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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Thema Elektromobilität ist aktuell wie nie. Fahrzeughersteller wie auch Energieer-
zeuger, IT-Dienstleister, Netzbetreiber und andere Branchen stehen vor stetig wachsen-
den Herausforderungen, zum Beispiel bei der Luftreinhaltung, aber auch beim Ressour-
cen- und Klimaschutz. Mit ihren Aktivitäten im Bereich der Elektromobilität unterstützt 
und fördert die Bayerische Staatsregierung diese alternative Antriebsform als zukunfts-
weisende und umweltfreundliche Technologie. 

Mit dem vernetzten und automatisierten Fahren steht die Automobilindustrie vor 
weiteren großen Herausforderungen. Bayerische Unternehmen und Wissenschaftler 
spielen dabei weltweit eine wichtige Rolle. Wir wollen Bayern als führenden High-
tech-Standort weiter ausbauen und unterstützen daher Plattformen wie die eMo-
ve360°, die als international führender Marktplatz die Neue Mobilität mit all ihren 
Chancen für die Wirtschaft, aber auch für unsere Gesellschaft voranbringt. 

Es freut mich sehr, dass die eMove360° mit dem großen Thema „Mobilität der Zukunft“ 
einerseits viele nationale und internationale Aussteller und Besucher nach Bayern 
bringt, andererseits aber auch innovativen Unternehmen und Forschungseinrichtun-
gen aus Bayern eine wichtige Plattform bietet, um ihre Ideen und Lösungen für eine 
nachhaltige, mobile Zukunft einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. 
Sehr gerne übernehme ich daher die Schirmherrschaft über die Internationale Fach-
messe eMove360° Europe 2018 und den eMove360° Award für Elektromobilität & 
Autonomes Fahren 2018.

Ilse Aigner, MdL
Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr
Stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaates Bayern 

Dear Sir or Madam,

Never before has electromobility been more topical. Vehicle manufacturers as well as elec-
tric energy producers, IT service providers, network operators and other industries are facing 
ever-increasing challenges, for example in air pollution control, but also in resource and 
climate protection. With its activities in the field of electro-mobility, the Bavarian State Go-
vernment supports and promotes this alternative drivetrain technology as a forward-look-
ing and environmentally friendly technology.

With connected and automated driving, the automotive industry faces further major chal-
lenges. Bavarian companies and scientists play an important role worldwide. We want to 
further expand Bavaria’s status as a leading high-tech location and therefore support plat-
forms such as the eMove360°, which, as an internationally leading marketplace, promotes 
the New Mobility with all its opportunities for the economy as well as for our society.

I am very pleased that the eMove360° and its major topic “Mobility of the Future” bring 
many national and international exhibitors and visitors to Bavaria, but also offer innovative 
companies and research institutions from Bavaria an important plat-form to present their 
ideas and solutions for a sustainable, mobile future to the in-ternational trade audience.
Therefore, I am delighted to assume the patronage of the International Trade Fair eMo-
ve360° Europe 2018 and the eMove360 ° Award for Electromobility & Autonomous Driving 
2018.

Ilse Aigner, MdL
Bavarian State Minister for Housing, Building and Transport and
Deputy Prime Minister of the State of Bavaria 
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Plug&Charge  Mobility Concepts & Services

www.hubject.com

Gewinner der Kategorie Mobility Concepts & Services 
Winner of the category Mobility Concepts & Services

Hubject Plug&Charge ist die Zukunft des Ladens: nahtlos, automatisiert und 
sicher. Bisher benötigt man zum Laden eines Elektroautos an der Ladesta-
tion ein Authentifizierungsmedium, sprich ein Smartphone mit App oder 
eine RFID Karte. Diese Methode ist jedoch nicht nur langwierig, sondern vor 
allem technologisch unsicher. Hubject Plug&Charge basiert auf ISO 15118 
und liefert einen Standard, der das Laden automatisiert und dabei zugleich 
neue Sicherheitsstandards setzt. Sobald Sie Ihr Auto mit der Ladestation 
verbinden, werden digitalen Zertifikate ausgetauscht, Zugriffsrechte abge-
fragt und der entsprechende Ladevorgang initiiert. Um diesen Prozess zu 
ermöglichen, müssen von einer Zertifikats-Autorität (Root CA) Zertifikate 
an die beteiligten Marktteilnehmer ausgestellt und abgeglichen werden. 
Hubject ist weltweit der einzige Anbieter, der diese Rolle übernimmt. 

Up until now, charging stations could only be accessed using a smartphone 
or charging card. Now there’s a standard for customer-friendly charging: ISO 
15118. IT certificates replace smartphones and charging cards and allow char-
ging stations and cars to communicate. When you connect your car with the 
station, your authorisation data gets approved and the charging process starts 
automatically. Therefore, certificates have to be handed out by one Root CA 
(Certificate Authority). As Hubject takes this role, and thus is able to hand out 
IT certificates to the market players, it offers the first productive ISO 15118 eco-
system worldwide via Plug&Charge. This standard makes the charging process 
more secure and customer-friendly.

