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Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir können nicht auf Mobilität verzichten. Denn Mobilität von
Menschen und Gütern ist nicht die Folge, sondern die Grundlage
unseres Wohlstandes. In allen Bereichen erleben wir die Tendenz
zu mehr Mobilität: sowohl bei der individuellen Mobilität als auch
im Bereich des Warentransports. Wir benötigen alltagstaugliche
Lösungen – im privaten und im kommerziellen Bereich. Um diese
Lösungen herbeizuführen, setzt die deutsche Automobilindustrie
auf eine Fächerstrategie, zu der auch die Elektromobilität gehört.
Wir wollen Kraftstoff einsparen, ergänzen und ersetzen und so die
Verbrauchswerte weiter senken.
Für den Erfolg der deutschen Automobilindustrie ist es allerdings
nicht entscheidend, als Erster auf dem Markt zu sein. Die Entwicklung der Elektromobilität ist ein Marathonlauf – und kein Sprint. Es
kommt nicht darauf an, wer zuerst startet, sondern wer zuerst im
Ziel ankommt. Unser Ziel muss sein, die besten Elektroautos auf
den Markt zu bringen. Wir haben nicht die Absicht, bei unseren
hohen Maßstäben an Qualität, Sicherheit und Komfort Abstriche
zu machen. Und wir sind uns bewusst: Dieser Anspruch lässt sich
nur über massive Investitionen in Forschung und Entwicklung realisieren.
Der Wirtschaftsstandort Deutschland kann bei der Elektromobilität eine globale Spitzenposition allerdings nur dann einnehmen, wenn es uns gelingt, hierzulande eine integrierte Batterieforschung, -entwicklung und -produktion anzusiedeln. Denn die
Batterie wird zukünftig den größten Teil der Wertschöpfung ausmachen. Pilotanlagen für Zell- und Batterieproduktion sind für
Deutschland extrem wichtig. Hier kann das entsprechende Knowhow für die Produktion kommender Zell- und Batteriegenerationen aufgebaut werden. Personal kann ausgebildet und die deutsche Maschinen- und Anlagenhersteller in der Weiterentwicklung
der Maschinen unterstützt werden.
All die Anstrengungen lohnen sich, um Wertschöpfung in
Deutschland zu halten. Innovationen sind der Schlüssel für die
nachhaltige Gestaltung der Mobilität von morgen, aber auch für
die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und der deutschen Automobilindustrie. Wir haben gute Chancen, die führende Position
Deutschlands als Mobilitätsstandort zu wahren

Viel Spaß beim Lesen des Magazins wünscht Ihnen
Marco Ebner
Chefredakteur eMove360°
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THE GREAT
ESCAPE
Das BMW Motorrad VISION NEXT 100 symbolisiert das ultimative Fahrerlebnis der Zukunft.
In einer zunehmend digitalen Welt verspricht es das ursprüngliche Gefühl von Freiheit auf einem Motorrad.
Ein Interview mit Edgar Heinrich, Leiter Design BMW Motorrad.
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Für das BMW Motorrad VISION NEXT 100 blicken
Sie zirka zwei Jahrzehnte in die Zukunft.
Was bedeutet dieser Auftrag für einen Designer?
Edgar Heinrich: Normalerweise schauen wir
etwa fünf bis zehn Jahre in die Zukunft. Selbst
das erscheint ziemlich gewagt – angesichts der
Geschwindigkeit, mit der sich gerade alles verändert. Andererseits ist der Blick in eine ferne
Zukunft für uns natürlich auch extrem ungewöhnlich und daher reizvoll und spannend.
In welcher Welt bewegt sich Ihr Motorrad
der Zukunft?
Heinrich: Die Welt der Zukunft wird bestimmt
von totaler Vernetzung und allgegenwärtiger
Digitalisierung. Unser Leben wird nahtlos und
überall von digitalen Helfern organisiert. Zudem
leben mehr Menschen in urbanen Lebensräumen. Dadurch wird der Kontrast zwischen Mobilität in der Stadt und auf dem Land größer.
Wie sieht diese Mobilität denn konkret aus?
Heinrich: Im Alltag in der Stadt geht es um bequeme und stressfreie Fahrten von A nach B.
Ich kann unterwegs arbeiten, entspannen oder
kommunizieren. Der Großteil der dafür benötigten Fahrzeuge fährt ohne mein Zutun und voll
automatisiert.

Das BMW Motorrad
VISION NEXT 100
steht für ein
ursprüngliches und
intensives Fahrgefühl. Es schenkt
seinem Fahrer
das Erlebnis von
absoluter Freiheit –
„The Great Escape“.
Einige Karosserieteile wie der
Sitz bestehen aus
Carbon. Das variable Profil der Reifen
passt sich aktiv
jedem Untergrund
an. Durch den SelfBalancing-Effekt
kann das BMW
Motorrad VISION
NEXT 100 auch im
Stand keinesfalls
mehr umfallen.

„In einer Welt
voller Digitalität
werden analoge
Erlebnisse und
Mechanik zum
Luxus.“
Edgar Heinrich
Leiter Design
BMW Motorrad

www.emove360.com
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wie etwas funktioniert. In einer Welt voller
digitaler Devices wird Mechanik zum Luxus.
Man erkennt diese Tendenz schon heute
durch den Boom bei Oldtimern oder mechanischen Uhren. Auch ein Motorrad ist für
jeden erkennbar mechanisch – man sieht
die Räder, drehende Teile und Gelenke. Für
den Fahrer ist es mehr Werkzeug als Maschine – je mehr er es benutzt, desto besser beherrscht er es. Und vor allem ist es mehr als
ein oberflächliches digitales Gerät, dessen
Inneres ich nicht sehe und – selbst wenn ich
es sehe – nicht verstehe. Für mich beschäftigen diese digitalen Geräte in erster Linie
den Kopf, Motorradfahren ist für das Gefühl.
Dennoch steckt im BMW Motorrad
VISION NEXT 100 mehr Digitalität und
Vernetzung, als man sieht.

