dass ein Ausfall bevor-
steht. 

EINLEITUNG  
Die Bleibatterie wird auch in Zukunft ein interessantes Speichersystem für die Automobiltechnik sein. 

Gründe dafür sind: 
• low cost 
• kleiner Innenwiderstand 
• rezyklierbar 
• Sicherheit 

Ausfallursachen von Bleibatterien [1] sind: 
•Abschlammung der positiven aktiven Masse  
•Irreversible Bildung von Bleisulfat (Sulfatierung) 
•Verlust des elektrischen Kontaktes zwischen positiver aktiver Masse und Gitter  
•Kurzschluss 
•Wasserverlust 
•Säureschichtung 
•anodische Korrosion der Gitter 

 
Bis heute war in der Regel die Gitterkorrosion [1] für den Ausfall der Batterie verantwortlich. 
Nun werden die Batterien jedoch mehr und mehr mit Teilentladungen belastet. In diesem Text sind damit Zyklen mit einer Entladetie-
fe von etwa 5-20% gemeint. Der Entladestrom entspricht dabei etwa 1 C  (Wert der Kapazität). 
Künftig wird die Lebensdauer von Batterien von diesen Teilentladungen bestimmt. 
Die Ursachen für diese Teilentladungen sind: 

• zunehmende Zahl elektrischer Verbraucher (X by wire) 
• ausschalten des Ladestromes bei grosser Belastung des Motors um mehr Antriebsleistung zu gewin-

nen 
• Start-/Stop-Systeme zur Reduktion des Treibstoffverbrauchs 

Der Alterungsprozess wird bei Teilentladungen bestimmt durch: 
• Zyklenzahl 
• Entladestrom 
• Entladetiefe 

Von Tests mit Antriebsbatterien [3] wissen wir, dass sich bei vielen Vollzyklen die aktive Masse vom Bleigitter löst. Mit einer seitli-
chen Anpresskraft konnte dieser Effekt reduziert werden. Damit wurde eine höhere Zyklenzahl erreicht. 
In einem Projekt mit Linienbussen zeigten sich ebenfalls Ablösungen der aktiven Masse an den positiven Platten nach etwa 5'000 
Teilentladungen.  
Versuche von L. Torcheux, P Gagnol und J.F. Sarrau [4] zeigten ebenfalls, dass mit Hilfe einer mechanischen Kompression die 
Lebensdauer um den Faktor 10 verbessert werden konnte.  
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TEST SETUP 
Mit zwei 12V-Batterien in Serienschaltung führten wir ein Versuchsprogramm gemäss Bild 2 durch. Dabei wurde eine Batterie mit 
einer mechanischen Kompression ausgestattet. Wir starteten mit einem Anpressdruck von 100kPa. 
Das Testprogramm wurde mit konventionellen (SLI) Starterbatterien und geschlossenen, ventilgeregelten (VRLA) Batterien durchge-
führt: 

Konventionelle (SLI) Batterie:  Nennspannung:   12 V 
Kapazität (C20):   54 Ah 
Innenwiderstand:   6 mOhm 
Elektrolyt:   Schwefelsäure 
Abmessungen (l/b/h):  226/166/180 mm 
Masse:    13,5 kg 

ventilregulierte (VRLA) Batterie:  Nennspannung:   12 V 
     Kapazität:   44 Ah 
     Innenwiderstand:   6 mOhm 
     Elektrolyt: Schwefelsäure absorbiert in Glasfaserseparator 
     Abmessungen (l/b/h):  196/164/171 mm 
     Masse:    13,5 kg    
  

 

 
 
 
 
 
 
Bild 1: Wartungsfreie VRLA Batterie mit einer Einrichtung welche eine mechanische Kompression erzeugt. Diese wird mit Tellerfe-
dern erzeugt. Oben auf der Batterie erkennt man den Aging-Detektor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Das Testprogramm beginnt mit einem vollen Ladevorgang gefolgt von 25 Teilentladungen und -Ladungen, einem vollen 
Ladevorgang und einer vollen Entladung. Der Entladestrom für die Entladung und Ladung betrug 40 A. 
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Das Testprogramm (Bild 2) simuliert die Belastung einer Fahrzeugbatterie mit 25 Teilentladungen. Der Entlade- und Ladestrom 
betrug 40A während 5 min. (ausgenommen die erste Teilentladung). Das ergibt eine Entladetiefe von etwa 10%. 
Die mittlere elektrische Leistung für ein Fahrzeug beträgt heute etwa 500W [6]. 
Die Ladespannung betrug 14,4V. 
Nach diesen Teilentladungen wurde die Batterie wieder voll aufgeladen und anschliessend eine Kapazitätsmessung mit 40A durch-
geführt. Dieses Programm wurde wiederholt bis eine Batterie ausfiel. 

RESULTATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Dieses Diagramm zeigt auf der linken Seite das schwache Resultat der konventionellen Starter-Batterie. Daneben erkennt 
man das deutlich bessere Resultat der ventilregulierten Batterie mit Glasvlies-Separatoren. 

 

Die konventionelle SLI Batterie erreichte 33 Testprogramme. Dabei war kein wesentlicher Unterschied zwischen der Batterie mit und 
ohne Kompression feststellbar. 
Bei der Zerlegung der Batterien wurden deutliche Zeichen von Säureschichtung festgestellt. Der obere Teil der positiven Platte 
zeigte ein Ablösen der aktiven Masse, weil dieser Teil dauernd entladen und geladen wurde. Der untere Teil der Platte zeigte deutli-
che Zeichen von Sulfatierung. Das bedeutet,die aktive Masse hat nicht mehr funktioniert.  
Die ventilregulierte Batterie ohne Kompression erreicht 124 Testprogramme (Bild 3). Der Test mit der komprimierten Batterie wurde 
weiter geführt, nachdem die defekte Batterie ersetzt wurde. Sie erreichte 157 Testprogramme.  

AGING-DETECTOR 
Von vielen Batterietests wissen wir, dass normalerweise eine einzelne Zelle verantwortlich ist für den Ausfall einer Batterie. 
Für eine Fehlererkennung kann deshalb die Messung der halben Batteriespannung eingesetzt werden. Sobald eine Differenz von 2V 
auftritt, weiss man, dass mindestens eine Zelle defekt ist. 
Damit können der Fahrer und das Bord-Diagnosesystem über den bevorstehenden Ausfall der Batterie informiert werden. 
Wir setzten einen Mikroprozessor für die Messung und den Vergleich dieser Spannungen ein. Damit können auch kurze Strompulse, 
wie das Anlassen überwacht werden. 
Dieses Prinzip wurde bereits 1983 patentiert [5]. 
Bei 24V-Anlagen kann der Aging-Detektor einfach an der Verbindung der beiden Batterien angeschlossen werden. 12V-Batterien 
benötigen einen zusätzlichen Mittelabgriff. 
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4.4 Vom Hafer für das Pferd zum Pflanzenöl für die moderne Landmaschine 
 From oats for draught horses to vegetable oil for the modern farm machine  

Martin Meyer, Prof. für Landtechnik, Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft SHL 

Rapsölkraftstoff in der Schweiz – Statusbericht zu Forschung und Praxiseinsatz 
Use of rapeseed oil as alternative fuel in Switzerland – status report on research 
and practical experience  
Kurzfassung 

