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Stehen wir kurz vor einer weltweiten
Akkukrise?
Ein Überblick über die aktuelle Marktsituation und die zukünftige Entwicklung

Batterie-Innovationen in Großbritannien
Ein Hersteller untersucht die boomende Batteriebranche in Großbritannien

Liberté, égalité, Batterie
Frankreichs revolutionäre Rolle bei Akkutechnologien

Akkustrom für die Welt
Die wachsende deutsche Akkubranche bietet viele Chancen

Stehen wir kurz vor einer weltweiten
Akkukrise?
Der globale Akkumarkt erlebt zurzeit eine Art Renaissance, da die Nachfrage nach
langlebigen, leistungsstarken Akkus in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Industrie,
Verteidigung und Hybrid-Elektrofahrzeuge wächst. Hier stellt Neil Oliver, Technical
Marketing Manager beim Akkuspezialisten Accutronics, die Frage, wer den weltweiten
Akkumarkt beherrscht und kontrolliert und in welche Richtung er sich entwickelt.
Nach Angaben des
Marktforschungsunternehmens
Avicenne Energy wurde der
Wert des weltweiten
Akkumarkts im Jahr 2013 auf
54 Mrd. USD beziffert. Die
jährliche Wachstumsrate des
Markts beträgt zurzeit über
10 %, und es wird damit
gerechnet, dass das
Marktvolumen bis zum
Jahr 2025 die 100-MilliardenUSD-Dollar-Marke
überschreiten wird.

“Wiederaufladbare

Akkus haben einen
wertmäßigen Anteil am
globen Markt von 63%”
Frost & Sullivan zufolge lässt
sich der Markt in zwei
Kategorien unterteilen: primäre
Einwegbatterien und sekundäre
wiederaufladbare Akkus.
Primäre Batterien werden u. a.
in militärischer Ausrüstung (wo
keine Zeit zum Aufladen bleibt),
Schrittmachern, Armbanduhren, Fernbedienungen
und Spielzeug verwendet. Dem
französischen Forschungslabor
LRCS zufolge sind 90 % aller
verkauften Akkus
Einwegbatterien, dies
entspricht jedoch nur einem
Anteil von 37 % am
Gesamtwert des Markts.
Sekundäre wiederaufladbare
Akkus, die beispielsweise für
tragbare Unterhaltungselektronik, Automobilbereich, für
Elektrofahrzeuge,
Starterbatterien sowie

Der globale Akkumarkt erlebt zurzeit eine Art Renaissance

industrielle und medizinische
Geräte verwendet werden,
haben einen wertmäßigen
Anteil am globalen Markt von
63 %. Unterteilt man den
sekundären Markt noch weiter
– nach Technik –, sieht man,
dass Bleiakkus aufgrund ihrer
weitverbreiteten Nutzung als
SLI-Batterien (Starter, Licht
und Zündung) an erster
Stelle stehen.
Aufgrund des Wachstums
des Hybrid-Elektrofahrzeug-,
Medizintechnik- und
Energiespeichermarkts sowie
der weltweiten Nachfrage nach
Geräten mit hoher
Entladeleistung wird
zunehmend in LithiumionenTechnik investiert.
Wichtige Unternehmen
Obwohl es weltweit Hunderte

von Akkuherstellern gibt, wird
der globale Akkumarkt heute
von einigen wenigen
multinationalen Unternehmen
dominiert, die ihren Sitz und
Produktionsstandort in nur vier
Ländern haben, d. h. in
Südkorea, China, Japan und
den Vereinigten Staaten. In
Südkorea sind Samsung SDI
und LG Chem anzutreffen; in
Japan sind Panasonic, Sony,
TDK, Hitachi, NEC, Toshiba,
GS Yuasa und Mitsubishi
Electric ansässig; in China BYD
und in den USA gibt es A123
sowie die Ultralife Corporation.
Drei dieser Unternehmen,
nämlich Panasonic, Samsung
SDI und LG Chem dominieren
den Markt der tragbaren
Unterhaltungselektronik und
den wachsenden
Hybrid-Elektrofahrzeug-Markt

Aufgrund des Wachstums des Medizintechnikmarkts wird zunehmend in Lithiumionen-Technik investiert

mit ihrer Technologie für
zylindrische, prismatische und
Taschenformat-LithiumionenAkkus.

