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Sehr geehrte Damen und Herren,
In Deutschland wurde das Auto erfunden. Wir haben es immer
wieder revolutioniert. Und wir stehen bis heute weltweit an der
Spitze bei Innovationen im Automobilbereich. Alle maßgeblichen
Erfindungen rund um das Auto – vom Viertaktmotor bis zum Antiblockiersystem – kommen aus Deutschland. Unsere Innovationsführerschaft beim Automobil war und ist das Fundament für
Wachstum und Wohlstand in unserem Land.
Mit der Digitalisierung stehen wir jetzt vor einer historischen Mobilitätsrevolution: dem vernetzten und autonomen Fahren. Damit
bekommt Mobilität eine völlig neue Dimension, sie entwickelt
sich zu „Mobilität 4.0“. Das Auto wird zu einem weiteren Lebensmittelpunkt neben Büro und Zuhause. Das Fahren entwickelt sich
von der zweckgebundenen Notwendigkeit zu einem neuen, produktiven Zeitfenster. Echtzeit-Daten-Kommunikation zwischen
Autos und Infrastruktur macht Verkehr vorhersehbar und vermeidet Staus und Unfälle. Durch die Vernetzung mit der Umgebung
werden Fahrzeuge zu volldigitalisierten Mobilitäts-, Informationsund Kommunikationsplattformen. Damit verbunden treten neue
Player auf den Markt und Branchengrenzen verschwimmen.
Vor nicht einmal 15 Jahren eroberte das erste Connected Car den
Massenmarkt. Heute ist ein moderner Serienwagen offline nicht
mehr denkbar und hat bereits einen komplexeren Software-Code
als ein Spaceshuttle. Bis zu 70 Computer sammeln unzählige Fahrinformationen und verarbeiten jede Fahrstunde Daten von über
25 Gigabyte. Technologien wie Brems- und Spurhalteassistenten
sind längst in Serie. Das automatisierte und vernetzte Fahren führt
diese Systeme zusammen und ist der nächste qualitative Schritt.
Das ist der digitale Innovationszyklus – und seine Frequenz steigt.
Die Innovationen bringen jedoch nicht nur erhebliche Potentiale
mit sich. Gleichzeitig werden die Herausforderungen hinsichtlich
des Datenschutzes und der Betriebs- und Datensicherheit sowie
zur Sicherstellung der Wahlfreiheit der Nutzer größer werden.
Die entscheidenden Impulse für diese Innovationen kommen aus
Deutschland. Wir wollen, dass das so bleibt – und Deutschland
den digitalen Innovationszyklus bestimmt. Unser Land soll seine
Position als Leitanbieter weiter ausbauen und Leitmarkt werden.
Unser Ziel ist, dass Schlüsseltechnologien der Mobilität 4.0 in
Deutschland entwickelt, erforscht, getestet und produziert werden. Deshalb empfehle ich Ihnen eine Teilnahme an der weltwei
einzigen Fachmesse für die Mobiltät 4.0 - der eMove360°, die vom
18. - 20. Oktober 2016 in München stattfinden wird.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Marco Ebner
Chefredakteur eMove360°
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Mobilität 4.0 – Warum die
Autohersteller jetzt handeln müssen

D

as Wachstum der urbanen
Zentren verstärkte sich weiter. Heute zeigen Metropolen
wie Peking, aber auch kleinere Städte wie Stuttgart, dass die individuelle Mobilität an ihre Grenzen
stößt – sowohl beim Verkehrsaufkommen als auch bei der Umweltbelastung. Und mit der sogenannten
„Sharing Economy“ erhält der Megatrend zur Dienstleistungsgesellschaft einen weiteren Schub: Das
kurzfristige Anmieten, zum Beispiel
von Wohnungen oder Autos, wird
einfacher und günstiger. Gerade jüngere Städter haben zunehmend das
Gefühl, nicht mehr unbedingt ein
Auto besitzen zu müssen, wenn sie
auch leihweise immer und überall
eins nutzen können.

In Deutschland besitzt statistisch
rund jeder Zweite ein Auto.
Noch vor kurzem dachten
viele Experten, dass andere
Länder nachziehen würden,

plementär genutzt, also zusätzlich
zum ebenfalls vorhandenen eigenen
Auto. Doch wie wird das in Zukunft
aussehen?

Bain & Comapny hat in einer Studie
untersucht, wie hoch die Wechselvorhanden ist. Doch in den
bereitschaft von Kunden in Deutschland als arriviertem Industrieland
letzten zehn Jahren hat
und in China als aufstrebendem
sich einiges geändert.
Schwellenland ist. Das Ergebnis:
Das Smartphone wurde
Rund 6 Prozent der relevanten
zum Massenphänomen und
Zielgruppe urbaner Autofahrer in
machte das Planen, Reservieren,
Deutschland und rund 11 Prozent
Nutzen und Bezahlen
derjenigen in China würden in einem
definierten „Basisszenario“ das eigealternativer Mobilität so einfach
ne Auto abschaffen. Dem Basisszeund komfortabel wie nie.
nario zugrunde liegen in Deutschland zum Beispiel ein Benzinpreis
von 1,75 Euro je Liter, eine jährliche
Maut von 50 Euro und eine gute lokale Car-Sharing-Verfügbarkeit. Je teurer der Autobesitz und je attraktiver die
Die neue urbane Mobilität wird von diesen Trends geMobilitätsalternativen, desto mehr Wechselbereite gibt
prägt sein. Für die Automobilhersteller können sie sich
es. Im extremsten Fall der getesteten Szenarien würden
zur veritablen Bedrohung ihres Geschäftsmodells entwibis zu 22 Prozent der deutschen Städter ihr Auto aufgeckeln: Mit Car-Sharing oder Fahrservices sind die Dienstben und sogar bis zu 30 Prozent der urbanen Chinesen.
leister in der Lage, zwischen die Fahrzeughersteller und
ihre Kunden zu treten. Bisher zeigt sich die neue MobiliDie Bain-Studie zeigt, dass die Wechselbereitschaft in Tytät wachstumsstark, allerdings von einer niedrigen Basis
pen aufgeteilt werden kann. So lassen „Statussuchende“
aus. Zudem wird Car-Sharing heute überwiegend kom-
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sobald ausreichend Wohlstand

Dr. Klaus Stricker ist Partner bei
Das ist vor allem deshalb wichtig, weil der
keinerlei Bereitschaft erkennen, vom FahrBain & Company in Frankfurt
beschriebene Wandel unter bestimmten
zeugbesitz Abstand zu nehmen. In Deutschund Leiter der globalen Praxis
Voraussetzungen disruptiv für die Autobland gehören dazu 19 Prozent, in China nur 7
gruppe Automobilindustrie.
ranche werden könnte – etwa wenn die
Prozent der Autofahrer. Dasselbe gilt für die
Zu seinen Kunden zählen
Kommunen der Megacitys entscheiden,
rund 12 Prozent „Autogegner“, die nur desglobale Automobilhersteller,
Zulieferer
und
Unternehmen
im
Car-Sharing und Elektromobilität massiv
halb Auto fahren, weil es für sie nicht anders
After Sales. Seine Beratungs
zu fördern, um ihre Verkehrsbelastung und
geht. Sie interessieren sich allerdings auch
schwerpunkte liegen in der
Parkraumnutzung zu reduzieren. Denn Shawenig für neue Mobilität. Offen für Alternastrategischen Neuausrichtung,
ring-Fahrzeuge
entlasten die Parksituation
tiven geben sich hingegen „FunktionsorienRestrukturierung und Reor
und helfen im optimalen Fall sogar dabei,
tierte“ und „Verkehrsmittel-Wechsler“. In beiganisation von Unternehmen
sowie in der Entwicklung und
öffentlichen Raum zurückzugewinnen, der
den Ländern zählen dazu rund 30 Prozent
Umsetzung von Programmen
derzeit für das Parken benötigt wird.
der Autofahrer, die überdurchschnittlich viel
für profitables Wachstum und
unterwegs sind. Einige der identifizierten Tyzur operativen Leistungs
Eine weitere Entwicklung, die das Potenzial
pen sind landesspezifisch – etwa die „ökolosteigerung. Klaus Stricker
hat, die Spielregeln der Automobilindustrie
gisch Orientierten“, die 20 Prozent der deuthat drei Jahre in Japan, den
USA und China gearbeitet. Er
radikal zu verändern, ist das selbstfahrende
schen Autofahrer ausmachen. Diese Gruppe
studierte
Wirtschaftsingenieur
Auto. Wird diese Innovation mit den Vorteiist überdurchschnittlich an Mobilitätsalterwesen an der Technischen Uni
len der Sharing Economy kombiniert, ergenativen interessiert. Für die Automobilinduversität Wien und promovierte
ben sich neuartige „Robo-Taxis“ mit universtrie stehen mit dem Aufkommen der neuen
im Fach Fertigungstechnik.
seller Verfügbarkeit, günstigen Preisen und
Mobilität im beschriebenen Basisszenario
hoher Nutzungsattraktivität. Da die Fahrzeubis zu sechs Prozent der heutigen urbanen
ge selbstständig zum Nutzer fahren können,
Kunden auf dem Spiel. Diese werden zwar
ist es möglich, völlig neue Geschäftsmodelauch künftig als Nutzer von Car-Sharing und
le zu etablieren, die individuelle Mobilität
Fahrservices indirekt für Autoabsatz sorgen.
„nach Bedarf“ erlauben. Damit könnte die
Doch erstens ersetzt ein Car-Sharing-FahrAnzahl der parkenden Autos drastisch rezeug drei bis fünf Neufahrzeugverkäufe und
duziert werden. Wenn es dann noch gelingt,
zweitens können sich Mobilitätsdienstleister
die Fahrzeuge in den jeweiligen Einzugszwischen die Hersteller und die Autofahrer
zonen kurzfristig, sauber und in der jeweils
drängen, wenn die Autobauer die neuen
richtigen Ausstattung zur Verfügung zu
Mobilitätsdienste nicht selbst abdecken.
stellen, wird eine solche MobilitätsdienstDann verlieren die Hersteller ihren direkten
leistung mit hoher Wahrscheinlichkeit für
Kontakt zum Kunden. Drittens unterscheieine deutlich größere Anzahl der heutigen Autobesitzer
den sich Modell und Ausstattung der Sharing- oder Fahrso attraktiv sein, dass sie ihr eigenes Fahrzeug aufgeben.
dienst-Fahrzeuge von im Privatbesitz befindlichen Autos. Das heutige Sharing-Fahrzeug ist für die Autobauer
Sind Autohersteller dann lediglich Zulieferer der „Harddeutlich unattraktiver.
ware“ und nicht Betreiber des Mobilitätsdienstes, kommt
dies einer Revolution gleich. Auch wenn das autonome
car-sharing-entlastet die parksituation
Fahren erst in etwa 10 bis 15 Jahren in allen Fahrsituim öffentlichen Raum
ationen möglich sein wird – die Weichen, um von der
heutigen Automobilindustrie in die zukünftige MobiliAus diesen Gründen ist es für die Etablierung eines langtätsindustrie zu migrieren, müssen bereits heute gestellt
fristig erfolgreichen Geschäftsmodells für die Fahrzeugwerden. In ihrem Zusammenwirken sind Verstädterung,
hersteller essenziell, rechtzeitig Erfahrungen in der neuen
Technologie- sowie Kulturwandel eine enorme HerausMobilität zu sammeln und entsprechende Geschäftsmoforderung für die Autobranche. Fahrzeuge zu bauen und
delle zu pilotieren. Viele Autobauer gehen diesen Weg
zu verkaufen wird künftig nicht mehr ausreichen. Jetzt ist
bereits, beispielsweise BMW mit DriveNow und Daimler
die Zeit, um die bisherigen Strategien kritisch zu hinterframit car2go. General Motors beteiligt sich mit 500 Milliogen und Alternativen zu finden. Die schon seit vielen Jahnen US-Dollar am Fahrvermittlungsportal Lyft. Hier geht
ren diskutierte Entwicklungsvision vom Autobauer zum
es indes nicht um traditionelle Investments mit bereMobilitätsdienstleister war nie so aktuell wie heute. ■
chenbarer Rentabilität, wie sie die Automobilindustrie
bisher gewohnt ist. Im Vordergrund steht vielmehr, die
Autor: Dr. Klaus Stricker
Erfahrung und das Wissen zu generieren, um den Wandel
Head of Automotive Practice
von morgen mitgestalten zu können.
Bain & Company
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BMW Vision
NEXT 100
Ein Zukunftsauto zum 100. Geburtstag
Karim Habib und sein Team stellten sich der faszinierenden Aufgabe,
einen visionären BMW der Zukunft zu gestalten. Im Interview erklärt der
BMW Chefdesigner, wie der spektakuläre BMW VISION NEXT 100 der
Freude am Fahren eine neue Dimension gibt.
Bei der Entwicklung des BMW VISION NEXT 100 war
Ihr Ziel, aus Sicht der Marke BMW eine Antwort auf die
Lebens- und Mobilitätswelt der Zukunft zu finden.
Welche Anforderungen stellt sie an einen BMW und
wie haben Sie sich diese vorgestellt?
„Unser Ziel war es, ein sehr
persönliches Fahrzeug zu kreieren.
Auch in Zukunft soll eine möglichst
emotionale Verbindung zwischen
einem BMW und seinem
Fahrer bestehen.“
Karim Habib, BMW Chefdesigner
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Karim Habib: Wir gehen davon aus, dass die Mobilität
immer vielfältiger wird. In nicht allzu ferner Zukunft wird
wahrscheinlich die Mehrheit der Autos komplett autonom
fahren. Wir werden uns in Robotern auf Rädern fortbewegen. Unsere Frage war: Welche Daseinsberechtigung haben vor diesem Hintergrund BMW Automobile? Eine auf
den Menschen fokussierte Marke, bei der es um Freude

Die sensorische
und digitale Intelli
genz, die ständige
Dienstbereitschaft
und die Vernetzung
des BMW VISION
NEXT 100 sind in
dem sogenannten
Companion gebün
delt. Durch diesen
lernt das Fahrzeug
seinen Fahrer im
mer besser kennen
und kann ihn in
jeder Fahrsituation
intuitiv und subtil
unterstützen. So
gestaltet der Com
panion mehr denn
je jede Fahrt für
den Fahrer intuitiv
zum persönlichen
und hochemotiona
len Erlebnis.
Bilder: BMW Group

am Fahren geht. Wie überführt man ihre Werte in die Zukunft? Das Wichtigste war uns, dass der Fahrer nicht in ein
anonymes Transportmittel einsteigt, sondern in ein sehr
persönliches, das komplett auf ihn ausgerichtet ist. Auch
in Zukunft soll eine möglichst emotionale Verbindung
zwischen einem BMW und seinem Fahrer bestehen.
Wie haben Sie mit diesen Gedanken im Hinterkopf
den BMW VISION NEXT 100 gestaltet?
Habib: Ausgangspunkt war für uns das Interieur. Ich bin
mir sicher, dass der Innenraum und das Wohlbefinden des
Fahrers in Zukunft immer wichtiger werden. Trotzdem
wollen wir ihm das Gefühl geben, in einer für ihn konzipierten Maschine zu sitzen, die nicht nur autonom fährt.
Ein Gefühl, wie wir es heute kennen. Wir mussten also ein
Interieur gestalten, das verschiedene Modi zulässt, das
Selberfahren und das Gefahrenwerden. Wir nennen dies
Boost und Ease. Im Ease Modus kann sich der Fahrer zurücklehnen und wird gefahren. Im Boost Modus fährt er
selbst. Die Maschine unterstützt ihn dabei auf eine sehr

subtile und intuitive Weise. Gleichzeitig lernt sie den Fahrer immer besser kennen. Ergänzt um sensorische und
digitale Intelligenz, die wir Companion nennen und die
den Fahrer immer besser zu unterstützen lernt, macht
der BMW VISION NEXT 100 aus einem Fahrer den Ultimate Driver. Daraus ergab sich eine Architektur, bei der die
Kabine im Vergleich zur kompletten Größe des Fahrzeugs
besonders großzügig wirkt. Gleichzeitig ist der BMW VISION NEXT 100 durch seine Linienführung eindeutig als
BMW erkennbar. Er verfügt optisch trotz seines kuppelförmigen Innenraums wie eine BMW Limousine über die
sportliche und BMW typische Silhouette.
In die ferne Zukunft zu denken, ist eine abstrakte
Angelegenheit. Und natürlich kann man dabei die
Gegenwart nicht abschütteln. Welche Technologien
und Ideen haben Sie inspiriert?
Habib: Ein sehr wichtiges Element des Vision Fahrzeugs
ist eine Innovation, die wir Alive Geometry nennen. Damit meinen wir, dass sich unter anderem im Innenraum
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Habib: Beim Thema Leichtbau sind wir heute
schon so gut, dass wir mit dem BMW i3 und dem
BMW i8 neue Fahrzeuge geschaffen haben, die
stark auf Carbon setzen. Aber Kohlefaser wird
nur der Anfang sein. Es werden andere Materialien dazukommen. Das bedeutet, dass wir als Designer immer stärker herausgefordert werden,
im Einklang mit diesen Materialien zu gestalten.
Dadurch wird sich auch die Form der Fahrzeuge
ändern, ändern müssen. Wichtig ist mir: Gutes
BMW Design muss auch in Zukunft authentisch
bleiben. Und wenn man neue Materialien und
deren Möglichkeiten ignoriert, dann wäre das
nicht authentisch.
Auch die digitale Technik wird sich
noch mehr als heute auf die Gestaltung
eines Autos auswirken.
Wie haben Sie diese beim BMW VISION
NEXT 100 weitergedacht?

Intelligenter Auto
pilot: Im vollauto
matisierten Ease
Modus übernimmt
der Companion
sämtliche
Fahraufgaben.
Er bringt Passa
giere sicher an ihr
Ziel und vermittelt
ihnen vorausschau
end ausgewählte
Informationen
über Route,
Straßenlage und
Fahrleistung.
Bilder BMW

die Fläche vor der Frontscheibe in seiner Form
verändern kann. Hier reagiert eine Installation
aus vielen Hundert geometrischen Einzelteilen
und kommuniziert über eine sehr ursprüngliche
Art – vergleichbar mit menschlichen Gesten –
mit dem Fahrer. Ansätze, dass so etwas möglich
sein wird, kann man in der heutigen Zeit deutlich erkennen. Die Themen Rapid Prototyping
und Rapid Manufacturing werden von Tag zu
Tag wichtiger. Unsere Annahme war, dass diese
Technologie in 30 Jahren weit verbreitet ist. Man
wird viel komplexere, flexiblere Formen herstellen können. Wir sprechen deshalb beim BMW
VISION NEXT 100 auch vom 4D-Druck, wegen
der Erweiterung um eine vierte funktionale
Ebene. Denn die gedruckten Teile übernehmen
Funktionen, die wir heute noch eigens konstruieren, produzieren und hinzufügen müssen.
Welche anderen technologischen Entwicklungen halten Sie in den kommenden Jahrzehnten
für entscheidend?
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Habib: Im Moment ist die digitale Welt mit Displays verbunden. Der nächste Schritt sind organische LEDs, also frei formbare Displays. Unsere
These im Vision Fahrzeug ist aber, dass es im
Auto gar keine Displays mehr geben wird, denn
wir haben ein riesiges Display direkt vor uns:
die Scheibe, die wir im Vision Vehicle komplett
bespielen. Wir fanden vor allem den Gedanken
interessant: Was passiert, wenn die digitale Welle eine gewisse Reife erreicht hat? Und da denken wir, dass es zu einer starken Verschränkung
zwischen digitaler und physischer Welt kommt.
Auch das drückt sich in der Alive Geometry aus,
zum Beispiel indem das analoge Dashboard mit
dem digitalen Head-Up Display in der Frontscheibe interagiert. Übrigens meine Lieblingseigenschaft des Vision Fahrzeugs.
Manche Stimmen behaupten, dass viele Autos
heute übertechnisiert sind und so komplex,
dass die Fahrer von ihren Möglichkeiten
tendenziell überfordert sind. Wie löst man das
durch Design?
Habib: Nehmen wir das Beispiel Consumer
Electronics. Viele Gesten auf Touchbildschirmen
funktionieren auf eine sehr intuitive Art. Gleichzeitig hat man es bei einem Smartphone mit einem komplexen Gerät zu tun. Ähnliches müssen
wir auch in der Automobilbranche schaffen. Deswegen war es uns beim Vision Fahrzeug wichtig,
dass wir der Tech-Welt nicht hinterherlaufen und

noch mehr Displays ins Auto setzen. Wir wollten das Gegenteil tun und die Displays einfach abschaffen. BMW
baut Autos und keine Touchscreens.
Sie haben betont, wie wichtig es ist, dass das Design
eines BMW auch in Zukunft authentisch bleibt.
Wie sind Sie mit den ikonischen BMW Designmerkmalen
umgegangen, wie zum Beispiel der Niere?
Habib: Da wir angenommen haben, dass Lufteinlässe im
Kühlergrill der Zukunft nicht mehr ihre ursprüngliche
Funktion haben, verwandelten wir die Nieren gemeinsam mit den BMW typischen Doppelscheinwerfern und
den L-förmigen Heckleuchten in ein Kommunikationstool. Die Niere und die Leuchten verdeutlichen unter
anderem durch die Farbe des Lichts, ob sich das Auto im
Ease oder Boost Modus befindet. Das ist nicht nur für die
Inszenierung gut, sondern kann auch für Fußgänger oder
Fahrradfahrer eine enorme Hilfe sein. Die Leuchten kommunizieren mit den anderen Verkehrsteilnehmern und
signalisieren, ob das Auto gerade voll automatisiert fährt,
sie wahrgenommen hat, oder ob es von einem Fahrer
gesteuert wird.

Großen Wert haben Sie auf die Aerodynamik gelegt.
Spektakulär ist auch hier die Alive Geometry. Die Räder
sind durch die Karosserie bedeckt, aber die Karosserie
passt sich beim Lenken an. Wie eine dehnbare Haut.
Habib: Genau. Die Radorientierung, also große und weit
am Rand der Karosserie platzierte Räder, sind für BMW
sehr wichtig. Dennoch wollten wir in Sachen Aerodynamik
den optimalen Effekt durch verdeckte Radhäuser erzielen.
Deshalb hatten wir diese Idee, die es uns ermöglicht, dass
das Fahrzeug extrem aerodynamisch ist, aber dynamisch
auf der Straße steht wie ein typischer BMW. Das wäre
mit einer harten Außenhaut nicht möglich gewesen.
Stecken im BMW VISION NEXT 100 Hinweise auf die
nahe Zukunft des BMW Designs?
Habib: Wir wollten etwas Großartiges für die Marke gestalten und etwas, das uns als Team inspiriert. So ein
Projekt macht natürlich auch Spaß, weil dabei viele ungewöhnliche Ideen entstehen, die wir in naher Zukunft
weiterverfolgen wollen. ■
Interview: Hendrik Lakeberg / Michael Seitz, BMW Magazin
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Autos sollen künftig miteinander kommunizieren und
ihr Verhalten selbstständig
aufeinander abstimmen.

Beim hochautomatisierten Fahren hält das
Auto selbst die Spur und fährt eigenständig im Stop-and-Go-Verkehr, der Fahrer
übernimmt nur in kritischen Situationen.
Bild: Fraunhofer ESK / PantherMedia

Noch steckt diese Car2CarKommunikation in den
Kinderschuhen, weil dafür
viele verschiedene Technologien perfekt ineinandergreifen müssen. Mit einer
großen Simulations- und
Testsoftware, einem Framework, entwerfen Fraunhofer-Forscherinnen und
-Forscher jetzt Konzepte
für eine zuverlässige
Kommunikation zwischen
den Autos und ein
sicheres Miteinander
auf den Straßen.