Hubject GmbH
Germany



12 13

Personal Mobility Assistant (PMA) Mobility Concepts & Services

www.daimler.com

Finalist der Kategorie Mobility Concepts & Services 
Finalist of the category Mobility Concepts & Services

Der PMA ist ein elektrischer Roller, der sich in der Heckklappe des e-Smarts 
passgenau unterbringen lässt. Dort wird er berührungslos induktiv gela-
den und steht mit wenigen Handgriffen fahrbereit zur Verfügung. Mit dem 
PMA lassen sich Innenstädte ohne Parkplatzsorgen schnell, bequem und 
umweltfreundlich erreichen. Das Smartphone ist die zentrale Schnittstelle 
für die Anzeige der Fahrdaten, die Verkehrsmittel-übergreifende Navigati-
on und für die Nutzung weiterer digitaler Dienste von Mercedes&Me. Im 
eingeklappten Zustand kann der abschließbare und digital gesicherte PMA 
als selbst-stehender Gepäck-Trolley genutzt werden. Der PMA wurde auf 
geringstes Gewicht hin entwickelt und im 3D Druck gefertigt. Die Höchst-
geschwindigkeit ist auf 25 km/h begrenzt bei einem Gewicht von 9 kg und 
einer Reichweite von >30 km. 

The PMA is an electrical scooter which fits perfectly into the luggage compart-
ment door of an e-Smart. It is being charged wirelessly by induction and is set 
up and ready for take-off with just a few flicks of the wrist. With the PMA you 
can reach the city center quickly, comfortably, eco-friendly and without worries 
about parking space. Your smart phone is the interface for the display of dri-
ving data, for a comprehensive navigation along various means of transports 
and for the use of additional digital services of Mercedes&Me. The PMA can be 
locked and digitally secured. When folded it can serve as self-standing luggage 
trolley The PMA has been optimized with regards to lowest weight and fabri-
cated by cutting edge 3D printing technology. The PMA weighs 9 kg and has a 
driving range of >30 km. The top speed has been limited to 25 km/h. 

Daimler AG
Germany
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Service & Operations Platform Mobility Concepts & Services

www.greenflux.com

Finalist der Kategorie Mobility Concepts & Services 
Finalist of the  category Mobility Concepts & Services

GSOP ist eine Cloud-basierte (Microsoft Azure) SaaS/PaaS-Lösung und wird 
im Rahmen eines Right-to-Use-Lizenzmodells für CPOs und eMSPs angeboten, 
damit diese ihr Geschäft effektiv und erfolgreich betreiben können. GreenFlux 
hostet (Microsoft Azure), wartet und entwickelt die Plattform kontinuierlich 
weiter und aktualisiert sie. Den Kunden werden Pakete angeboten, die sich so-
wohl in der eingeschlossenen Funktionalität als auch in den eingeschlossenen 
(oder ausgeschlossenen) Managed Services unterscheiden. 

GSOP is a cloud-based (Microsoft Azure) SaaS/PaaS solution and is offered on 
a Right-to-Use licence model to CPOs and eMSPs enabling them effectively and 
successfully run their business. Greenflux hosts (Microsoft Azure), maintains 
and continuously develops and updates the platform. Customers are offered 
packages differing with included functionality as well as included (or excluded) 
managed services. 

GreenFlux Assets B.V 
Netherlands
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SMASHCoin Mobility Concepts & Services

www.greenspider.eu

Finalist der Kategorie Mobility Concepts & Services 
Finalist of the category Mobility Concepts & Services

SMASHToken ist ein Utility-Token, das für den Zugriff auf und die Verwen-
dung von gemeinsam genutzten Fahrzeugen ausgegeben werden kann. Es 
kann auch für die Bereitstellung von Shared-Mobility-Services ausgegeben 
werden, wodurch ein Zirkulationsmechanismus und eine virale Verbreitung 
ermöglicht werden. SMASHCoin-Transaktionen werden durch die SMASH 
Smart Contracts geregelt, wodurch die Transaktion transparent, zuverläs-
sig, sicher und komfortabel wird. Die Mitbenutzung von Fahrzeugen wird 
voraussichtlich dramatisch zunehmen – und jeder Benutzer kann damit 
gleichzeitig ein „Benutzer“ sowie ein „Lieferant“ von Flotten und geteilten 
Fahrzeugen sein.

SMASHToken is an utility token that can be spent for accessing and using sha-
red vehicle. It can be also spent for deploying shared mobility services, enabling 
circulation mechanism and a viral expansion. SMASHCoin transactions are 
regulated by the SMASH Smart Contracts, making  the transaction transpa-
rent, reliable, secure, and convenient. The shared use of vehicles are expected 
to increase dramatically. Anyone of use can be at the same time an “user” of a 
“supplier” of fleets and shared vehicles.

Greenspider
Germany
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accessJUICE Mobility Concepts & Services

www.juice-technology.com

Finalist der Kategorie Mobility Concepts & Services 
Finalist of the category Mobility Concepts & Services

Juice Technology hat ein Zahlsystem für den öffentlichen Bereich entwi-
ckelt, das mit ganz normalen Kreditkarten funktioniert. Damit werden auf 
einen Schlag alle Ladekartensysteme überflüssig. Denn ab sofort kann man 
bezahlen wie im normalen Leben. So geht Komfort. AccessJUICE bietet mit 
der automatischen Nummernschild-Erkennung eine Lösung, die vollauto-
matisch funktioniert, nicht mehr kostet als ein RFID-Leser und einfach ad-
ministrierbar ist. Sobald das Fahrzeug auf den Parkplatz einbiegt, wird das 
Nummernschild fälschungssicher erkannt und ausgelesen. Der Vorgang 
erfolgt datenschutzkonform. In halböffentlichen Parkgaragen wird anhand 
der hochpräzisen Kennzeichenerkennung direkt an Mieter oder Gäste ab-
gerechnet. Die Ladestation weist unbefugte Besucher vom Parken ab, in-
dem sie ein Parkverbot anzeigt.  