Das klingt recht praktisch, aber wenig aufregend.
Und welche Rolle spielt dabei das Motorrad?
Heinrich: Es ist eine im Vergleich entspanntere, aber
auch wenig emotionale Mobilität. Genau darin sehen wir
das größte Potenzial und eine einzigartige Chance für
das Motorrad. Schon heute geht es beim Motorradfahren
in der westlichen Welt häufig um Auszeiten vom Alltag
mit all ihren positiven Emotionen.
Das BMW Motorrad der Zukunft trägt deshalb den Titel
„The Great Escape“ – wovor und wohin?
Heinrich: Es geht um das Erlebnis von absoluter Freiheit – „The Great Escape“ vor einer allgegenwärtigen
Digitalität einerseits, vor einer beliebigen und automatisierten Mobilität andererseits. Unser Motorrad der Zukunft belebt die emotionalen, analogen und archaischen
Elemente. Mobilität gehört zu den Grundbedürfnissen
des Menschen. Damit meine ich allerdings weniger eine
selbstfahrende Box mit digitaler Benutzeroberfläche.
Sondern das sinnliche Erlebnis: Ich spüre die Fliehkraft
und nehme die Natur mit allen Sinnen wahr. Das wird
auch in Zukunft cool sein.
Passt so etwas Archaisches in eine rundum digitalisierte
und autonom mobilisierte Welt der Zukunft?
Heinrich: Es wird sogar eine riesige Sehnsucht danach
geben – gerade in einer voll vernetzten Zukunft. Zu diesen Sehnsüchten rechne ich übrigens auch die Mechanik.
Es gehört zu unserem Wesen, zu sehen und zu verstehen,
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Heinrich: Das ist der Clou: Wir nutzen Digitalität, Vernetzung und aktive Fahrsysteme natürlich
auch – nur unauffällig im Hintergrund. Der Fahrer kann
sich ganz auf das wirklich Wichtige beim Motorradfahren
konzentrieren: das sinnliche Fahrerlebnis durch die intensive Verbindung mit der Maschine. Wir haben deshalb
auch einen ziemlich radikalen Schnitt in Bezug auf Anzeigen, Displays oder Schalter gemacht.
Aber wie kommuniziert der Fahrer mit dem Motorrad?
Heinrich: Wir integrieren die Anzeigen in einen Visor
– eine das Sichtfeld umschließende Datenbrille. Sie erkennt, wohin der Fahrer blickt und zeigt entsprechende Informationen. Aber nochmals: Solange der Fahrer
entspannt im Rahmen seiner Möglichkeiten und ohne
Gefahr unterwegs ist, steht das Fahrerlebnis im Vordergrund. Anzeigen erscheinen nur, wenn der Fahrer sie
wünscht oder wenn sie erforderlich sind. Man benötigt
beispielsweise keine permanente Geschwindigkeitsanzeige – solange der Fahrer keine Limits überschreitet.
Motorradfahren erfordert heute ein gewisses Maß an
Können sowie Übung. Gilt das auch in Zukunft?
Heinrich: Auch hier machen wir einen großen Schritt zu
mehr Freiheit und Fahrerlebnis. Wir kombinieren künstliche Intelligenz mit mechanischen Systemen für ein nie
gekanntes Plus an Sicherheit. Diese aktiven Assistenzsysteme stabilisieren das Motorrad durch einen starken
Self-Balancing-Effekt im Stand und während der Fahrt.
Die Maschine kann keinesfalls mehr umfallen und sichert
den Fahrer in jeder erdenklichen Fahrsituation. Dadurch

schützen wir einerseits Einsteiger, erweitern
gleichzeitig aber die Fähigkeiten guter Fahrer
bis zur Grenze des physikalisch Machbaren. Für
sie reagiert das Motorrad noch agiler, erweitert
dadurch ihre Grenzen und verstärkt die Fahrerlebnisse positiv. Die Sicherheit hat allerdings
nach wie vor höchste Priorität.
Das klingt sehr futuristisch und kaum zu
glauben – können Sie noch einmal die
wichtigsten Technologien und die genaue
Funktion dieses Sicherheitskonzeptes erklären?
Heinrich: Neben dem schon beschriebenen Stabilitätssystem gibt es weitere aktive Systeme für
umfassende Fahrsicherheit. In Zukunft verknüpfen wir diese Systeme verstärkt mit Daten aus
Netzwerken. Der Ölfleck oder das Laub hinter
der nächsten Kurve sind so längst erfasst und an
die Datenbrille des Fahrers gemeldet. Die eingeblendete Ideallinie berücksichtigt diese Information ebenso wie die Haftgrenze des Asphalts.
Wie unterscheiden das Motorrad und seine
intelligenten Systeme zwischen Anfänger und
Fahrkönner?
Heinrich: Vor der ersten Fahrt übermittelt der
Fahrer eine Selbsteinschätzung an sein BMW
Motorrad VISION NEXT 100. Selbstverständlich
überprüft das Motorrad während der Fahrt ständig das tatsächliche Fahrvermögen und passt
die Geschwindigkeit oder die zulässige Schräglage entsprechend an. Erst mit zunehmender
Routine und Sicherheit gibt das System Geschwindigkeiten oder Schräglagen für den Fahrer frei. Gleichzeitig steigert er nach und nach
sein Fahrkönnen. Selbst Profis profitieren so von
dem System, das ihre Grenzen ständig erweitert
und sie immer wieder Herzklopfmomente erleben lässt. Unser System empfiehlt Schräglagen,
die sie selbst so nicht einschätzen könnten.
Trotz seines futuristischen Auftritts erkennt der
Betrachter das BMW Motorrad VISION NEXT 100
auf Anhieb als typische BMW. Woran liegt das?
Heinrich: Wir haben das Design extrem reduziert. Mit dem schwarzen Dreiecksrahmen, der
weißen Linierung und dem Boxermotor zeigen
wir jedoch wichtige BMW Motorrad Designelemente aus der Vergangenheit. Die Form zitiert
ganz bewusst das erste BMW Motorrad – die

