
ÔEINE KNAPPE NACHRICHT ließ
jüngst die Branche der Zulieferer und de-
ren Kunden in Konstruktion und techni-
schem Einkauf aufhorchen: Die Stuttgar-
ter Lapp-Gruppe,ein Marktführer auf dem
Gebiet der Fertigung von Kabeln, Leitun-
gen, Kabelzubehör und -systemen, ver-
stärkt ihr Engagement auf dem Gebiet der
›E-Mobility‹.

Wer hinter die News schaute, verstand
die Folgerichtigkeit dieser Entscheidung.
»Für die neue Generation von Fahrzeugen
mit Elektro- oder Hybridantrieb wollen
wir den internationalen Fahrzeugherstel-
lern die perfekte Leitungstechnik zur Ver-
fügung stellen«, erklärte Lapp-Systems-
GeschäftsführerWerner Becker und unter-
strich damit den traditionellen Anspruch
der Stuttgarter, Kabelkunden so zu unter-
stützen, dass diese in prosperierenden
Märkten noch erfolgreicher werden, und
zwar mit hochwertigen Markenerzeugnis-
sen,kundenspezifischenLösungen und ei-
nem breiten Service-Angebot. In diesem
Fall geht es um anspruchsvolle Verbin-
dungstechnik in Elektrofahrzeugen und in
neuen Energiespeichern, den Lithium-Io-
nen-Batterien, sowie um Anschlusskabel
zum Laden der Fahrzeuge.

Alltagstauglichkeit
schon im Hybrid bewiesen
Insider wissen es: Der schwäbische Zulie-
ferer kann jetzt schon auf funktionieren-
deE-Mobility-Lösungen verweisen.So ver-
wendet die Continental AG für die Se-
rienproduktion der Hybridspeicher des
neuen Mercedes-Benz ›S 400 BlueHybrid‹
spezielle Verbindungstechnik von Lapp.
Diese Kabel und Stecksysteme sind im In-

neren der Lithium-Ionen-Batterie verbor-
gen und verrichten dort im Alltagsbetrieb
des Hybridfahrzeugs zuverlässig ihre ›Lei-
tungsaufgaben‹. Die von Continental ent-
wickelten Lithium-Ionen-Batterien haben
eine deutlich höhere Speicherdichte als die
bisher verwendeten Technologien auf Ni-
ckelbasis.Der S 400 BlueHybrid verbraucht
deshalb nur 7,9 l Super auf 100 Kilome-
tern und gilt weltweit als die sparsamste
Luxuslimousine. Seine Batterie liefert bis
zu 19 kW für einen Elektromotor, der den
Verbrennungsmotor beim Beschleunigen
und Anfahren unterstützt.

Die Gewährleistung der Batterie beträgt
10 Jahre oder bis zu 240 000 Kilometer
Fahrleistung. Deshalb muss auch die Ver-
kabelung in der Batterie höchsten An-
sprüchen genügen, wenn zum Beispiel die
Elektronik den Gesamtzustand, die Tem-
peratur und die Energiemenge permanent
überprüft. Zusätzliche Sicherungsschal-
tungen verhindern, dass der Energiespei-
cher zu heiß wird.
Lapp Systems liefert für die Batterien ver-
schiedene Verbindungskabel, die den be-
sonderen Anforderungen an die Verbin-
dungstechnik beim Übergang vom Außen-
in den Innenbereich der Batterie gerecht
werden. So werden teflonbeschichtete Ka-
bel verwendet, um der hohen Tempera-
turbeanspruchung von -40 bis +180 °C zu
widerstehen. Zudem müssen die Verbin-
dungsleitungen robust gegenüber dem
Einfluss vielfältiger Umweltsubstanzen
sein, beispielsweise Salzen. Der Batterie-
hersteller trägt dem Rechnung, indem er
den Akku nach der Montage komplett ab-
dichtet.

Hochvoltsystem für Autos
fordert die Kabelzulieferer

Für den Kabelzulieferer ist es mit der Aus-
wahl robuster Werkstoffe nicht getan.
Lapp-Manager Werner Becker: »Die Her-
stellung der Verbindungsleitungen erfolgt
nach besonderen Fertigungsmethoden,die
wir speziell für diese Anwendung entwi-
ckelt haben.« Weil das patentierte Verfah-
ren die Anforderungen an ein Hochvolt-
system für Automobile in vollem Umfang
erfüllt, konnte die Serienproduktion der
Batterien im Herbst 2009 beginnen.

