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Au t o m o b i l t e c h n i k

asp: Herr Franz, was lässt sich an der Trak-
tionsbatterie eines Elektroautos alles repa-
rieren?
A. Franz: Prinzipiell alles, was eine Repa-
ratur erfordert. Wir erwarten vor allem 
Defekte an elektronischen Komponenten. 
Bei elektrochemischen Fehlern können 
einzelne Module oder – je nach Konzep-
tion der Batterie – sogar Zellen getauscht 

Kurzfassung

Mit der steigenden Anzahl an Elektro-

fahrzeugen steigt auch der Bedarf an 

Reparaturen der Antriebsbatterie. Der 

Teilehändler LKQ Europe möchte freie 

Werkstätten unterstützen, zukünftig 

diese Arbeiten durchführen zu können.

werden. Hier sind die OEM gefragt, Batte-
rien so zu konzipieren, dass die Batterie 
und ihre Komponenten einfach zu erset-
zen und zu reparieren sind. Die Batterie 
wird außerdem über ein Batterie-Manage-
ment-System (BMS) gesteuert und über-
wacht. Um dieses zu tauschen, braucht der 
Independent Aftermarket einen freien 
Zugang zu diesem System.

asp: Mit was für einem Reparaturbedarf 
rechnen Sie in den nächsten Jahren?
A. Franz: Es wird noch etwas dauern, bis 
ein signifikanter Reparaturbedarf in den 
freien Werkstätten entsteht. Eine Trakti-
onsbatterie hält zehn bis 14 Jahre, bis sie 
ausgetauscht werden muss, und aktuell 
sind viele Elektrofahrzeuge noch in der 
Herstellergarantie. Deutlich steigende 
Rückläufe erwarten wir ab Ende des Jahr-
zehnts. Im Jahr 2030 gehen wir europaweit 
von rund 34 Millionen installierten Hoch-
voltbatterien in batterieelektrischen Fahr-
zeugen (BEV) aus. Aktuellen Schätzungen 
zufolge werden dann jährlich rund 1,3 Mil-
lionen Batterien wegen elektrischer, me-
chanischer und elektrochemischer Fehler 
in die Werkstätten kommen. Diese müssen 
geprüft, repariert oder ersetzt werden. Wir 
erwarten, dass diese Rückläufe danach um 
30 Prozent pro Jahr steigen werden.

asp: Ist das Feld Batteriereparatur ein Ge-
schäftsfeld für freie Werkstätten? Was 
müsste die Werkstatt an Equipment und 
Schulungen mitbringen, um solche Arbeiten 
durchführen zu können?
A. Franz: Ja, das ist unser Ziel. Wir wollen 
die Ersten sein bei der Elektrifizierung im 
Independent Aftermarket. Die Werkstät-
ten benötigen zunächst einmal Hochvolt-
schulungen, um überhaupt an batterieelek-
trischen und Hybridfahrzeugen arbeiten 
zu dürfen. Hinzu kommen Schulungen für 
die Elektrofahrzeug- und Batteriediagno-
se. Auch entsprechende Batteriehandling- 
und Hochvoltausrüstung ist nötig. Ent-
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Arnd Franz, CEO der LKQ Europe GmbH, sieht in der Batteriereparatur großes Potenzial.

Für ein ganzes Fahrzeugleben
I n te r v i ew  |  Die Reparatur und der Austausch von Traktionsbatterien in Elektroautos bietet 

großes Potenzial für freie Werkstätten, wenn es nach dem Teilegroßhändler LKQ Europe 

geht. Wir haben mit dem CEO Arnd Franz über die Möglichkeiten gesprochen.
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„Unser Ziel ist es, dass Elektroautos ein 
ganzes Fahrzeugleben lang mit einer 
Batterie fahren können.“ Arnd Franz, CEO LKQ Europe

Die RWTH Aachen und LKQ Europe haben auf dem 43. Wiener Motorensym-

posium ihre Forschung zu den Herausforderungen für Traktionsbatterien vor-

gestellt. Bewertet werden darin Vorteile, Kosten und Emissionsminderungen 

durch ein geschlossenes Kreislaufsystem. Der Teilehändler LKQ Europe sieht 

einen großen Bedarf für die Reparatur und das Recycling von Traktionsbatteri-

en in E-Autos. Folgende Dinge lassen sich laut LKQ reparieren:

 ■ Batterie-Management-System (BMS) 
Batteriemanagement-Systeme sind Steuerungseinheiten der Batterie, die 

sich im Falle eines Defekts austauschen lassen.

 ■ Batteriezellen/-module 
Je nach Bauweise der Batterie lassen sich einzelne defekte Module oder so-

gar einzelne Zellen austauschen und gegen neue ersetzen.