“Die Möglichkeiten von
Akku-OEMs werden
eingeschränkt.”
Medizinprodukte sind
lebenswichtig
Diese oligopolistische Struktur
gibt Anlass zu Bedenken
hinsichtlich des schnell
wachsenden
Medizintechnikmarkts. Wenn
Design, Entwicklung und
Herstellung von Zellen für
Medizinprodukt-Akkus (von
denen viele in kritischen
Anwendungen eingesetzt
werden) von einigen wenigen
multinationalen Unternehmen
beherrscht werden, besteht
das Risiko, dass Erstausrüster
(OEMs) in eine schwierige
Lage geraten, wenn diese
Unternehmen strategische
Änderungen an den

Zellen vornehmen.
Die Produktentwicklungszyklen
im Verbrauchersektor betragen
in der Regel zwischen sechs
und zwölf Monaten, während
die Lebensdauer von
Medizinprodukten mindestens
zehn Jahre betragen muss. Da
der Verbrauchersektor im
Allgemeinen einen größeren
Anteil an den Einnahmen
dieser großen Akkuhersteller
darstellt, können Änderungen
hinsichtlich Technologie,
Größe, Energiedichte und
Verfügbarkeit der Zellen, aus
denen die Akkus bestehen, die
Möglichkeiten von Akku-OEMs
einschränken.
Viele OEMs haben uns gesagt,
dass dies in der Vergangenheit
ein Problem gewesen ist,
weshalb wir bei Accutronics
dafür sorgen, dass die
Auswirkungen künftiger
Lieferfluktuationen bei Zellen
für medizinische Akkus
abgemildert werden, indem wir

bei unseren Akkudesigns
Redundanzen vorsehen. Das
bedeutet, wir können die Zellen
ändern, ohne dass sich dies auf
Form, Größe und
Spezifikationen der von uns
gelieferten Akkus auswirkt.
Daher haben unsere Kunden
die Garantie, dass wir das
Akkudesign während der
Lebensdauer des Produkts
nicht ändern werden.
Bereiten Sie sich vor
Man kommt nicht um die
Tatsache herum, dass der
Akkumarkt sich in den nächsten
zehn Jahren grundlegend
verändern wird. OEMs in den
am stärksten betroffenen
Sektoren können sich auf
diese umwälzenden
Änderungen vorbereiten, indem
sie Akkus frühzeitig in ihren
Designprozess einbeziehen
und den richtigen Ansatz im
Hinblick auf nachhaltige
Beschaffung und Konstruktion
verfolgen.

Ein Hersteller untersucht die boomende
Batteriebranche in Großbritannien
Wussten Sie, dass eigentlich der britische Chemiker Joseph Swan die Glühbirne erfunden
hat? Häufig wird diese Erfindung Thomas Edison zugeschrieben, doch es war tatsächlich
Swan, der als Erster die Glühlampe entwickelte und sein Haus mithilfe von Strom
beleuchtete. Dies ist einer von vielen großartigen Beiträgen, die Großbritannien im Feld der
Wissenschaft und Technik geleistet hat. Und die Branche scheint nicht an Fahrt zu verlieren.
Im Folgenden wirft Michele Windsor, Leiterin für Direktvertrieb und Marketing von
Accutronics, einem Hersteller von professionellen Akkus und Batterien, einen Blick darauf,
wie in Großbritannien Innovation immer noch großgeschrieben wird – insbesondere in der
Batteriebranche.

OEMs im Batteriesektor machen Fortschritte in Großbritannien

Würde man auf die Ängste
hören, die Kritiker im
Technik- und Fertigungssektor
schüren, könnte man den
Eindruck bekommen,
Großbritannien würde im
Technologiewettlauf den
Anschluss verlieren. Doch das
entspricht schlichtweg nicht der
Realität. Großbritannien ist
immer noch eine der führenden
Technologienationen des
Globus, die weltweit die am
zweimeisten zitierten
Forschungsarbeiten
hervorbringt und eine
überraschend fruchtbare
Umgebung für Entwicklungen
bietet.