Juice Technology has developed a payment system for the public domain 
which operates with standard credit cards, doing away with the need for char-
ging card systems – just like that. Now you can pay exactly as you would for 
anything else in your day-to-day routine. Juice has also come up with another 
world first for semi-public car parks: a reasonably priced and ultra-accurate 
number plate recognition system is used to activate charging for tenants and 
guests. The charging station also deters unauthorised visitors from parking by 
displaying a parking ban. Real-time administration is included.

JUICE Technology AG
Switzerland
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wallbe® MAX Charging & Energy

www.wallbe.de

Gewinner der Kategorie Charging & Energy 
Winner of the category Charging & Energy

Die Ladestation wallbe® MAX umfasst neben zwei Ladepunkten ein kom-
plettes System zum Last- und Nutzermanagement sowie zur Integration 
von Bezahlsystemen oder erneuerbaren Energiequellen. Hier können Nut-
zer einfach und barrierefrei den Ladevorgang kontaktlos mit EC/Kredit-
karte oder Handy (NFC) eichrechtskonform bezahlen. Die IT-Schnittstelle 
unterstützt OCPP in der Version 1.6. So ist die Integration in moderne Back-
End- und Abrechnungssysteme problemlos möglich. Im halböffentlichen 
und öffentlichen Bereich bietet wallbe® MAX eine vielseitige und extrem 
zukunftssichere Gesamtlösung beim wirtschaftlichen Einsatz modernster 
Ladetechnologie.

In addition to two charging points, the wallbe® MAX charging station also in-
cludes a complete system for load and user management as well as the integra-
tion of payment systems or renewable energy sources. Users can easily charge 
their EV barrier-free in compliance with German calibration law using con-
tactless deb-it/credit cards or mobile phones (NFC). The IT interface supports 
OCPP in version 1.6. This makes integration into modern backend and billing 
sys-tems easier than ever. wallbe® MAX is a versatile, extremely future-proof 
and holistic approach for economical state-of-the-art charging technology in 
semi-public and public areas.

wallbe GmbH
Germany
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Matrix Charging Charging & Energy

www.easelink.com

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist of the category Charging & Energy

Easelink ist ein High-Tech Unternehmen mit Sitz in Graz, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, den weltweiten Einsatz von Elektromobilität durch eine re-
volutionäre Ladetechnologie, Matrix Charging®, voranzutreiben. Matrix 
Charging® ist das erste automatisierte konduktive Ladesystem, welches 
Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und hohe Ladeperformance vereint. 
Elektrofahrzeuge können mit bis zu 43kW und einer Effizienz von 99% ge-
laden werden. Die Technologie besteht aus einem fahrzeugseitigen Matrix 
Charging® Connector und einem parkplatzseiteigen Matrix Charging® Pad. 
Simple Mechanik im Fahrzeug und eine stationäre Komponente ohne be-
wegliche Bauteile ermöglichen eine widerstandsfähige und kosteneffizien-
te Ladelösung.

Easelink is a Graz-based company founded specifically to exploit automated 
conductive charging of electric vehicles with the mission to foster the uptake 
of e-mobility. Matrix Charging® is the world’s first automated conductive char-
ging technology, which is highly performing, user-centered and deeply scalab-
le at the same time. The connection allows for conductive charging up to 43kW 
with 99% transfer efficiency. Matrix Charging® comprises a Matrix Charging® 
Connector in the vehicle and a Matrix Charging® Pad mounted on the parking 
lot. With minimal mechanics inside the vehicle and a smart, stationary ground 
pad, a durable and cost-efficient design can be guaranteed. 

Easelink GmbH
Germany



26 27

smartJUICE Charging & Energy

www.juice-technology.com

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist of the category Charging & Energy

Mehr E-Autos benötigen auch mehr Ladeplätze. In öffentlichen Parkings 
und solchen von Privatwohnungen, Hotels und Firmen bedeutet das, dass 
die verfügbare Strommenge umsichtig verteilt werden muss. SmartJuice 
ist die wegweisende Lastmanagement-Lösung von Juice Technology. Das 
vollintegrierte System aus kostengünstiger Hard- und Software besticht 
durch seinen Umfang, die Einfachheit in der Anwendung und die simple In-
stallation. Sie ermöglicht, Fahrzeuge an jedem beliebigen Stromanschluss 
schnell und sicher zu laden. Das Lade- und Lastmanagement ist frei skalier-
bar. Die Anzahl der Parkplätze kann jederzeit erweitert werden. Das System 
funktioniert vollautomatisch, schützt Ihren Haus-Stromanschluss zuverläs-
sig vor Überlastung - und kann weitere Verbraucher oder die eigene PV-An-
lage mit einberechnen. 

The only charging and load management system anywhere in the world to of-
fer fully dynamic control of any number of clusters. More electric cars means 
more charging stations too. In public car parks and parking areas attached 
to private residences, hotels and companies, this means that the amount of 
electricity available must be distributed carefully. SmartJuice is the pioneering 
load management solution. The fully-integrated system comprises reasonably 
priced hardware and software, and stands out for its wealth of features, ease of 
use and straightforward installation. It is fully dynamic, enabling photovoltaic 
systems and other household consumers, utility company control systems and 
dynamic limits to be added. 