Autos im

Zwiegespräch

D

ie Autos der Zukunft werden sich miteinander
unterhalten – so viel ist sicher. Sie warnen sich
gegenseitig vor einem Unfall, der sich versteckt
hinter einer Kurve ereignet hat, oder sie stimmen
sich beim Einfädeln an der Autobahnauffahrt ab, damit
die Wagen problemlos einscheren können. Das Zwiegespräch zwischen Autos bezeichnen Experten als Car2CarKommunikation – Kommunikation von Auto zu Auto.
Diese Idee ist schon einige Jahre alt. Doch obwohl viele
Forscher daran arbeiten, gibt es eine solche automatische Absprache zwischen Fahrzeugen bis heute nicht.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele verschiedene
Technologien perfekt ineinander greifen müssen, damit
sich die Autos verlässlich abstimmen können. Geht zum
Beispiel ein Fahrzeugcomputer beim Einfädeln an der Autobahn davon aus, dass die anderen Wagen automatisch
Platz machen, wäre es fatal, wenn diese wider Erwarten
stur weiterfahren.
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Standards für die Car2Car-Kommunikation
Vor zwei Jahren hat das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) erste Kommunikationsstandards für die Car2Car-Kommunikation festgelegt, etwa
den Standard ITS-G5, eine Art Auto-WLAN. Das ist jedoch
nur der erste Schritt. Denn bevor sich Autos sicher miteinander abstimmen können, müssen die Bordcomputer der
Autos in der Lage sein, anhand Informationen die richtige
Entscheidung zu treffen. Zum einen erhalten sie von den
Bordsensoren Messwerte, wie zum Beispiel den Abstand
zum Vordermann. Aber zum kooperativen Fahren gehört
mehr. Ein Auto muss künftig auch die Situation um sich
herum verstehen können. Es gilt, den Verkehrsfluss richtig zu interpretieren, der sich permanent ändert, etwa
wenn im dichten Verkehr ein Fahrzeug scharf bremst.
Auch muss der Bordcomputer wissen, welche anderen
Verkehrsteilnehmer sich in Reichweite befinden – je nach

Landschaft kann sich das innerhalb von Sekunden ändern. Eine weitere Aufgabe des Rechners ist es, Kartenund Navigationsdaten zu verarbeiten. Nur dann kann sichergestellt werden, dass die Nachricht von einem Auto
tatsächlich die relevanten Fahrzeuge in der Nähe erreicht.
Bislang fehlte es an einer Möglichkeit, all diese verschiedenen Aspekte zu einem großen Abbild der Realität zu
verknüpfen, um damit die Car2Car-Kommunikation und
das Verhalten von Autos zu simulieren.
Kooperatives Verhalten
umfassend simulieren
„Natürlich gibt es eine Vielzahl von Rechenmodellen,
die einzelne Aspekte wie etwa den Verkehrsfluss nachahmen“, sagt Diplominformatiker und Diplomingenieur
Karsten Roscher vom Fraunhofer-Institut für Eingebettete
Systeme und Kommunikationstechnik ESK in München.
„Eine umfassende Simulation kooperativen Verhaltens
mitsamt der Kommunikationstechnik aber fehlte bislang.“ Roscher und seine Kollegen haben deshalb ein
großes Softwarekonstrukt, ein Framework entwickelt,
das all die verschiedenen Modelle und Daten berücksichtigt. Das Besondere: Das Software-Framework ist nicht
einfach eine Simulation, die auf dem Computer läuft.
Vielmehr wurde sie so designt, dass sie künftig auf den
Bordcomputern eines Autos laufen kann, um dort die
Car2Car-Funktionen zu übernehmen. „Vielfach entwirft
man Software nur für die Simulation und entwickelt für
den Realbetrieb eine neue. Wir nutzen sie in der virtuellen und realen Welt“, betont Roscher.

zugleich simulieren kann – zum Beispiel um zu testen,
ob das Kolonnenfahren oder das Einfädeln tatsächlich
klappt. „In der Realität stehen einem natürlich niemals so
viele Testfahrzeuge zur Verfügung“, sagt Roscher.
Die Forscher nutzen ihr Framework, um weiter an Car2Car-Lösungen zu arbeiten – natürlich auch im Auftrag
von Autoherstellern oder Zulieferern. Dazu wurde das
Framework so ausgelegt, dass man neue Rechenmodelle oder auch Fahrzeugkomponenten einfach integrieren
kann – zum Beispiel externe GPS- oder Radarsensoren
oder Navigations- und Positionierungsfunktionen; und
natürlich neue Kommunikationstechnologien – wie die
nächste Mobilfunkgeneration 5G, die in wenigen Jahren
Standard sein soll. Damit könnte man Ad-Hoc-Netze realisieren. Für die Darstellung der Informationen oder die
Entwicklung von Bedienoberflächen lassen sich auch Tablets oder Smartphones anbinden.
Komplexe Situationen berechnen

Entsprechend umfassend war die Entwicklung des
Frameworks. Die Verbindung der verschiedenen Aspekte oder diverser Rechenmodelle, die stets nur einen Teil
der Welt abbilden, sei enorm anspruchsvoll, sagt Roscher. „Es gibt heute viele gute und erprobte Simulationstools und Funktionen. Eine solche Kombination aber
ist bislang einzigartig – nicht zuletzt wegen der Nähe
zur Anwendung im Fahrzeug.“ Das zeigt beispielhaft das
komplexe Szenario des Einfädelns: Es gilt, den gesamten
Verkehrsfluss zu berechnen sowie die Geschwindigkeit
und Beschleunigung jedes einzelnen Fahrzeugs. Zudem
muss klar sein, wie sich die Funkwellen in dieser SituaIhr Software-Framework benötigen die Forscher vor altion ausbreiten. Letztlich muss sichergestellt sein, dass
lem, um zu untersuchen, mit welchen Funkstandards
die Fahrzeuge tatsächlich eine Lüoder Technologien die künftige Carcke aushandeln. Zudem haben die
2Car-Kommunukation am besten
Experten auch berücksichtigt, dass
funktionieren kann. So weiß man
„Natürlich gibt es eine Vielzahl
ein einzelnes Auto die Information
längst nicht für jede Situation, wann
von Rechenmodellen, die einzelne
möglicherweise nicht erhält oder auf
Mobilfunk oder Auto-WLAN am besAspekte nachahmen.“
andere Kommunikationsstandards
ten geeignet sind. Hinzu kommt,
Karsten Roscher, Fraunhofer ESK
ausweicht. „Das Framework muss all
dass vor allem das Auto-WLAN nicht
diese Aspekte berücksichtigen, daalle Anforderungen zukünftiger Anmit es sicher Entscheidungen fällen oder im Zweifelsfall
wendungen erfüllen kann. Roscher: „Da wird sich in den
das Einfädeln abbrechen kann“, erklärt Roscher.
kommenden Jahren noch einiges tun. Dank unseres Software-Frameworks werden wir all die verschiedenen TechMit ihrem Framework ebnen die Forscher der Car2Carnologien simulieren können.“
Kommunikation ein Stück weit den Weg. „Noch ist das
ein wenig Zukunftsmusik. Wir aber nehmen die Zukunft
Da das Framework sowohl im Labor als auch im Auto
vorweg, indem wir die kooperativen Systeme von morläuft, ist es möglich, Entwicklungen aus der Simulatigen simulieren und frühzeitig mögliche Fehlerquellen
on anschließend in einem echten Fahrzeug zu testen.
aufspüren“, sagt Roscher. Damit dürften sich Autos in
Nach der Testfahrt wiederum lässt sich die Software am
einigen Jahren tatsächlich perfekt abstimmen können –
Computer anpassen und optimieren. Das Framework ist
ohne dass es kracht. ■
so leistungsfähig, dass es mehrere Hundert Fahrzeuge
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ECOLECTRA 660
Neue Generation AC / DC
Ladestationen
Eine für alle – WALTHER
stellen mit der ECOLECTRA 660

D

ie neue ECOLECRA 660 wurde
von WALTHER in enger Zusammenarbeit mit mehreren Energieversorgern
und Stadtwerken entwickelt.
Diese Säulengeneration vereint AC Laden und DC Laden in
ansprechender Gestaltung bei
kleiner Stellfläche. Das Laden
mit Gleichstrom erlaubt eine Ladeleistung bis 21kW und kann
sowohl mit Ladeanschluss CCS
Typ 2 und/oder CHAdeMO ausgerüstet werden. Die beiden
DC-Stecksysteme sind jeweils
mit einer 4m langen Ladeleitung fest angeschlossen und
bieten das komplette Ladeangebot speziell für den halböffentlichen Bereich. Zusätzlich
ist ein AC Ladeanschluss mit 1
bzw. 2 Ladepunkten bis 22kW
in einer Ladesäule möglich.

eine optimierte Ladesäule
für AC / DC Ladung vor

robust,
widerstandsfähig
und langlebig
Das robuste, widerstandsfähige und langlebige Gehäuse
aus Edelstahl bietet Schutzart
IP44. Ein integriertes Be- und
Entlüftungssystem sorgt für
stabile thermische Verhältnisse. Der hochgezogene Sockel
erlaubt außerdem ein einfaches Öffnen der Tür auch bei Schnee und Schmutz. Als
Standardbestückung im AC-Bereich sind zwei Ladesteckdosen (Typ 2 und Schutzkontaktsteckdose) enthalten,
um für alle auftretenden Ladewünsche – gleich ob EV
oder Pedelec – gerüstet zu sein.
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Im DC-Bereich mit fest angeschlossen
Ladeleitungen kann der Benutzer über
Touchscreen zwischen CCS 2
oder CHAdeMO auswählen.
Dabei ist immer alternativ ein
System mit einer Ladeleistung
bis 21kW nutzbar. Alle Sicherheitseinrichtungen sind integraler Bestandteil des Ladesystems
inkl. einer Not-Aus-Abschaltung.
Das gesamte Ladesystem kann
durch ein internes Energiemanagement (LEM) an die vorhandene Einspeiseleistung der
Ladestation angepasst werden.
Weiterhin sind robuste, wartungsfreie Scharniere sowie eine
Schwenkhebel-Doppelschließung enthalten. Steckdose zum
Netzwerk-Anschluss und Schukosteckdose für Servicezwecke
sind in jeder Variante vorhanden. Der Korpus ist Reinweiß
(RAL 9010) pulverbeschichtet,
optional sind kundenspezifische
Beschichtung oder Folierung
möglich.
softwareanpassung
jederzeit mittels modem
möglich

Mit der entsprechenden Systemintegration KEY, RFID oder
PRO werden die Ladesäulen
im Standalone oder Systembetrieb eingesetzt. Dabei sind LPIN, LTAN und LRFID
zur Identifikation in der Standardausführung sowie
auch ETAN (StromTicket) per Softwareanpassung möglich und mittels Modem (als Nachrüstung) auch um
ERFID für LADENETZ und HUBJECT erweiterbar. ■

Elektrisierender
Motorsport

V

on 0 auf 100 km/h in unter fünf Sekunden, Höchstgeschwindigkeit über
130 km/h, Reifenquietschen, volles
Drehmoment ab dem ersten Antippen des Fahrpedals. Was fehlt, sind dröhnende Motorengeräusche und Benzingeruch in
der Luft.Im Rahmen der FIA Formula E präsentiert Bosch das „E-Kart“, die Studie eines
ausschließlich mit elektrischer Energie angetriebenen Sportrennkarts. Beim innovativen Antrieb setzen FIA und DMSB auf Bosch.
„Mit dem E-Kart legen FIA, DMSB und Bosch
gemeinsam einen Grundstein für elektrisierenden Hochleistungs-Kartsport. Wie auf der
Straße bringt die Elektrifizierung auch auf
der Rennstrecke neuen Fahrspaß und Begeisterung sowie mehr Effizienz“, sagt Dr. Markus Heyn, Geschäftsführer der Robert Bosch
GmbH. Das BRS unterstützt den Verbrennungsmotor von Fahrzeugen in der Kompaktklasse mit seinen elektrischen Komponenten. Damit liefert es bis zu zehn Kilowatt
zusätzliche Leistung und spart auf der Straße
bis zu 15 Prozent Kraftstoff und CO2. Zudem
unterstützt es den Verbrennungsmotor beim
Beschleunigen mit zusätzlichen 150 Newtonmetern Drehmoment. „Wir haben dieses System für den Kartsport modifiziert und elektrifizieren damit den Prototyp des E-Karts“,
sagt Dr. Klaus Böttcher, Leiter von Bosch
Motorsport. „Die Kombination aus automobiler Großserientechnik von Bosch mit speziell entwickelten Komponenten und einer
Software zur Steuerung des Antriebs kommt
bei uns als Komplettsystem aus einer Hand.“
Basis des neuen Antriebs sind zwei StarterGeneratoren mit zusammen 20 kW Leistung,
die für sportliche 300 Nm Drehmoment an
der Hinterachse sorgen. Als Energiespeicher
dient eine 48-Volt-Lithium-Batterie. Zudem
können die Starter-Generatoren Energie
durch Rekuperation zurückgewinnen und
diese zum Beschleunigen nutzen. Schaltzentrale des Antriebs ist ein eigens entwickeltes
Steuergerät, das die Energieströme im Gokart
steuert. Komplettiert wird das Gesamtsystem
mit Sensoren und einem Kabelbaum. Der
neue elektrische Antrieb macht das Chassis

des Mach1-Karts zum sauberen, flinken und
agilen Rennsportflitzer. „Bereits bei der ersten
Fahrt des Elektro-Karts benötigte es weniger
als fünf Sekunden von 0 auf 100 und fuhr
über 130 Km/h Spitze. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir weiter testen,
um zu sehen, was mit dem neuen E-Kart noch
alles möglich ist“, erklärt Boettcher. ■

„E-Kart“ ist eine
Studie eines
ausschließlich mit
elektrischer Ener
gie angetriebenen
Sportrennkarts.

GPU Prototyp
erfolgreich getestet

M

it dem weltweit ersten batteriegepufferten Bodenstromaggregat
geht Designwerk neue Wege im
Bereich der Energieversorgung geparkter Flugzeuge. Das selbstfahrende Gerät
hat eine Leistung von maximal 120 kW. Die
Entwicklung dauerte rund ein Jahr und wurde von Swissport und dem Bundesamt für
Zivilluftfahrt (BAZL) unterstützt. Gegenüber
herkömmlichen GPU’s (Ground Power Unit),
bietet das elektrische System grosse Vorteile. Neben einer drastischen Reduktion des
Kraftstoffverbrauchs lässt sich das Gerät dank
minimaler Lärm-Emissionen auch in Hangars
einsetzen. ■
Erste Ladetests mit
der E-GPU an einer
Fokker 100 am
Flughafen Zürich.
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Drei Awards
für die Mobilität 4.0

A

ller guten Dinge sind drei: Neben dem internationalen Bayerischen Staatspreis für Elektromobilität und dem MATERIALICA Design & Technology Award adressiert MunichExpo in diesem Jahr
auch das Trendthema der Automobilbranche schlechthin
mit einem neu geschaffenen Preis: Der sMove360° Award
für vernetztes und autonomes Fahren, unter der Schirmherrschaft von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Er richtet
sich an Unternehmen und Organisationen, die mit ihren
Innovationen die Mobilität 4.0 voranbringen. Alle drei
Preise werden im Rahmen der Messen von MunichExpo
vom 18.-20. Oktober (Messe München) vergeben.
Über den
MATERIALICA Design & Technology Award
Die Welt der Materialien entwickelt sich rasant und wird
immer komplexer. Um auch künftig hochklassige und
ansprechende Produkte herstellen zu können, müssen
Unternehmen bereits heute stets die zwei entscheidenden Merkmale im Blick haben: herausragendes Design
und hohe Technologiekompetenz. Durch ein perfektes
Zusammenspiel von intelligenter Materialauswahl, kompetenter Ingenieurleistung, hohem Innovationsgrad
und überzeugendem Design können sich Unternehmen
Wettbewerbsvorteile verschaffen.
Um neue Produkte und Konzepte auszuzeichnen, die die-
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se hohen Ansprüche erfüllen, wurde vor mittlerweile 13
Jahren der MATERIALICA Design + Technology Award ins
Leben gerufen. Und weil dieser Preis gleichermaßen Designer wie auch Ingenieure anspricht, gilt er seit seiner Premiere im Jahr 2003 als richtungsweisende Auszeichnung
für innovative Produkte an der Schnittstelle von Materialentwicklung und -anwendung sowie ästhetischem und
funktionalen Design.
In jeder Kategorie werden die besten Einreichungen als
Finalisten nominiert. Sie werden mit dem Silver, Gold
oder Best-of-Award in der jeweiligen Kategorie ausgezeichnet. Alle nominierten Einreichungen werden im
Rahmen einer Sonderausstellung auf der Messe eMove360° Europe (18.-20. Oktober 2016 in München) präsentiert. Der Gewinner der Kategorie „Student“ erhält ein
Preisgeld in Höhe von € 1.500,00.
Unternehmen und Organisationen können sich in folgenden Kategorien bewerben:
- Material
- Product
- Surface & Technology
- CO2 Efficiency
- Student
Anmeldeschluss ist der 17. Juli 2016
Unterlagen unter www.materialica.com

Über den sMove360°Award
vernetztes & autonomes Fahren
Automatisiertes Fahren bis hin zum autonomen
Fahren ist nach Meinung einiger Experten der
Trend, der die Automobilindustrie so stark verändern wird wie kaum eine andere Neuerung
seit ihren Anfängen vor fast 150 Jahren: Das
Auto wird in einigen Jahren eines der wichtigsten vernetzten Geräte sein. Diese Entwicklung
beeinflusst maßgeblich den Fahrzeugbau genauso wie das Interieur-Design und den Straßen- und Städtebau oder die Anforderungen an
die Kommunikations- und IT-Infrastruktur.

Bild oben:
Die Botschafter der
Elektromobilität
(v.ln.r): Ihre Durch
laucht Isabelle
Prinzessin zu Ho
henlohe-Jagstberg,
Opernstar Nadja
Michael, Modera
torin Tanja Bülter,
Alexander Fürst zu
Schaumburg-Lippe
und Schauspieler
Hannes Jaenicke.

„Deswegen haben wir uns entschlossen, neue
Produkte und Projekte, die die Mobility 4.0 voranbringen, nicht nur im Rahmen der eMove360°
Europe 2016 zu zeigen, sondern auch mit einem
Award prämieren, und haben den sMove360°
Award für vernetztes und autonomes Fahren ins
Leben gerufen.“, sagt Messe-Chef und AwardOrganisator Robert Metzger.
Unternehmen und Organisationen können sich
in folgenden Kategorien bewerben:
- Autonomous Driving
- Software, Apps & Infotainment
- IT Infrastructure & Security
- Car2XCommunication & Traffic Management
Anmeldeschluss: 15. Juli 2016
Unterlagen unter www.smove360.com
Über den
Bayerischen Staatspreis für
Elektromobilität
Elektromobilität ist weiterhin ein Megathema
unserer Zeit – und die öffentliche Diskussion
darum lebendiger denn je. Das Ziel ist klar: Eine
Million Elektrofahrzeuge sollen bis 2020 auf
Deutschlands Straßen rollen. Bis dieses jedoch
erreicht ist, müssen alle Beteiligten noch eine
Menge Hausaufgaben erledigen. Es muss eine
effiziente Ladeinfrastruktur geschaffen werden, in der Batterieforschung schlummert noch
reichlich Potenzial, und wir brauchen noch mehr
intelligente Mobilitätskonzepte, die sinnvolle
und vor allem attraktive Alternativen zum Modell des Eigentums am fossilen Fahrzeug bieten.

Der internationale Bayerische Staatspreis für
Elektromobilität, gefördert vom Bayerischen
Staatministerium für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie unter der Schirmherrschaft von Frau Staatsministerin Ilse Aigner, prämiert Unternehmen und Organisationen, die in
genau diesen Feldern wertvolle Pionierarbeit
leisten, innovative Lösungen hervorbringen
oder durch einen hohen Grad an Marktreife ihrer
Produkte dabei helfen, die Schwelle zum Massenmarkt Elektromobilität zu überschreiten.

Bild links:
Das Elektrofahr
zeug „EDAG Light
Cocoon“ des Un
ternehmens EDAG
Engineering GmbH
ist ein visionäres
Fahrzeug-Leicht
baukonzept mit
bionisch optimier
ten und generativ
gefertigten (3DDruck) Fahrzeug
strukturbauteilen.
Der „EDAG Light
Cocoon“ gewann
2015 den MATERIA
LICA Best-of-Award
in der Kategorie
Product.

Der Preis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert.
Unternehmen und Organisationen können sich
in folgenden Kategorien bewerben:
- Electric Vehicle
- Powertrain & Electronics
- Energy Infrastructure & Storage
- Sustainable Product & Mobility Concepts
Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2016
Unterlagen unter www.ecartec.com
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RFID-Sticker, um sich bei der Fahrzeugübernahme
zu identifizieren. Die Mietpreise betragen 5 Euro pro
Stunde oder 39 Euro pro Tag. ■

Usedom-Urlauber
fahren Renault ZOE

B

esucher und Einheimische auf Usedom können
die beliebte Urlaubsinsel ab sofort mit der rein
elektrischen Kompaktlimousine Renault ZOE
erkunden. Im Rahmen eines Carsharing-Projektes stehen seit dem 1. Mai insgesamt sechs der batteriebetriebenen Fünftürer auf der Insel bereit. Nach
der einfachen Online-Registrierung können Nutzer
den Renault ZOE stunden- oder tageweise für Ausflüge auf Usedom und am benachbarten Küstenstreifen
mieten. Die Renault ZOE werden von dem CarsharingUnternehmen app2drive, der Bürgerenergiegenossenschaft Inselwerke und weiteren Partnern auf der
Ferieninsel vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns
betrieben. „Carsharing-Projekte mit Renault Elektrofahrzeugen ermöglichen es besonders vielen Menschen, die Vorzüge der alternativen Antriebe hautnah
zu erleben. Für viele gibt schon eine Fahrt den Ausschlag, sich intensiver mit der Elektromobilität zu befassen”, sagt Olivier Gaudefroy, Vorstandsvorsitzender
der Renault Deutschland AG. „Außerdem eignet sich
die Insel mit ihrem dichten Netz an Miet- und Ladestationen perfekt für den Einsatz von Elektrofahrzeugen”, so Gaudefroy weiter. Insgesamt stehen auf der
rund 66 Kilometer langen Insel Usedom neun Mietstationen zur Verfügung, an denen die Renault ZOE abgeholt und wieder abgegeben werden können. Darüber hinaus stellen 14 Ladestationen auf der Insel und
auf dem benachbarten Festland jederzeit die Versorgung mit umweltschonendem Ökostrom sicher, den
die Bürgerenergiegenossenschaft Inselwerke zur Verfügung stellt. Um mit dem Renault ZOE auf Usedom
durchstarten zu können, genügt die Online-Registrierung unter app2drive.com. Dort müssen lediglich die
persönlichen Daten hinterlegt und die gewünschte
Zahlungsmethode eingegeben werden. Wird die Reservierung anschließend an einem der Hotspots abgeschlossen, erhalten die Carsharing-Nutzer einen
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Studie zeigt:
deutsche glauben
an elektroautos

I

st das der Durchbruch von Elektromobilität in
Deutschland? „Mehr als ein Drittel aller Deutschen
sehen in 20 Jahren mehr Elektroautos als Autos mit
Verbrennungsmotor auf Deutschlands Straßen“,
sagt Robert Hienz, Geschäftsführer von E.ON Energie
Deutschland. Das belegt eine aktuelle Umfrage von
TNS Emnid im Auftrag von E.ON. Dies wären über 20
Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr 2036 – denn laut
Kraftfahrt-Bundesamt waren 45,1 Millionen PKWs
zum 1. Januar 2016 in Deutschland zugelassen. Sowohl Männer als auch Frauen glauben gleichermaßen
an die Zukunft der Elektromobilität: 34 Prozent der
befragten Männer und 35 Prozent der Frauen sind
der Meinung, dass in 20 Jahren Elektroautos in der
Mehrheit sein werden. Beachtlich sind jedoch die regionalen Unterschiede: Über die Hälfte der Hamburger – nämlich 52 Prozent – ist der Ansicht, dass das
E-Auto das klassische Automobil in 20 Jahren ablösen
wird. Weitaus weniger überzeugt von Elektromobilität
sind dagegen die Thüringer mit nur 21 Prozent sowie
die Menschen in Sachsen-Anhalt (26 Prozent) und im
Saarland (26 Prozent). ■

75% der Berliner Elektroautos gewerblich

O

bwohl Berlin eine der vier Schaufenster-Regionen bildet, deshalb massiv Fördergelder
bekommen hat und im Vergleich zu anderen
Städten eine gute Lade-Infrastruktur für Elektroautos hätte, sind kaum Privat-Stromer unterwegs:
75% der knapp 3.200 Berliner Elektroautos befinden
sich nach Angaben der Agentur für Elektromobilität
eMO in gewerblichem Besitz. Das gelte jedoch für das
gesamte Bundesgebiet und sei kein berlinspezifisches
Problem, sagte Claudia Endter, Sprecherin der eMO. ■