Das Vorhaben „Rapsöl-Blockheizkraftwerk ist ein gemeinsames Referenzprojekt von Privatwirtschaft, Förderstellen und 
Hochschulen. Seine Hauptansprüche sind das exemplarische Aufzeigen der Gewinnung von kraftstofftauglichem Rapsöl 
und seiner störungsfreien dieselmotorischen Nutzung. Es soll Schrittmacher sein, sowohl in der technologischen Förde-
rung nachhaltiger Energiegewinnung, als auch bei der Suche neuer Impulse für die Entwicklung ländlicher Regionen. Mit 
der Inbetriebnahme der Forschungs-Ölmühle Suberg und der Entwicklung eines Verfahrens zur adsorbtiven Reduktion 
der qualitätsentscheidenden Parameter Phospor, Magnesium und Kalzium, ist ein europaweit beachteter Vorwärtsschritt 
in der Kaltpressung gelungen. In den umfassenden Prüfstandsmessungen an der HTI-Biel, mit einer breiten Reihe von 
Vergleichskraftstoffen, hat Rapsölkraftstoff RK beim belasteten Liebherr-Motor sowohl bezüglich spezifischem Ver-
brauch und Leistungsdaten als auch bei den Emissionen - inklusive Nanopartikel - sehr vorteilhaft abgeschlossen. Im 
Leerlauf und unteren Teillastbereich ist der RK-Einsatz wegen der ungenügend intensiven Verbrennung nachteilig. Mit 
der SCR-Denox/DPF-Anlage von Hug konnten die Grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung LRV im Betrieb bei Genera-
torbedingungen problemlos unterboten werden. Der für mobile Einsätze konzipierte Vierzylinder 7-Liter Motor liess für 
den Stationärbetrieb mit nach früh veränderter Förderbeginnkurve Drehmomentreserven erkennen, die wir dank der 
aufwendigen Denox-Anlage nutzen können. Bis Ende Oktober 2008 sollen im von SEnergie/Stulz und Hug Engineering 
aufgebauten BHKW, mit RK aus der Region die erforderlichen Erfahrungen für den Dauereinsatz gesammelt und pro-
jektabschliessend dargestellt werden. Anschliessend ist die privatwirtschaftliche Weiterführung von Ölmühle und BHKW 
innerhalb der Projektpartnerschaft geplant. Sämtliche bisherigen Resultate und die Entwicklung in der schweizerischen 
Energieversorgung sprechen ausdrücklich für dieses Referenzprojekt, als Nischenmodell für eine weniger auf globalen 
Ökokannibalismus sondern mehr auf eigene Kraft ausgerichtete Energie- und Nahrungssouveränität unseres stark ab-
hängigen Landes. Der Bundesratsbeschluss von Ende Januar 2008, ökologisch korrekte biogene Treibstoffe von der 
Mineralölsteuer zu befreien, hat dazu klare Voraussetzungen geschaffen, die es nun ohne jegliche Zugaben aus allfälli-
gen internen Agenden der Verwaltung umzusetzen gilt. 

Abstract 

The Rapeseed Oil Combined Heat and Power Unit’ project is a public-private partnership. Its main success is the show-
case presentation of the extraction of fuel-quality rapeseed oil and its failure-free application in diesel engines. Signifi-
cant progress, recognised across Europe, has been made in the field of cold pressing with the setting up of the research 
oil mill at Suberg and the development of a process for the adsorptive removal of the decisive quality parameters phos-
phorus and the earth-alkali metals magnesium and calcium. The knowledge necessary for on-going operations will have 
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been gathered by autumn 2008 in the project’s own combined heat and power unit using oil from regional grown rape-
seed. Extensive test bench measurements with the project engine at the University of Applied Sciences HTI in Biel, 
where a number of alternative fuels have been compared, showed highly favourable results for the rapeseed oil operat-
ing mode with respect to engine performance as well as to emissions, including nanoparticles. At the same time the well 
known fact of vegetable oils not to bee convenient for low charge or frequent idling operating modes has been con-
firmed. The SCR/DPF-exhaust gas treatment from Hug Engineering allowed to undercut the limits as specified in the 
Swiss air discharge standards. All previous results from the ongoing research in both, the static and mobile areas, explic-
itly indicate this reference project to be a well qualified problem solving contribution with respect to the high demands of 
climate protection and improved self-sufficiency in local energy and food supply. The Swiss Federal Councils decision at 
the end of January 2008 to exempt ecological, biogenous fuels from mineral oil taxes has created clear conditions. It is 
now the role of the administration concerned to realize the unadulterated implementation, free of any possible internal 
agendas!  

Motivation, Ziele und Ergebniszusammenfassung  

Kaum eine Entwicklung könnte die unausweichlich wachsende Bedeutung regionaler Kreisläufe schärfer aufzeigen, als 
die gegenwärtig aus Kosten- oder Verteilgründen gestörte Versorgung mit den Lebens-Mitteln Nahrung und Energie in 
klassischen Abhängigkeitsgebieten, zu denen auch die Schweiz zählt. Ohne jegliche Einbussen bei Speiseöl kann die 
Schweiz jährlich 25'000 in der Lebensmittelproduktion unerwünschte Hektaren - keine 9 % der gesamten Ackerfläche -  
einsetzen, um daraus ökologisch korrekt rund 35 Mio Liter technisches Pflanzenöl zu gewinnen. Das mag bescheiden 
erscheinen, würde indessen ausreichen, um 1/4 des jährlichen Dieseltreibstoffbedarfes unserer Landwirtschaft abzudec-
ken - nach dem Motto „vom Hafer für die Pferde, zum Pflanzenöl für die moderne Landmaschine“. Bei einem Selbstver-
sorgungsgrad von deutlich unter 60 % ist es ein Widerspruch, Ackerflächen teuer aus der Nahrungsproduktion hinaus-
zusubventionieren, um parallel dazu ein „ökologisches Bankgeheimnis“ aufzubauen. Vor diesem Hintergrund begann 
der Bereich Agrartechnik der SHL vor 18 Jahren das anwendungsorientierte und in hohem Masse ebenfalls unterrichts-
relevante Engagement für die Etablierung der Nische „dieselmotorische Nutzung kaltgepresster, unveränderter Pflan-
zenöle“. 2004 initiierten wir das Referenzprojekt „Rapsöl-Blockheizkraftwerk“. Dieses wird von einem breit abgestützten 
Konsortium aus Industrie-, Förder- und Hochschulpartnern getragen, mit bekannten Namen wie BKW FMB Energie AG, 
Liebherr (Motorenbau, Bulle), Hug Engineering (Abgasaufbereitung, Elsau b. Winterthur), SEnergie/Stulz (dezentrale 
Energietechnik, Heitersheim, D) und PALL GmbH SeitzSchenk (Filtersystems, Bad Kreuznach, D). Die zwei zentralen 
Erwartungen an das Projekt sind die Darstellung eines mit Rapsöl betriebenen Referenz-Blockheizkraftwerkes (BHKW) 
im Leistungsbereich von 110 kWel, mit dem neuentwickelten Liebherr-Motor, das die Abgasgrenzwerte der Luftreinhalte-
Verordnung LRV erfüllt einerseits, (Bild 1) sowie der modellhafte Aufbau einer Kleinölmühle als regionale Forschungs- 
und Referenzanlage, zur Gewinnung von Rapsölkraftstoff der Qualität DIN V 51605, nahe bei der Rohstoffproduktion 
andererseits. Mit der Inbetriebnahme der Forschungs-Ölmühle Suberg und der Entwicklung eines Verfahrens zur ad-
sorbtiven Reduktion der qualitätsentscheidenden Parameter Phospor, Magnesium und Kalzium, ist ein europaweit be-
achteter Vorwärtsschritt in der Kaltpressung gelungen (Bild 2). Das Inforama Rütti-Seeland unterstützt uns mit der öko-
logischen Optimierung des Anbaus von Ölkulturen und den Sortenvergleichen zur Verbesserung des flächenbezogenen 
Ölertrages. In den umfassenden Prüfstandsmessungen an der HTI-Biel, mit einer breiten Reihe von Vergleichskraftstof-
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fen, hat Rapsölkraftstoff RK beim belasteten Liebherr-Motor sowohl bezüglich spezifischem Verbrauch und Leistungsda-
ten als auch bei den Emissionen - inklusive Nanopartikel - sehr vorteilhaft abgeschlossen, (Bild 3). Erfreulicherweise 
haben Einfluss auf Unterricht und Ausstrahlung des Projektes im 2007 mit der Gründung der Firma grenetec durch drei 
Absolventen der SHL einen ersten Spin-off veranlasst. grenetec (www.grenetec.ch) rüstet namentlich landwirtschaftliche 
Dieselfahrzeuge auf Pflanzenölbetrieb um und bietet kompetente Beratung und Betreuung auf dem Gebiet der Alterna-
tivkraftstoffnutzung für die gesamte Schweiz an.  
 

