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„
té – Innovative Technollogien für
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“ gestarttet
An die Elektromob
bilität werden hohe E
Erwartungen
n geknüpft: die lokaleen CO2-Emissionen
r
unnd neue Mobilitätssollen ssinken, die Abhängigkeit von fosssilen Rohsttoffen soll reduziert
konzeptte sollen errmöglicht werden.
w
Die Ausprägun
ngen der Elektromobiliität sind da
abei vielschichtig: neben dem klassischen Pkw-B
Bereich werden auch Nutzfahrzeeuge und Zw
weiräder
betrachtet. Gerade
e der Bereic
ch der Mikro
oelektromob
bilität bietett dabei vielvversprechen
nde Perspektive
en für eine zunehmend
z
de Elektrifiz ierung des Individualve
erkehrs.
Im Zuge
e des allgem
meinen Tec
chnologiewa
andels im Verkehrssek
V
ktor hin zu nnachhaltigen
n Mobilitätslösu
ungen biete
et der Elektrofahrradm arkt sehr attraktive
a
Zu
ukunftspersspektiven. Aufgrund
A
der bau
ulichen Rah
hmenbeding
gungen sin
nd Zweiräde
er für den Einsatz voon Elektroa
antrieben
besonde
ers gut gee
eignet. Die Durchschn
nittsgeschw
windigkeiten
n von schneellen Elektrrofahrrädern liegen zwisch
hen 25 bis 30
3 km/h, wa
as sie auf kürzeren Strrecken inneerorts zu den durchschnittlich schnellssten Fahrzeugen überh
haupt machtt. Dementsp
prechend w
weist das no
och neue
Segmen
nt der elekttrounterstütz
zten Fahrrä
äder ein seh
hr dynamisches Wachhstum auf und kann
bei stärrkerer Markktdurchdring
gung als Mo
obilitätsalterrnative zukü
ünftig durchhaus zur Re
eduktion
von CO
O2-Emissione
en beitragen und die A
Abhängigkeit von fossilen Rohstoffffen vermind
dern.
Die zu
ugrundelieg
genden Technologien ssind allerdin
ngs noch
nicht voll ausgereift. Es gibt erheblichhes Innova
ationspotentia l, etwa mit Blick auf die begrenztee Menge de
er mitgeführte
en elektrisch
hen Energie, die Antrriebsintegration und
die Le
eistungszute
eilung entla
ang des Stre
reckenprofils
s. Ebenfalls h
haben sich in jüngster Zeit kritissche Stimm
men über
Qualittätsproblem
me gehäuft und Händleer klagen über
ü
unausge
ereifte Tech
hnik und Rücklaufquoteen von bis zu
z 25 %.
Hier ssetzt das Projekt „Velo
oCité“ an, ddas im Rahmen der
nation
nalen Förde
erinitiative „Schlüsselte
„
echnologien
n für die
Elektrromobilität (STROM)“ des Bunddesministeriums für
Bildun
ng und Forrschung (B
BMBF) mit 1,8 Millione
en Euro
geförde
ert wird: In der Zusammenarbeit zwischen drei
d
Forschungsinstitutten und vie
er mittelständiscchen Firme
en sollen grundlegend
de Technolo
ogieentwick
klungen reaalisiert werd
den, die
am End
de der dreijä
ährigen Projjektlaufzeit in einen errsten Demonstrator übeerführt und getestet
werden sollen.
VeloCité-K
Komponenten fü
ür einen felgenahen
(rot) und nabennahen (grü
ün) elektrischen
n
Antrieb mitt Integration in die
d CFK-Struktu
ur.
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h
nter Antrieb
b und Leistungselektroonik, robustte AkkuFokussiiert auf die Bereiche hocheffizien
Technologie mit deutlich erhö
öhter Energ
giedichte so
owie Leichttbaurahmenn in Faserv
verbundbauweisse sollen hier
h
wissen
nschaftlich-ttechnische Grundlage
en für Schllüsselkomp
ponenten
einer qu
ualitativ hocchwertigen Mikroelekt romobilität erarbeitet werden.
w
Diee Synergie der geplanten Innovation
nen verspricht einen deutlichen Fortschrittt gegenübeer dem bis
sherigen
Stand d
der Technikk hinsichtlich
h Gewicht, Reichweite
e, Fahreigen
nschaft undd Alltagstau
uglichkeit
elektrou
unterstützter Fahrräder. Darüber hinaus kö
önnen die Grundlagen
G
nentwicklung
gen von
VeloCité
é auch als Einzelinnov
vationen fü
ür technisch
h ausgereiftte Lösungeen in angren
nzenden
Bereich
hen der Mikrromobilität wie
w z. B. fürr elektrountterstützte Trransport- unnd Spezialfa
ahrräder
und Sysstemlösungen für urbane und betrriebliche Mo
obilität genu
utzt werden .
Das Pro
ojekt VeloC
Cité versteh
ht sich als technologis
scher Impulsgeber zurr Mitgestalttung der
„grünen
n Mobilität" und unters
stützt die Siicherung de
er Spitzenp
position Deuutschlands auch im

internattionalen We
ettbewerb auf
a diesem
m Gebiet. Es
E erarbeite
et in einem
m zeitlich klar überschauba
aren Rahm
men einen Know-how-V
K
Vorsprung und soll üb
ber die Erfoorschung efffizienter
Fertigun
ngsverfahre
en – z. B. für
f den Ca rbonrahmen
n und den speziellen Antrieb aus spritzgussgeffertigten Ku
unststoffmag
gneten – au
uch die Pro
oduktivität am
a Hochlohhnstandort DeutschD
land aussbauen.
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