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Techniker
mit Tatkraft

Ideal-Seniorchef Clemens Jungeblodt verstorben

geblodt zudem über viele
Jahre auch als Vorsitzender
im Fachausschuss des Deut-
schen Verbandes für
Schweißtechnik sowie im
Aus- und Weiterbildungs-
ausschuss der IHK Arnsberg
eingebracht.

Gewissenhaft und tat-
kräftig, großzügig, beschei-
den, meinungsstark, dabei
aber offen für Neues und le-
bensbejahend trotz der Er-
krankung: So beschreiben
Wegbegleiter den Unter-
nehmer, dem die Familie
und deren Zusammenhalt
am Herzen lag. Jungeblodt
war zudem an Heimatge-
schichte interessiert; als
gläubiger Christ unterstütz-
te er die Benediktiner-Abtei
in Meschede – und bis zu-
letzt ging er auf die Jagd
und zum Golf.

Clemens Jungeblodt hin-
terlässt seine Ehefrau Char-
lotte, drei Kinder sowie drei
Enkel. Die Eucharistiefeier
findet am morgigen Freitag
um 11 Uhr in der St.-Elisa-
beth-Kirche statt. ■  axs

LIPPSTADT ■  Der Lippstäd-
ter Unternehmer Clemens
Jungeblodt ist tot. Der frü-
here Geschäftsführer der
Firma Ideal verstarb am
Montag im Alter von 83 Jah-
ren. Jungeblodt galt als ziel-
strebige Kämpfernatur mit
Geschäftssinn: gemeinsam
mit seinem Bruder Eber-
hard führte er das elterliche
Unternehmen von einem
eher handwerklich aufge-
stellten Betrieb zum Indus-
trieunternehmen, das in sei-
ner Nische heute Welt-
marktführer ist.

Jungeblodt war bereits als
Junge mit der Firma aufge-
wachsen. Nach seinem an
der TH Aachen absolvierten
Elektrotechnikstudium, das
er trotz der dann erlittenen
Erkrankung an Kinderläh-
mung beendete, trat er 1958
ins Unternehmen ein. Mit
seiner Vorliebe für Technik
trieb Jungeblodt die Ent-
wicklung und Produktion
von Abbrennstumpf-
schweißmaschinen voran,
und auch als Hersteller von
Bandverbindungsanlagen
etablierte er das Unterneh-
men. Sein Bruder Eberhard,
gelernter Jurist, übernahm
derweil den kaufmänni-
schen Part in dem auch auf
internationalen Märkten
wachsenden Unternehmen,
das seine Beschäftigtenzahl
in Lippstadt bis zum Jahr-
tausendwechsel auf etwa
220 verdoppelte.

Auch nach der Übergabe
der Geschäftsführung
(2006) an die nächste Gene-
ration mit Max Clemens so-
wie Dorothee Jungeblodt
nahm er weiter an der Ent-
wicklung des Unterneh-
mens teil. Sein technisches
Wissen hatte Clemens Jun-

Clemens Jungeblodt (†)

Landrätin Eva Irrgang überreichte Dirk Glaser (2.v.l.) ein Ab-
schiedsgeschenk und bedankte sich für die geleistete Arbeit. Gla-
sers Nachfolger ist Hubertus Winterberg (l.).

Winterberg führt Südwestfalen-Agentur

Glaser verabschiedet
macht. „Als Gesicht und
Motor der Regionale 2013
hat Dirk Glaser unsere Regi-
on maßgeblich nach vorn
gebracht. Südwestfalen ist
angekommen – auch in
Düsseldorf, Berlin und Brüs-
sel. Es ist dabei gelungen,
ein starkes Gemeinschafts-
gefühl zu entwickeln und
der jungen Region ein deut-
liches Profil zu geben“, be-
dankte sich Eva Irrgang als
Landrätin des Kreises Soest
und Aufsichtsratvorsitzen-
de der Südwestfalen-Agen-
tur für die gute Zusammen-
arbeit. Beleg für die Arbeit
sei der erreichte Schulter-
schluss mit der Wirtschaft:
Seit 2011 umgesetzt wird
die Regionalmarketing-
Kampagne „Südwestfalen –
Alles echt!“ gemeinsam mit
dem Verein „Wirtschaft für
Südwestfalen“ (160 Mitglie-
der) als sechstem Gesell-
schafter der Agentur, die
von den fünf südwestfäli-
schen Kreisen gegründet
worden war und mit deren
Führung Glaser 2008 be-
traut worden war.