 

Bild 1: Einfluss von AGR, Förderbeginn und SCR/DPF (mit Urea 40 %) auf das Emissions-verhalten  und die Erfüllung 
der Luftreinhalte-Verordnung LRV.  

Gesetzliche und politische Rahmenbedingungen  

Am 30. Januar 2008 hat der Bundesrat die Verordnungen zum revidierten Mineralölsteuerge- 

setz verabschiedet und die Gesetzesänderung auf den 01. Juli 2008 in Kraft gesetzt. Biogene Treibstoffe wie Biogas, 
Bioethanol, Pflanzenöl und Biodiesel, mit dem Nachweis der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber fossilen Treibstoffen, 
positiver ökologischer Gesamtbilanz sowie sozial annehmbarer Produktionsbedingungen, werden von der Mineral-
ölsteuer befreit. Die Einfuhrmenge erfolgt zukünftig durch jährlichen Bundesratsbeschluss und entspricht der Differenz 
zwischen Nachfrage und Inlandangebot. Offizieller Zweck dieser Massnahmen ist ein gewisser Schutz der auf ökolo-
gisch hohem Niveau erzeugten Inlandware sowie die Unterbindung von allzu offensichtlichem „Ökoschmarotzertum“ 
durch unbesehene Einfuhren, z. B. von biogenen Energieträgern aus Rodungs- und Abholzungsgebieten. Selbstver-
ständlich ist es hingegen auch der legendäre schweizerische Kompromiss zwischen „Pro“ und „Contra“, in einer Zeit, in 
der ausgeprägte Interessen an Bioenergie auf ebensolche dagegen prallen – oft mehr ideologisch als sachlich begrün-
det! 
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Bild 2: Analysebeispiel von RK aus der Forschungs-Ölmühle Suberg mit den qualitätsent-scheidenden Parametern P, 
Mg und Ca. 
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und Rapsöl roh (ROR), bei Generatorbedingungen. 
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Projektumfeld – Hindernisse und Erfolg 

Unser Projekt geriet in eine Periode, die als Paradigmenwechsel für die Landwirtschaft – vom überproduzierenden Sub-
ventionsbezüger zum geschätzten Nahrungsversorger und Nischenenergieproduzenten - in die Geschichte eingehen 
wird. Der medial angerichtete Eintopf „Energiefläche frisst Nahrungsmittelfläche“ drohte die Pionierarbeit auf dezentraler 
Ebene ebenso in Kollateralschäden zu verwickeln, wie die undifferenziert mit ökologischen und globalen Argumenten 
operierenden Kräfte. Obschon unsere Arbeit weder im Fokus noch in der direkten Kritik stand, wurde ein dezidiertes 
Engagement für Aufklärung, Richtigstellung und konsequente Korrekturen unumgänglich. Es war erfolgreich, band in-
dessen über Monate beträchtliche Kräfte unseres 1,6 Mann umfassenden Kleinstteams. Als schweizerischer Negativ-
klassiker gilt die im Mai 2007 mit einer missionarisch wirkenden Medienaktion inszenierte „Ökologische Bewertung von 
Biotreibstoffen“ der EMPA St. Gallen. Mit der völlig unverständlichen Ausklammerung der tatsächlichen ökotoxikologi-
schen Belastungen der Erdölprodukte von Quelle zu Raffinerie [1 bis 2], aber einer akribischen Erfassung sämtlicher 
möglicher Negativparameter bei den landwirtschaftlichen Energieträgern, wie z. B. dem heimischen Rapsanbau, manö-
verieren sich die Autoren selbst in den Verdacht von Befangenheit und der Ambition, auf nationaler Ebene energiepoliti-
schen Einfluss nehmen und die Schweiz von eigenerzeugten, biogenen Energieträgern weg-, dafür auf importierte – wie 
z. B. Bioethanol aus Zuckerrohr – zubewegen zu wollen. Konkrete Hinweise deuten auf namhafte agronomische Mängel 
in der „Rezeptur des Modellfutters“ und darauf, dass vordergründig der „Biotreibstoffboom“ – und ein befürchteter Entla-
stungseffekt auf das Verbrauchergewissen der wachsenden Allradliebhaberschaft in der Schweiz – beunruhigte und 
eine rasche Gegenmassnahme, unter Zeitdruck erstellt und keineswegs frei von politisch ambitionierter Patina, im Vor-
dergrund stand. Die Empa ist als exzellente Institution im Bereich Materialwissenschaften bekannt. Die agrarökologische 
Expertise und die unsere Landwirtschaft am besten abbildende Datenbank SALCA liegen indessen an der Forschungs-
anstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART und nicht an der Empa St. Gallen vor. Die sehr umfangreiche, als komplex 
empfundene und wegen den teuren, nicht allgemein zugänglichen Datenbanken schwer nachvollziehbare EMPA-Studie 
war für die schweizerischen Nischenenergiepioniere deshalb eine ebenso negative Erfahrung, wie die unkritische Auf-
nahme eines Papiers, das alleine aufgrund seines orthographischen Erscheinungsbildes noch einmal nachhaltig in die 
Redaktionsstube zurückgehört hätte.  
Unser Projekt erhielt mehrere Auszeichnungen. Sehr wertvoll war die Rückenstärkung mit dem Prix Evenir 2006 
(www.prixevenir.ch), dem von einem Gremium, in dem ökologisch hoch erfahrene Mitglieder mit öko-praktischem Lei-
stungsausweis vertreten sind, verliehenen und von der Erdölvereinigung gestifteten Nachhaltigkeitspreis. Er klassiert 
unsere Arbeit als Referenz- und Vorzeigebeispiel für die dezentrale Gewinnung und Nutzung nachwachsender Energie-
träger, das der regionalen Wertschöpfungskette neue Impulse liefert und gleichzeitig der Schweizer Landwirtschaft die 
Perspektive als Nischenenergiepartner eröffnen will.  
 