“Großbritannien ist
eine der führenden
Technologienationen
des Globus”

ist nur aufgrund der
Forschungsgelder möglich, die
in diesem Land verfügbar sind,
beispielsweise durch Innovate
UK der britischen Regierung.

glanzvolleren technischen
Sektoren, wie z. B. Robotik,
zuwenden, sind es in
Großbritannien die OEMs im
Batteriesektor, die weiterhin
Fortschritte machen, um die
Zukunft auf effektive und
effiziente Weise mit Energie zu
versorgen.

Die Fördermittel von „Innovate
UK“ wurden bereits einem
Batterie-OEM-Startup für
dessen Forschung im Bereich
der Natrium-IonenTechnologien vergeben. Diese
Akkus kommen in
Elektrofahrzeugen zum Einsatz,
die einen Markt mit rasantem
Wachstum in Großbritannien
darstellen. Im Jahr 2016
machten Elektrofahrzeuge
1,4 % aller neuen
Kfz-Anmeldungen im Land aus.
Zwischen Januar und Mai
wurden alleine 3.000
Elektrofahrzeuge pro Monat

So wurde in den letzten Jahren
eine Reihe vielversprechender
Akkutechnologien, wie z. B.
Natrium-Ionen, und unUm das zu erkennen, genügt
gewöhnliche Mittel, wie z. B.
ein Blick auf den Batteriesektor. Kupferschaum, in
Während viele Länder sich
Großbritannien eingeführt. Das

verkauft. Dieser Umstand
steigert die Nachfrage nach
Hochleistungsbatterien
für Fahrzeuge.
Bei der ganzen Aufregung
gerät der bescheidene
Lithium-Ionen-Akku keineswegs
in Vergessenheit. OEMs in
Großbritannien stellen weiterhin
sicher, dass dieser Grundpfeiler
der modernen
Energieversorgung mit den
Ansprüchen und
Herausforderungen einer sich
schnell verändernden Industrie
Schritt halten kann.
Wir bei Accutronics haben
beispielsweise die wachsenden
Bedenken bezüglich
Akkufälschungen erkannt, die
negative Auswirkungen auf
Elektrogeräte haben und diese
unzuverlässig machen. Um
dieses Problem anzugehen,
haben wir eine Verschlüsselung
mit einem sicheren Algorithmus
(algorithmischer Schutz) in
unseren Akkus sowie in den
Medizingeräten, in denen sie
zum Einsatz kommen,
eingeführt, um zu
gewährleisten, dass falsche
Akkus vom Gerät
abgelehnt werden.

Der Trend bei portablen
Geräten und Wearables zeigte
sich kürzlich auch beim neuen
landesweiten System des
britischen Gesundheitsdienstes
NHS und dessen Kauf von
Medizingeräten, wie z. B.
implantierbare Defibrillatoren.
Implantierbare Elektronik wie
diese benötigt eine
angemessene Lebensdauer
von einer nicht
wiederaufladbaren Zelle.
Auch Ärzte sprachen vor kurzem im British Medical Journal
(BMJ) dieses Problem an. Sie
wiesen darauf hin, dass die
Lebensdauer von Batterien in
implantierbaren Medizingeräten
länger sein muss, um die
derzeit noch erforderliche
Häufigkeit von Operationen und

auch das Folgerisiko einer
Infektion zu reduzieren.
Eine sorgfältige
Berücksichtigung der
Batteriechemie, Entladungsmerkmale und Einfachheit des
Aufladens sollte bei Entwicklern
eine hohe Priorität haben, wenn
sie ein neues Projekt in Angriff
nehmen. Wenn man dann noch
die Merkmale intelligenter
Akkus hinzuzieht, wie z. B.
Ladestandsmessung, sowie
innovative Materialien, ist es
nicht abwegig, dass britische
OEMs diejenigen sein werden,
die in Zukunft die zündenden
technischen Ideen
haben werden.

