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Probefahrt auf der Rolle
Ministerin Hendricks informiert sich im KFE zur Elektromobilität-Forschung

dem Fraunhofer-Institut
entstand. Möller: „Wir se-
hen die die Kooperation mit
den Hochschulen als wichti-
ges Mittel, um neue Techno-
logien der Industrie und die
Forschungsaufträge der
Hochschulen zu verbinden.“
Dabei ist das KFE nicht nur
im Automobilsektor tätig,
sondern zum Beispiel auch
für die Luft- und Raumfahrt
oder Haushaltstechnik.

Hendricks scheute sich
bei ihrem Besuch nicht, die
beiden größten Hürden der
Elektromobilität anzuspre-
chen – nämlich die Reich-
weiten-Problematik und den
Preis der Fahrzeuge: „Die
Herausforderungen sind
nicht gelöst.“ Sie erinnerte
aber an die Änderung im
Elektromobilitätsgesetz und
damit unter anderem an die
Möglichkeit für Kommu-
nen, Parkplätze für Ladesta-
tionen einzurichten, auf de-
nen die Fahrzeuge kostenlos
parken dürfen. Wünschens-
wert sei dabei eine einheitli-
che Infrastruktur. ■ axs

ren auch Gesellschafter
exemplarisch vertreten.

„Sind offen für
Kooperationen“

„Die Auslastung über un-
sere Gesellschafter ist gut,
aber noch ausbaubar. Wir
stehen neuen Kooperations-
partnern immer offen ge-
genüber und versuchen im
Moment im heimischen
Raum außerhalb des Gesell-
schafterkreises neue Part-
nerschaften zu generieren“,
erklärte Möller für das KFE.
Anders als vielleicht andere
Institute prüfe man nicht
nur, sondern arbeite man
mit den Entwicklern zusam-
men und berate sich – so
lange, bis es ein Ergebnis
gebe. Und die Einrichtung
sei auch offen für Abschluss-
arbeiten. Möller skizzierte
die Masterarbeit einer Lipp-
städterin zu alternativen
Heizmethoden in Elektro-
fahrzeugen, die in Zusam-
menarbeit mit der Hoch-
schule Hamm-Lippstadt und

lität und die Optimierung
der Fahrzeuge hinsichtlich
ihrer Energieeffizienz und
der Reichweite“, erläuterte
Möller dabei. Gemeinsam
mit seinen acht Kollegen
(„ein schlankes, aber schlag-
kräftiges Team“) konnten
dabei neben dem Klima-/
Rollenprüfstand auch ver-
schiedene Laboratorien zur
Elektromagnetischen Ver-
träglichkeit („Sehr gut aus-
gelastet. Hat Potenzial zur
Erweiterung“), zu Umwelt-
einflüssen („solche Halt-/
Hass-Anlagen gibt es bun-
desweit nur sehr wenige“)
oder zu Hochvolt, Batterien
und Simulationsrechnun-
gen vorgestellt werden.

„Wir sind beeindruckt
von der Ausstattung“, hieß
es da aus dem Tross der Mi-
nisterin, dem sich mit Wolf-
gang Hellmich, Marlies
Stotz und Hans-Joachim
Kayser auch heimische SPD-
Politiker angeschlossen hat-
ten. Mit Dr. Ulrich Büker,
Leiter der Elektronik-Vor-
entwicklung bei Hella, wa-

LIPPSTADT ■  „Mehr Grün in
der Stadt: Da treffen sich
doch Städtebauförderung
und Elektromobilität“, so
fügte gestern Morgen Bun-
desumweltministerin Bar-
bara Hendricks (SPD) die
beiden Lippstädter Statio-
nen auf ihrer Sommertour
zusammen. Denn bevor sie
den Kongress zum städte-
baulichen Denkmalschutz
eröffnete, verschaffte sie
sich im Kompetenzzentrum
Fahrzeug Elektronik (KFE)
an der Erwitter Straße noch
einen Einblick in die aktuel-
le Forschung zur E-Mobili-
tät.

Dabei wagte die Ministe-
rin auch selbst eine Probe-
fahrt im BMW-Testfahr-
zeug: Bei kühlen zehn Grad
und unter künstlicher Son-
ne ließ sie sich im Klima-/
Rollenprüfstand vom stell-
vertretenden KFE-Ge-
schäftsführer Tobias Möller
einige Minuten lang chauf-
fieren. „Unser Auftrag ist
die Grundlagenforschung
im Bereich der Elektromobi-

Blick auf die Forschung zu alternativen Heizmethoden in Elektrofahrzeugen: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (2.v.l.) ver-
folgt die Ausführungen vom stellv. KFE-Geschäftsführer Tobias Möller. Dr. Ulrich Büker (Hella, 4.v.l.) war ebenso dabei wie die SPD-Po-
litiker Marlies Stotz, Wolfgang Hellmich und Hans-Joachim Kayser. ■  Foto: Schwade

84 Einzelhandelskaufleute beziehungsweise Verkäufer haben in diesem Sommer das Lippe-Berufskolleg verlassen.