R 32 von 1923. Das Design symbolisiert damit
die ewig gültige Emotionalität des Motorradfahrens – in der Vergangenheit und in der Zukunft.
Am BMW Motorrad VISION NEXT 100 ist weiterhin die Silhouette eines Boxermotors zu sehen.
Was verbirgt sich dahinter und an welche Form
von Antrieb denken Sie für die Zukunft?
Heinrich: Die BMW Ikone Boxer beherbergt hier
einen umweltfreundlichen und emissionsfreien
Antrieb. Seine Form ist eher Stilelement und historische Reminiszenz.
Er verändert übrigens je nach
Fahrsituation seine Form. Im Ruhezustand ist er eng anliegend, wenn
die Fahrt beginnt, öffnet er sich
und nimmt eine aerodynamisch
günstige Form an.

(Bild links):
Alle für den Fahrer
relevanten Daten
Daten erscheinen
ausschließlich
im Visor – einer
das Sichtfeld
umschließenden
Datenbrille.

Der Rahmen wirkt vom Vorderrad
bis zum Hinterrad wie aus einem
Guß ohne die bekannten Lager
und Gelenke.
Heinrich: Wir sprechen hier von
einem Flexframe, der sich durch
seine Biegsamkeit lenken lässt.
Die dafür erforderlichen Kräfte variieren je nach Fahrsituation. Beispielsweise für
leichte Lenkmanöver im Stand und weniger Flexibilität bei hohen Geschwindigkeiten.
Wie stellen Sie sich persönlich Ihren
Alltag mit dem BMW Motorrad
VISION NEXT 100 vor?
Heinrich: Wenn ich in Zukunft überhaupt noch
regelmäßig ins Büro fahre, dann sicher autonom. Das ist stressfrei, schnell und effizient.
An die wenig emotionalen Fahrten werde ich
mich am Abend sicher nicht erinnern können.
Zu Hause schalte ich die Digitalität bewusst ab
und steige auf mein Motorrad. Die Vernetzung
ist natürlich weiterhin da, garantiert unmerklich
meine Sicherheit und verstärkt das Fahrerlebnis.
Doch den ganzen Tag über habe ich fast nur mit
dem Kopf gearbeitet, jetzt ist Zeit für Bauchgefühle. Der Mensch braucht diese emotionalen Refugien, und unser Motorrad eignet sich
perfekt
dafür.

Edgar Heinrich
leitet seit Juni 2012
den Bereich BMW
Motorrad Design.
Der in Freising,
nahe München,
geborene Indus
triedesigner
verantwortet
die komplette
Gestaltung aller
Motorräder der
BMW Group sowie
der Fahrerausstattung und
des Zubehörs.
Als passionierter
Motorradfahrer ist
Heinrich bei seiner
Arbeit stets darauf
bedacht, eine
perfekte Symbiose
zwischen Fahrer
und Maschine zu
schaffen.

Vielen Dank für das Interview, Herr Heinrich. ■
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Joint Venture

für ultraschnelles Hochleistungsladenetz
an wichtigen
Verkehrsachsen in Europa

Die BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company und der Volkswagen Konzern
mit Audi und Porsche planen ein Joint Venture zur Errichtung des
leistungsstärksten Ladenetzes für Elektrofahrzeuge in Europa.
Hierzu haben die Partner ein Memorandum of Understanding unterzeichnet.
Gemeinsam wollen sie in kurzer Zeit eine beachtliche Zahl an Ladestationen
errichten und so die Langstreckentauglichkeit der Elektromobilität deutlich
erhöhen – ein wichtiger Schritt, um sie im Massenmarkt zu etablieren.
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D

ie geplante Infrastruktur soll eine Ladeleistung von bis zu
350 kW unterstützen und somit ein wesentlich schnelleres
Laden als derzeitige Schnellladenetze ermöglichen. Der
Aufbau beginnt in 2017 und im ersten Schritt sind ca. 400
Standorte in Europa geplant. Bis 2020 sollen Kunden Zugang zu
Tausenden von Hochleistungsladepunkten haben. Die Ladestationen an Autobahnen und hoch frequentierten Durchgangsstraßen
sollen öffentlich zugänglich sein und damit das elektrische Fahren
über längere Strecken ermöglichen. Das Laden soll so weiterentwickelt werden, dass es in Zukunft ähnlich bequem funktioniert
wie herkömmliches Tanken.
Das Ladenetz soll auf dem Combined Charging System (CCS) Standard basieren und die bestehenden technischen Standards des
AC- und DC-Ladens auf die nächste Leistungsstufe gehoben werden, so dass die geplante Infrastruktur DC-Schnellladen mit einer
Kapazität von bis zu 350 kW ermöglicht. Für diese Leistung ausgelegte Fahrzeuge können dann im Vergleich zu heutigen Elektrofahrzeugen in einem Bruchteil der Zeit geladen werden. Alle
Fahrzeuge, die mit dem CCS Standard ausgerüstet sind, sollen markenunabhängig das Ladenetz nutzen können. Dies soll helfen, die
Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in Europa deutlich zu erhöhen.