KREIS SOEST ■  Nach dem
Ende der Regionale ist auch
bei der Südwestfalen-Agen-
tur der Stab weitergereicht
worden: Bei einer Feierstun-
de auf Hof Haulle in Bad Sas-
sendorf wurde Dirk Glaser
als Geschäftsführer der Süd-
westfalen-Agentur verab-
schiedet. Die Gesellschafter-
versammlung hat seinen
Stellvertreter Hubertus
Winterberg zum neuen Ge-
schäftsführer bestellt. Er
wird die Funktion zum Jah-
resbeginn übernehmen.
Glaser bewirbt sich derweil
um die SPD-Kandidatur für
das Bürgermeisteramt in
Hattingen.

Rückblickend sprach Gla-
ser von einer intensiven
Zeit, in der man die Chance
der Regionale genutzt habe
– mit vielen Mitstreitern:
„Auf das, was wir gemein-
sam erreicht haben, bin ich
sehr stolz. Südwestfalen hat
seine Identität gefunden.“
Der Anfang zur weiteren
Zusammenarbeit und zur
gemeinsamen aktiven Zu-
kunftsgestaltung sei ge-

”
Einzelne Zelle
beeinflusst das
Gesamtsystem

“

Das im Rahmen der Regio-
nale 2013 errichtete Kompe-
tenzzentru Fahrzeug Elek-
tronik (KFE) in Lippstadt
dient der industriellen For-
schung an Komponenten
und Systemen für Hybrid-
und Elektrofahrzeuge. In lo-
ser Folge stellen wir die KFE-
Einrichtungen vor. Nach Kli-
makammer mit Rollenprüf-
stand, EMV-Labor, Simula-
tionszentrum und Umwelt-
labor geht es dieses Mal um
das Batterielabor.

Sicherheit
für

Autofahrer
Niedrige Temperaturen und mor-
gentlicher Frost kündigen den
Winterbeginn an. Für Autofahrer
bedeutet das vor allem schlechte
Sicht- und Verkehrsverhältnisse.
Um die Fahrsicherheit zu erhöhen,
bietet die TÜV-Station Lippstadt
im gesamten Dezember einen
kostenlosen Stoßdämpfertest an.
„Ein gründlicher Check ist lebens-
wichtig, denn der Verschleiß oder
Defekt von Stoßdämpfern wirkt
sich auch auf Bremsen und Fahr-
verhalten aus“, weiß Dominik
Schneider, Leiter der Lippstädter
TÜV-Station. Wenn die Stoß-
dämpfer versagten, würden Un-
ebenheiten der Straße schlecht bis
gar nicht mehr ausgeglichen und
die Räder verlören den Fahrbahn-
kontakt. Schneider: „Gerade bei
Schnee und Frost ist es ohnehin
schwer, die Bodenhaftung nicht
zu verlieren.“ Auch Systeme wie
ABS uns ESP könnten in solchen
Fällen nur noch bedingt eingrei-
fen. Fahrinstabilität und bis zu 20
Prozent längere Bremswege seien
die Folge von schlechten Dämp-
fern. www.tuev-nord.de

Im KFe-Lab geht es um Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien

wird z.B. jene Software pro-
grammiert, mit der die Prü-
fungen in dem Zellentest-
bzw. im Modul-/Packtestsys-
tem durchführt werden.
Hierzu befinden sich die
Prüflinge (Zellen, Module
oder Pack) in Temperatur-
schränken oder in einem
Klimaschrank, um darin je-
weils fahrzeugrealistische
Temperatur- und Klimabe-
dingungen herzustellen,
z.B. - 20 Grad bis + 60 Grad
Celsius mit 80 Prozent rela-
tiver Luftfeuchtigkeit. Diese
Testschränke sind in einem
außenstehenden Sicher-
heitscontainer unterge-
bracht, der dem komplexen
Zusammenhang der jeweili-
gen Batterietechnik auch

schieht, wird für jeden Prüf-
ling auch genau dokumen-
tiert, welchen Belastungen
er bereits ausgesetzt gewe-
sen ist.

Während der Tests wird
die Batterie mittels einer
übergeordneten Elektronik
überwacht – dem Batterie-
managementsystem. Es
kontrolliert und steuert die
Abläufe im Inneren einer
Batterie, wie zum Beispiel
die Bestimmung des Ladezu-
stands, der Temperatur und
in welcher Balance die ein-
zelnen Zellen im Gesamt-
batteriepack zueinander
stehen (Laden/Entladen).
Zudem übernimmt es die
Kommunikation zum Ge-
samtfahrzeug. Hierzu wird
das Managementsystem mit
einer Steuersoftware ausge-

rüstet, die die-
se Überwa-
chung koordi-
niert. An die-
ser Software
möchte das
KFE zukünftig
einen wesent-
lichen Anteil
nehmen.