[1]  Pozo-Rodríguez, F.: Prolonged Respiratory Symptoms in Clean-up Workers of the Prestige Oil Spill. Department of 
Respiratory Medicine and Clinical Epidemiology Unit, University Hospital 12 de Octubre, Madrid, Spain; American Jour-
nal of Respiratory and Critical Care Medicine Vol. 176 (2007) pp. 610-616 

[2]   Schmidt, Ch.: Helfer leiden noch heute. NZZ am Sonntag (18.11.07) S. 78.  
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5 Neue Konzepte 

5.1 Dezentrale Energiegewinnung, ein Beitrag zur künftigen Mobilität 

Philipp Dietrich, Geschäftsführer CCEM am Paul Scherrer Institut 

 
 

 

Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund, dass sich weltweit die Nachfrage nach individueller Mobilität in Zukunft stark steigern wird, der 
Herausforderungen die sich aus der Umsetzung von Massnahmen zur Reduktion der emittierten Treibhausgase stellen 
und zuletzt des haushälterischen Umgangs mit unseren nicht erneuerbaren Ressourcen sind wir aufgefordert zu überle-
gen, wie unsere Transportbedürfnisse signifikant effizienter werden können und wie sie in vermehrtem Masse auf er-
neuerbare Primärenergien basierend gestaltet werden können. Diese Ziele sind nicht mit einzelnen Lösungen oder 
Massnahmen zu erreichen, sondern es sind ein ganzes Bündel von Anpassungen nötig, die je nach regionalen Gege-
benheiten anders gewichtet angewendet werden sollen. 

Modalsplit 

Durch die zunehmende Konzentration weiter Teile der Bevölkerung in Ballungsgebieten erlangen moderne Nahver-
kehrsmittel wie Trambahnen, S-Bahnen oder auch Busse, die idealerweise auf eigenen Trassen verkehren ein neues 
Gewicht. Ein dichtes Haltestellennetz hilft mit, den Zeitaufwand für die Erreichung eines Zieles innerhalb der Stadt zu 
minimieren. Das relevante Mass der Qualität der Transportleistung ist die Zeit von Tür zu Tür. Diese Zeit kann mit obi-
gen Massnahmen tief gehalten werden, auch wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit der Transportmittel relativ tief ist.  
Hochgeschwindigkeitsbahnen oder Schnellzüge können einen substanziellen Beitrag zur Transportleistung auf den 
Verbindungen der Zentren leisten. Dies sowohl bei Geschäftsreisen wie auch Urlaubsreisen.  
Das Automobil ist am besten geeignet, um mittlere Distanzen im Geschäftsverkehr oder in der Freizeit ungebunden 
zurückzulegen oder um grössere Güter zu transportieren. 

Fahrstil sowie Verflüssigung des Verkehrs 

Beim Fahrstil kann der Treibstoffverbrauch durch „Ecodrive“ beeinflusst werden. Es Bedarf hier neben dem Wissen auch 
die Disziplin einer konsequenten Umsetzung. Eine verbrauchsoptimale Fahrweise kann über Visualisierungshilfen für 
den Fahrer oder automatisierte Antriebssysteme erreicht werden.  
Die vorhandene Strasseninfrastruktur muss optimal ausgenutzt werden. Mit Lenkungsmassnahmen kann versucht wer-
den, Spitzenbelastungen an Kapazitätsengpässen zeitlich zu verteilen oder durch die Steigerung der Auslastung die 
Anzahl der benötigten Fahrzeuge zu reduzieren. Der bestehende Verkehr muss möglichst verlustarm abgewickelt wer-
den, d.h. mit grünen Wellen sollte der Energiebedarf für Beschleunigungen und Abbremsungen so klein wie möglich 
gehalten werden. 
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Verbesserung der Technik am Fahrzeug und alternative Treibstoffe 

Am Fahrzeug ist die vermiedene Energieeinheit die effizienteste, d.h. der Einsatz von Leichtbau, um das Gewicht und 
die anderen Widerstände zu reduzieren sind genauso wichtig, wie die Verbesserung des Antriebswirkungsgrades bei der 
Treibstoffumwandlung in kinetische Energie. 
 
Die Verbesserungspotenziale der Technik müssen konsequent genutzt werden, um den Verbrauch der Fahrzeuge zu 
reduzieren bei gleichbleibendem oder leicht sinkendem Fahrleistungsangebot. 
Mit dem Einsatz von Erdgasmotoren können die Emissionen der Fahrzeuge teilweise bis auf den Umgebungswert abge-
senkt werden und die Treibhausgasemissionen deutlich reduziert werden.  
Mit dem Einsatz von synthetischem Erdgas (SNG), gewonnen aus holzartiger Biomasse, kann ein Teil der fossilen Pri-
märenergie ersetzt werden. In der Schweiz besteht das Potenzial, ca. 4% des heutigen Treibstoffbedarfs der PW durch 
Biomasse abzudecken. Da die Biomasse beschränkt ist, die zur Umwandlung in Treibstoff zur Verfügung steht, stellt der 
Wirkungsgrad bei der Entscheidung, welchen Energieträger zu wählen ist, ein wesentliches Kriterium dar. 
Verwendet man Strom im Bereich der Mobilität besteht der Vorteil darin, dass die Umwandlung von Strom in mechani-
sche Energie lokal emissionsfrei erfolgen kann und die Charakteristik des Elektromotors sehr gut die Anforderungen 
eines Automobils abdeckt. Hingegen ist die Speicherung von Elektrizität in einer Batterie heute noch teuer und die Ener-
giedichte ist beschränkt. Ladezeiten für eine Vollladung dauern Stunden und können allenfalls eine Herausforderung für 
die Netzinfrastruktur darstellen. Als Konsequenz liegen die Vorteile bei kürzeren Reichweiten. 
Für längere Reichweiten stellen sich die Optionen Plug-in Hybrid, wobei die zusätzliche Stromerzeugungsquelle ein 
Verbrennungsmotor oder eine Brennstoffzelle sein kann, oder ein Brennstoffzellen-Hybrid basierend auf Wasserstoff 
ohne Netzankopplung für Strom. Dabei ist anzunehmen dass Plug-in Hybride mit Verbrennungsmotor noch lange mit 
fossilen Treibstoffen betrieben werden. 
Um erneuerbare Energien im Verkehr zu nutzen, bieten sich die Möglichkeiten des Einsatzes von Treibstoffen basierend 
auf Biomasse, die den Nachhaltigkeitskriterien Rechnung tragen. Weiter kann nachhaltig erzeugter Strom verwendet 
werden. Dabei ist bei der direkten Nutzung ein leistungsfähiges Übertragungsnetz notwendig und bei einer flächendec-
kenden Nutzung von fluktuierenden erneuerbaren Quellen müssen Stabilisierungsmassnahmen im Netz berücksichtigt 
werden. 
Nutzt man Wasserstoff als Speichermedium und Energieträger für die Mobilität, bietet sich die Gelegenheit, dezentrale 
Nutzung der Sonnenenergie ohne grosse Belastung der Übertragungsnetze nutzbar zu machen. Auch hier gilt, dass der 
Wasserstoff nur dann einen Beitrag liefern kann, wenn er basierend auf CO2-neutralen Energiequellen erzeugt worden 
ist. 
Um eine Grössenordnung anzugeben, würde eine auf strombasierte Fahrzeugflotte in der Schweiz pro Jahr etwa 10 – 
20 TWh Energie benötigen. Im Vergleich dazu liefert heute das Kernkraftwerk Leibstadt ca, 9.2 TWh Strom pro Jahr.  
Dabei ist aber zu bedenken, dass die Verfügbarkeit der Ladeleistung noch eine zu lösende Herausforderung darstellt. 
Ebenfalls braucht es bei der Verwendung von Wasserstoff als Energieträger eine Infrastruktur, die noch aufzu-
bauen ist. 
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5.2 E-Antriebe als Schlüsseltechnologie für effiziente Antriebs- und Fahrwerkslösugen 