Harald Krüger,
Vorsitzender des
Vorstands der
BMW AG

BMW Group
Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG: „Dieses
Hochleistungsladenetzwerk ist für Autofahrer ein weiteres überzeugendes Argument, auf Elektromobilität umzusteigen. Die
BMW Group hat in den letzten Jahren bereits zahlreiche öffentliche Ladeinfrastrukturprojekte initiiert. Das Gemeinschaftsprojekt
ist für uns ein weiterer bedeutender Meilenstein, der klar zeigt,
dass die Automobilhersteller ihre Kräfte bündeln, um die Elektromobilität weiter voranzubringen.“

Dr. Dieter Zetsche,
Vorstandvorsitzender der Daimler
AG und Leiter
Mercedes-Benz Cars

Daimler AG
„Der Durchbruch von E-Mobilität erfordert vor allem zwei Dinge:
überzeugende Fahrzeuge und eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Mit unserer neuen Marke EQ starten wir unsere elek-
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Ford Motor Company
„Eine zuverlässige, ultraschnelle Ladeinfrastruktur ist für die Kundenakzeptanz wichtig und hat
das Potential, elektrisches Fahren auf die Stufe
der Massentauglichkeit zu heben“, sagt Mark
Fields, President and CEO, Ford Motor Company.
„Wir stehen voll und ganz hinter unserer Strategie, elektrifizierte Fahrzeuge und Technologien
zu entwickeln, die sich an den Wünschen und
Mobilitätsbedürfnissen unserer Kunden orientieren, und dieses Ladenetzwerk wird den Betrieb elektrifizierter Fahrzeuge für unsere Kunden erheblich vereinfachen.“
AUDI AG
„Wir wollen ein Netz schaffen, mit dem unseren
Kunden für das Nachladen auf längeren Fahrten
eine Kaffeepause reicht”, sagt Rupert Stadler,
Vorsitzender des Vorstands der AUDI AG. „Ein
verlässliches Schnelllade-Angebot spielt eine
Schlüsselrolle, damit sich Kunden für ein Elektroauto entscheiden. Mit dieser Zusammenarbeit
wollen wir die Marktakzeptanz der Elektromobilität erhöhen und den Übergang zu emissionsfreiem Fahren beschleunigen.“
Porsche AG
„Zwei Dinge sind für uns entscheidend: das
schnelle Laden und die richtige Platzierung der
Ladestationen“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. „Beides zusammen
ermöglicht auch in einem Elektrofahrzeug eine
Reise wie in jedem Wagen mit Verbrennungsmotor. Als Automobilhersteller gestalten wir aktiv
unsere Zukunft – und zwar nicht nur mit der Entwicklung von rein elektrischen Fahrzeugen, sondern auch mit dem Aufbau der dafür notwendigen Infrastruktur.“
überzeugt von der elektromobilität

Mark Fields, President and CEO, Ford
Motor Company
Rupert Stadler,
Vorsitzender des
Vorstand der
AUDI AG
Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender
der Porsche AG
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trische Produktoffensive: Bis 2025 wird unser
Portfolio mehr als zehn vollelektrische Pkw enthalten. Und zusammen mit unseren Partnern
bauen wir jetzt die leistungsfähigste Ladeinfrastruktur in Europa auf“, sagt Dr. Dieter Zetsche,
Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars. „Die Verfügbarkeit von
Schnellladesäulen ermöglicht erstmals Langstrecken-E-Mobilität und wird dazu beitragen,
dass sich immer mehr Kunden für ein Elektrofahrzeug entscheiden.“

Mit den geplanten Investitionen in den Aufbau
des Netzes unterstreichen die beteiligten Automobilhersteller ihre Überzeugung von der
Elektromobilität. Die Gründungspartner BMW
Group, Daimler AG, Ford Motor Company und
der Volkswagen Konzern wollen sich zu gleichen
Teilen an dem Joint Venture beteiligen. Weitere
Automobilhersteller sind eingeladen, sich an
dem Ladenetz zu beteiligen und zu bequemen
Ladelösungen beizutragen. Darüber hinaus ist
das Joint Venture offen für die Zusammenarbeit
mit regionalen Partnern. ■

Genovation GXE wird
in Kleinserie gebaut

W

ie versprochen will US-Firma Genovation
ihr Weltrekord-Elektroauto Genovation
GXE auf die Straße bringen – allerdings nur
in einer Kleinserie von 75 Stück. Der Elektro-Sportwagen, der auf Basis der legendären Corvette

steht, hatte vor wenigen Wochen eine Geschwindigkeit von 330 km/h erreicht – neuer Bestwert für einen
Stromer mit Straßenzulassung. Ob das spektakuläre
Elektroauto auch nach Europa geliefert wird, ist noch
unklar. Die in Handarbeit gefertigte Kleinserie der
Genovation GXE erhält knapp 50 PS mehr als der Rekordwagen und soll mit 660 PS und 810 Newtonmeter
Drehmoment ausgeliefert werden. In weniger als drei
Sekunden sind 100 km/h möglich, bei normaler Fahrt
soll der 44-kWh-Akku für bis zu 210 Kilometer reichen.
Der Preis für das Hochleistungs-Elektroauto liegt bei
750.000 US-Dollar (knapp 707.000 Euro). www.ecomento.tv ■

EU-Kommission
fördert Car-to-X

D

ie Europäische Kommission hat eine Strategie
für kooperative, intelligente Verkehrssysteme
(C-ITS) verabschiedet. Ziel der angedachten
Maßnahmen ist es, bis 2019 den Einsatz der
Car-to-X-Kommunikation zu stärken, um die Straßenverkehrssicherheit, die Verkehrseffizienz und den
Fahrkomfort deutlich zu verbessern. Dabei konzentriere sich die Strategie auf Dienste, die sich kurz- und
mittelfristig einführen lassen und langfristige Vorteile

versprechen: Warnungen vor dem vorausfahrenden
Verkehr, vor Straßenbauarbeiten, vor sich nähernden
Einsatzfahrzeugen, Informationen über die Wetterbedingungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie
Hinweise zur Optimierung der eigenen Geschwindigkeit für einen optimalen Verkehrsfluss (etwa im Rahmen einer „grünen Welle“). Ziele der EU-Kommission
sind unter anderem die Vermeidung eines fragmentierten Binnenmarktes und die Festlegung gemeinsamer Schwerpunktthemen. Des Weiteren stellt die
Strategie ein Konzept für einen hybriden Kommunikationsmix vor, der sich ergänzende und verfügbare Kommunikationstechnologien kombiniert. EUübergreifend sieht die Roadmap zudem gemeinsame
Rechtsrahmen und Datenschutzvereinbarungen vor.
Ebenfalls ist eine internationale Zusammenarbeit mit
Australien, Singapur und den G7-Ländern in Bereichen wie Forschung, Sicherheit und Standardisierung
vorgesehen. ■

