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E-Mobilität:

Neue Ladesäule
LUDWIGSHAFEN. Am Technologie
zentrum (TZL) in Mundenheim gibt 
es seit Neuestem eine Stromtank
stelle. Die dort ansässigen Unter
nehmen können nun ihr Elektroau
to in unmittelbarer Nähe·aufladen. 

Rund 60 E-Ladestationen gibt es nach 
Auskunft von Dieter Feid, kaufmänni
scher Vorstand der Technischen Wer
ke Ludwigshafen (TWL), aktuell ins
gesamt in der Stadt. ,.Nächstes Jahr 
wollen wir bei 80 liegen." Problem 
dabei: Von den 60 Stationen liegen 
nur 16 im öffentlichen Bereich, die 
anderen sind auf Firmengeländen 
oder Privatgrundstücken. ,.Es gibt für 
den öffentlichen Raum noch kein Ge
schäftsmodell", sagte Feid bei der Er
öffnung in Mundenheim. Die kurze 
Nutzung für die „Schnellbetankung" 
innerhalb einer Stunde mit 22 Am
pere sei für den Stromanbieter des
halb wenig attraktiv. Viel mehr setzt 
er auf eine Steigerung im privaten Be- . 
reich, zu dem auch die beiden Lade
stationen auf dem TZL-Parkplatz ge
hören. ,.Unser Fokus liegt auf Ladesta
tionen vor Wohnhäusern." Diese 
amortisieren sich laut Feid zwar bis
lang noch nicht, aber Bund und Land 
schaffen aktuell gerade die Voraus
setzungen, dass sich dies ändere. So 
müssen bei großen Mietshäusern 
nicht mehr alle Parteien dem Bau ei
ner Ladestation zustimmen. 

Ladesäule kostet 11.000 Euro 
„Optimal ist es, wenn die Leute zu 
Hause· und am Arbeitsplatz aufladen 
können", sagte Peter Götting von der 
Lotsenstelle für Alternative Antriebe 
unter dem Dach der Energieagentur 
Rheinland-Pfalz. Sein Büro ist im TZL, 
weshalb er den Anstoß für den Bau 
der neuen Ladestellen gab, der vom 
Innovationszentrum aufgenommen 
und auch getragen wurde. Rund 
18.000 Euro habe der Bau der Säule 
mit den beiden Anschlussmöglich
keiten gekostet. Ein relativ hoher 
Preis, so Feid. ,.Das liegt daran, dass 
die Voraussetzungen hier nicht ein
fach waren." Eine Ladestelle bei
spielsweise in einer Privatgarage ge
be es aber schon ab 800 Euro, eine 
Vollausstattung komme auf etwa 
5000 Euro - das sei eine Frage von La
destärke und -geschwindigkeit. jenv 

Die neue Ladesäule. FOTO: KUNZ 

WIRTSCHAFT REGIONAL 

Das Smartphone als Labor 
Eine fürsorgliche Mutter kann eine große Hilfe sein, auch für Unternehmen. Die Ludwigshafener 
Trinamix GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der BASF und profitiert vom großen Erfahrungsschatz 
des Chemiekonzerns. Am Firmensitz in der Industriestraße produziert Trinamix winzige Infrarot-Sensoren. 

VON REBEKKA SAMBALE 

LUDWIGSHAFEN. Ingmar Bruder hält 
den Infrarot-Sensor erst über ein 
Stück Baumwolle, dann über Polyes
ter. Prompt zeigt das mit dem Detek
tor verbundene Smartphone an, um 
welchen Stoff es sich handelt. Bruders 
Vision: In ein paar Jahren könnten die 
Sensoren in vielen Mobiltelefonen 
standardmäßig eingebaut sein und 
den Menschen helfen, Materialien zu 
erkennen. Wofür? ,.Um das Leben si
cherer zu machen", sagt der Ge
schäftsführer der Trinamix GmbH 
und nennt Beispiele: ,.In Asien sind 
Lebensmittel- und Wasserqualität ein 
Riesenthema." Genauso könne man 
damit erkennen, ob ein Nahrungsmit
tel vegan ist und wie viel Fett es ent
hält. Landwirte können ihre Böden 
und Pflanzen untersuchen, etwa auf 
den Wasser- oder Proteingehalt und 
so besser entscheiden, wann sie dün
gen müssen und wann geerntet wird. 
,.Die Probe kommt nicht ins Labor, 
sondern das Labor zur Probe", sagt 
Bruder über die Entwicklung, mit der 
sein Unternehmen noch viel vor hat. 