Günther Horsak, ZF Friedrichshafen 
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Günther Horsak
ZF Friedrichshafen AG

E-Antriebe als Schlüssel für effiziente 
Antriebs- und Fahrwerkslösungen
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Energiemanagement
Themenfelder

Chassis
Eliminierung Konstantverbraucher (Power on Demand)
Energiebereitstellung (mechan. / hydr. / pneum. / elektr.)
Elektrisches Bordnetz / kurzzeitige Leistungsspitzen
Effizienz

Gesamtfahrzeug
Verbrauchsreduzierung
Performance / Fahrspaß
Wärmehaushalt / Kühlsystem

Antrieb
Wirkungsgrad / Effizienz
Hybrid / -funktionen
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Herausforderungen moderner 
Stellsysteme

Umweltschutz durch trockene Stellsysteme
Kritische Umweltbelastung bei Unfall
Aufwändige Altautoverwertung
Aufwändige Befüll-/Entleervorgänge

Aktive Systeme nehmen zu
Vermehrt  intelligente Stellsysteme
Hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen
Hohe Umweltfestigkeit

Verbrauchsreduzierung gefordert
Eliminierung von Konstantverbrauchern
Motorgekoppelte Pumpen, Kompressoren entfallen

Elektromotorische  Stellsysteme  kommen  verstärkt  zum  Einsatz und
verdrängen teilweise E-hydraulische und E-pneumatische Stellsysteme
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Energiemanagement im 
Hybridfahrzeug

“Hybrid ist Energiemanagement”

Energiemanagement fängt mit der Auslegung an:
Hybrid-Konzept
Verbrennungsmaschine
E-Maschine (Leistung, Moment) + Leistungselektronik
Energiespeicher (Leistung, Nutzung, Lebensdauer, 

Reichweite, Kosten)

Energiemanagement wird durch die Betriebsstrategie
dargestellt:
Steuerung der Leistungsflüsse
Verbrauchseinsparung vs. Performance (Fun 2 Drive)
Emissionen
Reproduzierbarkeit aus Fahrersicht
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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5.3 joysteer – die neue Art Fahrzeuge zu führen 

Bernhard Gerster, Dozent für Fahrzeugmechanik und –Sicherheit der BFH-TI, Geschäftsführer DTC 

Die Idee zum Aufbau einer Joysticklenkung geht auf eine Kleinfahrzeugentwicklung im Fachbereich Automobiltechnik 
aus dem Jahre 1998 zurück. Hier wurde klar, wenn mit leichten Kleinfahrzeugen, das Sicherheitsniveau von Mittelklas-
sefahrzeugen erreicht werden soll, muss am Fahrerplatz mehr Vorverlagerungsweg geschaffen werden. Zudem stellt die 
Lenksäule im Falle eines Unfalles immer ein Risiko dar und setzt dem Layout am und vor dem Fahrerplatz, insbesonde-
re der Positionierung des Lenkgetriebes relativ enge Grenzen. Obwohl das Lenkrad sehr stark und auch emotional mit 
dem Automobil in Verbindung steht, ist festzuhalten, dass die runde Form, speziell bei grossen, schnellen Lenkradbe-
wegungen relativ unergonomisch ist. Aus diesen Gründen wurde die Idee der Joysticklenkung weiter verfolgt. Parallel 
dazu erreichte uns die Anfrage der ASRIM, für muskelkranke Menschen ein Fahrzeugbediensystem zu entwickeln, das 
die vorhandenen Defizite in körperlicher Hinsicht kompensieren sollte und den davon betroffenen Menschen ermöglicht, 
länger mobil zu bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach Vorstudien und einer intensiven Beschäftigung mit der funktiona-
len Sicherheit von elektronischen Systemen sowie der sicheren Ener-
gieversorgung wurde 2006 der erste Prototyp entwickelt (Bild 2). Dies 
mit einem Team von 6 Ingenieuren, aus den Bereichen Elektrotechnik, 
Maschinenbau und Automobiltechnik, welches neben den Finanzie-
rungs- und den Projektpartnern insbesondere von der KTI unterstützt 
wurde (Bild 3). 
Die Funktionstests zeigten höchst erfreuliche Ergebnisse bei den Ver-
suchsfahrern. Die nicht körperlich behinderten Fahrer/innen waren nach 
20 Minuten mit dem Joystick gleich gut unterwegs, wie vorher mit dem 
Lenkrad. Als Versuchsparcours wurde eine gedrängte Alltagssituation 

mit Beschleunigungs- und Spurwechsel-
phase, Kreiseldurchfahrt sowie einem 
Bremsmanöver gewählt. Der Prototyp dien-
te zudem zur Abklärung der Marktfähigkeit 
des Produktes und wurde zur Bestimmung 
der notwendigen Anzahl frei einstellbarer 
Parameter genutzt. 
Daraus resultierte schliesslich ein fast neu-
er B-Prototyp (Bild 4), der ungefähr drei Mal 
günstiger herstellbar ist und vom Einsatz 
her ein viel breiteres Kundensegment an-
spricht.  