JUICE Technology AG
Switzerland
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EV charging service for real estate Charging & Energy

www.parkingenergy.com

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist of the category Charging & Energy

Parking Energy, der EV-Ladeservice für Immobilien, ist ein schlüsselfertiger 
Service für das Laden von Elektrofahrzeugen in Mehrfamilienhäusern, Bü-
rogebäuden und anderen großen Parkflächen. Beim Parking Energy-Ser-
vice werden das Kabel-System, eine langfristige Investition für 30 bis 40 
Jahre, und die Ladestationen selbst voneinander getrennt. Zunächst er-
folgt die Verkabelung auf allen Parkplätzen, dann werden die Ladestati-
onen gegen eine niedrige monatliche Gebühr bereitgestellt. Die Parking 
Energy-Plattform ist ein offenes Multi-Vendor-Ökosystem, sie ermöglicht 
schnelle Entwicklung, Wettbewerb und breite Palette von Produkten. Zu 
den Hauptvorteilen zählen Kosteneffizienz, Skalierbarkeit, Last- und Ener-
giemanagement, minimale Unterbrechung für die Installation, einfache 
Prozesse für Immobilienbesitzer - und ein erhöhter Immobilienwert.

The Parking Energy EV charging service for real estate is a turn-key service for 
EV charging in apartment buildings, office buildings and other large parking 
areas.  In Parking Energy service, cabling system, a long-term, 30-40 year in-
vestment, and charging stations, moving and quickly developing area are se-
parated, cabling is done first to all parking spaces, and then charging stations 
are provided through a low monthly fee. Parking Energy platform is open, mul-
ti-vendor ecosystem, allow quick development, competition and wide range of 
products. The key benefits include cost-efficiency, scalability, load and energy 
management, minimum disruption of installation, simple process for real esta-
te owners, and increased property value. 

Parking Energy Ltd.
Finland
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Veefil-PK High Power 
Charging System

Charging & Energy

www.tritium.com.au

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist of the category Charging & Energy

Für die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen auf breiter Ebene muss das Auf-
laden so bequem sein wie das Betanken von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotoren. Mit dem Tritium Veefil PK HPC Ultra-Schnellladesystem für 
kommerzielle Betreiber wird dies jetzt Realität. Ausgelegt zur optimalen 
Anpassung an jeden Standort bietet das HPC-System eine Ladeleistung 
von bis zu 475 kW mit Standardanschlüssen.

For mass adoption of electric vehicles, charging them needs to be as conveni-
ent as refuelling a car. With the Tritium Veefil-PK High Power Charging system 
for commercial operators, this is now becoming a reality. Designed to deliver 
an optimal solution at any site, it can charge at up to 475kW using standard 
connectors.

Tritium
Netherlands
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MobileCharging-System Charging & Energy

www.ubitricity.com

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist of the category Charging & Energy

ubitricity hat den ersten mobilen, geeichten Stromzähler für Elektroautos 
entwickelt. Damit ergeben sich für das Laden und Abrechnen von Energie 
für Elektrofahrzeuge völlig neue Möglichkeiten. Ganz gleich, ob flächen-
deckende Ladeinfrastruktur für SmartCities, maßgeschneiderte Lade- und 
Abrechnungslösungen für B2B- und B2C-Kunden oder die Antwort auf die 
Frage, wie sich Elektroautos überall einfach in SmartGrids integrieren las-
sen: Das ubitricity MobileCharging-System ist eine umfassende und durch-
dachte Lösung für die Umsetzung der Elektromobilität. 

ubitricity has developed the first mobile calibrated electricity meter for electric 
vehicles. This opens up completely new possibilities for charging and billing 
EVs. Ubiquitous charging infrastructure for smart cities, tailor-made charging 
and billing solutions for B2B or B2C clients or EV smart grid integration: The 
ubitricity MobileCharging system is a One-Stop-Shop for the electric mobility.

ubitricity GmbH
Germany
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LiDAR Automated Driving & Electronics

www.blickfeld.com

Gewinner der Kategorie Automated Driving & Electronics 
Winner of the category Automated Driving & Electronics

Blickfeld treibt die Mobilität der Zukunft durch Lösungen zur Umfelderfas-
sung, -erkennung und -kartierung voran. Blickfeld entwickelt Laserscanner 
Technologie (LiDAR) und Software. LiDAR erzeugen hochaufgelöste Tiefen-
karten, die sich hervorragend für die Umgebungswahrnehmung eignen. 
Experten sind sich einig, dass jedes autonome Fahrzeuge künftig mehrere 
LiDAR verbaut haben wird. Die Blickfeld Innovation liegt in der Kernkom-
ponente, dem eigentlichen Scanner. Dieser Scanner wird in Mikrofertigung 
aus Silizium gebaut. Das ermöglicht es Blickfedl LiDAR Sensoren mit höchs-
ter Robustheit, Reichweite und Auflösungen skalierbar zu produzieren. 
Erstmals sind dadurch hochqualitative LiDAR Sensoren für den automobi-
len Massenmarkt verfügbar.

Blickfeld is driving the mobility of the future with solutions for environment de-
tection, recognition and mapping. Blickfeld develops laser scanner technology 
(LiDAR) and software. LiDAR generate high-resolution depth maps, which are 
excellently suited for environmental perception. Experts agree that autono-
mous vehicles will require several LiDARs in the future. The focus of innovation 
lies in the core component, the actual scanner. The Blickfeld scanner is built in 
micro-production from silicon. This enables Blickfeld to produce LiDAR sensors 
with the highest robustness, range and resolutions in a scalable manner. For 
the first time, high-quality LiDAR sensors are available for the automotive mass 
market.