BMW i3 ab sofort mit
stärkerer Batterie

teriegeneration im Rahmen eines Retrofit-Programms
auf den neuen Akkutyp umrüsten lassen. ■

MW i erweitert das Angebot seines kompakten
Elektrofahrzeugs BMW i3 und bietet ab Sommer zusätzlich eine Version mit einer deutlich
größeren Batteriekapazität an. Durch eine höhere Speicherdichte der Lithium-Ionen-Zellen erreicht
der BMW i3 (94 Ah) eine Kapazität von 33 Kilowattstunden (kWh), und das bei identischen Batterieabmessungen. Das ergibt ein Plus von über 50 Prozent

Volvo will bis 2025 eine
Million elektrifizierte
Fahrzeuge verkaufen

B

bei der Reichweite im Normzyklus (NEFZ). Statt 190
werden dort jetzt 300 Kilometer erreicht, und selbst
im Alltagseinsatz sind auch bei widrigen Wetterbedingungen und Nutzung der Klimaanlage oder Heizung
mit einer Batterieladung bis zu 200 Kilometer Reichweite möglich. Die Fahrleistungen des 125 kW/170
PS starken Hybrid-Synchron-Elektromotors bleiben
nahezu unverändert, in 7,3 Sekunden beschleunigt er
den BMW i3 von null auf 100 km/h. Der seit mehr als
zwei Jahren angebotene BMW i3 mit 60 Ah großem
Energiespeicher bleibt im Programm. Für beide Batterieversionen wird es außerdem auch weiterhin eine
Modellvariante mit Range Extender geben; der Zweizylinder-Benziner hält während der Fahrt den Ladezustand der Batterie konstant und sorgt so für 150 Kilometer zusätzliche Reichweite (BMW i3 (94 Ah)/BMW i3
(60 Ah): Kraftstoffverbrauch kombiniert 0,6/0,6 l/100
km; Stromverbrauch kombiniert: 11,3/13,5 kWh/100
km; CO2-Emissionen kombiniert: 12/13 g/km)*. Somit erweitert sich die Modellpalette des weltweit
meistverkauften Premium-Elektrofahrzeugs in seinem Segment auf vier Versionen. Mit Einführung des
BMW i3 (94 Ah) bietet BMW i neben zusätzlichen Ausstattungsoptionen auch neue, leistungsstärkere Ladestationen für die heimische Garage an. Außerdem
können Kunden – dank des modularen und flexiblen
Aufbaus des BMW i3 – ihr Fahrzeug mit der ersten Bat-

V

olvo verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Bis zum
Jahr 2025 will der schwedische PremiumHersteller bis zu eine Million elektrifizierte
Fahrzeuge weltweit verkaufen. Neben einem
reinen Elektroauto, das 2019 auf den Markt kommt,
wird das Unternehmen künftig in jeder Baureihe
mindestens zwei Hybridversionen anbieten. „Das ist
ein bewusst ambitioniertes Ziel. Es wird eine große
Herausforderung, aber
Volvo will an der Spitze
der Elektrifizierung der
Automobilbranche stehen“, erläutert Håkan
Samuelsson, Präsident
und CEO der Volvo Car
Group. Die Grundlage für die Hybrid- und
Elektrofahrzeuge bilden
die beiden modularen Volvo Fahrzeugplattformen,
die bereits von Beginn an auf alle Arten von elektrifizierten Antrieben ausgelegt sind. Auf der skalierbaren
Produkt-Architektur (SPA) bauen alle größeren Volvo
Modelle der 60er und 90er Baureihe auf. Die kleineren 40er Fahrzeuge basieren auf der kompakten Modular-Architektur (CMA), die demnächst vorgestellt
wird. In jeder Baureihe wird es zukünftig mindestens
zwei elektrifizierte Varianten geben. Die globale Strategie zur Elektrifizierung seiner Premium-Modelle ist
Teil eines strategischen Nachhaltigkeitsprogramms,
das Volvo heute präsentiert hat. Es umfasst mehrere neue Selbstverpflichtungen, Nachhaltigkeit steht
künftig im Mittelpunkt aller Geschäftsaktivitäten.
Das Programm wurde nach dem schwedischen Wort
„omtanke“ benannt, was „Rücksichtnahme“ oder „Fürsorge“ bedeutet. „Nachhaltigkeit ist weder neu noch
etwas, das unabhängig von unseren Aktivitäten ist. Es
ist vielmehr ein integraler Bestandteil von allem, was
wir tun. Es ist unsere Art zu arbeiten“, so Samuelsson.
„Diese neue Nachhaltigkeitsverpflichtung spiegelt die
grundlegende Überzeugung von Volvo Cars wider,
verantwortlich zu handeln.“ ■
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Soziale Einrichtungen setzen
auf Elektrofahrzeuge
Für soziale Einrichtungen
bieten Elektrofahrzeuge ein
großes Potenzial. Dies ergab
das dreijährige Projekt
„Elektromobilität für soziale
Einrichtungen“. Drei Jahre
lang testeten drei Berliner
Einrichtungen E-Fahrzeuge
und setzten sie im Bereich
Pflege, Familien- und Kinderhilfe ein. In allen Bereichen
waren die E-Mobile vom Pkw
bis Kleinbus alltagstauglich.
Sie fuhren teilweise sogar
im Zweischichtbetrieb.

D

ie neun E-Fahrzeuge der
Hersteller Mercedes, Renault
und Nissan stellte der VdTÜV im März 2013 drei Einrichtungen zur Verfügung: AlbertSchweitzer-Kinderdorf Berlin, Nachbarschaftsheim Schöneberg und Björn Schulz Stiftung.
Alle Einrichtungen erhielten zudem eigens installierte
Ladesäulen. Die E-Fahrzeuge wurden in den Alltagsbetrieb der Organisationen eingebunden und bis Ende April 2016 getestet. Der Verband und die TÜV-Unternehmen
begleiteten das Projekt wissenschaftlich, um Erkenntnisse über den alltäglichen Einsatz von E-Autos zu gewinnen. Der VdTÜV unterstützte mit dem Projekt die Ziele
der Bundesregierung, vermehrt emissionsfreie Fahrzeuge auf die Straße zu bringen.

Dr. Klaus Brüggemann, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied beim VdTÜV fasst die Projektergebnisse zusammen: „Alle Elektrofahrzeuge waren alltagstauglich und
nahezu uneingeschränkt bei den sozialen Organisationen
nutzbar. In sozialen Einrichtungen in Deutschland könnten 180.000 Pkw durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden.
Der Einsatz der neun E-Fahrzeuge über drei Jahre ermöglichte durch die Grünstromnutzung eine CO2-Einsparung
von 22 t. Alle E-Fahrzeuge waren zudem über die drei
Jahre verkehrssicher: Die drei Hauptuntersuchungen im
Projektverlauf zeigten keine Mängel an den Fahrzeugen
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auf. Allerdings muss die Konstruktion von E-Fahrzeugen
eine spätere Überprüfung sicherheitsrelevanter Bauteile
bei der HU ohne Demontage von Fahrzeugteilen ermöglichen. Die Vorschriften müssen entsprechend angepasst
werden. Auch die Ladekabel und -säulen sollten regelmäßig auf die elektrische Sicherheit geprüft werden.“
vorausschauender und defensiver
90% der E-Fahrer der drei sozialen Einrichtungen würden
sich auch nach dem Projekt ein E-Fahrzeug anschaffen.
Hindernisse sind noch die hohen Anschaffungskosten
und die geringe Reichweite. Staatliche Fördermaßnahmen und der flächendeckende Ausbau öffentlicher Ladesäulen könnten die Verbreitung der Elektromobilität
beschleunigen. Zudem müssten die E-Fahrzeuge eine
deutlich höhere Reichweite erzielen. Es müssten auch
mehr low-budget Modelle angeboten werden. Eine interessante Erkenntnis aus dem Projekt war, dass die E-Fahrer
ihren Fahrstil veränderten: Sie fuhren vorausschauender
und defensiver, da die leisen E-Autos von den Verkehrsteilnehmern erst sehr spät wahrgenommen werden. ■

Londons ElektroTaxis bald in ganz
Europa im Einsatz?

L

An Tankstellen kann zudem schnell und komfortabel
Kraftstoff nachgefüllt werden.
„Die meisten großen Städte in Europa haben Probleme mit Luftverschmutzung,“ erklärte der Chef von
London Taxi Company, Peter Johansen. „Wir bieten

ondons ikonische „Black Cab“ Taxis könnten in
Zukunft auch in anderen europäischen Städten
wie Paris oder Berlin zum Einsatz kommen. Der
Hersteller der neuesten Generation der Fahrzeuge London Taxi Company hofft, auch Taxifahrer
außerhalb Großbritanniens von den Vorzügen seines Stromers überzeugen zu können. Der teilelektrische Plug-in-Hybrid TX5 mit mindestens 48 Kilometer
Reichweite wurde vergangene Woche in Paris vorgestellt und soll den dortigen Taxifahrern ab 2018 zum
Kauf angeboten werden. Im Anschluss ist die Markterschließung in weiteren europäischen Metropolen wie
Berlin, Barcelona, Oslo oder Amsterdam vorgesehen.
London Taxi Company positioniert seinen geräumigen Personentransporter als stimmige Lösung für die
immer größer werdenden Probleme von Stadtzentren
mit Luftverschmutzung und Lärmbelästigung. Die
Kombination von Verbrennungs- und Elektromotor
soll einen alltagstauglichen Kompromiss zwischen alter und bewährter sowie neuer, „grüner“ Antriebsart
darstellen. Rein elektrische Fahrzeuge verfügen derzeit noch über vergleichsweise geringe Reichweite
und müssen bei leerer Batterie bis zu mehrere Stunden an die Steckdose. Bei Plug-in-Hybridautos springt
dagegen ein Benzin- oder Dieselmotor unterstützend
ein, sobald die Energie der Akkus aufgebraucht ist.

ein globales Produkt an, das ein globaler Treiber sein
wird“, so Johansen weiter. Sein Unternehmen will den
TX5 später auch Fahrdienstleistern wie Uber anbieten. Neben dem modernen und umweltfreundlicheren Antrieb machen laut Johansen auch die „attraktiven“ Gesamtbetriebskosten das Elektro-Taxi zu einem
interessanten Angebot. Wie hoch der Preis für den
Stromer ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.■

Intelligenz für
Li-Ion Batterien

powerMELA-mBMS

für Lithium-Ionen Batterien
• Ausgereiftes, komplettes
•
•
•
•

Batterie-Management-System
Schnelle und einfache Integration
Flexibel und offen
Sicher und robust
Modular und skalierbar

Messetermine
SPS/IPC/DRIVES, Nürnberg
22.11. – 24.11.2016
www.emove360.com
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E-Autos

Mit neuen Geschäftsmodellen
aus der Nische
Die Elektromobili
tät benötigt neue
Geschäftsmodelle
und ein gänzlich
neues Verständnis
der Kunden und
Hersteller für Mobi
lität, um tatsächlich
den baldigen
Turnaround hin zu
einer Erfolgsstory
zu schaffen.

Die Elektromobilität fristet in Deutschland nach wie vor ein Randdasein.
Das Ziel der Bundesregierung, schon 2020 eine Millionen Stromer auf die
Straße zu bringen, sorgt bei vielen Kritikern für Häme. Zu gering sind die
tatsächlichen Absatzzahlen. Im Zentrum der öffentlichen Debatte steht daher
derzeit primär die Frage nach der Sinnhaftigkeit staatlicher Subventionen. Die
Automobilindustrie sieht dabei die Politik in der Pflicht, für eine Initialzündung
bei den Verkäufen von Elektroautos zu sorgen. Eine angedachte Prämie von
4.000 Euro soll Neukunden den Umstieg auf das Steckdosenauto versüßen.

W

ie sinnvoll ist diese Diskussion aber
tatsächlich? Eine Prämie macht viele
Modelle nicht auf Anhieb konkurrenzfähig: Zu groß sind die Nachteile
etwa bei der Reichweite oder den Ladezeiten.
Auch die Preise sind noch deutlich zu hoch. Ein
Blick ins Nachbarland Frankreich macht deutlich:
Prämien kurbeln zweifellos den Verkauf an – von
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einem Durchbruch zu sprechen wäre aber fernab der Realität. Die Regierung in Paris spendiert
Fahrern von alten Dieselautos eine Umtauschprämie von 10.000 Euro. Die Elektrofahrzeuge
legten um 81 Prozent auf 22.000 Einheiten zu.
Im Vergleich zu Neuzulassungen mit Verbrennungsmotor sind dies aber marginale Zahlen.
Subventionen können allenfalls Teil einer Lö-

sungsstrategie sein. Ein Allheilmittel sind sie nicht.
Die Elektromobilität benötigt
neue Geschäftsmodelle und ein
gänzlich neues Verständnis der
Kunden und Hersteller für Mobilität, um tatsächlich den baldigen Turnaround hin zu einer
Erfolgsstory zu schaffen. Dabei
ist unbestritten, dass die urbane,
intermodale Mobilität ein wichtiger Schlüssel sein wird. Die
größten Neuerungen werden
in der Entwicklung von neuen
IT-Lösungen sowie Dienstleistungen und weniger in der Infrastruktur zu beobachten sein.
Entscheidende Baustelle sind
derzeit funktionale Konzepte für
die erste bzw. letzte Meile. Wie
kann ein Mobility User schnell
und bequem zum nächsten Mobility Point gelangen?

Für Aufsehen sorgt auch ein Projekt der deutschen Bahn.
Bahnreisende haben in Berlin zukünftig die Möglichkeit,
zur Bahnfahrkarte ein Elektroauto in der Bundeshauptstadt hinzu zu buchen. Sie genießen so in Zukunft auch
am Zielort komfortable und individuelle Mobilität. Eine
womöglich wegweisende Entwicklung. Die intermodale
Kombination aus Bahnfahrten für weite Strecken und einem teilautonomen Elektroauto für den urbanen Bereich,
ist für viele Mobilitätsexperten der Idealzustand. Schon
heute taugen Elektrofahrzeuge sehr gut zum Cityflitzer.
Ladezeiten- und Reichweitenprobleme sind hier nicht
relevant. Die flinken und wendigen Fahrzeuge können
hier ihre Stärken ausspielen. Solche kombinierten Konzepte werden in der smarten und vernetzten Stadt der
Zukunft rasch an Bedeutung gewinnen. Derzeit kommt
kaum ein Autobauer am eigenen Carsharing-System vorbei. Im intermodalen Personenverkehr wird das Smartphone zum Navigator – neue Apps zeigen Reisenden den
schnellsten und komfortabelsten Weg von A nach B. Um
einen echten Mehrwert für den Kunden zu erbringen,
müssen sämtliche Verkehrsmittel von der Bahn bis zum
Leihfahrrad vernetzt werden. Im urbanen Bereich werden wir zeitnah sogenannte Mobilitätsprovider erleben:
Unternehmen, die Pendlern und Passanten abgestimmte
Mobilitätspakete anbieten. Diese könnten etwa eine fixe
Anzahl von U-Bahnfahrten, festgelegten Zugrouten, aber
auch bestimmten Zeitkapazitäten für städtische Carsharing-Fahrzeuge enthalten.

Erste Pilotprojekte zeigen, dass
die Autobranche die Notwendigkeit neuer Konzepte erkannt
hat. Die Premiumhersteller BMW
entscheidend für den erfolg ist die schafund Daimler haben unlängst
fung einer entsprechenden infrastruktur
Kooperationen mit Unternehmen der Energie- wirtschaft
Im urbanen Kontext werden Elektrofahrzeuge ihren
beschlossen. Ausgediente BatDurchbruch erleben, da sie Fahrzeugen mit Verbrenterien aus Elektroautos werden
nungsmotor in verschiedener Hinsicht überlegen sind,
zu Batteriespeichern zusammengeschlossen und tragen
weil sie beispielsweise die Umweltbelastung reduzieren.
so einen kleinen Beitrag zum Gelingen der EnergiewenMomentan erleben wir bereits eine Welle der Elektrifiziede bei. Der Akku, also das Herzstück der Elektromobirung im Nahverkehr. Entscheidend für den Erfolg ist aber
lität, wird durch Forschungs- und Entwicklungsarbeit
die Schaffung einer entsprechenden
seit Jahren optimiert. In zwei JahInfrastruktur sowie Innovationsberen könnten die heutigen Lithiumreitschaft auf Unternehmensseite.
Ionen-Batterien von einer neuen,
„Die vernetzte „Alles-Industrie“
Nicht zuletzt ist zusätzliche Überleistungsfähigeren Generation abbraucht moderne Unternehmenszeugungsarbeit zu leisten – ob
gelöst werden. Essentiell sind aber
organisation und mehr
dies durch Subventionen nachhalauch ökonomische Konzepte rund
Kooperationskultur.“
tig gelingen kann ist zweifelhaft.
um den Akku. Es braucht BatteriesEs ist an der Zeit, durch neue Getores, in denen Kunden Akkus kauschäftsmodelle echten Zusatznutzen für den Kunden
fen, leasen, entsorgen oder auch tauschen können. Da es
zu generieren: Nur so kann der Umstieg auf elektrische
sich beim Akku um ein Verschleißteil handelt, benötigen
Fahrzeuge gelingen. ■
Kunden die beschriebenen Stores als wichtige Anlaufstelle für die bestmögliche Nutzung ihres Fahrzeugs. Das
Potential eines Batteriestores ist gewaltig. Chancen beAutor: Karim Bortral
stehen hier nicht nur für die Autohersteller, sondern auch
Leiter Strategy, Innovation & Business Development
für die Energieversorger.
Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG
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Mit
einem
Wisch
Continental integriert
Gestensteuerung ins Lenkrad

V

Ein kurzer Wisch des Daumens,

ein leichtes Winken mit der
dadurch die Sicherheit erhöhen. Die
orangetrieben wird die WeiterHand und schon nimmt der
Eingrenzung verhindert zudem, dass
entwicklung des neuen BedieFahrer einen Anruf entgegen,
der Fahrer die Gestensteuerung durch
nelements im Auto von Conaktiviert den gewünschten
seine gewohnten Gesten im Fahreralltinental: Das internationale
Fahrmodus
oder
startet
seine
tag unbeabsichtigt startet und so unTechnologieunternehmen präsentiert
Lieblingsmusik – Gestengewollte Einstellungen vornimmt“,
ein Innovationsprojekt, das den Erkenerklärt Ralf Lenninger, Leiter Strategie,
nungsbereich der Gestensteuerung
steuerung ist bereits aus der
Systementwicklung und Innovation
erstmals auf das Lenkrad fokussiert.
Unterhaltungselektronik beder Continental-Division Interior.
Möglich wird das durch einen ins Komkannt und erhält seit einiger
bi-Instrument integrierten Time-ofZeit auch Einzug ins Fahrzeug.
Reduzierte Komplexität für
Flight-Sensor. Dadurch minimiert die
variable EinsatzmöglichkeiLösung die Fahrerablenkung und sorgt
ten und optimierte Systemkosten
für eine weitere Verbesserung auf dem Weg zur ganzheitlichen Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Das neue Bedienkonzept fügt sich nahtlos in die ganzheitliche Mensch-Maschine-Schnittstelle ein und kann
Mussten die Fahrer bei bisherigen Konzepten der Gesdabei weitere Elemente wie Bedienknöpfe oder gar touch
tensteuerung im Bereich der Mittelkonsole noch häufig
empfindliche Oberflächen am Lenkrad ersetzen. Stattdesihre Hände vom Lenkrad nehmen oder den Blick von der
sen nutzt es zwei transparente Kunststoffflächen ohne
Straße lenken, ist der Aktionsradius bei der von Contielektronische Bestandteile hinter dem Lenkrad, die der
nental entwickelten Lösung deutlich fokussierter. „Mit
Fahrer fast wie ein Touchpad mit den Daumen bedient.
Gesten in einem klar definierten Bereich am Lenkrad
So profitieren der Fahrer von einer intuitiven Bedienung
können wir nicht nur die Ablenkung minimieren und
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und der Fahrzeughersteller von optimierten Systemkosten für innovative Bedienkonzepte. Das klare Design der
Flächen passt dabei zu nahezu allen Steuergeometrien
und neue Gesten können jederzeit ergänzt werden. Außerdem sorgt die variable Komplexität dafür, dass das
Konzept in verschiedenste Fahrzeugklassen, nicht nur in
den oberen Segmenten, integriert werden kann.
Der Time-of-Flight Sensor erkennt die Bewegung der
Hand und setzt sie in Aktionen um. Mit einem Wischen
nach oben oder unten wird durch die Menüs navigiert,
ein kurzes Tippen bestätigt die Auswahl. Für andere
Funktionen ist die Bedienung auch berührungslos möglich: Bewegt der Fahrer beispielsweise die Finger gleichmäßig auf und ab während er das Lenkrad im Griff hat,
nimmt er Anrufe an oder lehnt sie ab. „Diese Gesten sind
für den Fahrer intuitiv anwendbar und durch die Unterstützung der transparenten Gestikfelder sehr eng an
gelernte Bedienweisen von Smartphones und Co angelehnt. So wird der Dialog zwischen Fahrer und Fahrzeug
selbst für komplexere Anwendungen vereinfacht und die
Fahrerablenkung zusätzlich minimiert“, ergänzt Lenninger. Charakteristisch für eine Geste ist die Kombination
einer Bewegung mit einer spezifischen Eigenschaft. Die

Entwicklung von Continental weist durch den im KombiInstrument integrierten Time-of-Flight-Sensor eine hohe
Erkennungsrate dieser Gesten auf. Der Sensor besteht
aus einem 3D-Kamerasystem mit integriertem 3D-ImageSensor und verarbeitet das damit aufgenommene Infrarot-Signal zu einem 3D-Bild. So werden Handposition
und Gesten des Fahrers millimetergenau erkannt und in
Aktionen umgesetzt.
Aktuell erkennt das System vier verschiedene Gesten:
Für die Einstellung der Navigation, das Durchsuchen von
Apps und Starten von Musik, das Beantworten von Anrufen oder das Steuern des Bordcomputers. Erste Reaktionen von Testnutzern bestätigen die Auswahl dieser Gesten. Sie begrüßten vor allem die Nähe zum Lenkrad, die
Bedienung mit den Daumen sowie die intuitive Erlernbarkeit der Gesten. „Die Entwicklung einer ganzheitlichen
Mensch-Maschine-Schnittstelle ist entscheidend, um das
Vertrauen des Fahrers zu seinem Fahrzeug weiter stärken
zu können. Der Aufbau dieses Vertrauens verbunden mit
einem intuitiven Dialog zwischen Fahrer und Fahrzeug
ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum Automatisierten Fahren, den wir mit der Gestensteuerung am
Lenkrad unterstützen“, fasst Lenninger zusammen. ■

Laden – immer und überall
Elektrofahrzeuge schneller und sicherer laden mit dem neuen Charge Controller von Bender.
Entwickelt für alle Ladestationen, Wallboxen oder Ladepunkte an Straßenleuchten steuert
er in Übereinstimmung mit den Anforderungen der derzeitigen Normen wie IEC 62196,
IEC 61851-1 und IEC 61851-22.
n

Kompaktes Design erlaubt kleine und kostenoptimierte Ladepunkte

n

Erprobte Technik

n

Flexible Backend-Kommunikation zu verschiedenen Anbietern
wie Vattenfall, Bosch, NTT, DRIIVZ

n

Integration von ISO 15118 Protokoll-basierend auf
Power-Line-Kommunikation

n

Optionale RCM Funktion (IEC 60364-7-722 oder UL2231 kompatibel)
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Ex-Google-Mitarbeiter

entwickeln
Nachrüstsatz für Lkw
Nicht nur große LkwHersteller arbeiten am
selbstfahrenden Güter
verkehr. Ein kleines Startup
stellt überraschend ein
eigenes Konzept vor.

F

rühere Mitarbeiter der US-Firmen Google, Apple und Tesla entwickeln ein
Konzept für autonome Lkw. Dazu will Otto, wie das Startup heißt, einen Bausatz auf den Markt bringen, mit dem bestehende Lkw nachgerüstet werden
können. „Wir entwickeln ein Paket von Sensoren, Software und Lkw-Verbesserungen, das als kombiniertes Produkt schnell in vorhandene Lkw eingesetzt werden
kann“, heißt es in einem Blogbeitrag. Dabei soll es vor allem darum gehen, die LkwFahrer beim ermüdenden Fahren auf den amerikanischen Highways zu entlasten.

Dahinter stehen bekannte
Köpfe von Google.