Im Batterie-
labor, das un-
ter dem Na-
men KFe-Lab

geführt wird, steht Stefan
Menke umfangreiches
Equipment zur Verfügung:
In einem Leitstand mit meh-
reren Hochleistungsrech-
nern und Monitoren steuert
und kontrolliert er den ge-
samten Prüfstand. Hier

Den Akku im Blick
Stefan Menke ist mit der Eröffnung des Batterielabors namens KFe-Lab zum Team in Lippstadt gestoßen. Hier zeigt der 24-Jährige die
Untersuchung einer Batteriezelle im Temperaturschrank. ■  Fotos: Schwade

Carsten Wiesemann-Hesse vor dem Außenanschluss des Batterie-
labors: Hier können Batterien auch getestet werden, wenn sie in
einem Elektroauto unter Leistung stehen.

die entsprechende Sicher-
heit bietet.

„Letztlich geht es bei al-
len Tests um Lebensdauer,
Zuverlässigkeit, Sicherheit
und Reichweite“, zeigt Ste-
fan Menke auf. Der 24-Jähri-
ge ist jüngst von der FH Bie-
lefeld zum Kompetenzzen-
trum in Lippstadt gekom-
men. Der Elektrotechnik-
Master hatte sich in seinem
Studium früh auf Batterie-
technik konzentriert, u.a.
ein Praxissemester im Batte-
rieforschungszentrum bei
Daimler absolviert und in
seiner Masterarbeit die Le-
bensdauer von Batteriezel-
len analysiert.

Der Container des Batte-
rielabors ist zwar feuerfest,
Grundlagenforschung bei
Batterien betreibt das KFE
aber trotzdem nicht – son-
dern industrielle, anwen-
dungsnahe Forschung. Vom
Konzept her ist die Einrich-
tung für unterschiedliche
Batterie-Technologien aus-
gelegt. „Aktuell wird die Li-
thium-Ionen-Technologie
als die am besten geeignets-
te für Elektrofahrzeuge an-
gesehen“, berichtet Carsten
Wiesemann-Hesse. Als tech-
nischer Leiter ist er auch für
die Definition der einzelnen
Projekte im KFE von der Ak-
quise bis zum Abschluss zu-
ständig. Dabei bringt der
Bad Westernkötter noch ei-
nen wesentlichen Vorteil
des Lippstädter Labors ins
Spiel: Durch die verschiede-
nen Labore und Prüfstände
im KFE-Technikum können
Erkenntnisse, die z.B. im
Batterielabor gewonnen
wurden, noch um Tests in
einem Elektroauto als Sys-
temträger ergänzt werden.
Hierzu fährt das Elektroau-
to auf dem Klima-/Rollen-
prüfstand unter sommerli-
chen oder arktischen Um-
weltbedingungen.

Der 39-jährige Elektroin-
genieur (FH Südwestfalen;
Meschede) war schon kurz
nach der Gründung des KFE
von BHTC zum Kompetenz-
zentrum an der Erwitter
Straße gestoßen. Mit dem
Jahreswechsel endet für das
KFE die Förderung mit öf-
fentlichen Mitteln. Auch da-
nach wird in den Laboren
und Prüfständen weiterhin
an Projekten im Rahmen
der industriellen Forschung
gearbeitet. Noch bis 2019
gilt eine sogenannte Bin-
dungsfrist: Bis dahin müs-
sen Forschungsergebnisse
veröffentlicht werden, ohne
dabei jedoch schützenswer-
tes Knowhow der Partner
preiszugeben. ■  axs

LIPPSTADT ■  Manchmal ver-
schwendet Stefan Menke
Energie. Ganz bewusst. Er
tut dann so, als ob mit „sei-
ner“ Batteriezelle ein Auto
angetrieben würde – mal
schnell, mal langsam, über
einen kurzen oder einen
langen Zeitraum. Dabei be-
wegt sich der 24-jährige
Elektroingenieur aber nicht
vom Fleck, sondern sitzt vor
den Monitoren im Leitstand
des Batterielabors im Lipp-
städter Kompetenzzentrum
Fahrzeug Elektronik (KFE).
Den Befehl zum Energiever-
brauch gibt er über eine
Software – und schaut dann
anhand der Messdaten, wie
sich die Batteriezelle ver-
hält. Denn die Forschung an
der Batterie ist ein wichtiger
Faktor für die Elektromobi-
lität. Wie weit kommt das E-
Auto, bis ihm der Saft aus-
geht und das Fahrzeug an
die Steckdose müsste? Und
wie oft lässt sich der Akku
wieder aufladen, ohne an
Ladekapazität zu verlieren?