Blickfeld GmbH 
Germany
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EVCC-AC Charge Controller Automated Driving & Electronics

www.echarge.de

Finalist der Kategorie Automated Driving & Electronics 
Finalist of the category Automated Driving & Electronics

Der Salia Power Line Charge Controller für das intelligente Laden von Elek-
trofahrzeugen nach ISO 15118 und OCCP 1.6. Die Besonderheit des Charge 
Controllers von eCharge Hardy Barth liegt in der Kompaktheit, der Vielzahl 
an Funktionen und Schnittstellen. Der int. Prozessor, Datenspeicher und 
Webserver erlaubt es dem Anwender seine Software zu implementieren 
und eine Datenverbindung auch über Powerline Communcation (PLC) ins 
Gebäude herzustellen. Die Software von eCharge wurde speziell für die Op-
timierung des Ladens mit Überschußstrom aus regenerativen Erzeugungs-
anlagen sowie für die dynamische Ladeanpassung zur Vermeidung von 
Lastspitzen entwickelt. Dabei wird die Ladeleistung dynamisch in Echtzeit 
an mögliche Erzeuger z.B. aus Photovoltaik oder Windkraft angepasst.

The Salia Power Line Charge Controller for smart charging of electric vehicles 
according to ISO 15118 and OCCP 1.6.The special feature of the Charge Con-
troller from eCharge Hardy Barth lies in the compactness, the variety of fun-
ctions and interfaces. The int. Processor, data storage and web server allow 
the user to implement his software and also establish a data connection via 
Powerline Communication (PLC) to the building.ECharge‘s software has been 
specifically designed to optimize over-current charging from regenerative ge-
neration plants and to dynamically adjust the charging to avoid peak loads. 
The charging power is adapted dynamically in real time to producers, e.g. from 
photovoltaic or wind power.

eCharge Hardy 
Barth GmbH 

Germany
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LIGHT Battery Battery

www.lionsmart.com

Gewinner der Kategorie Battery 
Winner of the category Battery

Durch das LIGHT Battery Konzept werden technische Lösungen für beste-
hende Hemmnisse der Elektromobilität präsentiert. Ein wichtiger Aspekt 
des Konzepts ist die modulare Bauweise der Batterie, die in Kombination 
mit der beispiellosen Funktionsintegration der verwendeten Bauteile eine 
sehr hohe Energiedichte ermöglicht. Des Weiteren trägt der kabelfreie Auf-
bau der Batterie dazu bei, dass insgesamt eine kosteneffektive und nahezu 
vollständig automatisierte Produktion möglich ist. Ein innovatives Thermo-
management sorgt zudem für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.

The LIGHT Battery Concept presents technical solutions for existing obstacles 
to electromobility. An important aspect of the concept is the modular design of 
the battery which enables in combination with the unparalleled functional in-
tegration of the components a very high energy density. Furthermore, the wire-
less design of the battery contributes to a cost-effective and almost completely 
automated production. Innovative thermal management system also ensures 
maximum safety and reliability. 

LION smart GmbH
Germany
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KS-AMU Arc Management Unit Battery

www.ks-gz.com

Finalist der Kategorie Battery 
Finalist of the category Battery

Das AMU-Unit wurde zur Schaltlichtbogenerkennung und –löschung, Vor-
raussage der Schalterstandzeit, Voraufladung der Last, zum Schutz und zur 
Störungsaufzeichnung der in Gleichstromkreisen von NEV verwendeten 
Schaltern (Relais, Schütze) Verbindern, Sicherungen und elektrischen Lei-
tern, entwickelt. Die Verwendung des AMU bewirkt eine Vervielfachung der 
Standzeit der Bauteile, sowie eine Präzisierung der Ein-und Ausschaltvor-
gänge, das bringt eine Erhöhung der allgemeinen Zuverlässigkeit und der 
Sicher-heit (keine Selbstentzündung durch Schaltlichtbögen), sowie eine 
Kostenreduzierung. Von Verwendung der hochpreisigen, ge-kapselten 
Hochspannungsschütze sollte wegen der Gefahr von Gaslecks abgesehen 
werden.

The KS-AMU is designed for arc detection, arc extinguishing, load precharging, 
prediction of switch electrical life, protection and fault information recording 
for the New Energy Vehicle parts, such as switches (relays, contactors) during 
breaking and closing, connectors, fuses and conductors, which can ensure the 
electrical life of the switches to survive the service life of the vehicles. The costly 
sealed high-voltage contactors with a risk of gas leakage may not be used. It 
can eliminate the risk of spontaneous combustion caused by the arc, improve 
the reliability and safety of vehicles and reduce costs. 

Guangzhou Kingser 
Electronics Co., Ltd.

China
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GVI® Supported vacuum insulation Battery

www.koenigmetall.com

Finalist der Kategorie Battery 
Finalist of the category Battery

Die von TEB – Technologie, Entwicklung & Beratung und KÖNIG METALL 
GmbH & Co. KG entwickelte GVI®-Technologie ist die Thermoskanne der 
Industrie: Dem in einem aus Edelstahl konstruierten Batterie-Gehäuse 
(B:HOUSE®) befindlichen Vakuum werden mikroporöse, druckbelastbare 
Füllstoffe beigefügt. Sie sorgen für mehr Stabilität, vor allem aber erlauben 
sie das maßgeschneiderte Thermomanagement. Wird ein Gas hinzugefügt 
oder entnommen, wird die Isolierwirkung beeinflusst. So ist es unabhängig 
von äußeren Einflüsse wie Kälte oder Wärme möglich, die Temperatur im 
Kern konstant aufrechtzuerhalten. Ob Elektromobilität, Logistik, Medizin 
oder Bauwesen: Wo Dinge temperiert werden müssen, kann die patentierte 
GVI®-Technologie helfen.  