Zu den Mitbegründern des Unternehmens gehören Anthony Levandowski, früher
Chef von Googles Abteilung für autonomes Fahren, sowie Lior Ron, ehemaliger
Produktchef von Google Maps. Die beiden weiteren Mitbegründer Don Burnette
und Claire Delaunay waren ebenfalls zuvor bei Google. Insgesamt hat das Unternehmen derzeit 40 Mitarbeiter, rund 20 Experten für autonomes Fahren werden
noch gesucht.
Deutlich billiger als neuer Lkw
Laut US-Medienberichten hat Otto bereits drei Volvo Lkw vom Typ VNL 780 mit seinen Sensoren und Aktoren ausgerüstet und im US-Bundesstaat Nevada getestet.
Nach Angaben des Unternehmens soll das gesamte Paket für den Autobahnpiloten
deutlich günstiger als ein neuer Lkw sein, der 100.000 bis 300.000 Dollar kostet.
In einem Interview mit Backchannel wies Ron darauf hin, dass die Fahrer auf der
Autobahn komplett verzichtbar seien und sich in die Kabine zum Schlafen legen
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könnten. Dadurch sei es beispielsweise möglich, die bislang erlaubten Fahrzeiten von elf Stunden am Tag auf
den ganzen Tag auszudehnen. Zudem könnte durch den
Einsatz der Technik die Zahl der Unfälle reduziert werden.
auf autobahnen beschränken
Laut Ron will sich das Startup jedoch auf die 350.000 Kilometer Autobahnen in den USA beschränken. Diese sind
leichter zu kartographieren, zudem sind die Anforderungen an die Technik nicht so hoch. Wann der erste kommerzielle Otto-Truck losfahren kann, ließ er jedoch offen.
Sein Team sei bereit, dies sehr schnell zu tun, sagte Ron.
Allerdings müssten dazu erst die rechtlichen Fragen geklärt sein.
konvoi-fahrten sind ok
Europäische Hersteller wie Volvo und Daimler arbeiten
ebenfalls intensiv an selbstfahrenden Lkw. Zuletzt präsentierte Daimler eine auf WLAN basierende Technik zum automatisierten Fahren im Verbund. Bereits im vergangenen
Jahr hatte das Unternehmen seinen hochautomatisierten Lkw gezeigt. Otto hält das Konvoi-Fahren hingegen
für „o.k.“, aber nicht so wichtig. Sein Unternehmen wolle
eine Lösung für das „schwierigste und wichtigste Problem liefern: ein selbstfahrender Einzel-Lkw“, sagte Ron. ■

Hamburger
E-Mobility-Spezialist
übergibt ersten elektrischen Kipplaster

E

uropapremiere in Enkenbach-Alsenborn: Die
Hamburger Emovum GmbH lieferte dort den
ersten elektrischen Dreiseitenkipper auf FiatBasis aus. Die nur knapp 6.800 Einwohner große Gemeinde in der Nähe von Kaiserslautern ist in
Deutschland ganz vorn mit dabei, wenn es um Klimaschutz geht. Der elektrische Kipplaster wird beim
Biokraftwerk der Gemeinde stationiert. Mit dem elektrisch angetriebenen Kipper bietet Emovum eine
bisher in Europa konkurrenzlose Fahrzeuglösung für
Städte und Kommunen. Mit seiner Individualisierbarkeit und seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
richtet sich der Emovum E-Ducato besonders an Logistiker, Gewerbetreibende und Handwerker. Die
Reichweite des E Ducatos kann bis zu 250 Kilome-

tern skaliert werden. Durch eine zusätzlich eingebaute Bioethanol-Standheizung gibt es auch in den
Wintermonaten keine Reichweitenminderung durch
Stromentnahme für die Heizung. Der Ducato ist in
verschiedenen Varianten verfügbar und lässt sich je
nach Anforderung individuell konfigurieren – ob als
Kühlaufbau, Personentransporter oder als Kipper. Er
ist serienmäßig mit Navigation, Rückfahrkamera sowie Bluetooth-Anbindung ausgestattet. Optional wird
eine Schnellladefunktion mit 11 kW angeboten. ■
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Autobahn A9:

Forschungsauto
„Jack“ zeigt
Sozialkompetenz
Das neueste Forschungsauto Audi A7 piloted driving concept „Jack“ hat
gelernt, sämtliche Fahrmanöver auf der Autobahn nicht nur selbstständig,
sondern vor allem mit Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer durchzuführen. „Jack“ zeigt einen zur jeweiligen Situation passenden, sicheren und
besonders interaktiven Fahrstil – ein Forschungsauto mit Sozialkompetenz.
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A

udi entwickelt seine pilotiert fahrenden Versuchsautos
ständig weiter. „Jack“, so der interne Spitzname des Technikträgers „Audi A7 piloted driving concept“, fährt jetzt
noch natürlicher. Das zeigt sich zum Beispiel beim souveränen Umgang mit Gefahrenstellen: „Jack“ passiert Lastkraftwagen nun mit leicht erhöhtem seitlichen Abstand, bevorstehende
Fahrstreifenwechsel deutet er durch Blinken und Annähern an die
Fahrbahnmarkierung an – so, wie es ein menschlicher Fahrer tun
würde, um dem Umfeld seine Absicht zu signalisieren.
Besonders offensichtlich wird die kooperative Einstellung von„Jack“,
wenn andere Fahrzeuge beispielsweise auf eine Autobahn einfädeln möchten: Hier entscheidet das Versuchsauto je nach gewähltem Fahrprofil, ob sich die Verkehrssituation durch Beschleunigen
oder Bremsen harmonisch für alle regeln lässt. Eine weitere Neuerung: Auf Wunsch berechnet das Navigationssystem eine Route
mit einem möglichst hohen Anteil pilotiert fahrbarer Strecke.
zFAS heisst das superhirn
Superhirn des pilotierten Fahrens ist das zentrale Fahrerassistenzsteuergerät, kurz zFAS. Es nutzt modernste Hochleistungsprozessoren, um die Signale aller Sensoren in Echtzeit auszuwerten
und ein Umgebungsmodell zu erstellen. Dieses bildet die vorherrschende Verkehrssituation möglichst genau ab. Damit kann das
zFAS anstehende Manöver vorauskalkulieren, gleichsam einen
Blick in die Zukunft werfen.
Pilotiertes Fahren bietet mehr Sicherheit, effizienteres Nutzen der
Verkehrsinfrastruktur und mehr Komfortzeit für den Fahrer. Aus
den erprobten Technologien hat Audi bereits Systeme zum assistierten Fahren abgeleitet: Serientechnologie wie die Funktion für
assistiertes Fahren im Stau bietet Audi aktuell für den Audi A4 und
den Audi Q7 an.
immer wieder spektakuläre aktionen

Die Bayerische
Staatsministerin
Ilse Aigner fuhr
pilotiert im
Forschungsauto
„Audi A7 piloted
driving concept“
von Ingolstadt aus
auf der Autobahn
A9 in Richtung
Denkendorf.

Seinen Fortschritt beim pilotierten Fahren dokumentiert Audi
immer wieder mit spektakulären Aktionen: So zirkelte in den Vereinigten Staaten ein Audi TTS ohne Fahrer auf einem Salzsee das
Markenemblem der Vier Ringe in die Oberfläche und bezwang die
legendäre Bergrennstrecke Pikes Peak in den Rocky Mountains
fahrerlos. Auf dem Motodrom von Hockenheim jagte ein fahrerloser Audi RS 7 Sportback im Herbst 2014 am Limit der Fahrphysik. Seitdem demonstriert Audi auch auf öffentlichen Straßen die
nächsten Schritte des pilotierten Fahrens, beispielsweise unter
realen Verkehrsbedingungen auf US-Highways von der Westküste
bis nach Las Vegas.
Die Zukunft ist vernetzt – das gilt auch und gerade für das pilotierte Fahren. Autos und Infrastruktur werden künftig immer intensiver miteinander kommunizieren. Eine wichtige Voraussetzung dafür sind gemeinsame Informationsschnittstellen, um die Vorteile
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Das neueste For
schungsauto Audi
A7 piloted driving
concept „Jack“ hat
gelernt, sämtliche
Fahrmanöver auf
der Autobahn
nicht selbststän
dig, sondern vor
allem mit Rücksicht
auf andere Ver
kehrsteilnehmer
durchzuführen.
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potentiellen Gefahr an.
des pilotierten Fahrens auf Autobahnen noch
besser zu nutzen. Das vom Bundesministerium
Für pilotiertes Fahren auf der Autobahn hat die
für Verkehr und digitale Infrastruktur ausgewieInfrastruktur vor Ort eine besondere Bedeutung.
sene digitale Testfeld auf der Autobahn A9 bieZusätzlich zu den Sensoren im Auto sorgen Sigtet dafür ideale Voraussetzungen, künftige Funknale aus der Umgebung für eine präzise Voraustionen und Konzepte gemeinsam mit Vertretern
schau. Die Partner im digitalen Testfeld A9 erdes Freistaats Bayern, der Automobilindustrie
proben beispielsweise die
und der IT-Wirtschaft zu
innere Beschaffenheit und
bewerten und weiterzuveränderte Materialstrukentwickeln. Die Marke mit
Pilotiertes Fahren bietet mehr
tur von Leitpfosten. Diese
den Vier Ringen kann hier
Sicherheit, effizienteres Nutzen der
sollen von den Radarsendie technischen MöglichVerkehrsinfrastruktur und mehr
soren der Autos auch in
keiten der Car-to-X-KomKomfortzeit für den Fahrer.
größerer Entfernung remunikation ein weiteres
flektiert werden. Zudem
Mal erproben – unter reauntersuchen die Beteiligten im Testfeld spezielle
len Straßenbedingungen und in Echtzeit.
Verkehrsschilder, um den Versuchsfahrzeugen
eine hochpräzise Lokalisierung ihrer eigenen PoInformationen zu Wechselverkehrszeichen wersition innerhalb der verschiedenen Fahrstreifen
den beispielsweise künftig digital ins Auto überzu ermöglichen.
tragen und unterstützen damit den Verkehrsfluss.
Zudem definiert und erprobt Audi gemeinsam
Die Komplexität der Verkehrssituationen steigt
mit IT-Partnern Elemente des künftigen Kommubei den meisten Kunden auf der Fahrstrecke von
nikationsstandards 5G. Die Car-to-X-Kommunider Autobahnabfahrt bis in städtische Gebiekation ermöglicht es pilotiert fahrenden Autos,
te noch einmal deutlich an. Diese so genannte
bei temporärer Freigabe den Seitenstreifen so„First Mile“ erforscht und entwickelt Audi in eifort zu nutzen.
nem weiteren Testfeld nahe der Autobahn-Ausfahrt Ingolstadt-Süd. Ab 2017 werden gemeingefahrenstellen in echtzeit
sam mit der Stadt Ingolstadt sowohl bauliche
Maßnahmen, wie verschiedene Bordstein-TyEinen Schritt weiter geht die Car-to-Car-Kommupen, als auch technische Lösungen, im Kreunikation zwischen Autos, die sich auf gleichen
zungsbereich getestet. Bereits bei der Erstellung
Strecken bewegen: Gefahrenstellen und Unfälle
der neuen Infrastruktur sind pilotiert fahrende
lassen sich in Echtzeit melden. Die GeschwinForschungsautos von Audi mit einbezogen. Der
digkeit von pilotiert fahrenden VerkehrsteilnehVersuchsbetrieb soll 2018 beginnen. ■
mern passt sich in der Folge automatisch der

Pakete innerhalb von
zwei Stunden ins Auto geliefert
Volvo Cars revolutioniert das Online-Shopping: In Zusammenarbeit mit dem schwedischen
Start-up-Unternehmen urb-it werden Bestellungen zukünftig innerhalb von zwei Stunden
direkt ins Auto geliefert. Die beschleunigte Zustellung ist der nächste Schritt eines
flexiblen Lieferservices, den der schwedische Premium-Hersteller derzeit in ausgewählten
Regionen anbietet: Das Volvo Fahrzeug wird dabei zur Paketstation und Fahrzeugbesitzer
können ihre Online-Bestellungen direkt in den Kofferraum ihres Autos liefern lassen.
Der Zusteller erhält über einen digitalen Einmal-Schlüssel Zugang.

W

ir kennen die Bedeutung des sogenannten InCar-Lieferdienstes, den wir entwickelt haben.
Unser Lieferservice verwandelt Autos in Paketstationen, für die Zusteller einmalig einen
digitalen Schlüssel erhalten – vergebliche Zustellversuche sind damit vorbei“, erläutert Björn Anwall, Senior Vice
President Marketing Sales and Services.

Die Echtzeit-Lieferung von urb-it verändert das virtuelle Shopping-Erlebnis nochmals komplett: Bereits zwei
Stunden nach der Bestellung ist die Ware beim Kunden.
Das schwedische Start-up-Unternehmen beschäftigt
hierfür Studenten und andere Teilzeitkräfte, die pro Lieferung bezahlt werden. Der Kunde kann sich seinen persönlichen Lieferanten aussuchen, der die Bestellung mit
einem persönlichen Code im Laden abholt und an den
gewünschten Lieferort – beispielsweise das eigene Auto
auf dem Firmenparkplatz – bringt.
„Es ist relativ simpel und das macht es so effektiv. Man
kauft bei einem von urb-it unterstützten Shop ein und
wählt sein eigenes Volvo Modell als Lieferort aus. Dabei
kann man sich wahlweise für einen gewünschten Lieferzeitraum oder eine Direktlieferung entscheiden. Die Ab-

holung und Anlieferung lässt sich auf Wunsch auch per
Smartphone verfolgen, alternativ wartet man einfach
die Lieferbestätigung ab. Wird die Ware nicht innerhalb
von zwei Stunden geliefert, ist der Versand kostenlos“, so
Björn Anwall.
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2015 hatte Volvo den
weltweit ersten kommerziell verfügbaren Lieferdienst
eingeführt, der „In-car Delivery“ anbietet. Hierfür arbeitet der schwedische Premium-Hersteller unter anderem
mit dem größten Logistikunternehmen des Landes und
einem Online-Lebensmittelhändler zusammen. Mittlerweile bietet Volvo zahlreiche Connected-Car-Services in
verschiedenen Märkten an und gewährt Zustelldiensten
mit einem digitalen Schlüssel einmaligen Zugang zu Volvo Fahrzeugen. Diese Möglichkeit soll sukzessive ausgebaut werden.
Die von urb-it durchgeführte Echtzeit-Lieferung innerhalb von zwei Stunden beschränkt sich zunächst auf eine
Test- und Erprobungsphase, die 2016 in der schwedischen Hauptstadt Stockholm stattfinden wird. Der Dienst
soll im Laufe des Jahres auf andere europäische Städte
ausgeweitet werden. ■
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Seit 2001 ist Saab insolvent. Nach vielem Gerangel
übernahm National Electric
Vehicle Sweden (NEVS)
Anlagen, Immobilien sowie
Rechte der bisherigen Saab
Automobile. Dort fragten
vor einem halben Jahr die
Türken an, die aus dem inzwischen betagten Saab 9-3
ein Elektroauto entwickeln
wollten. Die Verbindung ist
also noch frisch. Nach ein
paar Monaten hauen die
Türken kräftig auf die Pauke.
Tenor: Was Tesla kann, können wir schon lange.

Minister droht Tesla
mit „türkischem“ Elektro-Saab

I

n einem Interview mit der zweitgrößten englischsprachigen Zeitung der Türkei „Hürriyet Daily News“ nahm
Fikri Işık, türkischer Minister für Industrie, Wissenschaft und Technik, Anfang Mai den Mund sehr voll:
„Unser Fahrzeuge werden besser und sicherer sein als die
von Tesla. Während die Amerikaner auf Ladestationen angewiesen sind, haben wir so etwas in unserem Fahrzeug
immer dabei.“ Gemeint ist ein Zweizylinderaggregat mit
einem Liter Hubraum, das stets dann die Batterie aufladen soll, wenn es nötig ist. Ein vergleichbares System
nutzt der BMW i3 (94 Ah) mit seinem optional erhältlichen Range Extender, einem Motörchen, das dem i3 eine
Reichweite von bis zu 330 Kilometer verleiht. Es treibt
einen Generator an, der den Ladezustand der HochvoltBatterie möglichst hoch hält. Was die Sicherheit seines
Wagens im Vergleich zu Tesla angeht, blieb Işık allerdings
geheimnisvoll und beschränkte sich auf die Information:
„Das liegt an unserer Software.“
Der Erfolg von Tesla mit seinem Model 3, das Ende 2017 in
Produktion gehen soll und es – obwohl grundlegende Informationen fehlen – innerhalb von wenigen Tagen nach
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seiner Ankündigung Ende März auf rund 400 000 Vorbestellungen brachte, scheint der Grund für den Übermut
des Ministers zu sein. „Der Erfolg von Tesla ist mehr als
nur Ansporn für uns. In Zukunft werden elektrische und
fahrerlose Fahrzeuge die globale Autowelt beherrschen,
und wir werden dabei sein.“ Wie auch immer: Die Rede
ist von einer Art Staatsauto, dessen Entwicklung die Türkische Anstalt für Wissenschaftliche und Technologische
Forschung (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum, abgekürzt TÜBITAK) mit Sitz in Ankara mit einigen
Lizenzen von National Electric Vehicle Sweden und unter
Aufsicht von Fikri Işık betreibt. Dafür zahlte die Türkei an
die Schweden 40 Millionen Euro. Immerhin gilt Tübitak
als wichtigste Einrichtung für die Organisation von Forschung und Entwicklung in der Türkei.
Ugur sahin ist der designverantwortliche
Doch vorerst steckt das Projekt noch nicht einmal in den
Kinderschuhen, sondern, um beim Vergleich zu bleiben,
eher im Windelstadium. Technische Basis soll der bereits
in die Jahre gekommene Saab 9-3 bilden, der seinerseits

Schon jetzt ist Minister Işık fest
davon überzeugt, dass Tübitak
nicht nur ein revolutionär gutes Auto auf die Räder stellen,
sondern die gesamte türkische
Wirtschaft vorantreiben wird:
„Eine der größten Batteriehersteller der Welt hat uns eine
Zusammenarbeit angeboten,
für die grundlegende Struktur
gibt es einen Vertrag mit Bosch
und die Produktion des Range
Extenders beginnt 2018 mit
türkischen Patenten.“ Wer aber
demnächst die komplette Produktion des Fahrzeugs übernehmen soll, steht noch in den
Sternen. Işık: „Wir stehen mit
mehreren Konzernen im Gespräch.“ Die Frage, ob auch Fiat-Chrysler dazu zähle, beantwortete der Minister kurz und
knapp mit „Ja“ und „Wir würden natürlich ein türkisches
Konsortium bevorzugen, sind
aber nach allen Seiten offen.“

auf den Cadillac BLS von 2006 zurückgeht. Das
Design hingegen könnte ganz auf der Höhe der
Zeit sein: Für die Formensprache zeichnet Ugur
Sahin verantwortlich, türkischer KarosserieGestalter mit Weltruf, der bereits Aufsehen erregende Entwürfe für Ferrari, General Motors und
Alfa Romeo vorlegte.

Alfa RomeoPrototyp von
Ugur Sahin.
Bild: Ugur Sahin
Design
Der türkische
Minister für
Industrie, Wissen
schaft und
Technik Fikri Işık
ist sich sicherl:
„Unser Fahrzeuge
werden besser und
sicherer sein als
die von Tesla.“

Was geschieht aber, wenn
Journalisten nach Tests demnächst schlussfolgern, dass Minister Fikri Işık bei seinem Vergleich
seines Elektroautos mit Tesla nur getürkt hat und
es doch nicht so gut wie vorgesagt ist? Dann
könnte es womöglich Beleidigungsklagen in unabsehbarer Zahl hageln. Ob das die Schweden
auch so machen würden? ■

„Schwedisches“
Elektroauto aus der
Türkei: Prototypen
Saab 9-3 Elektro.
Bild: NEVS
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Intelligente elektrische Sicherheit
für die mobile Zukunft
Für die Nutzung von Elektrofahrzeugen (Electro Vehicle,
kurz EV) hat die elektrische
Sicherheit sowohl im Elektrofahrzeug (EV) selbst als
auch in der Ladeinfrastruktur einen hohen Stellenwert.
Wie in allen Bereichen des
täglichen Lebens genießt
hierbei der Schutz von Menschen vor Gefährdungen
durch elektrischen Strom
höchste Priorität.

W

ird das Elektrofahrzeug zum Aufladen der Batterie an eine handelsübliche Steckdose (Mode 2) oder an eine Ladestation (Mode 3) angeschlossen, so müssen die normativ geforderten Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

Der Anschluss von Ladestationen ist in der IEC 60364-7-722 geregelt und lässt neben dem Einsatz eines RCD Typ B alternativ auch die Verwendung eines RCD Typ
A zu (Schutz vor Nichtauslösen durch vorhandene DC-Überlagerung), wenn über
einen geeigneten Sensor sichergestellt wird, dass auftretende Gleichfehlerströme
erkannt werden und die Ladung des Fahrzeuges dann gestoppt wird. Die Kombination eines RCD Typ A mit der entsprechenden Sensorik findet man auch in dem
Normenentwurf IEC 61851-22 für AC-Ladestationen wieder. Das sichere und zuverlässige Laden von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen ist unmittelbar mit elektrischer Sicherheit in der Gebäudeinstallation bzw. den Ladepunkten verbunden.

Das allstromsensitive Differenzstrom-Überwachungsgerät der Serie RCMB42…EC
wird zur Fehlerstromüberwachung von AC-Ladestationen für Elektro- und Plug-inHybridfahrzeuge eingesetzt, in denen Gleich- oder Wechselfehlerströme auftreten
können, deren Betrag dauernd größer null ist. Die Differenzstromüberwachung
erfolgt über extern angeschlossene Messstromwandler. Eine Überschreitung der
Grenzwerte von IΔn = DC ≥ 6 mA und/oder IΔn = RMS ≥ 30 mA wird durch Alarmrelais angezeigt. Die Geräte werden zusätzlich zum RCD Typ A in der Installation
verbaut. Vor jedem Ladevorgang ist es erforderlich, dass das Überwachungsgerät
einen Selbsttest und eine Offsetmessung durchführt. Geprüft wird dabei die si-
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cherheitsrelevante Differenzstromüberwachung. Dafür
ist es notwendig, dass der Ladevorgang deaktiviert ist.
Die Deaktivierung erhöht die Sicherheit und verhindert
Langzeitdriften der Differenzstrommessung. Der Selbsttest kann durch Betätigung der sich auf der Frontplatte
befindlichen Testtaste gestartet werden. Dabei erzeugt
der integrierte Mikrocontroller einen Prüfstrom, der aus
der Überlagerung eines AC-Signals mit einem DC-Anteil
besteht. Die Höhe des Prüfstroms ist so ausgelegt, dass
bei einwandfreier Funktion eine Ansprechwertüberschreitung stattfindet und deshalb eine Auslösung der
Alarmrelais erfolgt.
Für verschiedene Anforderungen ist eine Fehlerspeicherung mit dem integrierten Schiebeschalter S0 wählbar.
Bei eingeschalteter Fehlerspeicherung muss ein aufgetretener Fehler manuell über die geräteeigene Testtaste
oder den Digitaleingang (z. B. mit externer Testtaste oder
Steuergerät) zurückgesetzt werden. Bei ausgeschalteter
Fehlerspeicherung geschieht das Zurücksetzen automatisch, sobald der Differenzstrom den Ansprechwert von
DC 6 mA/RMS 30 mA abzüglich Hysterese von 20 % unterschreitet.

Das RCMB42…EC ist in zwei Varianten erhältlich, angepasst an die jeweilige Applikation. So ist das zweikanalige Gerät RCMB420EC für den Einsatz in Ladestationen
mit mehreren Ladepunkten vorgesehen, während das
einkanalige RCMB422EC im Wesentlichen für den Einsatz
in einer Wallbox gedacht ist. ■
Autor:
Dipl.-Ing. Frank Mehling, T-MIS
Bender GmbH & Co. KG, Grünberg

Die perfekte Lösung: Mit dem DifferenzstromÜberwachungsgerät RCMB420EC werden Gleich
fehlerströme erkannt und über ein Schaltglied
kann eine Abschaltung erfolgen.
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Neues Puffersystem
schont Batterie im Elektroauto

Im Projekt
„SkipPer“ haben
die IPA-Wissen
schaftler die
Beschichtungs
prozesse für
Elektroden auf die
Anforderungen von
Nanokohlenstoffen
angepasst.