Vorprojekte 

Forschungs- 

 

Projekte &  

 

Prototyp  

A1  

VW T5 
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Vorserien- 
Modell 

Homologation  

 Kommerziali-
sierung 

 

Frühjahr 2009 

19
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 Vergangenheit Zukunft 
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08
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A2  

VW T5 

KTI-Projekte in 4 Phasen 

Bild 1: Projektübersicht 

Bild 2:A-Prototyp, 2006 
Finanzierungspartner

Projektpartner

Bild 3: Partner des Projektes joy-
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Bild 4: B-Prototyp

Hinsichtlich Bedienkonzept und Architektur sind zwei Patente angemeldet worden. 
Die eigentliche Bedieneinheit bietet 
für die Umbaufirma sehr viele Freihei-
ten, um auf die spezifische Wünsche 
der Nutzer eingehen zu können. 
Das System wird bei Nichtgebrauch 
zwischen die Sitze geschwenkt, wo-
mit das Fahrzeug für nichtbehinderte 
Lenker/Innen ohne Spezialfahraus-
weis fahrbar bleibt.  
Das System zeichnet sich durch eine 
modular zusammenstellbare Funktio-
nalität auf, die wahlweise Lenkung, 
Bremsen, Gas und/oder Sekundär-
funktionen (Licht, Blinker, Horn etc.) 
umfassen kann. Bild 5 gibt  hierzu 
einen Überblick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch der B-Prototyp entspricht, trotz kostengünstiger Ausführung, den ursprünglich aufgestellten Zielsetzungen: 

• Lenkkraftrückmeldung 
• Lenkübersetzung geschwindigkeitsabhängig 
• Kompensation der Behinderung 
• Sicherheit auf dem Stand der Technik 

Zudem wurde der Nutzerkreis markant gesteigert. Denkbare Anwendungen reichen heute weit über die reine Behinder-
tenanwendung hinaus. Die Sicherheitsarchitektur weist eine vollständige Redundanz auf und wurde in dieser Form vom 
TÜV-Rheinlad hinsichtlich des Konzeptes akzeptiert. Dies für das Sicherheitsniveau (SIL) 3 der Norm IEC 61 508.

Bild 5:  

joysteer-Module 
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Als Abschluss des Forschungs- und Entwicklungsteils und zur Messung des Projekterfolges wurde das Produkt im Juli 
2008 anlässlich erneuter Fahrtests mit behinderten Menschen und an Ausstellungen für Fahrzeugumbaufirmen auf den 
Prüfstand gestellt. Das Interesse und die Begeisterung waren sehr gross. Zudem wurde die Beeinflussung der passiven 
Sicherheit gemessen. Die passive Sicherheit an heutigen Strassenfahrzeugen ist sehr hoch und diese soll auch den 
Nutzern von joysteer zur Verfügung stehen. Das Lenksystem ist wegen dem Platzbedarf für die Füsse, der im Rollstuhl 
sitzenden Person, gegenüber der Originalposition leicht nach hinten verschoben, was den Zeitpunkt, in welchem die 
Person auf den Airbag trifft, verschiebt. Die Verbindungsstangen zwischen beiden Joysticks liegen zudem im Entfal-
tungsbereich des Lenkradairbags. Eine weitere Herausforderung stellt das im Bereich der Knie verlaufende Befesti-
gungsrohr dar, welches dazu dient, die Bedieneinheiten wegzuschwenken, damit das Fahrzeug alternativ mit Lenkrad 
gefahren werden kann.  

Die Resultate waren mit wenigen Einschränkungen sehr 
gut. Die gewonnen Erkenntnisse fliessen nun in die 
Serieversion ein, die derzeit fertig gestellt und anschlie-
ssend den Homologationstests unterzogen wird. 

Damit steht die nächste Aufgabe bevor, die Kommerzia-
lisierung. Diese ist, obwohl mit der Bozzio AG eine 
Spin-off-Firma gegründet wurde und das Produkt neben 
dem Swiss Technology-Award auch Preisträger der 
DeVigier Stiftung war, keine einfache Angelegenheit. 
Dies hängt mit dem relativ geringen Volumen im Behin-
dertenmarkt zusammen. Deshalb werden derzeit inten-
sive Gespräche mit möglichen Partnern geführt, die 
einen industriellen Hintergrund und potenziellen Bedarf 
an der Technologie haben.  

Die intensive Diskussion um CO2-Reduktion und Res-
sourcen gibt der Drive-by-wire-Technologie neuen Auf-
trieb, weil die eingangs erwähnten Überlegungen in der 
Automobilindustrie an Wichtigkeit gewinnen. 

Weitere Informationen unter www.joysteer.ch 
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Bild 7:  

Versuchsbeginn (links) und Zeitpunkt der maximalen Vorverla-
gerung nach 109ms (rechts) 
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Albert Gaide 
gaide@swissonline.ch 

Swissmem 
Kirchenweg 4, 8032 Zürich 
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7.2 Aussteller 

 

Institution Ansprechpartner 
ACN-CH 
Kantonsstrasse 122 
2537 Vauffelin  

Bernhard Gerster  
bernhard.gerster@bfh.ch 
 

Autocluster 
Eschenring 13 
6300 Zug 

Roland Rupp 
office@autocluster.ch 

BFH-TI  
Quellgasse 21 
2501 Biel 

Karl Meier 
karl.meier@bfh.ch 

Bozzio AG 
Seevorstadt 103b 
2502 Biel  

matthias.hell@bfh.ch  
oder  
christian.andres@bfh.ch 

Drivetek AG 
Keltenstrasse 1 
2563 Ipsach  

Daniel.giezendanner@drivetek.ch 

DTC Dynamic Test Center AG 
Route Principale 
2537 Vauffelin / Switzerland 

Marcel Strub 
marcel.strub@dtc-ag.ch 

ewf institute NoAE 
Becker-Gundahl-Strasse 19 
D-81479 München 

Herbert Koeppinger, h.koepplinger@ewf-institute.com 
oder  
thomas.tzschoppe@materna.com 

SAE  
Gummenacher 7a 
CH-2562 Port 

Luzi Wyrsch 
luzi.wyrsch@pistenbully.ch 

TeMeCo Services AG,  
Neugutstrasse 52 
8600 Dübendorf 

Conrad C. Keiser 
temeco@temeco.ch 
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7.3 Veranstaltungspartner 

 

Institution Ansprechpartner 
Autocluster 
Eschenring 13 
6300 Zug 

Roland Rupp 
office@autocluster.ch 

TeMeCo Services AG,  
Neugutstrasse 52 
8600 Dübendorf 

Conrad C. Keiser 
temeco@temeco.ch 

SAE  
Gummenacher 7a 
CH-2562 Port 

Luzi Wyrsch 
luzi.wyrsch@pistenbully.ch 

Bundesamt für Energie 
3001 Bern 
 

Martin Pulfer 
martin.pulfer@bfe.admin.ch 

DSM Engineering Plastics 
Stöcklerengasse 6 
2564 Bellmund 

Johannes Wennekes 
Johannes.Wennekes@dsm.com 
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8 Programm Automotive Day 
 

09h30 Umfeld und Umwelt 
 Tagungseröffnung durch den Präsidenten des AC-Pool, Thierry Robert, HE-ARC 

 Begrüssung durch den Vizepräsidenten der FISITA und Präsidenten der EAEC: Brigadier ret. Prof. Günter 
Hohl 

 MSE, oder wie Firmen sich die besten FH-Studierenden sichern und in ihren Projekten weiter kommen: 
Andrea Vezzini, BFH-TI, MRU EVM 

 Participation de la Suisse aux projets de recherche européens: Albert Gaide, Swiss Aeronautical Indus-
tries Group (SAIG), 

 Forschung Verkehr - Zweck, Ziele und Resultate, Martin Pulfer, Bundesamt für Energie, AEW, Energie-
forschung 

 Automobilindustrie Schweiz - Eine aktuelle Bestandsaufnahme, Anja Schulze/Philipp Schmitt, swiss CAR, 
ETH Zürich 

