
 

 

 

LiVePLuS 
Lebenszykluskostenreduktion im elektrischen 

Verteilerverkehr durch pantographenbasierte Bau-

kastensysteme für Lastkraftwagen und Sattelzug-

maschinen 

 

Schwerpunkte Güterverkehr 
Sattelzugmaschinen 
Oberleitungslastkraftwagen 
 

Laufzeit 01.02.2020 – 31.07.2022 



 

Projektziele 

✓ Entwicklung eines elektrischen Antriebsstranges 
mit Pantograph  

✓ Konzeptionierung eines Baukastens für die Fahr-
zeugumrüstung  

✓ Umrüstung von zwei Demonstratorfahrzeugen  

Kurzbeschreibung  

Im September 2019 hat die Bundesregierung das Klima-

schutzprogramm 2030 verabschiedet. In diesem wurde 

die Reduzierung des Ausstoßes klimaschädlicher Treib-

hausgase um 55% bis 

zum Jahre 2030 gegen-

über 1990 festgesetzt. Im 

Verkehrssektor liegt das 

Ziel der Kohlenstoffdi-

oxidreduktion bei min-

destens 40%. Aus die-

sem Grund ist der Bedarf 

emissionsfreier und wett-

bewerbsfähiger Fahr-

zeuge für den Schwerlastgüterverkehr als einer der 

Hauptverursacher des CO2-Ausstoßes immens. 

In dem Projekt „LiVePLuS“, gefördert durch das Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-

heit, werden Lösungen für die wettbewerbsfähige Elektri-

fizierung des Schwerlastgüterverkehrs entwickelt. Für 

Fahrzeuge des Schwerlastgüterverkehrs, wie Sattelzug-

maschinen, ist der hohe Energiebedarf die Kernherausfor-

derung bei der Elektrifizierung. Dieser ergibt sich aus den 

40% CO2- 

Einsparung  

im Verkehrssektor bis 

2030 



 
großen erforderlichen Reichweiten sowie das hohe Ge-

samtgewicht. Für eine Elektrifizierung dieser Fahrzeuge 

gibt es noch keine serienreife Lösung.  

Das Projekt verfolgt das übergeordnete Ziel einen adapti-

ven Baukasten für den elektrischen Antriebsstrang mit 

Batterie und Pantograph zu konzipieren. Mithilfe des Bau-

kastens können Sattelzugmaschinen und andere schwere 

LKW anwendungsfalloptimiert elektrifiziert werden, indem 

der Antriebsstrang auf Basis der individuellen Kundenan-

forderungen konfiguriert wird. Im Projekt werden zwei Sat-

telzugmaschinen umgerüstet, um die Entwicklungen zu 

validieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologischer Reifegrad 

Der Pantograph sowie die erforderli-
che Infrastruktur sind bereits weit ent-
wickelt 

Betriebskosten 

Die Energiefluss zum Elektromotor ist 
sehr effizient wodurch Kosten im 
Fahrbetrieb gespart werden 

 

Nutzlast 

Eine vergleichsweise niedrige Batte-
riekapazität spart Gewicht in der Zug-
maschine und erhöht die Nutzlast 

 

 



 
Der entwickelte An-

triebsstrang soll die Le-

benszykluskosten der 

Fahrzeuge minimieren 

und damit die Wettbe-

werbsfähigkeit elektri-

scher Sattelzugmaschi-

nen gewährleisten. Die 

Kernkomponenten des 

Antriebsstranges sind der Pantograph und die Traktions-

batterie. Die Sattelzugmaschinen werden auf langen Stre-

cken über die Oberleitung mit Energie versorgt und außer-

halb der Oberleitungsinfrastruktur durch die Batterie. Die 

Batteriekapazität muss somit lediglich ausreichen, um die 

Strecke bis zu einer Oberleitung zu überbrücken und kann 

daher vergleichsweise niedrig dimensioniert werden. In 

dem Projekt LiVePLuS liegt der Fokus zudem auf der Be-

fähigung der anwendungsgerechten Konfiguration des 

Antriebsstranges. Dadurch kann der Antriebsstrang an die 

Bedürfnisse des Betreibers adaptiert werden. 

 

Pantograph für die 

Energieversorgung 

auf der Langstrecke

Traktionsbatterie für 

Zubringerfahrten

Elektromotor für einen 

gesamtheitlich 

emissionsfreien Betrieb

Teilziel 1:  

Entwicklung eines elektri-

schen Antriebsstranges 

mit Pantograph 



 
Für die Erreichung der 

oben genannten Klima-

ziele ist die Sicherstel-

lung eines schnellen 

Marktzugangs erforder-

lich. Ziel des zweiten 

Teilziels ist es einen mo-

dularen Baukasten für 

die Umrüstung von Be-

standsfahrzeugen zu entwickeln. Dieser soll die Industria-

lisierungszeit des Antriebsstranges verkürzen, indem 

Komponenten, Schnittstellen und Anbindungen standardi-

siert werden. Ferner lassen sich dadurch Adaptions- und 

Integrationsaufwände bei der Umrüstung von Bestands-

fahrzeugen reduzieren. 

 

Der entwickelte Antriebs-

strang soll durch die Um-

rüstung von zwei kon-

ventionellen Diesel-Sat-

telzugmaschinen vali-

diert werden. Zunächst 

wird ein sogenannter 

Primotyp, ein früher Pro-

totyp, aufgebaut und ge-

testet. Ziel des ersten Fahrzeugs ist die Beschleunigung 

des Entwicklungsprozesses. Der zweite Prototyp wird der-

art weiterentwickelt, sodass dieser alle grundlegenden 

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz im 

Test-Verkehrsbetrieb erfüllt. 

Teilziel 2:  

Konzeptionierung eines 

Baukastens für die Fahr-

zeugumrüstung 

Teilziel 3:  

Umrüstung von zwei De-

monstratorfahrzeugen 



 

Kontakt 

Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) 

RWTH Aachen University 

Bohr 12 

52072 Aachen 

Telefon: +49 241 80-27427 

info@pem.rwth-aachen.de 
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