Developed by TEB – Technology, Development & Consulting and KÖNIG METALL 
GmbH & Co. KG, the GVI® technology is the thermos flask of the industry: Micro-
porous, pressure-resistant fillers are added to the vacuum in a stainless-steel 
battery housing (B:HOUSE) ®. They provide more stability, but above all they 
allow tailor-made thermal management. When gas is added or removed, the 
insulating effect is affected. This makes it possible to maintain a constant core 
temperature regardless of external influences such as cold or heat. Whether 
e-mobility, logistics, medicine or construction: The patented GVI® technology 
can help where things need to be tempered.

König Metall GmbH 
& Co. KG

Germany
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Innovative electric motor system 
with integrated capcooltech®

Powertrain

www.dynamiceflow.com

Gewinner der Kategorie Powertrain 
Winner of the category Powertrain

Das HC Starkstrom-Elektromotorsystem mit integrierter capcooltech® ist 
das weltweit erste Elektromotorsystem mit Direktkühlung. Es besteht aus 
Motor, Umrichter, Pumpe und Wärmetauscher und kann in neue oder be-
stehende Fahrzeuge einfach integriert werden. Mit einer Leistung von rund 
80kW eignet es sich für kleinere und mittlere Fahrzeuge sowie besonders 
für leichte Nutzfahrzeuge. An die hohe Dauerleistungsdichte von 80kW auf 
30kg Motorgewicht kommt derzeit kein anderer Motor am Markt. Das HC 
bringt doppelte Leistung auf wenig Bauraum und zeichnet sich durch un-
schlagbare Effizienz, Robustheit und Leistungsfähigkeit aus. 

The HC power current electric motor system with the integrated capcooltech®
is the world’s first electric motor system with a direct cooling. It consists of a 
motor, converter, pump and heat exchanger, and can be easily integrated into 
new or existing vehicles. With a total capacity of 80 kilowatts the system is qua-
lified for small or medium-sized vehicles, and in particular for light commercial 
vehicles. No other motor that is presented on the market can reach the cont-
inuous power density of 80 kilowatts on 30 kilograms engine weight. The HC 
doubles the capacity in a limited installation space and is characterized by the 
unbeatable efficiency, robustness and capacity. 

dynamic E flow 
GmbH

Germany
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L7 Drive powertrain system Powertrain

www.l7drive.eu

Finalist der Kategorie Powertrain 
Finalist of the category Powertrain

Das L7 Drive Powertrain System ist eine neue Art, die Stromverteilung für 
elektronische Leichtfahrzeuge zu steuern. Es nutzt ausschließlich parallel 
geschaltete Batterien, die resultierende Niedrigspannung wird durch den 
L7 Drive zum Motor hin erhöht, und zwar genau bis zum Erreichen der ge-
wünschten Geschwindigkeit und des Drehmoments. Hieraus resultiert eine 
sehr gute Effizienz, besonders bei geringer Belastung des Motors, welche 
im dichten Stadtverkehr häufig vorkommt. Der Drive funktioniert Bi-direk-
tional und ist in der Lage, das Batteriepaket bei instabilem Gleichstrom (z.B. 
durch Solarmodul) zu laden. Alle Steuerungselemente und Sicherungen 
befinden sich innerhalb des Drive, so dass eine BMS innerhalb des Pakets 
nicht benötigt wird.

L7 Drive Powertrain System is a novel way of controlling Light Electric Vehicle 
power distribution. It uses only parallel connected battery cells, and the resul-
ting low voltage is raised to the motor by L7 Drive device, but only as required 
to achieve the desired speed and torque. This results in a very good efficiency 
especially on partial load, which is used most of the time in congested urban 
traffic. The Drive is bi-directional and can also charge the battery pack with un-
stable DC power sources, such as a solar panels. All the controls and protective 
circuits are in the Drive and no BMS is needed in the battery pack. First available 
products are a 250W unit for bicycles and a max. 2kW Drive for e-scooters and 
e-rickshaws.

L7 Drive Ltd.
Finland
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Microinverter for Starter Generator Powertrain

www.schweizer.ag

Finalist der Kategorie Powertrain 
Finalist of the category Powertrain

In diesem Beitrag wird ein neuartiger Starter-Generator-Inverter beschrie-
ben, dessen Leistungshalbleiter nicht auf einer Leiterplatte angebracht, 
sondern in eine Leiterplatte „eingebettet“ werden (Chip Embedding). 
Gegenüber herkömmlichen Aufbauten weist diese Inverter-Architektur 
deutlich reduzierte Gesamtverluste bei der Stromwandlung auf. Der erfor-
derliche Bauraum reduziert sich erheblich. Die minimierten Verluste und 
die dadurch verringerten Spitzentemperaturen führen zu höheren Nut-
zungszeiten des elektrischen Systems, wodurch sich schädliche Emissionen 
CO2 und NOx des Verbrennungsmotors deutlich reduzieren lassen. Das 
neuartige Inverter-Konzept wurde durch die Kooperation der Partner Con-
tinental, Infineon und Schweizer ermöglicht.