Toyota analysiert Lithium-Ionen-Batterien

T

oyota hat gemeinsam mit dem Zulieferer Nippon Soken und vier Universitäten eine Methode entwickelt, um das Verhalten von LithiumIonen beim Laden und Entladen einer Batterie
zu analysieren. Laut dem japanischen OEM sei es die
weltweit erste Methode, die eine solche Beobachtung
in Echtzeit zulässt. Das Prinzip nutzt einerseits hochintensive Röntgenstrahlen, die rund eine Milliarde
Mal stärker sind als die von einem normalen Röntgengerät, und andererseits einen neuen Elektrolyten mit
schweren Elementen anstelle der phosphorhaltigen
Ionen. Durch diese Kombination lasse sich das Verhalten der Lithium-Ionen im Elektrolyt nun in Echtzeit beobachten, heißt es. Problematisch sei bislang
vor allem die Analyse der Bewegungen der LithiumIonen. Bei den Lade- und Entladevorgängen komme
es zu einer bislang ungeklärten Ablenkung der Bewegungswege der Lithium-Ionen, welche die Maximalsowie die Dauerleistung der Batterie begrenzt. Toyota
kündigt an, dieses Verhalten innerhalb der Batterie
nun zu untersuchen und die Abläufe genau zu analysieren. Auf Grundlage der Ergebnisse können so
künftig Materialien und Strukturen optimiert werden.
Ersten Schätzungen des Autobauers zufolge, könnten
auf diese Weise verbesserte Batterien bis zu 15% mehr
Reichweite in einem Elektro-Fahrzeug ermöglichen. ■
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Bereit für die Technik von morgen
Vor den Toren Wiens entwickeln Technikpioniere

eine innovative Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Alles begann mit dem eigenen Auto: Vor knapp
10 Jahren stand das erste Fahrzeug mit Elektroantrieb bei Familie Köstenberger vor dem Grundstück,
auf dem sich das Wohnhaus und der Firmensitz
des Unternehmens der Familie befinden. Günter
Köstenberger jun. entwickelte damals erste Konzepte
für eine innovative Ladetechnik, die allerdings im
hektischen Alltag zunächst Konzepte blieben.
Erst die Anfrage eines Geschäftspartners lieferte
den Impuls zur Umsetzung. Seitdem hat sich das
idyllische Ebreichsdorf im Süden Wiens zu einem
Hotspot der Elektromobilität gemausert: Hier
arbeiten die Technikpioniere um Köstenberger an
der Ladeinfrastruktur der Zukunft.
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N

eugierige Blicke ist Günter Köstenberger jun.
gewohnt, und er freut sich sogar darüber – „Ich
finde es positiv, dass mich Menschen auf unsere
Elektroautos ansprechen. Noch vor einigen Jahren war Elektromobilität eher ein Nischenthema, jetzt interessieren sich immer mehr für die Autos, aber auch für
die Technik, die dahintersteckt.“ Und so stört es ihn nicht,
wenn Passanten vor dem Haus und Firmengelände der
Familie in Ebreichsdorf stehen bleiben und die Elektrofahrzeuge der Kostad Steuerungsbau GmbH bewundern,
ganz im Gegenteil: „Elektromobilität wird der Art, wie wir
Autos nutzen, völlig neue Impulse geben“, ist sich der
Mittdreißiger sicher.
Umso besser, dass sich bei der Firma, die Günter Köstenberger jun. 2003 von seinem Vater übernommen hat, geschäftliche Interessen und private Begeisterung so gut
vereinbaren lassen. Das Unternehmen entwickelt und
baut seit einigen Jahren einen wesentlichen Bestandteil für Elektromobilität: innovative Ladestationen. „Die

Bilder links im
Uhrzeigersinn:
High-Tech in
einer idyllischen
Umgebung: Bei
der Firma Kostad
in Erbreichsdorf
arbeiten Technikpioniere an der
Ladeinfrastruktur
der Zukunft
„Wir wollten die
beste Ladestation
entwickeln, die
es auf dem Markt
gibt!“
Günter Köstenberger jun.,
Geschäftsführer
Kostad Steuerungsbau GmbH
Die Automatisierungstechnik
und Leistungselektronik der
Station basiert auf
Komponenten aus
der Industrie, etwa
einem innovativen
Opern Controller.
Damit kann Kostad
für seine Produkte
lange Standzeiten
von 10 Jahren und
mehr garantieren.
Hochwertige
Komponenten,
innovatives
Design und jede
Menge Know-how
stecken in jeder der
Ladestationen, die
Günter Köstenberger jun. (links)
gemeinsam mit
seinem Vater und
einem kleinen
Entwicklerteam
konzipiert und
baut – und auch
selbst für seinen
Fuhrpark nutzt
Bilder: Günter
Köstenberger

Reichweite von E-Autos hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht, sodass das Thema
auch außerhalb urbaner Zentren an Bedeutung
gewinnt. Vollkommen alltagstauglich sind Elektroautos aber erst, wenn eine ausreichend dichte
und leistungsfähige Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht – hier wird in den kommenden Jahren viel investiert werden. Wir möchten mit unseren Stationen dazu beitragen, dass Autofahrer
ihre Fahrzeuge schnell, komfortabel und sicher
aufladen können – auch im öffentlichen Raum.“

tisierungsexperten, deswegen müssen die Stationen auch komplett intuitiv zu bedienen sein.“