Elektromobilität steht in vielen Ländern hoch im Kurs. Allerdings weisen die Batterien
der Fahrzeuge mit langer Ladezeit, schneller Entladung und hohem Verschleiß noch
Schwachstellen auf. Im Projekt „SkiPper“ haben die IPA-Wissenschaftler auf Basis
von Nanokohlenstoffen ein neuartiges Superkondensator-Puffersystem entwickelt,
das Leistungsspitzen abfängt und somit die Lebensdauer der Batterie verlängert.

B

ei Straßenbahnen oder Hybridbussen werden
heutzutage oft schon Dualspeichersysteme mit
Superkondensatoren eingesetzt. Die Anwendung
schont die Batterie des Fahrzeugs, indem sie mit
ihrer hohen Leistungsdichte extreme Belastungen abfängt. Für Elektroautos werden solche Superkondensatoren aber noch nicht eingesetzt, da die Energiedichte
bislang nicht ausreicht, um die Energie auf möglichst
kleinem Bauraum zwischenzuspeichern. Hier setzt das
im April 2013 gestartete BMBF-Projekt „Superkondensatoren als Puffersysteme zur Speicherung von elektrischer Energie in Automobilanwendungen (SkiPper)“ des
Fraunhofer IPA an.

Vergleich zu Batterien punkten die Superkondensatoren
mit ihren schnellen Ladezeiten und ihrer hohen Lebensdauer. „Da sie Energie rein physikalisch, anstatt chemisch
speichern, lassen sie sich bis zu einer Million Mal aufladen. Heutige Akkumulatoren müssen hingegen nach
lediglich 500 bis 1500 Ladezyklen erneuert werden“, betont Neuhaus die Potenziale der Anwendung. Indem die
Batterie um ein Superkondensator-Puffersystem ergänzt
wird, lasse sich ihre Lebensdauer um bis zu 200 Prozent
steigern, lobt der Projektleiter.

Puffersystem könnte Lebensdauer
der Batterie verdoppeln

Für die Zellen des neuen Superkondensator-Puffersystems haben die IPA-Wissenschaftler Materialkompositionen auf Basis von Nanokohlenstoffen eingesetzt. „Da
diese gegenüber herkömmlichen Aktivmaterialien wie
Aktivkohle eine höhere spezifische Oberfläche besitzen,
ermöglichen sie beim Superkondensator eine höhere
Energiedichte“, informiert Neuhaus. Ein weiterer Vorteil:
Die verwendeten Elektrolyten basieren auf gelösten ionischen Flüssigkeiten. Dadurch sind die sicherer, umweltfreundlicher, weniger entflammbar, wärmebeständig und
lassen sich einfacher entsorgen bzw. wiederverwerten. ■

„In Dualspeichersystemen mit Superkondensatoren als
Puffereinheit werden Batterien immer dann unterstützt,
wenn kurzzeitig eine hohe Energiemenge aufgenommen
oder abgegeben werden muss oder ein zeitlich ungleichmäßiger Spitzenbedarf entsteht“, informiert Raphael
Neuhaus, Projektleiter am IPA. Typische Anwendungsfälle in der Automobilindustrie seien Rekuperation von
Bremsenergie oder starke Beschleunigungsvorgänge. Im
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Faltenfreie Keramik aus dem

3D-Drucker

Mit ihrem neuen 3D-Pulverdruck-Verfahren können Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
feine Keramikstrukturen ohne scharfe Kanten und Poren herstellen.

Komplexe
Keramikstruktur,
hergestellt aus
präkeramischen
Polymeren mit
dem von der BAM
entwickelten
3D-Pulverdruck
verfahren. Die
Oberfläche der
Keramik enthält
keine Poren und ist
glatt. Die Struktur
hat sich durch
Selbstorganisation
optimiert und ist
somit druckbe
lastbarer als mit
vergleichbaren
additiven Metho
den hergestellte
Strukturen

D

ie so hergestellten Keramikstrukturen
weisen eine höhere Stabilität aus als
mit vergleichbaren additiven Methoden
hergestellte Strukturen: Fehlende Kanten verringern den Bruch und nicht vorhandene
Poren erhöhen die Dichte des Bauteils. Das Verfahren ist industriefähig. Es ist einfach, schnell,
preiswert und nutzt ungefährliche Ausgangsstoffe aus der Kosmetikindustrie.
Additive Fertigungsverfahren mit Kunststoffen und Metallen als
Werkstoff sind heute
Stand der Technik. Sollen aber Keramiken
additiv verarbeitet
werden, stehen nur
wenige Verfahren zur
Auswahl. Das liegt
schon in der Natur
des Materials Keramik. So
erfordert der Prozess hohe Temperaturen, um Keramikpulver zu einer
monolithischen Komponente – also zu einer
Komponente aus einem Guss zu verschmelzen.
Auch können Keramiken nicht wie Harze vernetzt oder wie die meisten Polymere und Metalle unter Hitze plastisch verformt werden.
präkeramische polymere
im 3d-pulverdruck

Professor Dr. Jens Günster, Leiter des Fachbereiches 5.4 Keramische Prozesstechnik und Biowerkstoffe an der BAM und sein Team setzen
daher auf präkeramische Polymere im 3D-Pulverdruck. Präkeramische Polymere sind spezielle
Polymere, die in Keramik umgewandelt werden
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können. Sie können vernetzt, plastisch verformt,
geschmolzen oder in vielen Lösungsmitteln gelöst werden. Damit lassen sich die Formgebungsprobleme bei Keramik geschickt umgehen.

schicht für
schicht aufbringen und
verkleben
„Wir verwenden ein kommerzielles, sehr preisgünstiges Pulver, das in industriellen Prozessen,
wie auch bei der Kosmetikherstellung eingesetzt wird. Das bringen wir Schicht für Schicht
auf und verkleben es lokal mit einem Lösungsmittel, bis die gewünschte Struktur fertiggestellt
ist“, erklärt Günster. In diesem 3D-Druckprozess

wird das Lösungsmittel wie beim Tintenstrahldrucken
mittels eines Druckkopfes auf die Schichten gedruckt.
Das so geformte Polymer wird anschließend unter Ausschluss von Sauerstoff bei Temperaturen über 1200 Grad
Celsius gebrannt: Es entsteht eine Keramik aus glasigem
Siliciumoxycarbid (SiOC).
Der Trick mit dem Vernetzer
Allerdings funktioniert der Prozess nicht ohne einen
Trick, der die Forschergruppe aber mit ihrer Entwicklung
weiterbrachte. Das Problem war, dass das gedruckte Polymer bereits ab 60 Grad Celsius schmilzt und ein Brennen
damit nicht möglich ist. Um dennoch ein Keramikbauteil
zu erhalten, setzten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dem gelösten Pulver einen „Vernetzer“ zu.
Dieser Vernetzer wird mit dem Lösungsmittel beim Drucken dann in das Polymer eingebracht. Beim Brennen be-

Elektroauto-Mietwagen auf Mallorca
starten holprig

wirkt er, dass die gedruckte Struktur ihre Form beibehält.
„Durch die Eigenschaften des Vernetzers inspiriert, haben
wir das Verfahren weiterentwickelt. Wir nutzen jetzt zwei
Druckköpfe wie beim Farbdruck auf Papier. Über den einen Druckkopf verlässt Lösungsmittel mit Vernetzer und
über den anderen Druckkopf reines Lösungsmittel ohne
Vernetzer den 3D-Druckkopf. Mit diesen beiden Flüssigkeiten drucken wir in einem Vorgang das Skelett einer
Struktur und die Hülle darüber. Beim Brennen behält das
Skelett seine Struktur, da es ja den Vernetzer enthält. Die
darüber aufgebrachte Hülle ohne Vernetzer schmilzt.
Dabei benetzt es das Skelett und läuft aufgrund des Zusammenspiels von Viskosität, Oberflächenspannung und
Schwerkraft auch in dessen Gitterstruktur. Als Ergebnis
erhalten wir eine Keramik, deren Oberfläche keine Poren
enthält und glatt ist, also ohne scharfe Kanten. Die Struktur hat sich durch Selbstorganisation optimiert und ist
somit druckbelastbarer“, erklärt Günster weiter. ■
sitzt, der Zeitung sagte. Allerdings seien die Fahrzeuge nie alle reserviert. Redard glaube dennoch an die
Zukunft der Elektromobilität in der Mietwagenbranche, da Stromer mit den Jahren immer wettbewerbsfähiger und alltagstauglicher werden. Antoni Mas Fer-

B

Elektroautos in Mallorcas Mietwagenflotte
sind trotz aller Anstrengungen und Finanzspritzen weiter die Ausnahme. Fünf Millionen
Euro machte die Balearen-Regierung zuletzt
locker, um die Elektromobilität auf der Urlaubsinsel
auszubauen – von bis zu 2000 Ladestationen etwa ist
die Rede. Doch wer soll sie nutzen? Seit gut drei Jahren hat der Verleiher Proa ein paar dutzend Renault
Twizy an der Kreuzfahrtmole in Palma stehen. „Wir waren wirkliche Pioniere und mit unseren 43 Twizys der
Autoverleiher in Europa mit den meisten Elektroautos“, sagt heute der für das Projekt Hauptverantwortliche Rafa Carrasco der Mallorca Zeitung. Es sei „gar
nicht viel dabei“ gewesen: „Wir haben 13 Steckdosen
angebracht, ein paar Twizys da hingestellt und fertig.“
Die Leihstation direkt im Hafen sei ein Erfolg: Je nach
Jahreszeit und Kreuzfahrtschiff würden die Twizys,
die zwischen 40 und 60 Euro pro Tag kosten, sehr gut
nachgefragt. „Manchmal haben wir in der Hochsaison
keinen einzigen mehr in der Station“, sagt Carrasco.
Anders sieht es bei Verleihern wie Sixt aus. Man habe
zwar „fünf Nissan LEAF in Palma“ und erwarte „in Kürze einige BMW i3“ und habe sogar einen BMW i8 im
Angebot, wie der Flottendirektor des Konzerns für
Spanien, Gilles Redard, der in der Zentrale in Palma

rer vom Verband der großen Mietwagenunternehmen
auf den Balearen (Baleval) jedoch ist von Elektroautos nicht sehr angetan. „Wie viele Privatleute fahren
denn Elektroautos?“, habe er gegenüber der Mallorca
Zeitung rhetorisch gefragt und die Antwort gleich
selbst gegeben: „Sehen Sie, wir sind nur ein Spiegel
der Bevölkerung. Warum sollten wir mehr im Angebot
haben?“ Dementsprechend hätten die meisten der
Firmen, die Baleval vertritt, auch kein einziges Elektroauto vor Ort. ■
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Das vernetzte Auto
als persönlicher
Assistent

Immer online, mit der Umgebung vernetzt und automatisiert unterwegs: Im kommenden Jahrzehnt
machen Auto und Autofahren gewaltige Fortschritte. Die neuen Funktionen bringen auch neue
Ansprüche an den Innenraum von Autos mit sich.

Ein Konzeptauto
von Bosch zeigt
eine neue Art der
Kommunikation
zwischen Mensch
und Technik. Denn
hochautomati
siertes Fahren
auf der Autobahn
wird nicht nur die
Sicherheit und die
Effizienz wesentlich
steigern. Der Fah
rer kann künftig
während der Fahrt
beispielsweise mit
Freunden, der Fa
milie oder Kollegen
kommunizieren.

E

in neues Konzeptfahrzeug von Bosch zeigt,
wie Auto und Fahrer schon bald miteinander kommunizieren – und was dadurch
möglich wird. „Das Auto der Zukunft wird
zu einer neuen digitalisierten Lebensumgebung“, ist der Bosch-Vorsitzende Dr. Volkmar
Denner überzeugt. Denn hochautomatisiertes
Fahren auf der Autobahn wird nicht nur die Sicherheit und die Effizienz wesentlich steigern.
Der Fahrer kann künftig während der Fahrt beispielsweise mit Freunden, der Familie oder Kollegen kommunizieren, auch per Videokonferenz.
„Neben den eigenen vier Wänden oder dem
Büro wird das Auto damit zum dritten Lebensraum und persönlichen Assistenten“, so Denner.
Neue Anzeige- und Bedienkonzepte
Die Mensch-Maschine-Schnittstelle des Konzeptautos folgt einem ganzheitlichen Ansatz.
Der Fahrer hat dadurch nur noch eine Schnittstelle, die abhängig von der Situation genau
die Form der Interaktion nutzt, die für die Informationsweitergabe am sinnvollsten ist. Für die
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Umsetzung wurden die heute noch üblichen
Front- und Mittelkonsolen durch großflächige
Displays ersetzt, die alle Informationen flexibel
und situationsgerecht darstellen können. Eine
umfassende Innenraum-beleuchtung ergänzt
das Anzeigekonzept. Die dargestellte Farbe
passt sich einerseits den Vorlieben des Fahrers an, warnt aber auch vor Gefahren: Droht
ein Fußgänger oder Radfahrer die Fahrbahn
zu kreuzen, lenkt die Innenraumbeleuchtung
durch schnelles Blinken links oder rechts die
Aufmerksamkeit des Fahrers auf die entsprechende Seite. Diese Ambientlight-Funktion ergänzt damit die umfangreiche Ausstattung des
Fahrzeugs mit Sicherheitsfunktionen wie der
Spurhalteunterstützung sowie Notbrems- und
Stauassistenten.
Automatisiertes Fahren eröffnet
neue Möglichkeiten
Im Bosch Konzeptfahrzeug hat der Fahrer Zugriff
auf Verkehrs- und Wetterinformationen in Echtzeit aus der Cloud, auf Social-Media- und Kom-

munikationsanwendungen. Damit die Nutzung
dieser Funktionen nicht zum Verkehrsrisiko wird,
ist sie nur während des automatisierten Fahrens
möglich. Auf die sichere und reibungslose Übergabe dieser Verantwortung vom Fahrer an das
Auto und zurück haben die Bosch-Entwickler
besonderes Augenmerk gelegt: Im ersten Schritt
wird dem Fahrer angezeigt, dass hochautomatisiertes Fahren möglich ist. Legt er nun für drei
Sekunden seine Daumen an definierte Kontaktflächen links und rechts am Lenkrad, übernimmt
das Auto. Die Rücknahme erfolgt auf die gleiche
Weise, wenn der Fahrer wieder selbst fahren
möchte oder die Autobahnausfahrt naht.
Beim automatisierten Fahren spielt das flexible Anzeigekonzept seine Stärken aus. Bilder
einer Videokonferenz, Emails oder Mediaplayer stehen dann im Fokus und lassen sich mit
einfachen Wischgesten nahtlos zwischen den

verschiedenen Displays hin- und herschieben.
Lernfähige Algorithmen passen die Inhalte an
die Gewohnheiten und Situationen an. Präferenzen wie Sitz- und Spiegeleinstellungen oder
individuelle Radiosender lassen sich natürlich
ebenfalls speichern. Per Fingerabdruck identifiziert sich der Fahrer und kann das Auto starten,
während die individuellen Einstellungen aus
dem Speicher übernommen werden.
Vernetzt mit der ganzen Welt – und
dem eigenen Zuhause
Über das Internet der Dinge kann sich das Fahrzeug auch mit anderen Domänen verbinden,
zum Beispiel dem eigenen Haus. Wenn dort
jemand klingelt, schaltet sich das Auto in die
Gegensprechanlage. Per Fingerabdrucksensor
kann von der Autobahn aus sogar die Tür geöffnet werden – zum Beispiel für einen Paketboten,
der dann in einen Schleusenbereich
vorgelassen wird. Der Empfang des
Pakets kann ebenfalls per Fingerabdruck bestätigt werden. Auch hier ist
automatisiertes Fahren Voraussetzung.
Wird schließlich das Zuhause erreicht,
verbindet sich das Auto erneut mit
dessen Sicherheitssystem. So kann
der Fahrer vor der Fahrt auf sein
Grundstück einerseits die Bilder der
Außenkameras
seines Zuhauses
abrufen,
„Das Auto der Zukunft wird
sich aber auch
zu einer neuen digitalisierten
sein
direktes
Lebensumgebung.“
Fahrzeugumfeld
Dr. Volkmar Denner,
über die bordeiBosch-Vorsitzende
genen Kameras
ansehen. Dies
verhindert, dass sich unerwünschte
Personen hinter dem Auto mit auf das
Grundstück schleichen. Insbesondere
in Ländern mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis sind das attraktive Features.
Und sind die Passagiere schließlich
ausgestiegen, fährt das Auto ganz allein in die Garage – bereit zur nächsten Fahrt. Das Demofahrzeug ist in
Kooperation mit dem Prototypentwickler EDAG entstanden. Die Außenhaut besteht aus 3D-Druck-Modulen
in Leichtbauweise. ■
www.emove360.com
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Welche Länder Elektroautos
wie stark fördern
In Deutschland wollen Bundesregierung und Autoindustrie die schleppende
Nachfrage nach E-Autos mit einem neuen Förderpaket ankurbeln.
Für rein elektrisch betriebene Autos gibt es eine Kaufprämie von € 4.000.
Wie ist die Situation in anderen Ländern?

China
Dank staatlicher Subventionen beim Kauf eines E-Autos
ist das Reich der Mitte 2015 zum größten Markt für Elektrofahrzeuge aufgestiegen. Etwa 188 000 Wagen wurden
abgesetzt. Das ist im Vergleich zum Gesamtmarkt mit
jährlich mehr als 20 Millionen Autos zwar noch verschwindend wenig. Doch Peking hat zuletzt noch einmal
unterstrichen, dass die grüne Revolution im Eiltempo voranschreiten soll: 12 000 neue Ladestationen und 4,8 Millionen Ladesäulen sollen laut einer neuen Verordnung bis
2020 landesweit aufgestellt werden. Die Zahl der Elektroautos soll bis dahin auf fünf Millionen steigen. China hofft
durch einen höheren Anteil von E-Autos, die Smog-Probleme in seinen Großstädten in den Griff zu bekommen.
USA
Obwohl es nicht zuletzt dank des Branchenpioniers Tesla
mit seinem schillernden Chef Elon Musk einen Hype um
Elektroautos gibt, sind die USA von einer E-Revolution
meilenweit entfernt. Bislang fristen die Fahrzeuge ein Nischendasein. 2015 hatten nur 0,3 Prozent der knapp 17,5
Millionen verkauften Neuwagen einen E-Antrieb. Zuletzt
dämpfte der billige Sprit die Nachfrage noch zusätzlich.
Dabei werden E-Autos auch in den USA gefördert. So soll
der Kaufpreis für den Chevrolet Bolt EV bei gut 37.000
Dollar liegen, nach Abzug staatlicher Vergünstigungen
aber auf etwa 30.000 Dollar sinken.
GroSSbritannien
Wer sich in Großbritannien für ein Elektroauto entscheidet, kann seit 2011 bis zu 5.000 Pfund (€ 6.618) vom Staat
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als Zuschuss bekommen. Außerdem sind Elektroautos
steuerfrei. Bis 2020 will die Regierung fast eine Milliarde
Pfund an Fördergeldern beisteuern, damit mehr Elektroautos auf britischen Straßen fahren.
Frankreich
Hersteller können bei Elektroautos und Hybridvarianten
seit Jahren eine breite Palette anbieten. 2015 lag der Anteil von reinen E-Autos an den Neuzulassungen aber nur
bei unter einem Prozent. In Frankreich gibt es daher einen Bonus von € 10.000 für Kunden, die ein mehr als 10
Jahre altes Dieselauto gegen ein Elektroauto tauschen.
Norwegen
In Norwegen boomt der Verkauf von Elektrofahrzeugen
nach wie vor. Im vergangenen Jahr waren 17 Prozent
der neu zugelassenen Autos elektrisch. Zu verdanken ist
das vor allem Steuervorteilen. Bei der Anschaffung eines
Elektrofahrzeugs zahlt man in Norwegen keine Mehrwertsteuer. Außerdem entfallen die Kfz-Steuer und die
Abgasabgaben. Das Parken auf kommunalen Parkplätzen
ist kostenlos, das Aufladen dort ebenso – und man darf
die Busspuren benutzen.
Österreich
In Österreich fällt beim Kauf eines Elektroautos keine
NoVA an. Seit der Steuerreform Anfang des heurigen
Jahres gibt es für rein elektrisch betriebene Autos auch
noch eine Vorsteuerabzugsberechtigung und eine Sachbezugsbefreiung. Weitere Förderungen sind aber je nach
Bundesland verschieden. ■

Beschleunigung der
Zellproduktion

W

50 kWh starke Akku eine Reichweite von bis
zu 150 km auf der Straße zu. Im Geländeeinsatz reicht die Akkuladung für 80 bis 100 km.
Onroad sind Geschwindigkeiten von bis zu
130 km/h möglich, Offroad und bei Steigun-

ie Nikkei Asian Review berichtet,
wird Panasonic die Zellproduktion in der Gigafactory schneller als
geplant beginnen, damit man die
große Nachfrage nach dem Mittelklassefahrzeug Tesla Model 3 bedienen kann. Aktuell
ist der November dieses Jahres für den Start
der Zellproduktion vorgesehen, die Gigafactory eröffnet jedoch schon Ende Juli. Auch
Investitionen für die Maschinen, die für die
Zellproduktion benötigt werden, werden laut
dem Bericht beschleunigt. Bisher sei geplant,
dass 1,6 Milliarden US-Dollar in acht Tranchen
investiert werden. Das könnte sich jedoch
ändern, da Panasonic nicht der Flaschenhals
sein möchte, wenn es um die Beschleunigung
der Produktion für das Model 3 geht. ■

E-Offroader für
den bergbau

D

ie Huber Group, Zulieferer aus Mühlhausen, hat den Toyota Land Cruiser
gemeinsam mit Extrem Fahrzeuge
und FD 4x4 Centre zum Elektroauto
umgebaut. Bei vollbeladenem Fahrzeug, mit
einem Gewicht von rund 3.500 kg, lässt der

gen von 15 Prozent schafft der Wagen bis zu
35 km/h.Die zentrale Fahrzeugsteuerung der
Huber Group integriert alle systemrelevanten Komponenten und regelt das Energiemanagement des Hoch- und Niedervoltsystems.
Darüber hinaus koordiniert es die Energierückgewinnung beim Bremsen je nach Fahrsituation sowie das Lademanagement. Zum
Einsatz kommen wird der rein elektrische
Offroader wohl hauptsächlich unter Tage im
Bergbau. ■

Technisch bietet
der „Electric Crui
ser“ 90 kW mit ei
nem Drehmoment
von max. 1410 Nm.
Dabei bewältigt er
in der Basisversion
Steigungen von bis
zu 45 %.
Bild: Huber Group
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Stilvoll durch die Stadt cruisen
Neuer E-Scooter von Citybug mit
mehr Power für zusätzlichen Fahrspaß.
Wer kennt das Dilemma nicht: Mit dem Auto in der Stadt einen Parkplatz zu finden,
ist meist schwierig bis unmöglich. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man
ohne bisweilen längeren Fußmarsch gar nicht erst überall hin. Das Fahrrad ist oft zu
sperrig und kann auch nicht immer abgestellt oder mitgenommen werden. Die perfekte
Lösung hat die junge Marke Citybug mit ihren stylischen, zusammenklappbaren
Elektro-Tretrollern: Anschalten, einmal kurz anschieben und bequem und stressfrei
durch die Stadt fahren.