Startkapital gesichert 
Die Trinamix GmbH hat ihren Sitz in 
der Ludwigshafener Industriestraße 
und ist ein besonderes Start-up - al
leine schon wegen der besonders gu
ten, man könnte auch sagen komfor
tablen Anfangsbedingungen. Wäh
rend viele junge Unternehmensgrün
der um ihr Startkapital und eine steti
ge Finanzierung bangen und Förder
anträge stellen müssen, steht hinter 
Trinamix als 100-prozentiger Gesell
schafter die BASF, aus der Trinamix im 
Jahr 2015 ausgegründet wurde. 

lngmar Bruder ist von Haus aus 
Physiker und war bei der BASF im Be
reich organische · Sola,rzellenfor
schung beschäftigt. Es sei immer sein 
Wunsch gewesen, in einem großen 
Unternehmen zu arbeiten. Ein eige
nes Start-up zu gründen, stand dage
gen nie auf der Agenda. Bis der heute 
36-Jährige im BASF-Labor „eine Zu
fallsentdeckung" machte. Ingmar
Bruder fand eine neue Möglichkeit,
Abstände zu messen. Zu Hause bas
telte er mit einigen Mitstreitern einen
damals noch sehr großen Prototyp.
Der Beginn von Trinamix.

Durchschnittsalter: 36 Jahre 
,.Wir verkaufen bei Trinamix Softwa
relösungen und Elektronikprodukte", 
sagt Bruder. Eben keine Chemie. Das 
sei einer der Gründe dafür gewesen, 

Die in Ludwigshafen hergestellten Infrarot-Sensoren sind einen halben auf einen halben Millimeter groß. FOTO: BASF 

Hier wird produziert: der Reinraum in der Industriestraße. FOTO: BASF 

mit der neuen Idee eine eigene Firma 
zu starten. Dass die BASF an das Start
up mit anfangs 18 Mitarbeitern glaub
te und sich auch weiter daran betei
ligt, war der große Pluspunkt. ,.Start
ups, die Hardware produzieren, sind 
sehr selten, da kostenintensiv", sagt 
der Geschäftsführer, ,.ohne die finan
zielle Unterstützung unseres Mutter
konzerns BASF wäre dies nicht mög
lich". Auch vom Erfahrungsschatz des 
großen Unternehmens profitiere Tri
namix - Fachwissen nicht nur im Be
reich Chemie, sondern auch im Ver
trieb, in der Öffentlichkeitsarbeit und 
bei Patenten. Auf der anderen Seite 
sei ein Start-up dynamischer, könne 
schneller reagieren als ein Weltkon
zern. Und ein bisschen „grenzenlose 
Naivität" gehöre auch dazu, sagt Bru
der lachend über sein Team mit vielen 
,.jungen Wilden" - das Durchschnitts
alter liegt bei 36 Jahren. 

2016 folgte der Umzug an den neu
en, eigenen Standort Industriestraße. 
Dort hat Trinamix vor einigen Wo
chen den 100. Mitarbeiter gefeiert. Bis 
Ende nächsten Jahres sollen es 150 
sein. Auch räumlich wird deshalb er
weitert. Zu den zwei Gebäuden 
kommt ein drittes auf einer benach
barten Fläche dazu. Ein weiteres Ziel: 
„Innerhalb der nächsten zwei Jahre 
profitabel zu werden." 