Das erste Konzept für Ladesäulen entwickelte
Köstenberger bereits vor einigen Jahren, doch es
dauerte etwas, bis Kostad die ersten konkreten
Projekte realisierte. „Den Anstoß gab eine Anfrage eines Geschäftspartners, bei der ich spontan
sagte: Das können wir“, erinnert sich Köstenberger. Mittlerweile hat das Unternehmen über
6000 Ladestationen ausgeliefert, darunter auch
Komplettsysteme mit bis zu 10 Ladepunkten.
Jede Station ist dabei individuell auf die AnforInnovatives Aushängeschild
derungen des Anwenders oder Betreibers abgestimmt – bis hin zum eigenen Branding. Anfangs
Aber ist es nicht ein großer Schritt von Schaltanwaren es ausschließlich AC-Lalagen und Automatisierungsdestationen, mittlerweile hat
lösungen für die Industrie, mit
Kostad sein Portfolio erweitert:
denen Kostad seit 30 Jahren
Die neue Generation
DC-Ladestationen
arbeiten
erfolgreich ist, hin zu Ladeder Ladetechnik
mit Gleichstrom und können
stationen für Elektroautos?
Der Triberium Fast Charger
so die Akkus in den FahrzeuKeineswegs, so Köstenberger:
wurde speziell für stark
gen in deutlich kürzerer Zeit
„Ladestationen sind in viefrequentierte Plätze und
laden: Statt mehreren Stunden
lerlei Hinsicht ein wirkliches
Hauptverkehrsrouten
Ladezeit für 100km Reichweite
Aushängeschild unserer Komentwickelt, wo Fahrzeuge
mit einer Wechselstromstation
petenzen. Sie müssen robust,
schnell geladen werden
lässt sich mit dem aktuellen
zuverlässig und gleichzeitig
müssen. Die Nutzer identi
Combined Charging System
flexibel sowie leicht in eine
fizieren sich über RFID
(CCS) für das schnelle Laden
vorhandene Infrastruktur zu
gegenüber der Station,
mit Gleichstrom eine 20kWh
integrieren sein – alles Anforund der serienmäßige
Batterie innerhalb von nur 20
derungen, mit denen wir aus
Touchscreen mit 9“ (23cm)
Minuten zu 80 Prozent laden,
Anwendungen wie der Öl- und
Diagonale führt den Benutwas ebenfalls einer Reichweite
Gasverarbeitung bestens verzer durch das übersichtlivon 100 Kilometern entspricht.
traut sind.“ Mit dem großen
che Menü und erklärt die
Standards für noch kürzere LaUnterschied, dass die Ladenötigen Schritte, um die
dezeiten sind schon in Vorbesäulen öffentlich sichtbar sind.
Ladung zu beginnen. Dank
reitung – und Kostad stellt sich
„Daraus ergeben sich natürlich
der Ladeleistung von 50kW
bereits heute auf die neuen
neue Anforderungen an die
bis 150kW ist eine SchnellAnforderungen ein.
Technik – zum Beispiel müssen
ladung bis 80% Akkukawir die Säulen so konstruieren,
pazität binnen 20 Minuten
Kernkomponenten
dass sie gegen Vandalismus
möglich. Die Station unund Know-how
geschützt sind, etwa durch
terstützt die drei in Europa
aus der Industrie
spezielle Beschichtungen der
verbreiteten Ladestandards
Oberflächen. Der Fahrer idenTyp 2 (AC), CHAdeMO (DC)
Die aktuelle Triberium Ladetifiziert sich beim Laden seines
sowie CCS (DC), dabei kann
station unterstützt alle drei in
Fahrzeugs mit persönlichen
ein DC und AC-LadevorEuropa verbreiteten LadestanDaten, die für die Verrechnung
gang gleichzeitig ablaufen.
dards: Typ-2 (AC), CCS-Comin einem zentralen Backend
Aktuell kommuniziert die
bo-2 (DC) und den aus Japan
genutzt werden, daher müsStation über das Protokoll
stammenden CHAdeMO (DC)sen wir sicherstellen, dass die
OpenChargePoint 1.5, ein
Standard. Im Inneren der La
Kommunikation zwischen StaUpgrade auf OCPP 2.0 ist
destationen arbeiten leistungs
tion und Zentrale geschützt
jederzeit möglich.
fähige Komponenten für die
ist. Autofahrer sind außerdem
Automatisierung und Elektrik,
typischerweise keine Automa-
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die sonst eher in der Industrie verwendet werden. Der Wechselstrom
aus dem Versorgungsnetz wird in
der Station gleichgerichtet und mit
dem Sinamics DCP DC-DC-Steller an
die Batteriespannung angepasst –
doch damit nicht genug: Die Station
erfasst während des Ladevorgangs
kontinuierlich die Batteriespannung und optimiert Ladestrom und
-spannung des DC-DC-Stellers laufend. Diese Komponente gehört laut
Köstenberger zu den innovativsten
Produkten, die man aktuell für diese
Aufgabe einsetzen kann.
10 Jahre und länger

Alles in einem: Simatic ET
200SP Open Controller
Der Simatic ET 200SP Open Controller verbindet die Funktionen
einer PC-basierten SoftwareIndustriesteuerung mit Visualisierung, PC-Anwendungen und
zentralen I/Os (Input/Output)
in einem kompakten Gerät. Der
Software Controller wird unabhängig von Windows betrieben
und hat dadurch eine hohe
Systemverfügbarkeit.
Die Eckdaten:
„All in one“ Gerät für Industriesteuerung und WindowsAnwendungen

einfach bedienen – ähnlich wie bei
einem Smartphone oder Tablet. Bei
der Auswahl und Entwicklung dieser
innovativen Lösung wurde Kostad
tatkräftig von Siemens unterstützt,
so Köstenberger: „Wir haben vor nur
eineinhalb Jahren begonnen, diese
wirklich neuartige Ladestation bis
zur Marktreife zu entwickeln, und
jetzt haben wir bereits die ersten
Systeme ausgeliefert – und das bei
einem Produkt, das gerade bei der
Leistungselektronik einige hohe
Anforderungen stellt. Wir haben
sehr davon profitiert, dass wir mit
Siemens in Wien einen Partner hatten, der zum einen qualitativ gute
Produkte, zum anderen das nötige
Know-how in das Projekt mit einbrachte. Das Ergebnis spricht, denke
ich, wirklich für sich: Es gibt keine
vergleichbar gute und innovative Ladestation auf dem Markt.“