N

ach der Einführung des Citybug2 im vergangenen Jahr kommt mit der Version 2S nun ein noch
kraftvollerer E-Scooter auf den Markt verspricht
Fahrspaß pur. Der effiziente Roller wurde speziell
für kurze Wege in der Stadt entwickelt und stellt eine umweltfreundliche Alternative zu Auto und Co. dar. Durch
sein modernes Design und die reduzierte Formsprache
ist er außerdem ein absoluter Hingucker der Fahrer legt
jederzeit einen smarten Auftritt hin.
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Schnell, kraftvoll und intuitiv
Angetrieben von einem leistungsstarken 48V/350W Radnabenmotor am Hinterrad bringt der Citybug2S den
Fahrer auch auf hügeligen Wegen problemlos ans Ziel.
Anders als beim Citybug2 beschleunigt die S-Version
nach dem Kick-Start über einen Gashebel an der rechten
Seite des Lenkers, der ganz einfach und intuitiv mit dem
Daumen bedient wird. Damit erreicht der E-Scooter eine

nach B. Per Knopfdruck lässt sich der Citybug2S
aber auch auf eine maximale Geschwindigkeit
von 6 km/h beispielsweise auf Gehwegen begrenzen. Zum Abbremsen müssen der Gashebel
losgelassen und die Handbremse an der linken
Seite betätigt werden. Um den Roller zum Stillstand zu bringen, einfach die mechanische
Bremse am Hinterrad mit dem Fuß gedrückt. Der
in die Trittfläche integrierte Lithiumionen-Akku
ermöglicht eine Reichweite von bis zu 18 Kilometern und ist in gut zwei Stunden am Netzstecker wieder komplett aufgeladen.
Kompakt, durchdacht
und praktisch

Höchstgeschwindigkeit von bis zu 22 km/h. So
kann der Fahrer ohne Kraftaufwand entspannt
durch die Stadt cruisen und kommt zügig von A

Zum Tragen und Aufbewahren macht sich der
Citybug2S ganz klein und wird damit zum echten Platzwunder. Der E-Scooter lässt sich einfach
und clever über eine Entriegelung am Display
in zwei Stufen zusammenklappen. Der Clou ist,
dass er im ersten Schritt über eine „Parkposition“
in der Trittfläche verfügt, ohne dass ein Ständer
benötigt wird. Im zweiten Schritt lässt sich der
Roller so zusammenfalten, dass er problemlos
getragen werden kann. Dank des speziellen
Designs ohne Kabel, mit schlauchlosen Reifen
und Komponentenintegration ist praktisch keine Wartung notwendig. Ausgeliefert wird der
E-Scooter serienmäßig mit Front- und Rücklicht,
die beide beim Drücken der Starttaste am Motor
automatisch aktiviert werden. Ab sofort ist der
Citybug2S für 899 Euro erhältlich. ■

Angetrieben von
einem leistungs
starken 48V/350 W
Radnabenmotor
am Hinterrad, er
reicht der City Bug2
eine Höchstge
schwindigkeit von
bis zu 22 km/h.
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Fahrbericht Tesla Model S:

Der Wahnsinn
hat einen Namen

Der Name des kroatischen Physikers und Erfinders elektrisiert Autofahrer rund um den Erdball, seit der
US-Milliardär Elon Musk seinen Traum vom emissionsfreien Pkw Wirklichkeit werden ließ. Seinen Model 3
wurde jüngst die Auszeichnung als ein „Firmenauto des Jahres“ zuteil. Wie das Spitzenmodell P 90 D
sich im Alltag schlägt, klärt unser Praxistest.

Bilder: Axel F. Busse

Z

u schwer, zu teuer, geringe Reichweite
– das sind die Vorurteile, die nicht nur in
Deutschland den Absatz von Elektromobilen hemmen. Wer genauer hinsieht,
stellt fest, dass die Akzeptanz bei Teslas Modell S
rapide ansteigt. Binnen eines Jahres haben sich
die Neuzulassungen fast verdoppelt und werden vom KBA in Flensburg für das vergangene
Jahr mit 1.582 beziffert. Beim Porsche Panamera, der in Bauart, Preis und Leistung in etwa
vergleichbar ist, waren es im gleichen Zeitraum
1.751. Freilich gibt es den Panamera in acht Antriebsvarianten, den Tesla nur in drei.
die 90 kWh-Batterie wiegt 800 kG
Schwer und teuer? Das muss man gelten lassen.
Der Testwagen wog 2.290 Kilogramm und kostete fast 146 000 Euro. Zur Fahrzeugmasse, die
jedem Full-Size-SUV zur Ehre gereichen würde,
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trägt die 90-kWh-Batterie rund 800 Kilogramm
bei. Geringe Reichweite? Der Hersteller gibt 550
Kilometer an, unter idealen Voraussetzungen.
Außentemperaturen zwischen null und zehn
Grad Celsius, wie bei diesem Test, zählen nicht
zu den Ideal-Bedingungen, doch die Reichweiten-Anzeige errechnete immerhin 420 Kilometer
nach einer vollen Nacht am Netz.

dann noch ordentlich Öffnungskraft auf die
Tür ausüben kann, wenn sie sich nach einer Karambolage mal etwas verkeilt haben sollte. Die
Sommerbereitung wird auf mächtige 21-ZollFelgen gezogen, aber auch mit Winterbereifung
(19 Zoll) gibt der von Franz von Holzhausen
gezeichnete Viertürer ein stimmiges Gesamtkunstwerk ab.

eleganz und harmonie

Immerhin 17 Zoll hat der größte Bildschirm, der
gegenwärtig in einem Pkw zu haben ist. Er bestimmt nicht nur optisch das Cockpit, sondern
ist die Kommandozentrale schlechthin: Außer
den Tasten für Handschuhfach, Warnblinkanlage, Spiegel- und Fensterbedienung gibt es keine weiteren Bedienknöpfe. Navigation und Unterhaltung, Internetzugriff und Telefon, Klima,
Fahrmodi und Energiemanagement werden bis
hin zu Sitzheizung und Bordbuch über die senkrecht stehende Touchscreen geregelt.

50 Prozent der Kaufentscheidung für einen Pkw
werden vom Design bestimmt – behaupten
Designer. Dass der Tesla in der Optik-Wertung
punktet, steht außer Frage. Fast fünf Meter Eleganz und Harmonie, ein weicher Schwung zieht
sich von der tief geduckten Frontpartie bis hinüber zur Abrisskante an der Heckklappe. Die kann
sich der Kunde auf Wunsch noch mit einem
Spoiler aus Karbon veredeln lassen. Ob aber bei
dem 1.100 Euro teuren Zierrat aus High-TechWerkstoff Kosten und Nutzen in einem gesunden Verhältnis stehen, ist zumindest fraglich.
Absolut sinnvoll und obendrein ein Augenschmaus sind die versenkbaren Türgriffe unter
den rahmenlosen Seitenscheiben. In Ruhestellung sind sie bündig im Türblatt verschwunden,
tragen also zum sehr guten Luftwiderstandsbeiwert von 0,24 bei. Ausgefahren sind es stabile verchromte Bügel, mit denen man auch

einsteigen und strom geben
Wer von diesem Elektroauto einen selbstbewusst platzierten, kunstvoll gestylten und auffälligen Startknopf erwartet, wird enttäuscht.
Der Wagen ist betriebsbereit, sobald Fahrer
oder Fahrerin Platz genommen haben. Vor den
ersten lautlosen Metern noch eine kleine Überraschung für ehemalige Mercedes-Fahrer: Die
Lenkstockhebel, mit dem Fahrtrichtung und

Tesla hat mit
seinem 17 Zoll
Bildschirm den
größten, der mo
mentan in einem
Pkw zu haben ist.
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Von der eleganten
Erhabenheit, die
von der Karosserie
ausgeht, ist im
Innenraum nicht
viel zu sehen. Das
Ambiente macht
eher einen redu
zierten Eindruck.

Parkfunktion bestimmt werden, sind identisch
mit denen einiger Benz-Modelle, sie stammen
vom gleichen Zulieferer.
Von der eleganten Erhabenheit, die von der
Karosserie ausgeht, ist im Innenraum nicht viel
zu sehen. Das Ambiente macht einen eher reduzierten Eindruck, das liegt nicht nur an der
Sparsamkeit der Schalter. Zwar gibt es eine Mittelkonsole zum Nachrüsten, doch ohne sie wirkt
der Raum zwischen Monitor und Vordersitzen
nackt, unfertig und lieblos. Angeblich schätzen
Frauen die schlichte Kunststoffwanne zum Abstellen einer Handtasche, doch wäre für eine
Luxus-Limousine (zu einem Luxuspreis) eine
geschmackvollere Innenarchitektur angebracht.
Überdies zeigt sich auf unebener Fahrbahn die
Schattenseite der fast lautlosen Bewegung: Die
Bauteile geben Verwindungsgeräusche von sich,
allenthalben hört man es irgendwo knistern, zirpen und knacken.
autopilot komfortmerkmale
Am Komfort- und Ausstattungsniveau gibt es
nichts zu tadeln. Das Dekor macht einen hochwertigen Eindruck und obwohl die Sicht nach
hinten nicht besonders gut ist, erlauben Parksensoren und Rückfahrkamera sicheres Na-
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vigieren. Über den Abstand zu umliegenden
Hindernissen wird zentimetergenau im Display
informiert. Lederpolster, Licht- und Regensensor,
Xenon-Scheinwerfer, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, WLAN-Bereitschaft und Audio-Anlage bieten
standesgemäße Annehmlichkeiten. In den „Autopilot-Komfortmerkmalen“ (+2.700 Euro) sind
nicht nur Einparkautomatik und Totwinkel-Assistent verwirklicht, sondern auch die Fähigkeit,
das Auto bei reizarmer Langstreckenfahrt weitgehend sich selbst zu überlassen. Die Sensorik
steuert auf Anforderung Tempo und Abstand
zum Vordermann, erkennt Fahrspur-Markierungen und hält den Wagen auch bei Kurvenfahrt
auf Kurs. Zwar kann das Auto so tatsächlich
selbstständig fahren, doch wer in dieser Situation Neigung zeigt, das Lenkrad loszulassen, wird
vom Computer sanft an seine Pflichten erinnert.
1,12-fache erdbeschleunigung
Um den Namen des Fahrzeugs „Tesla Model S
P90D“ vorzulesen, vergehen etwa drei Sekunden. Hat man gleichzeitig kräftig aufs „Gas“-Pedal getreten, sind beim Buchstaben „D“ schon
100 km/h erreicht. Niedergeschrieben klingt das
entspannt, erlebt ist es schier atemberaubend.
Mit 1,12-facher Erdbeschleunigung – das hat ein
Fachmagazin mal gemessen – werden die In-

sassen in die Sitze gepresst.
Porsche-Besitzer sind den
Tränen nah, ungewarnte
Beifahrer schlagen mit dem
Hinterkopf an die Nackenstütze. Ihre Reaktionen kann
man auf Youtube sehen.
Nicht vergessen: Die Fuhre
wiegt samt Insassen fast 2,5
Tonnen! Die Bezeichnung,
die sich der Hersteller für
den maximalen Beschleunigungsmodus ausgedacht
hat, ist deshalb nicht übertrieben: „Insane“ (Wahnsinn).

Der Einfluss winterlicher Temperaturen auf die Reichweite scheint gering. In den einschlägigen Foren berichten
langjährige Tesla-Fahrer von keinen signifikanten Mehrverbräuchen durch Nutzung von Heizung oder Sitzklimatisierung. Wohlige Wärme wird deutlich schneller erreicht
als bei herkömmlichen Pkw, die erst den Wasserkreislauf
hochfahren müssen. Das Aufladen an der HaushaltsSteckdose ist allerdings eine mühsame Angelegenheit,
wenngleich dies schonender für den Akku ist als der Supercharger. Um 100 Kilometer zusätzlichen Aktionsradius zu gewinnen, können – wie beim Testfahrzeug – am
Hausnetz schon mal zwei Stunden vergehen. Außerdem
reagiert die Bordelektronik sensibel auf etwaige vertauschte Pole des Schuko-Steckers. Doch offenkundig hat
Tesla-Motors Fehlleistungen der Model-S-Fahrer einkalkuliert: Der telefonische Notfall-Service ist auch abends
und am Wochenende erreichbar.

Weil jeweils ein ElektroDie Erwartung an einen üppig dimensionierten Raummotor auf Vorder- und
gleiter stellt das Model S in vollem Umfang zufrieden.
Hinterachse wirkt, hat das
Selbst auf den Rücksitzen herrscht vorbildliche BeinSpitzenmodell gegenüber
freiheit. Allerdings sind die Sitze sehr tief angebracht,
heckgetriebenen Fahrzeuge
um unter dem flach abfallenden Dach genügend Kopferhebliche Traktionsvorteile.
freiheit zu garantieren. Deshalb müssen die FondpasOhne spürbaren Leistungssagiere einen recht spitzen Kniewinkel hinnehmen. Für
abfall geht es geradewegs bis auf 130 oder 150 km/h,
sportliche 3.300 Euro kann man das
nur von einem prägnanten Pfeifen
Auto zum Siebensitzer machen. Das
begleitet und dem, was Reifen und
aufklappbare Gestühl ist mit weniFahrbahn an Schall erzeugen. Erst
„Das Problem des Tesla Model S
gen Handgriffen einsatzbereit und
jetzt machen sich Windgeräusche
liegt weder beim Antrieb, noch
Kindern gefällt es, im „Kofferraum“
bemerkbar, die mit weiter steigenim Fahrkomfort oder Ausstatentgegengesetzt zur Fahrtrichtung
dem Tempo aber kaum noch zutung. Es liegt auf der Landkarte.
unterwegs zu sein. Dass die Polsnehmen. Ab 200 km/h ist die VerFahrten müssen einfach klug
ter für Erwachsene nicht taugen,
brauchskurve eine nahezu senkrecht
geplant werden.
sagt schon die Gewichtsbeschränverlaufende Linie, ab Tempo 240
kung auf 30 Kilogramm. Allen Infärbt sich die digitale Stundenkilosassen kommt die serienmäßige Luftfederung zumeter-Angabe rot ein. Ohne äußere Zeichen der Anstrengute, die Bodenfreiheit kann zwischen 120 und
gung jagt das Model S souverän gen Horizont.
163 Millimetern variiert werden.
600 Wh pro kilometer bei vollgas
Fazit
Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass allzu häufiges
Alles, was von einer behaglichen Luxus-Limousine erAusleben des Beschleunigungs-Wahnsinns die Reichwartet werden darf, erfüllt das Model S von Tesla. Das
weite enorm reduziert, ein Stromverbrauch von 600
Problem dieses Autos liegt weder beim Antrieb, noch in
Wattstunden (Wh) je Kilometer ist keine Seltenheit. Die
Fahrkomfort oder Ausstattung. Es liegt auf der Landkarte.
Anpassung an allgemeine Verkehrs-Gepflogenheiten erZwar baut der Hersteller sein eigenes Ladenetz zügig aus,
laubt jedoch einen Verbrauch von etwa 180 bis 220 Wh
doch das Stromzapfen wird noch lange nicht so einfach
pro Kilometer. Der Monitor hilft dabei, den Spaß nicht zu
sein, wie das von Benzin. Wer mit einem Model S liebübertreiben. Ein großes Kurvendiagramm zeigt in Echtäugelt, braucht nicht nur das nötige Kleingeld, sondern
zeit an, was aus den Zellen gesaugt wird. Bei diesem Test
auch Zuversicht in den Ausbau der Infrastruktur. Bis dawaren es im Schnitt 24 kWh je 100 Kilometer Strecke. Eine
hin müssen Fahrten klug geplant werden, dann wird es
solche Reichweite am Supercharger nachzuladen, die
an der Freude am Stromern nicht fehlen. ■
Tesla-Fahrer kostenfrei nutzen können, kostet etwa 15 bis
20 Minuten Zeit.
Autor: Axel F. Busse, Auto-Medienporatl.net
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Auto. Falls das Steuergerät und die Antenne nicht gemeinsam an einer Stelle am Dach montierbar sind –
wie etwa bei Cabrios – lassen sich die Komponenten
auch entkoppelt verbauen. ■

Smart Antenna reduziert Komplexität in der
Fahrzeugelektronik

M

it der Smart Antenna präsentiert Hirschmann Car Communication eine Technologie, die Transceiver, Tuner und Antenne in
einer Einheit „intelligent“ kombiniert. Damit
erfüllt die Smart Antenna die Anforderungen für neue
System-architekturen: sie verknüpft verschiedene
Dienste wie Radio, GPS, Mobilfunk, eCall, TV und Carto-X außerhalb der Head-Unit an einer zentralen Stelle. „Unsere Smart Antenna bietet den Automobilherstellern ein effektives technologisches Grundgerüst,
um neue Standards, Architekturen und Kundenanforderungen bei Infotainment- und Kommunikationsdiensten schnell, flexibel und skalierbar ins Fahrzeug
zu integrieren“, sagt Ludwig Geis, Geschäftsführer
der Hirschmann Car Communication GmbH. „Sie reduziert Komplexität, anstatt neue zu schaffen. Mit
einem namhaften Automobilhersteller haben wir ein
umfangreiches Testprogramm absolviert. Alle Kundenforderungen wurden erfolgreich umgesetzt“. Die
Smart Antenna besteht aus einer typischen Dachantenne und einem Steuergerät, das Tuner und Transceiver enthält und die Demodulation sowie die Dekodierung verschiedener Funkdienste übernimmt. Dieser
Aufbau verringert die Distanzen, die analoge HF-Signale im Auto zwischen Antenne und Empfangsgerät
zurücklegen – was für die Fahrzeuginsassen die Signalqualität beim Telefonieren, Radiohören, Navigieren oder Fernsehen verbessert. Auch für den Empfang
von GHz-Signalen für WLAN- und Bluetooth-Verbindungen, etwa für die Car-to-X-Kommunikation, sind
die unmittelbare Signalverarbeitung und die Position
am Fahrzeugdach ideal. Die Funktionsbündelung an
einer zentralen Stelle sorgt außerdem für den Wegfall der Koaxialkabel und unnötiger Schnittstellen im
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GM will auf öffentlichen StraSSen
fahrerlose Taxis
testen

I

nnerhalb eines Jahres will General Motors (GM)
zusammen mit dem US-Uber-Wettbewerber Lyft
eine Flotte von fahrerlosen Taxis auf den Straßen
einer Stadt erproben. Die Entscheidung für eine
Stadt ist noch nicht gefallen. Auch steht noch nicht
fest, mit welchen Fahrzeugen die beiden Unternehmen es versuchen wollen. Im Gespräch ist das Elektroauto Chevrolet Bolt EV, das sich für den Aufbau zum
voll autonom fahrenden Auto (Level 4) eignet. Begonnen werden soll mit einer kleinen Flotte, die langsam
vergrößert wird. Zunächst sollen aus Sicherheitsgründen Fahrer am Lenkrad sitzen: Später sollen die automomen Taxis grundsätzlich ohne Fahrer auskommen,
womit der Fahrer als größter Kostenblock im Taxigewerbe verschwinden würde. Im Januar hatte GM 500
Millionen US-Dollar in Lyft investiert. Lyft-Manager
berichteten jetzt in Gesprächen mit der „Detroit Free
Press“, bei der Wahl der Teststadt könne der Versuch
von GM eine Rolle spielen, das drei Jahre alte Unternehmen Cruise Automation in San Francisco zu erwerben. ■
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Auto der Zukunft –
		 Fahrer, übernehmen Sie!
Wie muss das Auto der Zukunft aussehen, in dem der Fahrer nur noch ab und zu lenkt oder
bremst? Diese Frage untersuchen Psychologen der Universität Würzburg gemeinsam mit dem
Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften in einem neuen Forschungsprojekt.
Ein halbierter Pkw
und eine kuppel
förmige Leinwand,
auf die mehrere
Beamer eine
Landschaft projizie
ren: So sieht der
Fahrsimulator mit
Bewegungssystem
des Würzburger
Instituts für
Verkehrswissen
schaften (WIVW) in
Veitshöchheim aus.
(Foto: WIVW)
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A

utofahren in Zukunft kann so entspannt
sein. Während der Pkw locker mit 130
Stundenkilometern über die Autobahn
rollt, überarbeitet der Fahrer seine Präsentation, die er in einer Stunde halten muss,
schreibt ein paar E-Mails und vereinbart einen
Termin beim Zahnarzt.
Erst als sein Fahrzeug sich einer Baustelle nähert,
an der die drei Fahrbahnen auf eine Spur reduziert
werden, muss er seine Tätigkeit unterbrechen:
Sein Auto fordert ihn mit optischen und akustischen Signalen dazu auf, das Steuer selbst zu
übernehmen und den Wagen durch die Engstelle zu lenken. Wenige Meter hinter dem Hindernis
übergibt der Fahrer Lenkrad und Gaspedal wieder dem Auto und kehrt an seine Arbeit zurück.

Vorstufe zum autonomen Fahren
Von „hochautomatisiertem Fahren“ sprechen
Wissenschaft und Technik, wenn Autos in der
Lage sind, auch bei höheren Geschwindigkeiten
große Distanzen selbstständig zurückzulegen.
So wie beim autonomen Fahren, wie es derzeit
Google in Kalifornien erprobt, fährt das System
beim hochautomatisierten Fahren zwar eigenständig, muss aber vom Fahrer innerhalb einer
gewissen Zeitreserve wieder übernommen werden können.
Wie das funktionieren kann, untersuchen Psychologen der Universität Würzburg in dem neuen
Forschungsprojekt „Ko-HAF – Kooperatives, hoch
automatisiertes Fahren“. Dabei arbeiten sie eng

mit den Experten des Würzburger Instituts für Verkehrswissenschaften (WIVW) in Veitshöchheim zusammen.
Wie ist die Schnittstelle zwischen Auto und Fahrer beim
hochautomatisierten Fahren zu gestalten? So lautet die
zentrale Frage, mit der sich die Wissenschaftler beschäftigen, sagt Alexandra Neukum, Geschäftsführerin des
WIVW. Oder, anders formuliert: Wie und zu welchem
Zeitpunkt muss das Fahrzeug seinen Fahrer darauf aufmerksam machen, dass er demnächst wieder den Chauffeurjob übernehmen muss? Das ist der Punkt, an dem die
Psychologen ins Spiel kommen.
„Wir beschäftigen uns unter anderem mit dieser Übernahmesituation“, erklärt Professor Wilfried Kunde, Inhaber des Lehrstuhls für Psychologie III an der Universität
Würzburg. Denn wie sich der Aufgabenwechsel für den
Fahrer möglichst einfach vollzieht – das sei eine originär
psychologische Fragestellung.

schleunigung, Bremsen oder einer schnellen Kurvenfahrt.
Im Unterschied zu einem normalen Pkw überwachen im
Simulator etliche Sensoren und Kameras den Fahrer und
registrieren präzise sein Verhalten.
„In unseren Experimenten lassen wir die Versuchspersonen während der Fahrt im Simulator unterschiedliche
fahrfremde Tätigkeiten erledigen und untersuchen, wie
sich diese auf die Übernahmeleistung auswirken“, beschreibt Dr. Frederik Naujoks, Psychologe und Projektmitarbeiter an der Universität, die geplante Vorgehensweise. Wie muss die Anzeige aussehen, welche Symbole
sind am besten verständlich? Woher weiß der Fahrer, wie
viel Zeit ihm noch bleibt, bis er aktiv werden muss? Woran erkennt er, dass sein Auto das vorausfahrende Fahrzeug nicht rammt, sondern bei der nächsten Gelegenheit
überholt? Um solche Fragen dreht sich die Arbeit der Wissenschaftler in den kommenden drei Jahren.
Das Auto muss den Fahrer kontrollieren

Testfahrten im Simulator
Reicht ein akustisches Signal als Aufforderung zur Übernahme der Kontrolle? Möglicherweise nicht, wenn der
Fahrer laute Musik hört. Was aber hilft ein optisches Signal, wenn er tief in einen Roman versunken ist? Und,
ganz wichtig: Woher weiß der Fahrer, wer gerade die Verantwortung hat – er oder sein Fahrzeug? Diese und viele
weitere Fragen wollen die Experten aus Würzburg und
Veitshöchheim klären.
Ihr Ziel ist, wie sie es nennen, eine „Schnittstelle zwischen
Mensch und Maschine“, die vom Fahrer akzeptiert wird
und die gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert. Um das zu erreichen, setzen sie ganz klassisch auf
Experimente. Ihr wichtigstes Hilfsinstrument ist dabei die
Methode der Fahrsimulation. Einer der weltweit ausgereiftesten Fahrsimulatoren befindet sich in den Räumen
des WIVW in Veitshöchheim.
Kernstück des Simulators ist ein Pkw der oberen Mittelklasse, der hinter der B-Säule abgeschnitten wurde. Von
der Bedienung her unterscheidet sich der Wagen nicht
von einem Serienfahrzeug. Für den richtigen Eindruck
vom Fahren sorgen eine Reihe von Beamern. Sie projizieren realistische Bilder auf eine halbkugelförmige Kuppel
vor und neben dem Testwagen und spiegeln so eine Autobahnfahrt Richtung Alpen vor.
Für das richtige Fahrgefühl arbeiten zahlreiche hydraulische Elemente im Hintergrund. Sie kippen den Simulator
je nach Situation nach vorne, nach hinten oder zur Seite
und erwecken damit beim Testfahrer das Gefühl von Be-

Ein Auto, das seinen Fahrer dazu auffordert, etwas zu tun:
Das klingt nach einer Kommunikations-Einbahnstraße.
Tatsächlich muss die Kommunikation beim hochautomatisierten Fahren in zwei Richtungen laufen. „Das Auto
muss zu jeder Zeit wissen, in welchem Zustand sich der
Fahrer befindet“, erklärt Professor Kunde. Denn je nachdem, ob dieser gerade gebannt einem Krimi auf seinem
Tablet folgt, gedankenversunken telefoniert oder vielleicht ja doch das Verkehrsgeschehen verfolgt, muss die
Aufforderung zur Lenkradübernahme mehr oder weniger
intensiv beziehungsweise frühzeitig geschehen.
Im Idealfall erkennt der Wagen sogar, wenn ein medizinischer Notfall vorliegt, und bremst dann von alleine auf
dem Standstreifen zum Stillstand ab. „Das Fahrzeug muss
also den Fahrer beobachten und sein Verhalten interpretieren können“, sagt Kunde.
Am Ende, so das übergeordnete Ziel des Forschungsverbunds, soll ein Ergebnis stehen, das von der Industrie eingesetzt werden kann, sagt Alexandra Neukum. Im
Idealfall ist das eine funktionierende Mensch-MaschineSchnittstelle – ergänzt um „einen Konsens darüber, was
wir an fahrfremden Tätigkeiten zulassen können“. Dass
in wenigen Jahren hochautomatisierte Pkw flächendeckend Fahrer quer durchs Land von A nach B transportieren, glauben die Wissenschaftler übrigens nicht. Eines
der Hauptanwendungsgebiete dieser Technik sehen sie
zunächst im Stau. Wenn die Frage der Übernahme sicher
geklärt ist, könnten die Autofahrer dort ihre Zeit sinnvoll
nutzen, anstatt im kilometerlangen Stop and Go ihren
Blutdruck unnötig in die Höhe zu treiben. ■
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Das intelligente Fahrzeug
der Zukunft
Das Fahrzeug von morgen steht vor großen Herausforderungen:
Es soll automatisiert und kooperativ sein, um sich sicher,
energieeffizient und komfortabel in den Verkehr
von morgen einzufügen.