„Die Leistungsfähigkeit
jeder einzelnen Zelle beein-
flusst das Gesamtsystem ei-
ner Antriebsbatterie“, er-
klären Carsten Wiesemann-
Hesse als technischer Leiter
des KFE und Stefan Menke,
der für das Batterielabor zu-
ständig ist. Zum Hinter-
grund: Ein Batteriepack
(Akku) eines Elektroautos
ist – je nach Typ – aus meh-
reren Modulen zusammen-
geschaltet, und die Module
wiederum bestehen aus ei-
nigen in Reihe geschalteten
Zellen. Die elektrische Ver-
sorgung addiert sich von der
Zelle über das Modul bis
zum Pack zu jener Energie,
die dem Fahrzeug für den
elektrischen Fahrbetrieb
zur Verfügung steht.

Nun werden im KFE-La-
bor verschiedene Ansätze
an diversen Batterietechno-
logien er-
forscht und
über Software-
programme
verschiedene
Stresstests
durchgeführt.
Etwa mit Blick
auf die einzel-
ne Zelle, wie
schnell sie
sich bei Bean-
spruchung
ent- bzw. auf-
lädt, welchen Einfluss die
Temperatur hat oder etwa
wie oft sich der Lade-/Entla-
dezyklus wiederholen lässt,
ohne dass ein Kapazitätsver-
lust auftritt (Memory-Ef-
fekt). Damit das vergleich-
bar und reproduzierbar ge-

NACHRICHTEN
KREIS SOEST ■  Polizeiober-
komissar Raimund Kiuzaus-
kas informiert am Dienstag,
2. Dezember, ab 12.30 Uhr
im Berufsinformationszen-
trum der Arbeitsagentur
Soest (Heinsbergplatz 6)
über die Ausbildung bei der
Bundespolizei. Terminver-
einbarung für Einzelbera-
tung: Tel. (0 29 21) 10 64 00.

Verdi spricht
mit Firma

Franz Kerstin
SOEST ■  Das Familienunter-
nehmen Franz Kerstin gibt
es seit über 160 Jahren in
Soest, doch in Sachen Tarif-
verhandlungen betritt es ge-
rade Neuland. Im Kern geht
es um die Löhne und Gehäl-
ter im Groß- und Außen-
handel. Die Summen liegen
unter jenen im Tarifvertrag.
Die Gewerkschaft Verdi hat-
te sich deshalb im Sommer
gemeldet. Nach inzwischen
drei Verhandlungsrunden
berichten beide Seiten von
„guter Gesprächskultur“
und „gegenseitigem Res-
pekt“. In der Sache aber lie-
gen sie weit auseinander.
Gerungen wird nicht etwa
um konkrete Lohnforderun-
gen oder einen Haustarif-
vertrag: Die Gewerkschaft
will rasch über einen Aner-
kennungs-Tarifvertrag die
Löhne anheben, Kerstin
stellt sich eine längere Über-
gangsfrist von bis zu fünf
Jahren vor. „Unsere Mitglie-
der bei Franz Kerstin erwar-
ten spätestens Ende 2015
eine Anwendung der Tarif-
verträge“, sagt Verdi-Sekre-
tär Schmidt. Am 8. Dezem-
ber stehen die nächsten Ge-
spräche an. Betroffen sind
laut Kerstin-Chef Christoph
Ilaender drei der vier Kers-
tin-Firmen in Soest: zentrale
Dienste, Haustechnik sowie
Haus und Garten. Beim
Hausbau seien keine Ge-
werkschaftsmitglieder be-
schäftigt. Bei Kerstin arbei-
ten insgesamt 240 Beschäf-
tigte. Gute Leistungen und
Ergebnisse seien bisher in
Einzelabsprachen und mit
Prämien gewürdigt worden,
so Ilaender. Zur Zahl der ge-
werkschaftlich Organisier-
ten sagt Verdi: „Es sind aus-
reichend.“ Nach Urabstim-
mung und Mitgliederver-
sammlungen sei die Stim-
mung bei den Mitarbeitern
eindeutig: „Sie drängen auf
bessere Bezahlung.“ ■ hs