Die Steuerung, sozusagen die Intelligenz der Station, muss schnelle
Regelzeiten einhalten können, weswegen Kostad auch dabei auf ProSoftware Controller unabhängig
dukte aus der Industrie setzt: „Unser
von Windows, Neustart von WinZiel war es, die beste Ladestation
dows bei laufender Steuerung
Technik, die begeistert
auf den Markt zu bringen, die man
möglich
heute bauen kann. Wir möchten gaWoher nimmt Günter Köstenberger
rantieren können, dass unsere StatiKompakter Aufbau mit einem
die Leidenschaft und Energie für die
onen 10 Jahre und mehr zuverlässig
umfangreichen Angebot an I/O
Entwicklung dieser komplexen Sysarbeiten. Deswegen muss jede einModulen, einzeiliger Ausbau mit
teme? Als Elektrotechniker ist es vor
zelne Komponente zuverlässig, robis zu 64 Modulen
allem die Technik, die ihn einfach bebust und über viele Jahre verfügbar
geistert: „Elektrofahrzeuge sind unsein. Nicht zuletzt aus diesem Grund
Dauerbetrieb bis 60° C Umgeglaublich faszinierende Systeme, die
haben wir uns für Siemens-Produkte
bungstemperatur ohne Leisviele innovative Lösungen zu einem
entschieden, mit denen wir schon
tungsverlust, wartungsfrei durch
Produkt kombinieren, das einem als
seit Jahren in allen Bereichen gute
lüfterloses Design
Autofahrer einfach Spaß macht. Und
Erfahrungen gemacht haben.“ Die
sie sind eine sinnvolle Alternative zu
Steuerung ist ein sogenannter SISicher und einfach im Betrieb
herkömmlichen Fahrzeugen, verurMATIC ET 200 SP Open Controller,
sachen praktisch keine Emissionen
der sowohl eine Industriesteuerung
Effizientes Engineering aller
wie Abgase oder Feinstaub. Wenn
als auch einen PC beinhaltet. Damit
Funktionen in einer Softwir uns über umweltfreundliche Mokann Kostad auf der einen Seite siwareumgebung
bilität Gedanken machen, führt aus
cherstellen, dass der Ladevorgang
meiner Sicht kein Weg an Elektroauimmer gleich genau und zuverlässig
tos vorbei. Ich bin überzeugt, dass
gesteuert wird, andererseits lassen
diese Fahrzeuge in der Automobilindustrie einen großen
sich auch Windows-Anwendungen auf der Steuerung imInnovationsschub auslösen werden, der die Art, wie wir
plementieren, zum Beispiel für die Abrechnung und BuAuto fahren, nachhaltig verändern wird.“ Daher ist es Köschung mit dem Betreiber. „Da beim Open Controller die
tenberger ein großes Anliegen, die Elektromobilität näher
Industriesteuerung unabhängig läuft, funktioniert die Laan den Menschen zu bringen, und die Ladestationen seidestation auch bei einem Neustart des Windows-Systems
nes Unternehmens sind dabei ein kleiner, aber wichtiger
einfach weiter – der Autofahrer bemerkt davon nichts“,
Baustein: „Es ist wichtig, dass sich Elektroautos nicht nur
erläutert Köstenberger. Die entsprechenden Anwendungut anfühlen, wenn man mit ihnen auf der Straße untergen hat Kostad selbst projektiert. Über einen großen
wegs ist. Sie müssen sich auch schnell und komfortabel
und robusten Touchscreen lassen sich alle Funktionen
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laden lassen – ähnlich wie ein Auto
mit Verbrennungsmotor. Daher achten wir bei unseren Stationen auch
auf ein ansprechendes Design und
eine gute Beleuchtung. Früher fielen
in Gesprächen oft Sätze wie ¸acht
Stunden aufladen, das geht einfach
nicht´. Jetzt können wir diese Bedenken entkräften. Die Vorzüge von Elektroautos sprechen für sich, deshalb
muss man, glaube ich, nicht mehr
viel Überzeugungsarbeit leisten.“ Der
Erfolg gibt Köstenberger Recht: Aktuell zieht das Unternehmen in ein größeres Produktionsgebäude um. „Wir
wollen ein eigenes Kompetenzzentrum für E-Mobilität aufbauen, und
auch für kommende Anforderungen
wie die geplante neue Ladenorm gut
gerüstet sein – mit der Automatisierungs- und Elektrotechnik in unseren
Systemen haben wir ausreichend
Reserven für die nächsten Jahre,
aber die Technik bleibt sicher nicht
stehen. Und dann wollen wir wieder
ganz vorne dabei sein!“ ■

Sinamics DCP: eine neue Generation
bidirektionaler DC/DC-Steller
Sinamics DCP von Siemens
kombiniert die Expertise in der
DC-Technik mit den Vorteilen der
bewährten Sinamics Familie. Dadurch setzen die Geräte Maßstäbe,
wenn es um Qualität, Zuverlässigkeit und technischer Funktionalität
geht. Sie sind der erste Vertreter
einer neuen Generation bidirektionaler DC/DC-Steller und sowohl für
industrielle Applikationen als auch
für Mehrgenerator-Anwendungen
im Bereich der erneuerbaren
Energien geeignet. Als bidirektionaler Hoch- und Tiefsetzsteller mit
skalierbarer Leistung vereint er
mehrere Funktionen in einem einzigen Gerät. So kann bei variablen
Spannungsniveaus Strom in beide
Richtungen fließen. Dies macht
den Sinamics DCP ideal zum Laden