Portabler Schutz
Kürzlich hat der „Engineering
and Physical Sciences
Research Council“ (EPSRC)
einem Team für die
Entwicklung von Lithium-Akkus
der nächsten Generation einen
Zuschuss von umgerechnet
8 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt.
Ein Grund hierbei war u. a. die
jüngste Entwicklung bei portablen Geräten und Wearables,
die zugenommen haben. Dies
ist ein Technologietrend, der
ursprünglich vom
Verbrauchersektor ausging und
nun auch die Industrie erreicht
hat, wie z. B.
die Medizinbranche.
Die Größe von Batterien im medizinischen Sektor ist wichtig

Frankreichs revolutionäre Rolle bei
Akkutechnologien
„Eine neue industrielle Revolution“. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass der ehemalige
französische Präsident François Hollande vor kurzem eine Technologie auf diese Weise
beschrieben hat, würden Sie wahrscheinlich denken, dass er über Roboter, Flugzeuge oder
fahrerlose Autos gesprochen hat. Monsieur Hollande sprach jedoch über eine neue Lithiumakkufabrik. Akkus sind ein wichtiges Thema in Frankreich und werden ständig weiterentwickelt. In
diesem Artikel stellt Michele Windsor, Direct Sales und Marketing Manager beim Akkuhersteller
Accutronics, die Hauptmerkmale der französischen Akkuindustrie vor.
Einem Bericht der
französischen Regierung vom
September 2013 zufolge sind
Akkus eine von 34
Schlüsselprioritäten für die
französische Industrie. In dem
Bericht werden die Hauptziele
der Regierung – „wir wollen den
Einsatz langlebiger Akkus in
Frankreich vorantreiben“ –
sowie wichtige französische
Unternehmen genannt, die
Innovationen am Markt
einführen. Hierzu gehören

“Der globale Markt
wächst schnell”

verschiedene Akkuhersteller,
international renommierte
Forschungs- und
Entwicklungsorganisationen
sowie viele große Unternehmen
wie Bolloré, EDF und Renault,
die Akkus einsetzen.
Der globale Markt wächst
schnell und Prognosen zufolge
soll das Marktvolumen von 11,8
Mrd. USD im Jahr 2010 auf
53,7 Mrd. USD im Jahr 2020
steigen. Es wird damit
gerechnet, dass Frankreich
sich bis 2020 zum weltweit
drittwichtigsten Markt
entwickeln wird. Welche Pläne

Immer mehr französische Inseln benutzen erneuerbare Energie

hat das Land, um dieses Ziel zu
erreichen?
Eine zentrale Priorität ist
Forschung und Entwicklung.
Wie Accutronics haben viele
französische Unternehmen
erkannt, wie wichtig Forschung
und Entwicklung für die
Weiterentwicklung von
Produkten und die Optimierung
der Herstellungsqualität sind.
Ein Beispiel hierfür ist die
jüngste Entwicklung von
Natrium-Ionen-Akkus durch ein
französisches Forscherteam.
Dabei handelt es sich um die
ersten Natrium-Ionen-Akkus

der Welt. Sie sind klein und
leicht, bieten jedoch einen
langen Lebenszyklus. Auch
wenn es bis zur Marktreife noch
einige Jahre dauern wird, ist die
Technologie ein Beweis für
französische Innovationskraft in
diesem Bereich.
Trotz dieser Entwicklungen
stehen Lithium-Ionen-Akkus in
Frankreich nach wie vor im
Mittelpunkt. Florence Fusalba
vom französischen
Kommissariat für Atomenergie
und alternative Energien (CEA)
zufolge ist das Interesse an
Lithium-Ionen-Akkus deshalb
so groß, weil sie universell
einsetzbar sind.
Accutronics spezialisiert sich
auf die Entwicklung und
Herstellung von Lithium
Ionen-Akkus für die Bereiche
Medizin und Verteidigung sowie
geschäftskritische
Industrieanwendungen. Es ist
daher interessant, zu sehen,
dass in Frankreich der Fokus
auf dem Einsatz dieser Akkus
für Automobilanwendungen

“The French battery
market is showing
great potential”

Erneuerbare Energiequellen müssen große Energiemengen speichern können.

liegt. Iveco Bus entwickelt
beispielsweise Lithium-IonenAkkus mit extrem hoher
Leistung, um den Einsatz von
Nutzbremsen in seinen
Hybridbussen zu ermöglichen.
Ein Schwerpunkt von
Accutronics ist die Entwicklung
und Herstellung maßgeschneiderter Akkus nach den
spezifischen Anforderungen
seiner Kunden. Unsere
Nachbarn in Frankreich gehen
genauso vor.