10h40 Kaffeepause, Besuch der Begleitausstellung 
11h10 Tragstruktur, Fahrwerk und Aufbau 
 Leila: Güterwagendrehgestelle der neusten Generation: Hansjörg Candrian, Josef Mayer, Waggon AG 

 Strukturschäume und Leichtbau: Anwendungen im Schiffsbau und bei Windkraftanlagen, Roman Gätzi , 
Alcan  Airex 

 Impaktverhalten von Faser-Kunststoff-Verbunden für die Automobilindustrie, Jochen Müller, FHNW, Insti-
tut für Kunststofftechnik 

12h15 Mittagspause: Apéro, Besuch der Begleitausstellung (Mittagessen am Tagungsort) 

13h30 Motor und Antriebsstrang 
 Der Dieselmotor im Spannungsfeld der Abgas- und der CO2-Diskussion: Meinrad Signer, Iveco Motoren-

forschung AG 
 Neue Anforderungen an die Batterie führen zu neuen Lösungen, Karl Meier, BFH-TI Automobiltechnik 

 Vom Hafer für die Pferde zum Rapsölkraftstoff für moderne Landmaschinen, Martin Meyer, BFH, SHL 

14h30 Kaffeepause, Besuch der Ausstellung 
15h00 Neue Konzepte 
 Dezentrale Energiegewinnung, ein Beitrag zur künftigen Mobilität: Philipp Dietrich, PSI, Leiter CCEM 

 E-Antriebe als Schlüsseltechnologie für effiziente Antriebs- und Fahrwerkslösungen: Günther Horsak, ZF 
Friedrichshafen 

 joysteer – die neue Art Fahrzeuge zu führen, Bernhard Gerster, BFH-TI, MRU EVM 

16h00 Ende der Tagung  
 
 
 



 

  

 
 
 
AutoCluster.ch ist die Interessengemeinschaft für alle Belange der Automobilzulieferer in der Schweiz und Liechtenstein. 
Sie definiert sich durch die Automobilindustrie als Abnehmerbranche, das Einzugsgebiet Schweiz – Liechtenstein sowie 
ergänzende Kompetenzen. 

Was will AutoCluster.ch 
• Netzwerk der Schweizer Zulieferer in die Automobilindustrie (direkt / indirekt als Rohmaterial, Teile, Komponenten, 

Systeme)  
• Abnehmer- und nicht branchenorientierte Zusammenarbeit  
• Informations-, Ausbildungs-, und Technologietransfer, Erfahrungs- und Kontaktplattform  
• Marketing- und PR-Instrument zur Gewinnung neuer Kunden (u.a. Exportförderung) und für die Personalrekrutie-

rung  
• Ansiedlung und Gründung neuer Unternehmen  

Wer sind die Initianten 
• Innovationsberatungsstelle IBS der Solothurner Handelskammer, Solothurn SO   
• Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l‘Industrie, Neuchâtel NE  
• Innoconnect, Buonas ZG  
• Netzwerk Espace Mittelland, Bern BE (Wirtschaftsförderungen der Kantone BE, FR, SO, VS)  
• Greater Zurich Area AG, Zürich ZH (Wirtschaftsförderungen der Kantone AG, GL, GR, SZ, SH, SO, ZH)  

 

Durch die starke Vernetzung der WebSite werden Mitglieder von AutoCluster.ch automatisch bei Suchmaschinen besser 
gefunden und sind so bei potenziellen Kunden mehr präsent. In den vergangenen 12 Monaten wurden über 49'000 Sei-
ten abgerufen.  

Werden auch Sie Mitglied bei AutoCluster.ch und geniessen Sie die vielen Mitgliedervorteile 
• regelmässige Workshop und Events zum Gedankenaustausch, Weiterbildung, Information und Networking 
• eNewsletter mit aktuellen News 
• Eigene Firmenpräsenz auf www.autocluster.ch und so bessere Internetvernetzung 
• Geschäftsstelle, welche Ihnen mit Rat und Tat bei anstehenden Fragen zur Verfügung steht 
Melden Sie sich gleich an. Auf www.autocluster.ch finden Sie die Anmeldeunterlagen direkt online.  



 

 

 



 

  

 
 
 

Die  automobile Innovationsplattform für Erfinder, Forscher und mittelständische Unternehmen:  
Der NoAE Innovations-Wettbewerb geht in die 3. Runde: Kick-off am 14. Januar 2009 in Düsseldorf  
 
Der Weg von einer innovativen Idee bis zur ihrer Realisierung als Produkt ist in der Automobilindustrie bekanntlich oft 
sehr lang und beschwerlich. 
Hier bietet der NoAE Innovations-Wettbewerb und das Network of Automotive Excellence (NoAE) eine wertvolle Chan-
ce. 
Seit 2007 suchen die Automobilhersteller (Audi, BMW, Daimler, Ford, MAN, Mazda, Porsche, Volkswagen) sowie nam-
hafte Zulieferer und Engineer-Dienstleister gemeinsam nach Ideen und Lösungen, die sich durch einen hohen Kunden-
nutzen auszeichnen und ein hohes Transferpotenzial hinein in das Automobil besitzen, gleich aus welcher Branche die 
Ursprungsidee stammt. 
Alle eingereichten Ideen werden von einer fachkundigen und unabhängigen Jury nach einem systematischen Punktever-
fahren auf ihre Leistungsfähigkeit in bewertet. Die Sieger von 2008, aufgeteilt in drei Themencluster, durften sich am 12. 
Juni 2008 auf dem Würzburger Automobil Gipfel 2008 im Rahmen einer „Innovations-Vernissage“ präsentieren.                       
Siehe http://www.noae.com/wettbewerb.html. 
 

 

Das Bild zeigt den Jury-Sprecher Christian Schultze (Mazda 
Motor Europe) und Dr. Manfred Schubert ( Bundeswirt-
schaftsministerium in Vertretung von Wirtschaftsminister Glos) 
bei der feierlichen Eröffnung der Innovations-Vernissage. 
 

 
NoAE unterstützt  die Preisträger ein ganzes Jahr, damit aus „Ideen echte Projekte“ werden. 
Derzeit werden die Themencluster für 2009 definiert – am 14. Januar 2009 findet das Kick-off für den NoAE-Innovations-
Wettbewerb 2009 in Düsseldorf statt. 
 

Die Partner des Kick-offs zum NoAE Innovationswettbewerb 2009: 

 

  

Frau Minister  
 Christa Thoben,   

gibt den Startschuss für den 
NoAE Innovations Wettbewerb 

2009 

 
Ab Mitte Januar 2009 ist über die Plattform www.noae.com die Teilnahme für 2009 möglich.  



 

 

Network of Automotive Excellence (NoAE) 
 

Name 

 
Internet www.noae.com 
Überblick Das NoAE ist eine firmenübergreifende, offene Initiative mit dem Ziel, die Wettbewerbsfä-

higkeit der europäischen Automobil- und Zulieferindustrie zu stärken. 
NoAE wurde im Jahr 2002 in Zusammenarbeit mit führenden Automobilfirmen und der 
Europäischen Kommission im Rahmen einer internationalen Veranstaltung ins Leben 
gerufen. 
Im Rahmen von NoAE werden Handlungsstrategien und Partnerschaftsmodelle entwickelt 
und umgesetzt. 