 ■ Kühlsystem der Batterie 
Je nach Fahrzeugmodell werden Traktionsbatterien mit Luft oder einer 

Kühlflüssigkeit gekühlt. Letztere muss nach einem gewissen Zeitraum aus-

getauscht werden. Auch mechanische Defekte können auftreten.

Potenzial Batteriereparatur

scheidender Teil unserer Strategie ist, Di-
agnose, Rücknahmelogistik sowie Repara-
tur und Verwertung für Traktionsbatterien 
anzubieten. Das alles zeigen wir bereits auf 
unseren Messen, wie etwa der PV Live! in 
Deutschland. Wir planen, die freien Werk-
stätten bei komplexeren, investitionsinten-
siven Arbeiten zu unterstützen, damit sie 
ein breites Angebot für ihre Kunden auch 
in Zukunft aufrechterhalten können.

asp: Werden Batteriereparaturen nach Ih-
rer Meinung für alle freien Betriebe interes-
sant sein oder doch nur für Spezialisten oder 
Markenbetriebe?
A. Franz: Austausch und Reparatur von 
Hochvoltbatterien werden ganz klar auch 
für freie Werkstätten interessant sein. Wir 
sehen hier großes Potenzial im zukünftigen 
Geschäftsmodell. Langfristig sehen wir kei-
ne Exklusivität für Fahrzeughersteller oder 
Markenbetriebe. Mobilität muss erschwing-
lich bleiben. Der Kunde soll die freie Wahl 
haben, wo er sein Auto reparieren lässt. 
Dazu muss auch die Politik einen offenen 
und wettbewerbsorientierten Rahmen 
schaffen, der einen diskriminierungsfreien 
Zugang zu den Batterieschnittstellen ge-
währleistet und so Wartung und Reparatur 
im Aftermarket ermöglicht. Dafür setzen 
wir uns bei LKQ ein. Wir gehen davon aus, 
dass sich einige freie Werkstätten auf be-
stimmte Arbeiten spezialisieren. Momentan 
arbeiten wir auch an Service- und Logistik-
konzepten für die Batterieinstandsetzung.

asp: Bietet LKQ entsprechende Geräte, 
Werkzeuge oder Schutzausrüstung zur Bat-
teriereparatur bereits an oder soll das künf-
tig angeboten werden?
A. Franz: Wir bieten aktuell schon Hoch-
voltkomponenten wie Lade- und Hoch-
spannungskabel sowie auch Werkstattaus-
rüstung, etwa Hochvolt-Diagnosegeräte, 
an. Außerdem haben wir bereits ein um-
fangreiches Sortiment an Verschleißteilen 
für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Dazu 

zählen mechanische Ersatzteile wie Brem-
sen, Radlager, Innenraumfilter, Scheiben-
wischer und Lenkungsteile. Und wir neh-
men regelmäßig neue Komponenten ins 
Portfolio auf.

asp: LKQ ist laut eigenen Angaben sehr 
aktiv im Bereich Fahrzeugrecycling. Plant 
das Unternehmen auch Traktionsbatterien 
von Elektroautos zu recyceln?
A. Franz: Bei unserem Spezialisten Atracco 
in Schweden demontieren wir bereits seit 
einigen Jahren Batterien aus Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen. Da die nordischen 
Länder beim Übergang zum Elektroauto 
führend sind, verfügen unsere Kollegen 
bereits über ausgezeichnete Kenntnisse im 
Umgang mit Batterien. Diese werden als 
Austauschbatterien wieder in Fahrzeugen 
eingesetzt oder können einer alternativen 
Nutzung, beispielsweise als stationäre 
Speicher, zugeführt werden. 

asp: Wo würden Recycling-Standorte ent-
stehen?

A. Franz: Wir bauen unser Angebot für 
den gesamten Lebenszyklus für Elektroau-
tos im europäischen Raum je nach Bedarf 
kontinuierlich aus. Unser Ansatz ist, Fahr-
zeuge so lange wie möglich fahrbereit zu 
halten. Gebrauchte Teile bereiten wir auf, 
um sie wieder im Fahrzeug einzusetzen. 
Genauso verhält es sich mit Batterien. Ein 
vollständig geschlossener Kreislauf mittels 
Batteriereparatur und -aufbereitung er-
reicht die höchsten Einsparungen bei Kos-
ten und CO

2
-Emissionen. Dies haben wir 

in einer gemeinsamen Studie mit dem 
Lehrstuhl „Production Engineering of 
E-Mobility Components“ der RWTH Aa-
chen festgestellt. Das Recycling von Batte-
rierohstoffen bleibt wichtig, sollte aber aus 
Kosten- und Emissionsgründen nur als 
letzte Möglichkeit betrachtet werden. Un-
ser Ziel ist es, dass Elektrofahrzeuge ein 
ganzes Fahrzeugleben lang – dies kann 25 
Jahre und länger sein – mit einer funktio-
nierenden Antriebsbatterie ausgestattet 
sind.
 Interview: Alexander Junk ■