M

it einer Vielzahl technischer Systeme ausgestattet, soll es den Fahrer entlasten und dabei
den Wunsch nach individueller Mobilität berücksichtigen. Im Projekt Next Generation Car
(NGC) erarbeitet das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) leistungsfähige Methoden und Technologien zur Entwicklung intelligenter Fahrzeuge.
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Das DLR-Projekt Next Generation Car:
die Ziele
Zukünftige Generationen von Fahrzeugen werden einen deutlich geringeren Energiebedarf haben, alternative Antriebskonzepte nutzen und weniger Emissionen
aufweisen als heutige Kraftfahrzeuge. Zudem werden

sie leichter, leiser, sicherer und zuverlässiger
sein. Bei Bedarf können sie sogar voll automatisiert fahren. Im Projekt NGC entwickelt das
DLR Lösungen für diese Herausforderungen
und betrachtet bei der Entwicklung neuer Fahrzeugkonzepte und Technologien das gesamte
Verkehrssystem und die Anforderungen, die Politik, Gesellschaft und Umwelt an eine vernetzte,
nachhaltige und sichere Mobilität stellen. Mit Fokus auf das automatisierte und vernetzte Fahren
werden Forschungsarbeiten in den Bereichen
Sensorik, Sensordatenfusion und Situationserfassung, Systemarchitekturen, Human Factors,
Fahrzeugfunktionsentwicklung, mechatronische
Fahrwerke und Entwicklungsprozesse intelligenter Fahrzeuge sowie Simulation virtueller Welten
durchgeführt.
„Ziel unserer Forschung ist die Entwicklung
und Demonstration verschiedener, kooperativer
Assistenz- und Automatisierungsfunktionen für
das intelligente Fahrzeug der Zukunft inklusive
der zur Entwicklung notwendigen Werkzeuge
und Methoden“, erklärt Prof. Frank Köster, Leiter des NGC-Projekts Fahrzeugintelligenz und
mechatronisches Fahrwerk. „Mit der Veranstaltung am DLR-Standort Braunschweig stellen
wir den Stand unserer bisherigen Forschungen
vor.“ Wissenschaftliche Vorträge beleuchten die
Arbeitsschwerpunkte und verschiedene Fahrund Simulatordemonstrationen machen das
Thema erlebbar.

Automatisiertes Fahren
in der Stadt
So demonstrieren die Forscher unter anderem
das System UrbanACC (Urban Adaptive Cruise
Control). Dabei fährt ein Forschungsfahrzeug
selbstständig eine Strecke, passt seine Geschwindigkeit dabei an das Vorderfahrzeug
an, kommuniziert mit Ampeln, reagiert auf Geschwindigkeitsbegrenzungen und berücksichtigt Verkehrsregeln. Sämtliche relevante Fahrsituationen mit Bezug zur Längsführung in der
Stadt können durch das System automatisch
bewältigt werden, um den Fahrer zu entlasten.
Bislang kam die automatisierte Längsführung
nur auf Autobahnen zum Einsatz. Die in dem
Projekt erarbeiteten Kenntnisse sind damit ein
wichtiger Schritt in Richtung des automatisierten Fahrens in der Stadt.

Bld links: Das vom
DLR entwickelte
ROboMObil (ROMO)
verkörpert ein aus
der planetaren Ro
vertechnik und der
Robotik abgelei
tetes zweisitziges
ElektromobilitätsKonzept.

Mensch-Maschine-Interaktion
Auch wenn erste automatisierte Fahrzeugfunktionen schon bald im Markt verfügbar
sein werden, ist es bis zum voll automatisierten Fahrzeug noch ein langer Weg. Der Mensch
wird deshalb noch länger als Rückfallebene
der Automatisierung fungieren müssen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie
das hochautomatisierte Fahrzeug die Kontrolle
wieder an den Fahrer übergeben kann, wenn
dieser während einer automatisierten Fahrt
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gerade mit seinem Tablet beschäftigt ist. Welche Informationen braucht der Fahrer und wie kann man ihm
diese vermitteln? Hierzu entwickelt das DLR eine Interaktionsstrategie, die die Einbindung von Mobilgeräten
des Fahrers und die Verwendung eines im Fahrzeuginnenraum verbauten farbigen 360-Grad-Lichtbands nutzt,
um die Aufmerksamkeit des Fahrers während einer automatisierten Autofahrt zu erlangen. Mit Hilfe von zusätzlichen Informationen auf dem Mobilgerät und durch
das Lichtband sollen Automationsstatus sowie eventuelle Übernahmeaufforderungen intuitiv an den Fahrer
kommuniziert werden.
Dreidimensionales Abbild des
Braunschweiger Innenstadtrings
Für das Testen automatisierter Fahrfunktionen müssen
immer komplexere Verkehrssituationen auch in der Simulation verfügbar sein. Dafür erschafft das DLR ganze
Städte mit Straßen, Häusern, Vegetation und Infrastruktur aus unterschiedlichen Geodaten, um automatisiert,
hochgenaue 3D-Umgebungen und Straßenbeschreibungen zu generieren. Diese Karten sind auch Grundlage für
das automatische Fahren selbst. Im Virtual Reality Labor
zeigen die Wissenschaftler ein exaktes Abbild des Braunschweiger Innenstadtrings, basierend auf Katasterdaten

Die Schnellladeka
pazität der 150 kWDC-Ladestation lädt
die 24kWh-Batterie
des Nissan Leaf von
0% auf 80 % in rund
40 Minuten.
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der Stadt und den Infrastrukturbetreibern sowie hochgenauen Straßenvermessungen.
ROboMObil – Hochdynamische
Fahrwerkregelung
Das ROboMObil ist ein von der Raumfahrtrobotik inspiriertes Forschungsfahrzeug. Seine vier Radroboter verleihen ihm eine außerordentlich gute Manövrierbarkeit, die
selbst das Fahren seitwärts und das Drehen auf der Stelle
ermöglicht. Bei der Veranstaltung ist das ROboMObil Teil
einer Demonstration zum virtuellen Folgefahren.
Das automatisierte und vernetzte Fahren wird zum Kernelement der Mobilität von morgen. „Die Fahrzeuge werden künftig zu sehr viel mehr in der Lage sein, als nur
Wegstrecken von A nach B sicher, energieeffizient und
komfortabel zurückzulegen“, erläutert Köster. Die vernetzte Mobilität wird auch andere Lebensbereiche revolutionieren: Neue Geschäftsmodelle im Bereich der Logistik und der Dienstleistung werden entstehen und neue
Informations- und Kommunikationssysteme werden die
gesamte Verkehrsinfrastruktur funktional weiterentwickeln. Bis zum Abschluss des Projekts Next Generation
Car werden die Themen Automatisierung und Vernetzung nun konsequent weiterentwickelt. ■

Neues 150 kW
DC-Ladegerät

D

ie innovative und ultraschnelle
150kW-DC-Ladestation für Elektrofahrzeuge von Delta Energy Systems
kann bis zu 4 Elektrofahrzeuge gleichzeitig aufladen, da sie die Standards CCS200A, CHAdeMO-125A, Typ2-63A sowie Typ232A unterstützt und damit praktisch alle
Elektrofahrzeuge. Dank einer Ausgangsleistung bis 150kW DC und 65kW AC werden die
Nutzer eine deutliche Verkürzung der Ladezeiten feststellen, insbesondere, wenn in den
kommenden Jahren neue Generationen von
Elektrofahrzeugen mit größeren Batteriekapazitäten und größeren Reichweiten auf den
Markt kommen. Betreiber, die diesen Trend
zu Elektrofahrzeugen bei ihren Investitionen
berücksichtigen, werden ihren Kunden in den
kommenden Jahren attraktivere Ladestationen bieten können - ein entscheidender
Faktor im Elektrofahrzeug-Ladegeschäft. Dar-

über hinaus bietet der neue, wandmontierte
25kW DC-Schnelllader den Systemintegratoren mehr Komfort, weil er mit einem DualAusgang und einer steckbaren modularen
Stromversorgungsarchitektur
ausgestattet
ist, was zu einer erheblichen Verringerung
der Installierungs- und Wartungskosten führt.
Seine Schnellladekapazität (die 24kWh-Batterie des Nissan Leaf kann in etwa 40 Minuten
von 0% auf 80% aufgeladen werden), RFID
und der Zugriff über eine Smartphone-App
bieten den Nutzern von Elektrofahrzeugen
mehr Komfort bei kommerziellen Anwendungen wie öffentlichen Parkplätzen oder dem
Laden von Elektrofahrzeugflotten, aber auch
im privaten Bereich. ■

Indizien weisen den Weg
zu neuer Akku-Technologie
Lithium-Luft-Akkus gelten als Zukunftstechnologie:
Theoretisch können sie nicht nur wesentlich leistungsfähiger sein als die
derzeit gängigen Lithium-Ionen-Akkus, sondern auch leichter.

N

och sind die neuen Energiespeicher allerdings nicht reif für die Praxis – schon
nach wenigen Ladezyklen machen
sie schlapp. Woran das liegt, haben jetzt Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM)
und des Forschungszentrums Jülich untersucht und einen potenziellen Übeltäter entdeckt: Hochreaktiven Singulett-Sauerstoff, der beim
Laden des Akkus frei wird.

Eine Schlankheitskur wäre dringend nötig: Mobiltelefone beulen nach wie vor die Jackentaschen
aus, und der Transport von portablen Computern führt
zu Verspannungen der Schultermuskulatur. Schuld daran
sind vor allem die Energiespeicher: Die heute gängigen
Lithium-Ionen-Akkus enthalten schwere Elektroden aus
Übergangsmetalloxiden.
Leichtgewichtige Alternativen sind daher gefragt. „Einer
der vielversprechendsten Ansätze ist der Lithium-LuftAkku, bei dem die Lithiumkobaltoxid-Kathode durch poröse Kohlenstoffpartikel ersetzt wird“, erklärt Johannes
Wandt, Doktorand im Team von Prof. Hubert Gasteiger
am Lehrstuhl für Technische Elektrochemie der TUM.
„Die theoretische Energiedichte dieser neuen Akkus ist
deutlich höher als die traditioneller Lithium-Ionen-Akkumulatoren.“ Die Technik sei bisher allerdings nicht praxistauglich, weil die Lithium-Luft-Akkus nur eine sehr kurze Lebenszeit haben: Schon nach wenigen Ladezyklen ist
die Kohlenstoff Elektrode korrodiert und die ElektrolytFlüssigkeit zersetzt sich. „Das Problem ist, dass bisher niemand genau wusste, woran das liegt“, so Wandt.
Zusammen mit seinen Teamkollegen ist es ihm jetzt gelungen, das Rätsel zu lösen. In einem Experiment, das die
Münchner Wissenschaftler zusammen mit Experten vom
Forschungszentrum Jülich durchgeführt haben, wurde
ein potenzieller Übeltäter, der Elektroden und Elektrolyt-

Flüssigkeit angreift, gestellt: Beim Aufladen des
Akkus entsteht Singulett-Sauerstoff. Dieser ist
extrem reaktionsfreudig. Innerhalb von Sekundenbruchteilen korrodiert er umgebende Materialien.
Der Verdacht, dass SingulettSauerstoff den Akku schädigt,
ist nicht ganz neu. Doch erst jetzt
konnten die Forscher den hochreaktiven Stoff nachweisen. Warum es so lange
gedauert hat? „Man hat einfach nicht danach gesucht“, vermutet TUM-Forscher Johannes Wandt: Auf Grund eines Rechenfehlers sei die
Forscher-Community fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Reaktion erst bei höheren Spannungen
auftrete. Dazu komme ein ziemlich komplizierter Versuchsaufbau.
Um den Ladevorgang genauer untersuchen zu können,
bauten die TUM-Forscher einen speziellen Lithium-LuftAkku. Die Stromabnehmer sind dünn und in Form einer
Helix angeordnet, ein Glasgehäuse sorgt für Transparenz.
So ist sichergestellt, dass die für die Messung wichtigen
Mikrowellenstrahlen und Magnetfelder nicht abgeschirmt werden.
„Außerdem haben wir der Elektrolytflüssigkeit Moleküle
beigemengt, die den kurzlebigen Singulett-Sauerstoff
einfangen und als stabiles Radikal an sich binden“, berichtet Wandt. „In einem speziellen Messgerät für Elektronen-Paramagnetische-Resonanz Spektroskopie, kurz EPR,
in Jülich ist es auf diese Weise gelungen, die Bildung von
Singulett-Sauerstoff während des Ladens nachzuweisen.“
Das Problem ist damit erkannt, wenn auch nicht gebannt.
Als nächstes wollen die Forscher nun herausfinden, wie
sich die Entstehung von Singulett-Sauerstoff beim Laden
verhindern lässt. „Diese Grundlagenforschung könnte die
Voraussetzung schaffen für die Entwicklung neuer, langlebigerer Lithium-Luft-Akkus“, hofft Wandt. ■
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Vorsicht
Baustelle
Informatik-Studenten der Universität Jena
entwickeln Lernalgorithmus zur automatischen Erkennung
von Baustellen aus dem Fahrzeug heraus.

A

utonomes und teilautonomes Fahren ist die Zukunft der Automobilindustrie. Zahleiche Firmen
arbeiten bereits an der Technik für selbstfahrende Kraftfahrzeuge. Nur eine der vielen Herausforderungen, die sich dabei stellen, ist die Erkennung des
Umfeldes, z. B. wenn auf Autobahnen eine Tagesbaustelle
errichtet ist.
Während länger andauernde Baumaßnahmen bereits
heute in Navigationsgeräten kartographiert sind, müsste
ein selbstfahrendes Fahrzeug auch in der Lage sein, unvorhergesehene Tagesbaustellen möglichst früh zu erkennen und den Fahrer entsprechend zu warnen.
Warnschilder und Pylonen anzeigen
Informatik-Studenten Martin Thümmel und Felix Schneider von der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben einen Algorithmus entwickelt, der eine solche Detektion
von Tagesbaustellen aus dem Fahrzeug heraus möglich
macht. Damit haben die Master-Studenten bei der „AICO
Continental Challenge“ den ersten Platz erreicht.
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„AICO“ ist ein vom Automobilzulieferkonzern Continental international ausgelobter Algorithmus Design Wettbewerb für Nachwuchswissenschaftler und Studierende,
die sich der Bildverarbeitung, maschinelles Lernen und
Mustererkennung widmen. Der Wettbewerb bietet die
Möglichkeit, Anwendungen für Fahrerassistenzsysteme
(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) auf Basis
von visuellen Informationen zu erstellen. Alle Teilnehmer wurden mit einem Datensatz und Videodaten einer
serienmäßig hinter der Frontscheibe eines Fahrzeuges
montierten Kamera ausgestattet.
Aufgabe war es, einen Bildverarbeitungsalgorithmus
zu entwickeln, der die beweglichen Tagesbaustellen –
mobile Absperrtafeln und Pylonen (Verkehrsleitkegel)
– frühzeitig erkennt. Die Jenaer Studenten haben dafür
im Rahmen ihres Praxis-Moduls am Lehrstuhl für Digitale Bildverarbeitung von Prof. Dr. Joachim Denzler einen
Lernalgorithmus programmiert, in dem sie aktuelle Methoden der digitalen Bildverarbeitung und des maschinellen Lernens mit ihren eigenen Ideen verbanden. Dafür haben sie u. a. viele verschiedene Bilder von mobilen

Warntafeln und Pylonen zu einem Datensatz
zusammengetragen.
„Ein Vorteil für uns war, dass in Deutschland diese Schilder und Pylonen und sogar der Aufbau
auf der Straße genormt sein müssen, sodass
zumindest theoretisch alle Baustellen ein einheitliches Bild abgeben“, so Martin Thümmel. So
ist das Fahrzeug nicht nur in der Lage, die Baustelle als solche zu erkennen, sondern dank der
genormten Größen der Absperrtafeln und Leitkegel kann auf die Distanz von ihnen zum Fahrzeug geschlussfolgert werden. Das System der
beiden FSU-Studenten schlägt das erste Mal bei
etwa 80 Metern vor der Baustelle an.
Notfallmechanismus mitbedacht
Um die Detektion robuster zu machen, also ein
sicheres Ergebnis zu bekommen, haben sie zudem zwei Verfahren angewendet. Nur wenn
beide einig sind, dass es sich um eine Baustelle handelt, detektiert das System diese auch.
„Mit den Methoden der 3D-Rekonstruktion verhindern wir Fehler, die zum Beispiel auftreten,
wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind oder
wenn die Ladeklappe eines LKW der Form eines

Warnschildes ähnelt“, sagt Felix Schneider und
ergänzt, „außerdem haben wir einen Notfallmechanismus mitbedacht.“
Der Mechanismus reagiert dann, wenn die Baustelle nicht der Norm entspricht und etwa Pylonen fehlen oder der Abstand zwischen ihnen zu
groß ist. Dabei ist es für das System völlig egal,
auf welcher Fahrspur sich die bewegliche Baustelle befindet. Darüber hinaus ist es in der Lage,
die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu schätzen
und so eine Vorhersage darüber zu treffen, wann
etwa die nächste Pylone erscheinen müsste.

Die Jenaer MasterStudenten Martin
Thümmel (l.) und
Felix Schneider
vom Lehrstuhl
für Digitale
Bildverarbeitung
haben einen
internationalen
Wettbewerb im
Bereich Auto
mobilindustrie
gewonnen.

Den ersten Platz haben sich Thümmel und
Schneider auch deshalb sichern können, weil
ihr Algorithmus jede der zehn Baustellen im Test
erkannt hat und das entwickelte System schon
heute in Fahrerassistenzsystemen moderner
Fahrzeuge eingesetzt werden könnte. Für ihre
Leistung haben sie ein Preisgeld von 1.000 Euro
sowie ein Entwicklerboard erhalten und wurden
zudem von Continental zu einer Tagung an den
Bodensee eingeladen, um über ihren Algorithmus zu berichten. Dann wird auch darüber entschieden, wie ihr Algorithmus den Weg in die
praktische Anwendung finden kann. ■
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Nach der Arbeit erstmal
Füße hochlegen und
Zeitung lesen – während
einen das Auto sicher auf
dem schnellsten Weg nach
Hause bringt. Sogar die
Parkplatzsuche übernimmt
das schlaue Fahrzeug in
Eigenregie. Ab 2030 könnte
der Feierabend dank
selbstfahrender Autos
wesentlich entspannter
werden. Doch nicht nur das:
Experten versprechen
sich von den fahrerlosen
Gefährten weniger Unfälle
und Staus sowie eine
geringere Umweltbelastung.

Fahren oder

gefahren werden

J

ürgen Geisler ist ein Pionier der ersten Stunde. Schon vor 25 Jahren
forschte er am heutigen Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe an Roboterautos, die bereits
selbstständig Kreisverkehre meisterten und Kreuzungen überquerten.
Im Umfeld des damals bislang größten europäischen Förderprogramms »Prometheus« – gefördert mit 700 Millionen ECU (European Currency Unit, vgl.
700 Millionen Euro) – herrschte Anfang der 90er Aufbruchsstimmung in die
mobile fahrerlose Zukunft. Doch schnell wurde klar: Die wirtschaftliche Umsetzung scheiterte an den technologischen Gegebenheiten. Die benötigte
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dürfte sinken: Etwa 90 Prozent
der Verkehrsunfälle gehen derzeit laut einer Studie von McKinsey auf menschliches Versagen
zurück.
Das wirtschaftliche Potenzial
ist gewaltig: Die FraunhoferInstitute für Arbeitswirtschaft
und Organisation IAO und für
Offene Kommunikationssysteme FOKUS errechneten in einer
Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi),
dass im Bereich Fahrassistenz
und hochautomatisiertes Fahren die Wertschöpfung alleine in
Deutschland von 2,5 Milliarden
Euro im Jahr 2020 auf über acht
Milliarden 2025 steigen kann.
fünf millarden euro
umsatzpotenzial

Rechnerleistung sprengte in Kapazität und Größe den
Rahmen des damals Machbaren, Sensortechnik und Internet steckten noch in den Kinderschuhen. Es folgten
viele Jahre des Stillstands.
Heute ist Jürgen Geisler stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer IOSB. Sein Institut ist eine von vielen
Fraunhofer-Einrichtungen, die Innovationen rund um das
automatisierte Fahren entwickeln. Denn längst ist wieder
Bewegung in den Menschheitstraum vom selbstfahrenden Auto gekommen. So erwartet nach einer BITKOM-Erhebung die Hälfte der 100 befragten Führungskräfte aus
dem Automobilsektor den breiten Durchbruch für autonomes Fahren bis 2030, zwei Prozent sogar eher. Große
Erwartungen werden damit verknüpft: Automatisiertes
Fahren soll Staus künftig verringern und die Zeit im Auto
besser nutzbar machen. Auch die Zahl der Verkehrstoten

Dies betrifft 67 000 Beschäftigte
in der Automobilindustrie und
65 000 weitere in der Vorleistungskette. Damit nicht genug:
McKinsey errechnete im März
2015, dass jede zusätzliche Minute im Auto, in der Menschen
ungestört mobil im Internet
surfen, weltweit ein Umsatzpotenzial von fünf Milliarden
Euro im Jahr bietet. Durch neue
Geschäftsmodelle beispielsweise in Entertainment und
Werbung könnten noch andere Branchen von der neu
gewonnenen Freiheit profitieren.
Die vielversprechenden Aussichten locken Autobauer
und IT-Riesen gleichermaßen. Unternehmen wie Google,
Apple, Intel oder Uber forschen intensiv an dem Thema.
2010 stellte Google den Prototyp seines selbstfahrenden
Autos der Öffentlichkeit vor. Bis 2015 waren Google-Autos weltweit schon 27 Millionen Kilometer gefahren. Allerdings ist das Gefährt noch etwas für Gemütliche, denn
der Hersteller begrenzt die Höchstgeschwindigkeit seiner
Prototypen auf 25 Meilen pro Stunde (etwa 40km/h). Auch
nahezu alle deutschen Automobilriesen testen bereits
selbstfahrende Autos im Straßenverkehr – sicherheitshalber noch mit Fahrer. So erprobte Daimler im Oktober
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Ein Anwendungs
fall im Projekt
Converge ist die
sichere Warnung
vor Falschfahrern.
Bild: Converge

