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Der weiße VW-Caddy war zehn
Jahre alt, hatte einen Dieselmo-
tor mit 47 kW und lieferte die Post
aus. Jetzt wurde er im Rahmen
des Bildungspartnerschaft-Projek -
tes ‘Diesel2Elektro’ wie eine Rau-

pe in einen Schmetterling verwan-
delt. Vier Auszubildende – ange-
hende Mechatroniker – der Un-
ternehmensgruppe Freudenberg
und 33 Schüler der Hans-Freu-
denberg-Schule bauten ihn ein
Jahr lang zum Elektroauto um.
Als Schmetterling benötigt er jetzt
zum Tanken Strom statt Diesel,
produziert keine Abgase mehr,
spart Kosten und fährt als leises
Elektroauto mit 25 kW. Dr. Ralf
Krieger, Mitglied der Unterneh-
mensleitung, nahm bei der feier-
lichen Übergabe den Schlüssel
von den Auszubildenden entge-
gen. “Die Jugendlichen, ihre Aus-
bilder und Lehrer haben großar-
tige Arbeit geleistet und eigen-
verantwortlich sowie kreativ prak-
tische Erfahrungen in einer nicht
nur für Freudenberg wichtigen
Zukunftstechnologie gesammelt.” 
Die Verwandlung zum Schmet-
terling in der Werkstatt der Hans-
Freudenberg-Schule verlief in
meh   reren Schritten: Motor, Aus-
puff und Tankanlage wurden ent-

fernt, dann der Elektromotor, die
Batterie und die Steuerung ein-
gebaut. Die Wasserkühlung wurde
an den Elektromotor angeschlos-
sen. Die Akkus erhielten eine Be-
und Entlüftung. Das nötige Know-

how für den aufwändigen Um-
bau erhielten die Mechatronik-
Auszubildenden und Schüler durch
begleitende Kurse. Das Team dis-
kutierte technische Details, ent-
warf Pläne sowie Skizzen und
beschäftigte sich mit Elektromo-
toren, Akkus und Ladegeräten.
Dann wurde Hand in Hand gear-
beitet: Freudenberg-Auszubilden -
den nahmen die Maße auf und
stellten die Adapterplatte für den
neuen Motor her. Schüler der
Hans-Freudenberg-Schule bauten
den Batteriesatz und die Sicher-
heitselektronik ein. Die Lorey
Maschinenbau GmbH in Offen-
bach unterstützte die Beteiligten
mit ihrer technischen Expertise.
In den Laboren und Werkstätten
konnten die Azubis Messungen
durchführen. Welche besonderen
Sicherheitsvorkehrungen sind bei
einem Elektroauto zu beachten?
Wie weit reicht eine Ladung?
“Das Projekt hat die Jugendlichen
unter fachkundiger Anleitung an
das Zukunftsthema Elektromo-
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bilität herangeführt”, so Dr. Rai-
ner Kuntz, Leiter des Freuden-
berg-Bildungszentrums. 30.000
Euro hat der Industrieparkbetrei-
ber Freudenberg Service in das
Zukunftsprojekt investiert. “Au -
ßerdem ist das Projekt unser Bei-
trag zur Nachhaltigkeit. Bereits
2010 haben wir als einer der ers -
ten Industrieparkbetreiber in
Deutschland mit der eigens ent-
wickelten Stromladesäule begon-
nen, eine Infrastruktur für Elek-
tromobilität aufzubauen”, ergänzt
Dr. Ulf Kürschner, Geschäftslei-

ter (CEO) Freudenberg Service.
“Diesel2Elektro steht für die zu-
kunftsorientierte und fortschritt-
liche Ausbildungskonzeption bei
Freudenberg. Zum Ausbildungs-
start 2013 bieten wir wieder Aus-
bildungsplätze in einer Vielzahl
an Studiengängen und Berufen
an”, so Volker Kübler, Geschäfts-
leiter (CFO) Freudenberg Service. 
Mit einer Batterieladung kann der
Elektro-Caddy jetzt rund 110 Ki-
lometer weit fahren. Statt 47 kW
hat er nur noch 25 kW unter der
Haube, die bringen ihn dank hö -
herem Anfangs-Drehmoment aber
schneller in Fahrt. Seine Höchst-
geschwindigkeit liegt bei bis zu
130 Kilometern pro Stunde. Auf-
geladen werden kann er an der
werkseigenen ‘e-load’-Strom la -
desäule in Weinheim. Wie auch

bei Handys verliert der Akku an
Leistung, je öfter er aufgeladen
wird. Bei rund 4.000 Ladezyklen
könnte der Lithium-Eisen-Phos -
phat-Akku eine Lebens dauer von
zehn Jahren erreichen. Doch erst
einmal erobert der Schmetterling
wieder die Stra ßen im Weinhei-
mer Freudenberg-Werk. Als lei-
ses, umweltfreundliches und ef-
fizientes Auto soll er sich gegen
die Konkurrenz mit Verbrennungs -
motor behaupten und zeigen, wie
die Zukunft mit Elektromobilität
aussehen könnte.

Die Freudenberg-Gruppe ist ein
Familienunternehmen, das seinen
Kunden technisch anspruchsvol-
le und beratungsintensive Produk-
te und Dienstleistungen bietet. Die
Unternehmensgruppe ist haupt -
sächlich Zulieferer in den Berei-
chen Dichtungs- und Schwin  -
gungs technik, Vliesstoffe, Filter,
Schmierstoffe und Trennmittel so-
 wie Mechatronik. Unter den Mar-
kennamen vileda®, O´Cedar® und
Wettex® findet der Endverbrau-
cher moderne Haushaltsproduk-
te von Freudenberg im Handel.
Vor allem für mittelständische
Unternehmen entwi ckelt Freu-
denberg Softwarelösungen und
IT-Dienstleistungen. Die Unter-
nehmensgruppe beschäftigte im
Jahr 2011 mehr als 37.000 Mit-
arbeiter in 58 Ländern.

Freudenberg in Weinheim schreibt ein Stück Ausbildungsgeschichte: Die-
ser weiße VW-Caddy ist zehn Jahre alt, hatte einen Dieselmotor mit 47 kW
und lieferte auf dem Freudenberg-Gelände die Post aus. Jetzt wurde er im
Rahmen des Bildungspartnerschaft-Projektes ‘Diesel2Elektro’ von Auszu-
bildenden – angehenden Mechatronikern – der Unternehmensgruppe Freu-
denberg und 33 Schülern der Hans-Freudenberg-Schule zum Elektroauto
umgebaut. Dr. Ralf Krieger, Mitglied der Unternehmensleitung (links an der
Tür), nahm bei der feierlichen Übergabe den Schlüssel von den Auszubil-

denden entgegen. Rechts: Dr. Rainer Kuntz, Leiter der Ausbildung und
Personalentwicklung der Freudenberg Service KG, und Senta Amann,

Schulleiterin der Hans-Freudenberg-Schule.
Keine Abgase mehr, beim Tanken Strom statt Diesel – der VW Caddy

spart Kosten und fährt als leises Elektroauto mit 25 kW. Eine 
Akku-Ladung reicht für 100 km, wobei man von maximal 4.000 

Aufladungen ausgeht. Spitzengeschwindigkeit: 130 km/h – doch das 
ist nicht so wichtig. Das Fahrzeug wird in der Postverteilung auf dem
Weinheimer Freudenberg-Gelände eingesetzt. Schnell muss es nicht

sein, aber zuverlässig!