Obwohl Frankreich selbst auf
Kernkraft setzt, streben die
französischen Überseegebiete
in der Karibik und vor der Küste
Afrikas eine Steigerung des
Einsatzes erneuerbarer
Energien an. Die Insel Réunion
möchte beispielsweise bis zum
Jahr 2030 100 % ihrer Energie
aus erneuerbaren Quellen
beziehen. Hierzu muss sie in
der Lage sein, große
Energiemengen zu speichern.
Frankreich entwickelt zurzeit
Wasserstoff-AkkuSpeichersysteme für
abgelegene Standorte – ein
perfektes Beispiel für die
Entwicklung von Akkus für
spezifische Bedürfnisse.
Angesichts hoher Investitionen
in Forschung und Entwicklung
und erfolgreichen praktischen
Anwendungen weist der
französische Akkumarkt zurzeit
erhebliches Potenzial auf.
Accutronics setzt ähnliche
Prioritäten und kann aufgrund
seiner langjährigen Erfahrung
in der Industrie – in Verbindung
mit eigenen Testeinrichtungen
– Akkus entwickeln, die auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt sind
und alle Vorgaben erfüllen. Ich
bin mir sicher, wenn Monsieur
Hollande unser Werk besuchen
würde, würde er auch uns als
Teil seiner neuen industriellen
Revolution betrachten.

Die Sicherheit von Akkus ist wichtig, wenn sie für Infrastruktur nötig sind

Die wachsende deutsche Akkubranche
bietet viele Chancen
Wenn Sie die Leute fragen, was ihnen einfällt, wenn sie an Deutschland denken, welche
Antwort erhalten Sie in der Regel? Die meisten Menschen außerhalb Deutschlands nennen
gewöhnlich Fußball, Bier und BMW. Medizintechnik wird in der Regel nicht erwähnt. Dennoch
ist die deutsche Medizintechnik-Branche die größte Europas und die drittgrößte der Welt.
Deutschland ist Standort einiger der größten Erstausrüster (OEMs) und bietet eine breite
Palette an Chancen für Technologieexperten. In diesem Artikel stellt Michele Windsor, Direct

Sales und Marketing Manager beim Akkuhersteller Accutronics, die Hauptmerkmale der
deutschen Akkuindustrie vor.
Deutschland ist ein Land der
technischen Innovation und
Expertise, in dem nach
Angaben des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) bis zu
20 % aller weltweit herausgegebenen wissenschaftlichen
Veröffentlichungen ihren
Ursprung haben. Gleichzeitig
gibt es eine hohe Sensibilität
für Umweltfragen sowie ehrgeizige Ziele der Regierung, die
u. a. die Erhöhung des Anteils
erneuerbarer Energien an der
Stromversorgung bis zum
Jahr 2050 auf 80 % anstrebt.
Das spiegelt sich in den
Hauptbereichen des deutschen
Akkumarkts wider.
Sowohl der private als auch der
öffentliche Sektor haben hohe
Investitionen in Lithium-IonenAkkutechnologie getätigt. Das
BMBF hat das Zentrum für
Sonnenenergie- und
Wasserstoffforschung (ZSW) in
Baden-Württemberg
beispielsweise mit
25,7 Millionen Euro unterstützt.
Hier wurde eine riesige
Pilotproduktionsanlage eröffnet,
in der Batterien für Elektroautos
hergestellt werden sollen. Dass
dies ein wichtiger Markt ist,
zeigt sich auch an den Plänen
der Deutschen Post,
künftig ausschließlich
Elektroautos einzusetzen.