2015 in Baden-Württemberg einen autonomen
Lkw im öffentlichen Verkehr. Der Future Truck
wurde 2014 auf einem gesperrten Teilstück der
A14 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Er
soll mittels Kamera und Radarsensoren ohne Eingriff eines Menschen Abstand halten und Hindernisse umfahren.
Auf der A9 demonstrierte im November vergangenen Jahres das Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik
ESK zusammen mit Continental, der Deutschen
Telekom AG und Nokia Networks, wie Fahrzeuge über das LTE-Mobilfunknetz mit minimalen
Latenzzeiten miteinander kommunizieren. Ein
Abschnitt des Telekom-Netzes wurde mit der
Mobile Edge Computing-Technik von Nokia Networks ausgestattet und um eine von Fraunhofer entwickelte Positionsbestimmung erweitert.
Continental entwickelte die Schnittstelle zur
Fahrzeugelektronik. Diese Kombination ermöglichte erstmals Signallaufzeiten zwischen zwei
Fahrzeugen von weniger als 15 Millisekunden.
Die rasante Kommunikation ermöglicht verschiedene Anwendungen, die das Fahren künftig sicherer und komfortabler machen.
Technologische und gesellschaftliche Herausforderungen
Bis Autos ohne Fahrer selbständig steuern, wird
es noch etwas dauern. Vorerst wird das hochautomatisierte Fahren an Bedeutung gewinnen.
Dabei übernimmt das System Funktionen wie
das Spurhalten oder Fahren im Stop-and-GoVerkehr, der Fahrer greift jedoch in kritischen
Situationen ein. Experten erwarten, dass in
vier Jahren alle deutschen Automobilhersteller
hochautomatisierte Fahrfunktionen in Ober-
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klassefahrzeugen als Sonderausstattung anbieten. Denn die wesentlichen Technologien für
Auto und Infrastruktur sind bereits heute ganz
oder fast serienreif. Auf dem Weg zum vollautomatisierten oder fahrerlosen Fahren jedoch
haben die Entwickler noch einige technologische Herausforderungen zu meistern. Laut der
Fraunhofer-Studie im Auftrag des BMWi stellt
die Fahrzeugsoftware „die bedeutendste Entwicklungsleistung und zugleich die größte Herausforderung für die Realisierung des hochautomatisierten Fahrens dar“. Sie sorgt dafür, dass
automatisierte Fahrzeuge in unstrukturierten
Umgebungen eigenständig und zuverlässig
spezifische Situationen und Muster erfassen.
Weiteres Innovationspotenzial besteht in puncto zuverlässige Sensortechnologie und -integration, effizientes Computing, zuverlässige Datenverbindungen, Car2X-Kommunikation sowie
Ortung und Aktualisierung von Kartenmaterial.
Zudem gilt es, die Interaktion mit Fußgängern
und im Mischverkehr zu verbessern. Denn wenn
heute Verkehrsregeln nicht greifen, helfen wir
uns mit Hupen, Lichthupen und anderen Signalen: Man winkt einen Fußgänger durch oder
gewährt einem anderen Auto die Vorfahrt. Doch
wie funktioniert die soziale Interaktion, wenn
künftig kein Mensch mehr hinterm Steuer sitzt?
In den Fokus gerät zudem immer häufiger die
Cybersicherheit, denn schon heute enthalten
moderne Autos mehr Programmiercode als ein
Flugzeug. Der neue Ford GT etwa, der 2017 auf
den Markt kommen soll, hat mit 10 Millionen
Zeilen Softwarecode drei Millionen mehr als
ein Boing 787 Dreamliner. Was, wenn Unbefugte einzelne Systeme manipulieren, falsche
Informationen einspielen oder gar die Kontrolle über das ganze Auto übernehmen? Spektakuläre Hackerangriffe oder auch wissenschaftliche Versuche zeigten in der Vergangenheit,
dass es hier noch Forschungsbedarf gibt. Denn
die Risiken eines Hackerangriffs wachsen mit
der steigenden Komplexität der Fahrzeug-IT.
Genauso bedeutend ist überdies das Thema
Datenschutz, denn durch die Verarbeitung potenziell personenbezogener Daten im Fahrzeug
lassen sich leicht Bewegungsprofile oder Profile
des Fahrverhaltens erstellen.
Unsicherheiten jenseits der technischen Ebene
bestehen darüber hinaus bei rechtlichen und
versicherungstechnischen Fragen. Eine Studie

von Roland Berger zeigt, dass das Schadensvolumen durch autonome Fahrzeuge bis 2030 um
durchschnittlich 20 bis 25 Prozent abnehmen
könnte. Welche Folgen hat das für die Kfz-Versicherer? Und wie ist die rechtliche Lage, wenn
auch ohne Fahrer ein Unfall passiert? In der
Fraunhofer-Studie heißt es dazu, Experten der
Automobil- und Versicherungsbranche hätten
sich inzwischen auf Unfalldatenspeicher, ähnlich
einer Black Box geeinigt, die „eine Zulassungsvoraussetzung für hochautomatisierte Pkw
sein werden. Automobilhersteller, Versicherungen und Fahrzeughalter müssten im Falle eines
Unfalls zweifelsfrei die Frage nach Schuld und
Verantwortung beantworten können.“ Welche
Daten mit welchen Aufzeichnungsraten gespeichert werden und welche Akteure welche Zugriffsrechte haben sollen, gilt es jedoch – unter
Berücksichtigung von Datenschutzaspekten –
noch zu klären.
Neue Mobilitätskonzepte und
Geschäftsmodelle gefragt
So vielversprechend die Möglichkeiten des automatisierten Fahrens auch sind, sie werden
sich nur durchsetzen, wenn wir Mobilität neu
denken und selbstfahrende Autos in ganzheitliche Verkehrskonzepte einbinden. So kann etwa
Car Sharing zum Treiber für autonomes Fahren

werden. Denn Menschen lassen sich eher überzeugen, wenn sie ohne großen Aufwand und
Investition mit der Technik in Berührung kommen. Fraunhofer-Forscherinnen und –Forscher
arbeiten daran, autonome Fahrzeuge intelligent
in den Alltag von morgen zu integrieren – unter
anderem sollen sie selbstständig Ladestationen
in Parkhäusern finden oder als Car-SharingFahrzeuge autonom zum nächsten Einsatzort
fahren. Zudem gilt es, neue Geschäftsmodelle
zu entwickeln. So erforschen Wissenschaftler am
Fraunhofer IAO, womit wir uns künftig im Auto
beschäftigen werden. Welche neuen Services
sind im Auto denkbar, wenn die Insassen plötzlich mehr Zeit haben? Wird es gar einen AppStore für Nebentätigkeiten wie Musikhören oder
Filmeschauen geben?
Jürgen Geisler, der Pionier von damals, hat heute mit dem Thema nur noch selten Berührungspunkte. Das Forschen überlässt er der nächsten
Generation an Fraunhofer-Wissenschaftlern. Ob
er sich vor 25 Jahren einen App-Store für Entertainment-Möglichkeiten im fahrerlosen Auto
hätte träumen lassen? Vermutlich nicht. Doch
er und seine Kollegen haben schon damals den
Grundstein dafür gelegt, dass wir in wenigen
Jahren beim Autofahren nur noch entscheiden
müssen, ob wir nebenbei telefonieren, lesen
oder einfach mal entspannen wollen. ■

Der neue Ford GT,
der 2017 auf den
Markt kommen
soll, hat mit 10
Millionen Zeilen
Softwarecode drei
Millionen mehr
als ein Boing 787
Dreamliner.
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„Subventionen
sind kein Allheilmittel“

I

m Interview äußert sich Karim Bortal,
Leiter Strategy, Innovation & Business
Development bei Altran, einem der weltweit führenden Beratungsunternehmen
für Innovation und High-Tech-EngineeringServices, über Subventionen von Elektroautos, zu neuen Geschäftsmodellen in diesem
Bereich sowie zur Zukunft der Mobilität.

Karim Bortal ist
Leiter Strategy,
Innovation &
Business
Development
bei Altran
Deutschland
S.A.S. & Co. KG.

Marco Ebner: Herr Bortal, die Debatte um
die Subventionierung von Elektroautos ist
entschieden. Ab 1. Juli sollen private Käufer
eine Prämie von 4.000 Euro erhalten. Ist diese Entscheidung der Regierung der richtige Schritt in Richtung
Elektromobilitätsdurchbruch in Deutschland?

Karim Bortal: Die Sinnhaftigkeit von Subventionen war
seit Monaten die Gretchenfrage rund um das Thema
Elektromobilität – politisch und medial. Den Kunden
hat es nicht richtig interessiert. Die Entscheidung der
Regierung macht noch einmal deutlich, dass die Mo-
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bilitätswende auch politisch gewollt ist,
ist jedoch keine Top-Priorität. Gleichzeitig
werden die Hersteller mit in die Pflicht genommen, indem Sie 50 Prozent der Prämie
eigenständig tragen müssen. Dieser Anteil
soll teilweise durch die höhere verkaufte
Stückzahl kompensiert. Das heißt, de facto, zahlen die Hersteller weniger drauf, je
mehr Kunden Elektrofahrzeuge kaufen.
Das Prämienpaket ist somit dynamisch, ein
Kompromiss.

Wie wird sich dieser Kompromiss in den
Verkaufszahlen niederschlagen?
Bortal: Ich bin mir sicher, dass die Absatzzahlen im Sommer langsam aber stetig anziehen werden. Wer mit dem
Gedanken spielt, sich ein elektrisches Fahrzeug anzuschaffen, hat natürlich auf eine Entscheidung in der Subventionsfrage gewartet. Diese Interessenten werden nun
ein solches Fahrzeug kaufen. Ein Blick in unsere Nach-

barländer dämpft die Erwartung jedoch. Franzosen, die
ihr altes Fahrzeug gegen ein E-Auto tauschen, können
Subventionen von bis zu 10.000 Euro erhalten. Bis heute wurden ca. 26.000 Elektroautos und 130.000 Hybride
in Deutschland zugelassen. Allerdings muss man diese Zahlen in Relation zu den 45 Millionen zugelassenen
Autos mit Verbrennungsmotor betrachten. Dabei wird
eines klar: Die Subventionen sind kein Allheilmittel. Die
proklamierte „Million bis 2020“ rückt kaum näher. Attraktiv ist das Angebot vor allem für wohlsituierte Nutzer, die
ein Zweit- oder Drittfahrzeug anschaffen möchten. Eine
Massenerscheinung auf deutschen Straßen werden Elektroautos so in naher Zukunft also keinesfalls.
Die 4.000 Euro sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Bortal: Naja – die Subventionen soll ja als Initialzündung dienen, das ist gewollt, einige aber in Summe kleine unentschlossene Anzahl von Käufer möglicherweise
überzeugen wird. Aber jeder Autofahrer muss sich fragen: Sind diese Zuschüsse für mich das Zünglein an der
Waage? Ich sage ihnen, NEIN. Viele Kunden werden den
Verbrenner vorziehen – Elektroautos sind nach wie vor zu
teuer und aufgrund der Reichweiten- und Ladezeitenproblematik schlicht zu unpraktisch. Diese Probleme können
auch Hilfszahlungen nicht aus der Welt schaffen.
Mit geplanten 15.000 Ladestationen und zusätzlichen
Mitteln im Bereich Batterieforschung sollen
die bestehenden Probleme angegangen werden.
Ist dieser Weg richtig?
Bortal: Bei Subventionen stellt sich immer die Frage der
Nachhaltigkeit. Allerdings braucht es einen Fingerzeig.
Bislang war der Motor das Herzstück des Automobils.
Dies wandelt sich nun. Software wird immer bedeutender. Deutsche Autobauer haben die Batterieforschung
verwaisen lassen und müssen dringend aufholen. Insbesondere, weil die der staatlich geförderte Aufbau der Ladeinfrastruktur durchbricht die „Henne-Ei-Problematik“.
Ohne eine große Elektroflotte will niemand in Ladestationen investieren – ohne Ladestationen bleiben die Elektroautos Ladenhüter.
Unternehmen suchen nach neuen Geschäftsmodellen
rund um die Elektromobilität. BMW und Daimler
haben Kooperationen mit Unternehmen aus der
Energiebranche geschlossen?
Wie ist diese Art von Kooperationen einzuordnen?
Sind sie ein wegweisender Schritt?
Bortal: Schauen Sie, die noch wahrgenommene Aufteilung der Industrielandschaft in zum Beispiel Automobil,

Infrastruktur, Telekommunikation, Unterhaltung, Energie, Finanzen, usw… verändert zu einer in sich vernetzte
„alles-Industrie“, die sogenannte Industrie 4.0. Was mit
der Digitalisierung der Telekommunikation vor ca. 20
Jahren und die dadurch entstandenen Technologien wie
das Internet, und die Mobile Telekommunikation überrollen beinahe die komplette Industrielandschaft. Jeder ist
mit jedem und alles ist mit allem vernetzt. Die dadurch
erstandenen Daten, werden als Basis neuer Geschäftsmodelle. Auch die Mobilität der Zukunft wird gänzlich
anders aussehen als heute. Und Geld wird immer mehr
durch Dienstleistungen verdienst und immer mehr durch
die Verwertung der Daten. BMW experimentiert mit neuen Ideen und Geschäftsmodellen um weitere 100 Jahre
zu bestehen. Praktisch wird die neue Organisationsstruktur dieses Ziel immer mehr untergeordnet. AUDI will in
den nächsten fünf Jahren, 50 Prozent der Umsätze über
Dienstleistungen rund um die Mobilität und weitere
Dienste erzielen. Daimler will auch bei der Digitalisierung
führend sein. So hat sich Daimler vom führenden Automobilunternehmen inzwischen immer mehr zum Mobilitätsanbieter entwickelt.
Die Hardware Auto wird modular gebaut und Funktionen
dazu gekauft oder upgedatet.
Auch das Recycling der Hardware wie die ausgediente
Batterien aus Elektroautos werden von BMW und Daimler mithilfe von Partnerunternehmen zu stationären
Batteriespeichern zusammengeschlossen und tragen so
einen kleinen Beitrag zum Gelingen der Energiewende
bei. Also wieder neue Geschäftsmodelle in einer aus Sicht
der Automobilbauer neuen Welt der Energiewirtschaft.
Der Akku, also das Herzstück der Elektromobilität, wird
durch Forschungs- und Entwicklungsarbeit seit längerer
Zeit optimiert. In zwei Jahren könnten die heutigen Lithium-Ionen-Batterien von einer neuen, leistungsfähigeren
Generation abgelöst werden. Essentiell sind aber auch
ökonomische Konzepte rund um den Akku. Es braucht
Batteriestores, in denen Kunden Akkus kaufen, leasen,
entsorgen oder auch tauschen können. Da es sich beim
Akku um ein Verschleißteil handelt, benötigen Kunden
die beschriebenen Stores als wichtige Anlaufstelle für die
bestmögliche Nutzung ihres Fahrzeugs.
Wie sieht Ihrer Meinung nach Mobilität in
zehn Jahren aus?
Bortal: Also ich habe schon vor Jahren die Einsicht vertreten, dass der geographischer Raum für Mobilität wird
sich in zwei Hauptkategorien aufteilen. Fern und Urban.
Im urbanen Bereich werden wir zeitnah sogenannte
Mobilitätsprovider erleben. Unternehmen, die Pendlern
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und Passanten abgestimmte Mobilitätspakete anbieten.
Wie bei der Telekommunikation, werden Pakete je nach
„User“ Bedarf angeboten. Zum Beispiel, U-Bahnfahrten,
festgelegte Zugrouten, aber auch bestimmte Zeitkapazitäten für städtische Carsharing-Fahrzeuge enthalten.
Dabei ist das Energieladen nicht mehr wichtig. Geld wird
eben woanders verdienstWeitere Tarife, könnten zum
Beispiel, der Lieferservice für die wöchentlichen Einkauftouren beinhalten. Also Online-Einkauf wird ebenso mit
einbezogen.
Das private Automobil wird in den großen Städten
mehr und mehr verschwinden. Intermodale Konzepte, die Sharing-Angebote über sämtliche Verkehrsmittel anbieten, treten dann an ihre Stelle. Amsterdam will
bis 2025 alle Verbrennerautos aus der Stadt verbannen.
Hier sind natürlich Lösungen für die letzte Meile gefragt. An all diese Themen arbeiten wir sehr intensiv und
entwickelt für und mit unseren Partnern Lösungen. In
einem solchen urbanen Kontext können E-Autos ihre
Stärken ideal ausspielen Sie verursachen lokal keine
Feinstaub- und CO2-Emissionen und sind geräuscharm

Nasa bringt
Elektro-Flugzeug
2017 in die luft
Die US-Raumfahrtbehörde NASA macht Ernst mit ihren
Plänen für ein Flugzeug mit rein elektrischem Antrieb.
Die Maschine mit 14 elektrischen Propellermotoren trage den Namen X-57 und den Spitznamen „Maxwell“, teilte die NASA mit. NASA-Chef Charles Bolden bezeichnete
das Flugzeug als „ersten Schritt zum Beginn einer neuen
Ära in der Luftfahrt“. Schon im kommenden Jahr werde
es erstmals abheben, meldete das „Wall Street Journal“
und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Vor gut einem Jahr hatte die NASA erste Pläne für
ein elektrisches Flugzeug vorgestellt, das auf einer modifizierten Viersitzermaschine des italienischen Herstellers
Tecnam aufbaut. Bei dem Flieger vom Typ P2006T – genannt Sceptor – sollen die Tragflächen und Triebwerke
durch filigrane Flügel und eine Reihe elektrischer Propeller ersetzt werden.
Auch Frachtmaschinen geplant
Die Betriebskosten könnten dadurch um 30 Prozent sinken, zitiert die Zeitung den obersten NASA-Entwickler
Mark Moore. Auch Frachtmaschinen dieser Art kündigte
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unterwegs. Neue Konzepte wie diese bieten Unternehmen große Chancen, zu Playern im Mobilitätsmarkt der
Zukunft zu werden.
Die Deutsche Bahn hat erst kürzlich ein Pilotprojekt gestartet: In Berlin kann das Elektroauto zur Bahnfahrt hinzugebucht werden, um auch am Zielort mobil unterwegs
sein zu können. Innovative Lösungen sind weit wichtiger
als die Debatte um staatliche Zuschüsse.
Die in sich vernetzte „alles-Industrie“, kann nur gelingen,
wenn zusätzlich zum einen Unternehmen sich rund um
die neuen und strategischen Technologien neu organisieren und zum anderen untereinander kooperieren. Diejenigen die es nicht sehr schnell schaffen, gehen unter.
Ich gebe den klassischen Autobauer max. 10 Jahre Zeit
um sich neu zu erfinden. Mehr nicht.
Eine der faszinierendsten Entwicklung der
Industriegeschichte.
Vielen Dank für das Interview. ■
die NASA an. Die großen Flugzeugbauer, aber auch erste
Fluggesellschaften haben die Zukunftsvision des elektrischen Fliegens ebenfalls für sich entdeckt. So haben sich
Airbus und Siemens für die Entwicklung von vollelektrischen und Hybridantrieben für Flugzeuge verbündet.
200 Ingenieure sollen an dem Projekt arbeiten. Statt des
kompletten Verzichts auf klassischen Treibstoff könnte
also auch eine Kombination von Sprit und einer Batterie
zum Zuge kommen, wie es bereits in einigen Automodellen der Fall ist. In die Luft gebracht hat Airbus bereits
einen elektrischen Flieger mit dem Namen E-Fan, an dessen Entwicklung Siemens auch beteiligt war. Die zweisitzige Maschine flog 36 Minuten über den Ärmelkanal zwischen Dover und Calais. Der US-Flugzeugbauer Boeing
arbeitet an einem Flugzeug, das für den Start herkömmliche Flugzeugtriebwerke nutzt und erst in Reiseflughöhe
auf elektrischen Antrieb umschaltet. ■

Frauen verzichten
häufiger auf
Assistenzsysteme

G

ut ein Viertel aller Neufahrzeuge ist mit einem oder mehreren Fahrerassistenzsystemen
(FAS)ausgestattet. Das ist das Ergebnis einer
Umfrage der Kampagne „Bster Beifahrer“ des
Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR), an der die
Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) als
Partner beteiligt ist. Nur 22 Prozent der Frauen nutzen
demnach den Sicherheitsvorteil durch FAS, bei den

Stahl zu bringen. Die Projektpartner einigten sich auf
ein Multi-Material-Konzept, das eine 248 kg schwere
Karosserie ergibt. Hydro und fka gingen einen Schritt
weiter: Sie entwickelten eine Voll-Aluminium-Karosserie, die in Sicherheit und Steifigkeit den anderen
Konzepten gleichrangig bleibt, deren Gewicht jedoch
nur noch 199 kg beträgt. Noch leichter durch AluHauben und Türen Potenzial für weitere Gewichtsabnahmen beim E-Auto bietet Aluminium als Werkstoff
auch für Türen, Haube und Heck, was nochmals 37,5
kg einsparen würde. Zusätzliche, sekundäre Gewichtseinsparungen sind dabei noch nicht berücksichtigt.
Die von Hydro und fka entwickelte E-Auto-Karosserie
ganz aus Aluminium bietet eine dem Multi-MaterialKonzept vergleichbare Leistung in der Crash-Simulation. Sie eignet sich gut für die Großserienproduktion
und ist zu einem vernünftigen Preis darstellbar, denn
das Material dafür gibt es aus vorhandenen Technologien und Produktionsanlagen. ■

Erste Elektro-Strasse
in Tel-Aviv im Test

Männern sind es 30 Prozent. Bemerkenswert ist, dass
der Parkassistent bei Frauen (15 Prozent) und Männern (14 %) nahezu gleichermaßen beliebt ist, während deutlich mehr Männer (16 %) auf die Unterstützung durch mehrere FAS setzen als Frauen (7 %). ■

ElektroautoKarosserien dank
Aluminium leichter
als 200 kg

A

lle Automobile müssen Gewicht verlieren, um
ihren Energieaufwand für die Fortbewegung –
und entsprechende Emissionen – sicher und
zuverlässig zu reduzieren. Insbesondere gilt
dies für e-Autos aufgrund ihrer schweren Batterie. Das
interdisziplinäre Projekt „Light e-Body“ hatte mehrere Wege untersucht, um das Karosseriegewicht unter
die 314 kg eines konservativen Konzepts ganz aus

I

n Israel hatte es die Firma Better Place versucht,
das Elektroauto salonfähig für jeden zu machen.
Sie wollte eine flächendeckende Infrastruktur für
den Massenbetrieb von Elektroautos aufbauen.
Leider musste Better Place 2013 die Insolvenz anmelden und die Vision der Elektroautos in Israel war
zunächst einmal beendet. Insgesamt wurden 970
Elektroautos verkauft. Jetzt versucht die israelische
Start-Up Firma ElectRoad mit einer anderen Technologie, die elektrisch betriebenen Fahrzeuge wieder
attraktiv zu machen. Satt einer schweren Batterie mit
kurzer Reichweite sollen die Fahrzeuge während der
Fahrt aufgeladen werden. Die Aufladung erfolgt über
Kupferleitungen, die in die Strasse gelegt werden und
die Autos kabellos aufladen, während sie über ihnen
fahren. Im Norden Tel Avivs ist jetzt erstmals eine Teststrecke vorbereitet worden, in der die entsprechenden Kupferleitungen eingelassen wurden. Die Leitungen sind mit einem Transformator am Straßenrand
verbunden. Die Technologie ist in erster Linie für den
öffentlichen Verkehr gedacht. Busse des Nahverkehrs
könnten auch nach Verlassen der Elektro-Strasse noch
fünf Kilometer fahren bis sie wieder über die Kupferleitungen aufgeladen werden müssten. Der Einbau
der Technologie in bestehende Straßen dauert etwa
einen Tag pro Kilometer. ■
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Elektrische Verbindungstechnik

Infrastruktur / Energie
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Vorschau
eMove
3.16
Das eMove360° Magazin 03-2016 erscheint am 15. September 2016 mit folgenden Themenschwerpunkte:

Themenvorschau eMove360° 03-16

Fahrerassistenzsysteme
Ladeinfrastruktur
Big Data
IT-Security

Für die genannten Themen können Sie uns
gerne fachbezogene Autoren-Beiträge zusenden. Die Länge des Textes sollte zwischen
3.500 – 5.000 Zeichen liegen.
Für redaktionelle Rückfragen / Anzeigen:
Marco Ebner (Chefredakteur)
Tel.: +49 (89) 32 29 91-13
marco.ebner@munichexpo.de
Erscheinungstermin: 15. September 2016
Redaktionsschluss: 22. August 2016
Anzeigenschluss: 22. August 2016
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