This article describes a new generation of Starter-Generator-Inverters, whose 
power semiconductor devices are not mounted onto a printed circuit board 
(PCB) but embedded into the PCB (Chip Embedding).  In comparison to conven-
tional architectures significantly reduced total losses are being achieved while 
the necessary installation space is clearly reduced. The lower losses and thereby 
reduced peak temperatures lead to higher availability of the electrical system. 
As a result harmful emissions like CO2 and NOx can be reduced furthermore. 
The innovative inverter concept was achieved through a close collaboration 
between the partners Continental, Infineon and Schweizer.

Schweizer 
Electronic AG

Switzerland
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e-excavator fleet Vehicles

www.suncar-hk.com

Gewinner in der Kategorie Vehicles 
Winner of the category Vehicles

Die SUNCAR HK E-Bagger-Flotte umfasst drei verschiedene Modelle: den 
TB216E (2 t), den TB260E (6 t) und den TB1140E (16 t). Alle drei kabello-
sen batteriebetriebenen E-Bagger-Modelle sind mit einem Synchron-Axi-
al-Fluss-Elektromotor, einer Li-Ion-Batterie und dem originalen Takeus-
hi-Hydrauliksystem ausgerüstet. Die Laufzeit beträgt abhängig vom Modell 
zwischen 4 und 8 h und die Ladezeit zwischen 3 und 4 h. Die SUNCAR HK 
E-Bagger-Flotte ist weltweit die erste ihrer Art. Inzwischen sind rund 30 
SUNCAR HK E-Bagger im Einsatz und leisten mit ihrem emissionsfreien und 
leisen Betrieb einen Beitrag für den Umweltschutz. 
 
The SUNCAR HK e-excavator fleet comprises three different models: the TB216 
(2 t), the TB260E (6 t) and the TB1140E (16 t). All three wireless battery-powered 
e-excavator models are equipped with a synchronous axial flux motor, a li-ion 
battery and the original Takeushi hydraulics. The run time of the e-excavators 
ranges between 4 and 8 h depending on the model and the charge time is bet-
ween 3 and 4 h. The SUNCAR HK e-excavator fleet is the first of its kind wor-
ldwide. Meanwhile around 30 SUNCAR HK e-excavators are in use and make 
a positive contribution to the environment with their emission-free and silent 
operation. 

SUNCAR HK
Switzerland
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Luka EV Vehicles

www.mwmotors.cz

Gewinner in der Kategorie Vehicles 
Winner of the category Vehicles

Luka EV ist das erste Serienfahrzeug, das Radnabenmotoren verwendet. 
Vier Motoren in den Rädern liefern 4 x 12,5 kW.  Das Auto erreicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von 146 km/h und beschleunigt in 9,6 Sekunden 
von 0 auf 100 km/h. Das Fahrzeug ist mit einem 3,3 kW-Bordladegerät 
ausgestattet, das 4 Mini-Batteriepacks mit 60 Zellen auflädt. Die erwartete 
Reichweite beträgt 300 km. 
 
Luka EV is the first production car to use in-wheel hub motors. Four motors pla-
ced in the wheels deliver 4 x 12,5 kW. The car can reach the top speed of 146 
km/h and it accelerates from 0 to 100 km/h in 9,6 seconds. The car is equipped 
with a 3,3 kW on board charger charging 4 mini battery packs with 60 cells. The 
expected range is 300 km.

MW Motors s.r.o.
Czech Republic
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MovR Vehicles

www.rytle.com

Gewinner in der Kategorie Vehicles 
Winner of the category Vehicles

RYTLE hat sich zum Ziel gesetzt Transporte auf der letzten Meile zu revoluti-
onieren. Die vernetzte Logistiklösung besteht aus den Komponenten MovR, 
BOX, HUB und einer ausgeklügelten IT-Lösung. Der MovR ist ein patentier-
tes Lastendreirad mit einem wechselbaren Transportcontainer (BOX). Bis 
zu neun der BOXen finden in einer Ladungsbrücke (HUB) platz. Der MovR 
wird von zwei Radnabenmotoren betrieben, welche den Transport von 2 
m³ Volumen oder 200 kg Gewicht erlauben. In Kombination ersetzen die 
Komponenten ein Dieselbetriebenes Zustellfahrzeuge. Eine Innovation 
liegt in der engen Vernetzung der Komponenten und der Anwender durch 
die intelligente IT-Lösung. Aktuell wird die Logistiklösung erfolgreich von 
KEP-Dienstleistern eingesetzt.  
 
RYTLE has set itself the goal of revolutionizing transports within the last mile. 
The holistic and networked solution includes the components MovR, BOX, HUB 
and a sophisticated IT solution. The MovR is a patented professional cargo 
tricycle with a changeable transport container (BOX). Up to nine of the BOX’s 
can be accommodated in a cargo bridge (HUB). The MovR is powered by two 
electric hub motors in the rear wheels, which allow the transport of 2 m³ of 
goods with a payload of 200 kg. Together, the components are able to replace 
a diesel powered delivery vehicle. An innovation lies in the close networking 
between the components and the users via an intelligent IT solution. The com-
ponents are successfully used by CEP service providers.