Haupt-aktivitäten NoAE greift nur Themen und Herausforderungen auf, die sich im Netzwerk besser lösen 
lassen. 
Dabei liefert NoAE für die beteiligten Unternehmen schnelle, verwertbare Lösungsan-
sätze und Ergebnisse. 
Diese Ergebnisse stehen allen Projektpartnern zur Verwertung und Umsetzung im eige-
nen Unternehmen bzw. Projekten zur Verfügung. 
Derzeit besteht NoAE aus vier unterschiedlichen Projektinitiativen. 

• Varianten- und Komplexitätsmanagement (V&K) 
• Innovationen in Netzwerken 
• Know-how Transfer Automotive – Aerospace- Transportation (A2T) 
• Automotive Quality Chain (AQC) 

Kern der Initiativen ist die Erarbeitung anwendergerechter Lösungen aus der ganzheitli-
chen Betrachtung aus Anwender- und Methodensicht. 

NoAE Innovations-
Wettbewerb 

Network of Automotive Excellence führt 2009 bereits zum 3. Mal den NoAE Innovations-
Wettbewerb durch.  
Die Preisträger von 2007 und 2008 waren meistens kleine, innovative Firmen, Grün-
der oder Forschungseinrichtungen. Einige der Preisträger sind bereits auf Basis der 
NoAE-Aktivitäten zu Projekten gekommen. 
In der Jury waren neben Audi, BMW, Daimler, Ford, Mazda, MAN, Opel, Porsche und 
Volkswagen AG  Persönlichkeiten aus der Zulieferindustrie, den IHK`s und auch die 
Automotive-Clustermanager aus Ostdeutschland, Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
Oberösterreich vertreten. 

Kontakt ewf institute NoAE 
Dipl.-Kfm. H. Köpplinger 
Becker-Gundahl-Str. 19 
D 81479 München 
Telefon + 49 (89) 74899-669 
Mobil:   + 49 (170) 52 77 666 
eMail: h.koepplinger@ewf-institute.com 
www.noae.com 

 

 
 
 



 

  

 
 



 

 

  
 
 
 
Motoren- und Antriebsstrang-Prüfung 
 

 
●Stationäre oder dynamische Motorenprüftechnik  
Leistungsbremse, Asynchronmaschinen ●Fahrzeugprüfstände -Abgasprüfsysteme, Leistungs- 
und Getriebeprüfstände, Powertrainprüfung ●Instrumentierung und Messtechnik Universal-
messmodule, Sensoren für Temperatur und Druck, Kraftstoffverbrauchsmessung, Fahrhebel-
stelleinrichtung (mechanisch/elektrisch) ●Automatisierungssysteme (Hardware und Software) 
Prüfprogrammierung, Simulation und Überwachung, Messdatenerfassung und Auswertung. 
 
 
 
Materialprüfsysteme – Laborsimulation mechanische Eigenschaften 
 

 
● Universal-Materialprüfmaschinen (statisch, dynamisch) Nennkraft ab 0,1 kN Zug, 
Druck, Torsion, Schäl –Reiss- und Reibungs-Versuche ● Sonderprüfmaschinen für 
Federn + Elastomere ● Schockprüfungen Pendelschlagwerke, Fallgeräte ● Hochge-
schwindigkeitsprüfmaschinen bis 25 m/sek. ● Prüfung und Charakterisierung von 
Bauteilen, Komponenten, Strukturen ● Laborsimulation Nachweis von Lebensdauer, 
Klimasimulation, Strassensimulator, Rüttelversuche bis 6 Freiheitsgrade ● Sonderprüf-systeme 
Lenkgetriebe, Stossdämpfer, Gummi-Metall-Lager, Kupplungen, Wellen, Räder 
und Radlager Ü Passive Sicherheit ● Temperatur- und Klimasimulation ● SWIFT 
Intelligente Datenerfassungs-Systeme für Diagnose und Fatigue Life Monitoring 
● DANTEC DYNAMICS 3D-optische Deformations-Analyse ● GTM Kraftsensoren + 
Drehmoment für Prüfsysteme, Mehrkomponenten-Sensoren ● Messotron Wegmess-System. 
 
 
 

    Unsere Stärke: Kundendienst und Support vor Ort     
Inbetriebnahme, Wartung, Nachweis von Messgenauigkeit, Support, Schulung, Modernisierung 

 
 

 Neugutstrasse 52, CH-8600 Dübendorf 
 Tel.: +41 – 44 – 882 43 21 
 Fax.: +41 – 44 – 882 43 29 

   temeco@temeco.ch 
  www.temeco.ch 

 



 

  

 
 
 
 
 
Essai et développement de moteur et de véhicule 
 
 

 
●Essais moteurs à régime stabilisé ou dynamique  
Frein de puissance, Machines asynchronies ●Bancs d’essais de véhicule Systèmes d’essais 
antipollution, de puissance ●Instrumentation et technique de mesure Modules de mesure uni-
versels, capteurs de mesure pour température et pression, Mesures de consommation, Dispositif 
de commande d’accelération (mécanique/électrique) ●Système d’automatisation (Hardware et 
Software) Programmation d’essai, simulation et surveillance, Acquisition et traitement de données  
 
 
Machines d’essai – Simulation en laboratoire propriété mécanique 
 

 
● Machines d’essai universelles (statique, dynamique) Force nominale à partir de 0,1 kN 
pour des essais de traction, compression, flexion, torsion, pelage, friction ● Machines d’’essai 
spécifiques pour des ressorts et des élastomères ● Système d’essai de choc moutons 
pendules + instruments de chute ● Machines d’essai haute vitesse jusqu’à 25 m/sec. 
● Essais et caractérisation d’éléments composants et structures ● Simulation en labo-ratoire, 
essais de durée de vie, simulation climatique, simulateur de route, essais de vibration jusqu’ à 6 
degrés de libertée ● Système d’essai spécifique pour mécanisme de direction, amortisseurs, 
„Silent Bloc", embrayage, arbres, roues, essieux Ü sécurité passive ● Simulation de température 
et du climat ● SWIFT Système d’acquisition de données intelligent pour diagnostiques et Fatigue 
Life Monitoring ● DANTEC DYNAMICS Analyse optique de déformation tri-dimensionnelle ● GTM 
capteur de force ou/et de torsion, capteurs multicomposant pour systéme d’essais ● Messotron 
Système de mesure de déplacement. 
 
 
 

    Notre force – Service Après-vente et Support     
Mise en service, contrat de maintenance, étalonnage, support, formation, modernisations 
 
 

 Neugutstrasse 52, CH-8600 Dübendorf 
 Tel.: +41 – 44 – 882 43 21 
 Fax.: +41 – 44 – 882 43 29 

   temeco@temeco.ch 
  www.temeco.ch 

 
 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

 
 
 



 

 

 

About FISITA 
 

““FISITA is an independent world body representing over 
153,000 automotive engineers belonging to national automo-
tive societies in 38 countries.  FISITA was founded in 1948 to 
provide a global forum for the exchange of technical knowl-
edge on every aspect of vehicle design and manufacture.  

FISITA brings together engineers and decision-makers from 
industry, academia and government to work towards the im-
provement of transportation systems, the conservation of en-

ergy and the protection of the environment.” 

 

www.fisita.com 

 