Deutsche Unternehmen werden in der Zukunft Elektroautos benutzen

Für die Medizintechnik-Branche
ist die deutsche Akkuindustrie
von zentraler Bedeutung, was
durch die Beliebtheit von zwei
wichtigen, jährlich
stattfindenden Fachmessen,
Medica und Compamed,
bestätigt wird.
Die Compamed ist die führende
Fachmesse für die
medizinische Zuliefererbranche
und Produktentwicklung und
findet parallel zur Medica, der
weltweit größten Veranstaltung
für die Medizinbranche, statt.

An den beiden Veranstaltungen
nehmen über 5.000 Aussteller
aus 40 Ländern und über
130.000 Fachbesucher aus
unterschiedlichen Bereichen
der Medizintechnik wie
Nanotechnologie, Testtechnik,
Instrumente, Zertifizierung und
medizinische Fertigung teil.
Die Branche wird von kleinen
und mittleren Unternehmen
(KMU) dominiert, wobei 95 %
der Unternehmen weniger als
250 Mitarbeiter haben. Der
deutsche Bundesverband
Medizintechnologie (BVMed)
erklärte, dass zusätzliche

Jeder dritte Deutsche verwendet Sport-Apps und Fitnesstracker
.

Verfahren und der erhöhte
Verwaltungsaufwand, den die
überarbeitete europäische
Verordnung zu
Medizinprodukten mit sich
gebracht hat, diesen kleineren
Unternehmen schwer zu
schaffen machen. Es ist
wichtig, dass diese
Unternehmen einen
kompetenten Partner haben,
um Probleme bei der
Einhaltung dieser Verordnung
aus dem Weg zu räumen.

Accutronics verfügt über mehr
als 40 Jahre Erfahrung in der
Akkuindustrie und erstklassige
Kenntnisse der europäischen
Regelungen. Diese
Fachkompetenz bieten wir
deutschen Erstausrüstern an,
von denen viele sich bereits auf
unsere Fähigkeit verlassen,
herausragende Lösungen für
ihre Akku- und
Ladegerät-Anforderungen
bereitzustellen.
Wichtige Trends der globalen
MedTech-Branche sind auch in
Deutschland anzutreffen,
darunter die zunehmende

Verwendung von
Wearable-Medizintechnik. Eine
kürzlich von KPMG und dem
Institut für Handelsforschung
Köln IHF durchgeführte
Umfrage hat ergeben, dass
jeder dritte Deutsche
Sport-Apps und Fitnesstracker
verwendet. Diese Geräte
können wichtige medizinische
Daten aufzeichnen, wie die
darunter Pulsfrequenz und
sportliche Betätigung, und
gewinnen in der
Medizinbranche zunehmend an
Bedeutung, da Ärzte anhand
dieser Daten Krankheiten
besser diagnostizieren und
akute Beschwerden besser
behandeln können.
Fälschungen stellen in der
Branche ein großes Problem
dar. Schätzungen der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zufolge sind rund 8 %
aller Medizinprodukte weltweit
gefälscht – ein zunehmender
Trend. Der Einsatz fehlerhafter
oder gefährlicher Produkte kann
in dieser Branche natürlich
schwerwiegende Folgen haben.
Deshalb ist es wichtig, dass es

geeignete Verfahren zur
Überprüfung der Authentizität
von elektronischen Geräten
und insbesondere Akkus gibt.
Accutronics nutzt einen
hochentwickelten
Softwaresicherheit-Algorithmus,
um sicherzustellen, dass in
medizinischen Geräten nur
authentische Akkus verwendet
werden.
Der große deutsche
Medizintechnik-Sektor spielt
in der globalen Akkuindustrie
eine wichtige Rolle und bietet
viele Möglichkeiten. Es gibt
noch einige Probleme zu
bewältigen, was Fälschungen
und Verordnungen anbetrifft,
aber mit der richtigen
Vorgehensweise und
ausgereiften Produkten werden
wir Deutschland nicht nur mit
Fußball, Bier und BMW in
Verbindung bringen, sondern
auch an seine führende
Position bei Medizintechnik
denken.

