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PRESSEMITTEILUNG 

ElringKlinger liefert Batteriesysteme für Schnellladestationen  

▪ Lieferung von Batteriesystemen für Prototypen einer netzautarken Schnelllade-

station des Spezialisten Schäfer Elektronik GmbH 

▪ Auftrag beinhaltet Batteriepacks mit 35 kWh bei einer Spannung von bis zu 800 V 

▪ Langjährige Expertise in Batterietechnologie ermöglicht ElringKlinger zahlreiche 

Anwendungsmöglichkeiten 

Dettingen/Erms (Deutschland), 30. Mai 2022  +++ Die neuen Antriebstechnologien 
leisten einen zentralen Beitrag, um eine nachhaltige Mobilität zu erreichen. Der enorme 
Anstieg an elektrischen Fahrzeugen bedeutet jedoch zwingend einen Ausbau der Lade-
infrastruktur. Schaefer-e-Solutions hat für diesen steigenden Bedarf an Lademöglichkei-
ten eine Schnellladestation entwickelt, die netzautark betrieben wird. Das System ist 
insbesondere für Standorte mit schwachem Netz bzw. ohne Netzanschluss eine zukunfts-
weisende Lösung. Die modularen Batteriepacks von ElringKlinger weisen für diese 
Anwendung optimale Leistungsmerkmale auf und ermöglichen das ultraschnelle Laden 
von Fahrzeugen. Geliefert werden für eine solche Ladestation Batteriepacks mit einer 
Kapazität von 35 kWh bei einer Spannung von bis zu 800 V. 

„Seit vielen Jahren ist ElringKlinger in der Batterietechnologie tätig und hat sich ein um-
fangreiches Know-how erworben. Das können wir jetzt in verschiedenen Anwendungs-
bereichen ausspielen, wie dieser Auftrag zeigt,“ kommentiert Thomas Jessulat, für den 
Bereich Batterietechnologie verantwortlicher Vorstand der ElringKlinger AG. „Wir haben 
Schaefer-e-Solutions mit der Qualität unserer Batteriepacks überzeugt und einen innova-
tiven Anbieter von Schnellladelösungen als Kunden gewonnen. Neben der Leistungsfähig-
keit ist der modulare Ansatz unserer EK-X-Module dabei ein entscheidender Vorteil und 
ermöglicht vielfältige Anwendungen in unterschiedlichen Speichergrößen“. 

Die modulare Hochleistungsladestation von Schaefer-e-Solutions ist aufgrund der optio-
nalen Energiequelle durch eine mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle netz-
unabhängig und damit ideal für kritische Infrastrukturen bei nicht vorhandenem oder 
zu schwachem Stromnetz. Damit wird ein kostenintensiver und aufwendiger Netz-
ausbau vermieden. Das System ist als netzautarke Ladestation konzipiert und ermög-
licht dadurch paralleles Schnellladen von zwei Pkw oder einem Bus. Das System von 
Schaefer-e-Solutions wird vollständig in Deutschland entwickelt und gefertigt. 

ElringKlinger ist in der Batterietechnologie bereits seit zehn Jahren Serienlieferant und 
bietet sowohl Komponenten als auch komplette Systeme an. Das Portfolio umfasst 
Batteriesysteme, Batteriemodule sowie Komponenten für Batterien, wie z.B. Zellkontak-
tiersysteme, Modulverbinder, Zelldeckel, Abdichtsysteme oder Druckausgleichssysteme. 
Die kontinuerlich aufgebaute Simulations-, Werkzeug- und Prozessexpertise in der Bat-
terietechnologie überzeugt jetzt auch zunehmend Kunden außerhalb der Automotive-
Branche. 
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Weitere Informationen erhalten Sie von: 

ElringKlinger AG   |   Strategic Communications 

Dr. Jens Winter 

Max-Eyth-Straße 2   |   D-72581 Dettingen/Erms 

Fon: +49 7123 724-88335   |   E-Mail: jens.winter@elringklinger.com 

 
 
Über die ElringKlinger AG 
Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner 
der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines 
Elektrofahrzeug – wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhal-
tiger Mobilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Ver-
brennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben 
die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektri-
schen Antriebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine 
Vielzahl von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Ab-
schirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. 
Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. 
Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen – auch 
für Branchen außerhalb der Automobilindustrie – ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich in-
nerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.500 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. 