RYTLE GmbH
Germany
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ILO1 Vehicles

www.emm-solutions.de

Finalist in der Kategorie Vehicles 
Finalist of the category Vehicles

Der ILO1 ist ein kompaktes, leichtes und modulares Elektrofahrzeug für den 
automatisierten Transport auf der ersten und letzten Meile. Sein Gewicht 
beträgt 450kg bei einer Länge von 2,3m und einer Breite von 1,3m. Ver-
baut sind Breitband-Antennen, Lidar-, Radar-, Kamera-, GPS- und IMU-Sen-
soren. Das Fahrzeug kommuniziert mit der straßenseitigen Infrastruktur 
und führt die Informationen in drei Hochleistungsrechnern zusammen. 
Im Fahrzeug ist ein Drive-by-Wire-System mit höchster Ausfallsicherheit 
verbaut.  Der ILO verfügt über eine Reichweite von 80km und der 11kW 
Elektromotor bringt ihn auf 80km/h in der Spitze. Das ideale ressourcen- 
und energieschonende Transportgerät zur Erledigung von automatisierten 
Fahraufträgen in zukünftigen Städten.
 
The ILO1 is a compact, lightweight and modular electric vehicle for automated 
transport on the first and last mile. Its weight is 450kg with a length of 2.3m and 
a width of 1.3m. Broadband antennas, lidar, radar, camera, GPS and IMU sen-
sors are used. The vehicle communicates with the roadside infrastructure and 
merges the information into three high-performance computers. The vehicle is 
fitted with a drive-by-wire system with maximum reliability. The ILO has a ran-
ge of 80km and the 11kW electric motor brings it to 80km/h in the top. The ideal 
resource- and energy-saving transport device for handling automated driving 
assignments in future cities.

Emm! solutions 
GmbH

Germany
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35 t Fuel Cell Truck Vehicles

www.esoro.ch

Finalist in der Kategorie Vehicles 
Finalist of the category Vehicles

400 km Reichweite, 10 Minuten Betankungszeit, 80 kg CO2 Ersparnis pro 
100 Kilometer. Der Schweizer Entwicklungsdienstleister ESORO hat in ei-
nem Partnerkonsortium  für den Grossverteiler COOP den ersten Brenn-
stoffzellen LKW der 35 t Klasse entwickelt, ordentlich im Strassenverkehr 
zugelassen und für den scharfen Kundeneinsatz im Coop Verteilerverkehr 
bereitgestellt. Der für den Anhängerbetrieb  ausgelegte Brennstoffzellen 
LKW bezieht seine Energie aus 100% regenerativ hergestelltem Wasserstoff. 
Die 100 kW Brennstoffzelle speist in Kombination mit der 120 kWh Batterie, 
die auch Bremsenergie zwischenspeichert, den 250 kW Triebstrang mit au-
tomatischem Getriebe, der den hohen Lasten und der Topologie der Ziel-
routen gewachsen ist.
  
400 km range, 10 minutes refueling time, 80 kg CO2 savings /100 kilometer. 
Swiss engineering company ESORO developed together with it’s partners for 
Coop the first 35t fuel cell truck, which was able to meet Coop’s logistic de-
mands. The truck passed all street license regulations and delivers fresh good’s 
from the delivery center to the Coop shops. The fuel cell truck is fueled by 100% 
renewable produced hydrogen. The 100 kW fuel cell system delivers its energy 
either to the battery, which also stores recuperated energy, or together with the 
battery directly to the 250 kW (cont.) electric motor with automatic transmissi-
on, which is able to handle typical topology of targeted routes in Switzerland.

ESORO AG
Switzerland
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NOBE 100 New Vintage Light Electric 
Vehicle, 3-Wheeler

Vehicles

www.mynobe.com

Finalist in der Kategorie Vehicles 
Finalist of the category Vehicles

Unser dreigeteiltes Ziel ist es, unseren Nobe aufrüstbar, recyclebar und 
nachhaltig zu machen, um dem Einwegauto ein Ende zu bereiten. Erstens, 
weil die Akkus von Nobe immer besser werden, erleichtern wir es unseren 
Kunden, ihre Batterien aufzurüsten. Das gleiche gilt für Nobe-Motoren und 
die Elektronik. Zweitens, wenn die äußeren Nextene-Paneele des Nobe ab-
genutzt oder beschädigt werden sollten oder unser Kunde auch nur die 
Farbe seines Autos ändern will, werden sie in der Lage sein, ihre Außen-
paneele auszutauschen und ihre alten Paneele zur Wiederverwertung an 
uns zu schicken. Drittens werden wir Schrott nicht wissentlich zum Schrott-
platz bringen. Wir werden niemals einen Nobe verschrotten. 
  
Our three-fold goal is to make our Nobe upgradeable, recyclable and sustain-
able as we bring about an end to the disposable car. First, as the Nobe´s batte-
ries get better and better, we will make it easy for customers to upgrade their 
batteries. Ditto for the Nobe´s motor and electronics. Second, as the Nobe´s 
exterior Nextene panels get worn or damaged – or maybe our customer just 
wants to change the color of their car – they will be able to swap their exterior 
panels and send their old panels to us to be recycled. Third, we will not kno-
wingly add scrap to scrapyards. We will never take a Nobe to a scrapyard. 

SEANEST LTD NOBE 
CARS

Estonia
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MovR Student

www.hm.edu

Gewinner in der Kategorie Student 
Winner of the category Student

UrmO ist ein selbstbalancierendes faltbares Kleinfahrzeug. Im gefaltetem 
Zustand kann es gut in einem Rucksack verstaut oder einfach in der Hand 
transportiert werden. Der ideale Einsatz für UrmO ist die letzte Meile zwi-
schen Haltestelle zur Arbeit oder nach Hause.

UrmO is a self balancing foldable small vehicle. In the folded state it can be sto-
wed well in a backpack or easily be carried around in the hand. The ideal point 
of use for UrmO is the last mile between station to work or home. 

Adrian 
König-Rannenberg

Hochschule 
München
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