
Mit dem mobilen Stromspeicher Mobil-
Hybrid, der bei Bedarf auch von der
Photovoltaikeinheit MobilPV (re. im
Hintergrund) geladen werden kann,
wird die Stromversorgung durch einen
Dieselgenerator optimiert. Firmen-
gründer Michael Seehuber (li.) und
Vertriebsleiter Timo Schnitzer (re.)
erläuterten das Konzept des 
MobilHybrid.

M
IC

HA
EL

 W
U

LF

98 5/2017

RÜCKBLICK

reich, der Schweiz und in Italienim Einsatz, zudem habe man voreinem Jahr eine Vertriebsnieder-lassung in Indien gegründet.»Wir arbeiten mittlerweile mit ei-nigen großen Bauunternehmensowie Vermietern zusammenund denken auch über Koopera-tionen mit den Herstellern vonGeneratoren nach«, so Schnitzer.Ziel sei es jetzt, in Europa eine sostarke Marktposition zu errei-chen, dass »wir nicht mehr zuverdrängen sind«. Mittelfristigwolle man deshalb den Absatzverzehnfachen. ß

L MOBILHYBRID

»Einfache Ideen sind bekanntlich die besten«

Von Michael Wulf

In der Tat sei die Idee eine ziem-lich simple gewesen, wie Micha-el Seehuber und VertriebsleiterTimo Schnitzer im Gespräch mitdem bauMAGAZIN auf der Recyc-ling Aktiv – Tiefbau Live erläuter-ten. So würden überall Dieselge-neratoren dort eingesetzt, wo eskeinen Stromanschluss gibt, undfür die unterschiedlichsten An-wendungen genutzt – auf Bau-stellen, bei Veranstaltungen, inabgelegenen Gegenden oderauch überall dort, wo die Reduk-tion von Lärm und CO₂-Emissio-nen gefordert sei. Bei all diesenAnwendungsfällen werde sehrungleichmäßig elektrischerStrom benötigt, schwanke dieLast zwischen 100 % am Tag undwenigen Prozent während derNacht oder in Ruhephasen.

Diesel wird unnötig verbranntDieselgeneratoren hätten jedochim Lastbereich unter 50 % einensehr schlechten Wirkungsgrad.Unter 30 % Leistung werde so-gar deren Lebensdauer deutlichreduziert, da sich Rußpartikel imÖl und den Zylindern absetztenund so den Motor schädigenkönnten. Um dies zu vermeiden,würden oft stromfressendeGrundlast-Widerstände bei Leis-tungen unter 30 % an den Gene-rator geschaltet, damit diesermit konstanter Drehzahl weiter-laufe. Das führe dazu, dass großeMengen Diesel unnötig ver-brannt werden. Und da kommt MobilHybridals mobiler Stromspeicher insSpiel. Der wird vom Generatoraufgeladen und gibt den Stromdann wieder ab, wenn er ge-

Wenn von Start up-Unternehmen die Rede ist, denkt man sofort ans
Internet. An hippe App-Designer und Verkaufsplattformen, die einem
von der lauwarmen Pizza über Schuhe satt bis hin zum kompletten Haus
samt zugehöriger Dame fast alles offerieren und frei Haus liefern. Auch
MobilHybrid bezeichnet sich als Start up. Der Unterschied: Das Unter-
nehmen aus dem schwäbischen Dettingen hat ein Gerät entwickelt und
auf den Markt gebracht, das es bis dahin nicht gegeben hat. Nämlich
einen mobilen Stromspeicher, der den von einem Dieselgenerator
erzeugten Strom speichert, der so jederzeit vom Verbraucher abgerufen
werden kann. »Einfache Ideen sind bekanntlich die besten«, sagt
Michael Seehuber, der dafür die Firma PV4Life vor zwei Jahren
zusammen mit seinem Partner Jochen Hantschel gegründet hat.

braucht wird. So arbeitet der Mo-bilHybrid aus der Batterie undstartet das Dieselaggregat erstdann wieder, wenn die Batterieaufgeladen werden muss odergroße Lasten betrieben werdensollen. Oder man kann den Mo-bilHybrid mit Netzstrom oder ei-ner mobilen PV-Anlage laden,der dann den Verbraucher mitStrom bedient – wo auch immer.Grundsätzlich wählt der Mobil-Hybrid für den aktuellen Belas-tungszustand aus mehrerenEnergiequellen (hybrid) die je-weils günstigste aus. Dies kannder integrierte Batteriespeicher,ein Dieselgenerator, Photovol-taikmodule oder auch, wenn vor-handen, ein Stromnetz sein.Auch können durch MobilHybridin Gegenden mit anfälligenStromnetzen eine unterbre-chungsfreie Stromversorgungorganisiert werden.»Die Batterietechnologie, diewir beim MobilHybrid nutzen,ist eine bewährte Technik, diestabil läuft«, sagt Timo Schnitzer,der folgende Kostenrechnungaufmacht: »Abgesehen von derLärmreduktion und der Reduzie-rung der CO₂-Emissionen kön-nen mit dem MobilHybrid imVergleich zum Generatorenbe-trieb je nach Anwendung imSchnitt zwischen 60 % bis 80 %der Betriebskosten eingespartwerden, angefangen vom Kraft-

stoff über die Wartung bis hinzum Tankservice.« So seien dieBatterien auf eine Lebensdauervon etwa 1 800 Ladezyklen aus-gelegt, was bei eine Ladung proTag einer Lebensdauer von rundfünf Jahren entspreche.
»Auf dem Weg 
nach Hollywood«Weil der MobilHybrid ganz ein-fach zu transportieren sei, könneer, so Schnitzer, nahezu überalleingesetzt werden. »Ob auf einerBaustelle, einer Almhütte, beiTunnelarbeiten, auf Recyclinghö-fen oder Off-Shore oder bei Ein-sätzen der Feuerwehr oder ande-rer Rettungskräfte, aufgrund desEuro-Paletten-Maßes ist die Lo-gistik problemlos zu bewälti-gen.« Auch bei Veranstaltungenmit großem Publikum, wie Open-Air Konzerte, oder bei Filmpro-duktionen sei der MobilHybridein zuverlässige Stromversorger.»Damit dürfte der Weg nach Hol-lywood vorgezeichnet sein«,sagt Schnitzer lachend.Bislang seien mehr als 50Einheiten aus der derzeit siebenModelle umfassenden Produkt-palette in Deutschland, Öster-

Abgesehen von Lärm -
reduktion und Reduzierung der
CO2-Emissionen können mit 
dem MobilHybrid im Vergleich
zum Generatorenbetrieb je nach
Anwendung im Schnitt zwischen
60 % bis 80 % der Betriebs-
kosten eingespart werden.« 
Timo Schnitzer, 
Vertriebsleiter MobilHybrid
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