Labor für die Hosentasche 
Inzwischen gibt es zwei Geschäftsfel
der: 3D-Kamerasysteme und die 
Infrarotsensorik. Produziert werden 
die kleinen. Sensoren in Ludwigsha
fen. ,.Pro Jahr können wir eine Million 
davon herstellen", sagt Bruder und 
zeigt auf den Produktionsbereich mit 
einem sogenannten Reinraum, in 
dem die kleinen Teile hergestellt wer
den, die später als Spektrometer ar-
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lngmar Bruder FOTO: TRINAMIX 

beiten und eben zum Beispiel Mate
rialien analysieren können. Größere 
Bauteile außerhalb der winzigen 
Chips würden in Asien gefertigt. 
Spektrometer gibt es längst - etwa 
zur Qualitätskontrolle bei Pharma
produkten in der Industrie. Allerdings 
sind diese sehr groß. Bruder und seine 
Kollegen wollen eine Art Labor für die 
Hosentasche entwickeln. 

Aus dem Stadium „Kauft das je
mand?" sei man längst heraus. Im Be
reich 3D-Sensorik gebe es bereits 
„mehr Nachfrage, als wir bedienen 
können". Erste mobile Spektrometer 
sollen Ende dieses Jahres unter ande
rem in der Landwirtschaft getestet 
und Ende 2020 an Geschäftskunden 
geliefert werden. Bis jedermann ein 
integriertes Infrarot-Spektrometer 
im Handy hat und den Fettgehalt des 
Joghurts überprüfen kann, dauert es 
jedoch nckh. 
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Wie in früheren Zeiten Noch keine RHEINPFALZ-CARD zum Miterleben? 

„Das Märktchen" in Mannheim setzt auf regionales Obst und Gemüse 

VON MARCO PARTNER 

MANNHEIM. Manchmal gehen Träu
me in Erfüllung. Den Wunsch, ein
mal ein Lädchen zu eröffnen, hatten 
beide schon lange: Thomas Scheller 
aus Frankenthal und seine Schwäge
rin Letizia Sciascia aus Mannheim. 
Sie wollte am liebsten ein kleines 
Cafe besitzen, er eine Art Hofladen. 
Geworden ist es „Das Märkteheu" in 
der Seckenheimer Straße. 

Er ist klein, steckt aber voller Ecken 
und Überraschungen: .. Das Märkt
chen" nennt sich der neue Gemüsela
den in der Schwetzingerstadt. Und 
wie eine französische Mini-Markt
halle wirkt er auch. Schon am Eingang 
wird man von Kisten voller Äpfel, Kör
ben voller Nüsse, von Kürbissen und 
Kakteen begrüßt. Drinnen geht es 
weiter: Kleine Berge_ von Paprika, i:o
maten und Trauben türmen sich. Al
les ohne Plastik. Offen und aus der Re
gion. Was auffällt, ist nicht nur die 
Ware, sondern auch die dekorative 
Anordnung. ,.Das Auge kauft schließ
lich mit ein", betont Sciascia. Für die 
Erfüllung ihres Traums hat sie den 

Viel Gemüse, kein Plastik: ein Blick ins „Märktchen". FOTO: PARTNER 

Smartphone-App reserviert werden. 
,.Wir minimieren den Verlust, und ha
ben ein gutes Gefühl. Wir schmeißen 
ungern etwas weg", erklärt Sciascia. 

______ o,o.c.tor.1.....:1Jc___J;_ili :111'"'-itt;nin beim M.odea:e.� ...._..,,_. 

Ein Gemüsehändler „wie früher" 
Viele junge Kunden schauen in das 
neue Lädchen rein. ,.Manche machen 
nur einen Schnappschuss für ihre In
stairrarn-StoLvs un \/erschwinclen 

Dann gleich bestellen unter 063 l 3701-6606 oder www.rheinpfalz.de/card 

Donau Kreuzfahrt - 8 Ta 
Linz - Wien - Budapest - Bratislava -
Dürnstein - Melk - Linz 

Die Donau - Erleben Sie einen der schönsten Flüsse 
Europas. Sie befahren die eindrucksvollste Strecke zwi
schen Linz, Budapest und Wien. 

lnklusiv-Leistungen: 
- An-/Abreise im modernen Fernreisebus
- l l::lot„lnh„rnacbt, ,oo..mit l::IP im Ra, 1m ioz a 

Abfahrten: 
Homburg/Saar, Zweibrücke 
Kaiserslautern, Frankenthal, 
Weitere Zustiege auf Anfrag 
Reisepreis pro Person fll 
Inhaber: 




