
Signaleffekte

Liebe Leserin, lieber Leser,

Samsung SDI und LG Chem bauen für 
Audi Akkuzellen für batterieelektrische 
Fahrzeuge, und das in Europa. Diese 
Meldung des Ingolstädter Automobilher-
stellers hat Signalwirkung, zumal sich 
deutsche OEMs in der Vermarktung von 
Elektrofahrzeugen bisher nicht überzeu-
gend positionieren. Während einige 
Fachleute über die Glaubwürdigkeit in 
den ersten Tagen nach der Verkündung 
rätseln und manche sie als imagebil-
dende Nachricht abtun, bestätigt der 
Audi-Entwicklungschef Prof. Dr. Ulrich 
Hackenberg im persönlichen Gespräch: 
„Wir machen Ernst.“

Die Tragweite des Engagements der bei-
den Batteriezellhersteller ist aus mehre-
ren Gründen groß – unter wirtschaftli-
chen und technischen Gesichtspunkten. 
Das Investment der Koreaner wird dabei 
enorm sein. Nur mit repräsentativen 
Abnahmegarantien in Europa lohnt sich 
der Aufwand, gelang es doch bisher, aus 
Asien anzuliefern. Andere OEMs werden 
sicherlich von Audis Vorstoß profitieren. 
Die Premiummarke übernimmt traditi-
onsgemäß die technologische Führungs-
position im VW-Konzern und wird für 
repräsentative Stückzahlen sorgen. 

Der Charme der Offensive liegt laut 
Hackenberg vor allem in der Konkurrenz 
der Unternehmen, was sich kostenseitig 
auswirken werde und zudem eine sichere 
Zulieferkette garantiere. Der bisherige 
japanische VW-Partner Sanyo/Panasonic 
scheint zunächst aus dem Rennen, auch 
wenn Hackenberg dementiert. Und somit 
leisten sich die koreanischen Zellhersteller 
den unmittelbaren Wettstreit. Dabei han-
delt es sich auch um die Konkurrenz von 
verschiedenen Technologien. Denn 
Samsung baut prismatische Zellen, LG 
Chem setzt auf das Pouch-Format. Beide 
Bauformen haben gute Perspektiven, und 
kein Autohersteller legt sich in den kom-
menden Jahren auf eine der beiden fest.  

2018 soll es bei Audi soweit sein. Spät 
zwar, aber mit Signalwirkung. Die in 
Europa gefertigten Zellen kommen dann 
erstmals in einem ausschließlich auf den 
elektrischen Antrieb konstruierten SUV 
von Audi zum Einsatz.

Signalwirkung hat ein weiterer Aspekt. 
Einige Experten vermuten eine Art 
Zurückhaltung von Sanyo/Panasonic. 
Japaner vertrauen nur Japanern, heißt 
es. Und Unternehmen wie Toyota und 
Honda seien in Sachen batterieelektri-
scher Fahrzeuge konservativ bis skep-
tisch. Sie scheuen energiereiche Zellen 
mit bis zu 60 Ah und setzen lieber auf 
die Brennstoffzelle.  

Die IAA 2015 stand im Zeichen der 
 Fahrerassistenz. 2017 werden es wieder 
die E-Fahrzeuge sein, die dem Verbren-
nungsmotor assistieren, bei Hybridisie-
rungen und Flottenverbrauchsrechnun-
gen. Das sagen Experten, die die Elektro-
mobilitätsflaute für gefährlich halten.
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EDITORIAL

Einfacher, 
leichter und 
platzsparender
Sie suchen nach Elektrik- und 
Elektronik-Lösungen zur 
Reduktion von Komplexität, 
Kosten, Gewicht, Bauraum 
und CO2?

Profi tieren Sie vom umfassenden 
Know-how des Systempartners.
In den Bereichen System-
architektur, Elektrik, Elektronik, 
Software, Mechatronik, Inte-
gration, Test und Absicherung 
bietet die DRÄXLMAIER Group 
maßgeschneiderte Produkte 
zur Erfüllung höchster Kunden-
anforderungen. Das Speichern, 
Wandeln, Verteilen und Absichern 
von Energie ist dabei unsere 
Kernkompetenz. 
www.draexlmaier.com / 
elektronik