Auch für den amerikanischen Markt
wurden schon Kabelsätze für die Hoch-
voltverkabelung von Hybridfahrzeugen
hergestellt und geliefert. Werner Becker:
»Die Speicherung elektrischer Energie ist
die zentrale technische Herausforderung
für zukünftige Elektrofahrzeuge. Hierbei
kommt es im Wesentlichen auf ein kleinst-
mögliches Gewicht bei größtmöglicher Ka-
pazität an;die Kapazität ist schließlich ent-
scheidend für die Reichweite der Fahrzeu-
ge.« Lapp unterstützt diese Entwicklung
mit geeigneten Produkten und steht in
ständigem Kontakt mit Unternehmen, die
zurzeit neue Batteriesysteme entwickeln.

Rückstellkräfte der Ladekabel
sind besonders zu beachten
Beim Thema ›Laden von Elektrofahrzeu-
gen‹ ist die Lapp-Gruppe ebenfalls stark
engagiert, denn auch hier werden innova-
tive Lösungen für die zukünftigen Verbin-
dungskabelzwischen Elektrofahrzeug und
Ladestation benötigt. Auf dem Sektor der
Kabel und Leitungen werden in Zukunft
neue Normen entstehen. Dazu entwickelt
man besondere Methoden und Formen
zum Spiralisieren der Leitungen und er-
probt sie gemeinsam mit den Automobil-
herstellern anhand verschiedener Proto-
typen.Ein wichtiges Kriterium dabei ist es,
die RückstellkräftederSpiralkabel den An-
forderungen der Kunden gemäß einzu-
stellen.

Je nach Größe der Fahrzeuge muss zu-
künftig ein breites Spektrum an verschie-
denen Ladekabeln zur Verfügung stehen –
Kabel, die bald zur obligatorischen Aus-
stattung der Fahrzeuge gehören werden.
Diese Kabel zum ›Stromtanken‹ an der La-
destation (Zapfsäule) dürfen keine Be-
schädigungen am Fahrzeug hervorrufen,
müssen am Boden liegend sichtbar sein,
dürfen keine Stolperfalle darstellen und
müssen hohe Sicherheitsstandards im All-
tagsbetrieb beim Anwender erfüllen. »Um
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Der Anschluss zählt
Robuste Kabel und Stecksysteme
ergänzen fortschrittliche E-Mobility-Lösungen

Das beste Elektromobilitätskonzept taugt nichts, wenn die Verkabelung

versagt. So schlagen Kabelspezialisten wie die Stuttgarter Lapp-Gruppe

im Konzert der E-Mobilen vielleicht nicht in der ersten, aber doch in

der zweiten Reihe deutlich hörbar ihre Töne an. Ob im Lithium-Io-

nen-Akku des neuen Hybrids von Daimler oder als ›Nabelschnur‹ zur

Stromtankstelle: Kabelsysteme ganz neuer Qualität sind gefragt

 



diese vielfältigen Anforderungen zu erfül-
len, forschen wir mit Hochdruck an opti-
malen Lösungen«, erklärt Becker.

Als Hersteller von E-Mobility-geeigne-
ten Kabelsystemen müssen die Stuttgarter
die Qualitätsanforderungen der Automo-
bilhersteller erfüllen. Deshalb wird schon
heute an den notwendigen Zertifizie-
rungsvoraussetzungen (TS 16949) gear-
beitet. Anfang 2011 sollen sie umgesetzt
sein. Zielgruppen für Lapp sind dabei die
nationalen und internationalen Automo-
bilhersteller sowie der After Sales Market.
Werner Becker: »E-Mobility bietet einem
erfahrenen Kabelhersteller wie uns die her-
vorragende Gelegenheit,seine Kompetenz
in zukunftsträchtige Entwicklungs- und
Fertigungsprozesse einzubringen.« n

INFO
U.I. Lapp GmbH, Stuttgart
Tel. 0711 7838-01
www.lappkabel.de
Halle 11, Stand C03

1 Lithium-Ionen-Batterie von Continental, für die
Lapp die innere Verkabelung übernahm. Die Batte-
rie liefert bis zu 19 kW bei einer Lebensdauer von
10 Jahren oder bis 240 000 km Fahrleistung, zum
Beispiel im Mercedes ›S 400 BlueHybrid‹

2 Gefragtes Know-how: … steckt in diesem Kabel-
satz für die Hochvoltverkabelung von Hybridfahr-
zeugen

Ô
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Werner Becker, Geschäftsführer der Lapp Systems GmbH in Stuttgart

»E-Mobility ist eine hervorragende
Gelegenheit, unsere Kompetenz

in Zukunftsprozesse einzubringen«
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