Audi lunar quattro
bereit für den Start
zum Mond

A

cht Kilogramm Gewicht hat er verloren,
gleichzeitig an Audi e-tron Power zugelegt: Der Rover „Audi lunar quattro“
ist nach umfangreichen Tests bereit, eines der schwierigsten Terrains überhaupt, den
Mond, zu erkunden. „Wir sind stolz, dem MondRover wichtige Gene der Vier Ringe mitgegeben zu haben: Er ist ein quattro, hat eine e-tron
Batterie an Bord, fährt pilotiert und bringt einen
intelligenten Materialmix mit,“ sagt Michael
Schöffmann, Leiter Audi Getriebeentwicklung
und Koordinator der Entwicklung des Audi lunar
quattro. „Die Zusammenarbeit mit den Part-Time
Scientists ist auch für uns sehr bereichernd: Wir
betreten mit dem Audi lunar quattro technologisches Neuland und können viel über das
Verhalten von Fahrzeugkomponenten unter Extrembedingungen lernen.“ In den vergangenen

und Entladen von Batterien oder
Superkondensatoren. Die hohe
interne Schaltfrequenz ermöglicht
einen kompakten Geräteaufbau
und ein niedriges Gewicht. So
kann er sehr platzsparend im
Schrank verbaut werden. Dank
seines sehr guten Wirkungsgrades maximiert der Sinamics DCP
außerdem bei Energieerzeugungslösungen die Einspeiseleistung ins
Netz. Als Standard-Kommunikations-Interface ist Profibus implementiert. Optional kann Profinet
(CBE20) oder EtherNet/IP als
weitere Schnittstelle nachgerüstet
werden. Für die Inbetriebnahme
und als Vor-Ort-Bedienfeld steht
das Basic Operator Panel BOP20
zur Verfügung.

Monaten arbeiteten die Audi-Experten an der intelligenten Allradverteilung des Rover, optimierten seine Hochleistungselektronik und ließen ihr
Know-how beim Thema pilotiertes Fahren in die
Entwicklung einfließen. Um die Stabilität zu erhöhen und Kontaktfläche zu gewinnen, vergrößerten Ingenieure und Designer den Rover und
seine Räder. Gleichzeitig reduzierten sie sein
Gewicht durch einen optimalen Materialmix und
mit Hilfe von 3D-Aluminium-Druck von 38 auf 30
Kilogramm. Auf dem Mond wird sich der Audi
lunar quattro mithilfe von vier Kameras orientieren und viele Bilder zur Erde senden. ■

In aufwendigen
Test, beispielweise
in der Audi Sonnensimulationskammer, konnten
zudem die extremen Bedingungen
des Mondes
nachgestellt und
die Tauglichkeit
der Rover-Komponenten geprüft
werden.
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Vorreiter für

autonomes
Fahren
Die Containerterminals von APMT und RWG
auf der Maasvlakte 2 im Hafen Rotterdam
sind die am stärksten automatisierten
Terminals der Welt.

D

amit Technologie autonom arbeiten kann, muss sie genau
wissen, was sie tut –im Normalfall, im Ausnahmefall und im
Notfall. Autonom arbeitende Technik erfordert daher immer eine exakte Definition von Ursache-Wirkung-Ketten.
Das ist in Automation und Robotik so, beim selbstfahrenden Auto
wie im Internet der Dinge. Damit kommt der Bereitstellung von
Daten und deren effizienter Nutzung eine Schlüsselrolle zu – natürlich auch im größten Seehafen Europas, dem Hafen Rotterdam.
Begonnen hat das autonome Fahren im Hafen Rotterdam zu einer Zeit, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. 1993
war das, eine Weltpremiere: Denn mit dem 1993 von ECT auf der
Delta-Halbinsel eröffneten Terminal arbeitete erstmals ein Containerterminal komplett automatisiert. Unbemannte „Automated
Guided Vehicles“, kurz AGVs genannt, transportierten jetzt Container zwischen Schiff und Containerdepot – zu Beginn als DieselHydraulik-AGVs, ab 2006 mit Diesel-Elektrik-, seit 2012 mit DieselHybrid-Antrieb. Die ersten batteriebetriebenen AGVs sind seit
2013 im Einsatz. Damit ist der Hafen Rotterdam Vorreiter des autonomen Fahrens in der Logistik: Für viele Jahre war ECT der einzige Terminalbetreiber mit einem automatisierten Terminalkonzept; zwischenzeitlich haben RWG und APMT auf der Maasvlakte 2
ebenfalls ein komplett automatisiertes Terminal gebaut.
So verläuft z.B. auf dem RWG-Terminal das Laden und Löschen der
Schiffe vollautomatisch. Treibende Kraft dahinter ist künstliche Intelligenz. „Unsere Operateure überwachen die Kranbewegungen
vom Büro aus“, sagt Niels Dekker von RWG, „ein Kran hebt einen
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Container aus dem Schiff und setzt ihn auf ein automatisches Fahrzeug. Die unbemannten, vollautomatisierten AGVs übernehmen dann den
Transport ins Depot – sie erkennen selbst, wann
ihr Akku fast leer ist, fahren dann zur AkkuWechselstation und bekommen dort von einem Roboter einen neuen Akku.“ Auch in der
Frachtschifffahrt wird bereits mit unbemannten, ferngesteuerten Schiffen gearbeitet. Ein
Beispiel dafür ist Rolls-Royce mit seinen Drohnen-Schiffen. Wasser-Drohnen setzt auch der
Hafen Rotterdam ein, genannt „AquasmartXL“:
Die unbemannten, kleinen Boote, die mit einer
Kamera ausgestattet sind, senden in Echtzeit
Bildmaterial ans Ufer und bieten damit eine flexible Lösung für die Inspektion vom Wasser aus.

ern ihre Intelligenz noch vor sich“, sagt Emile
Hoogsteden, Vice President Container, Massenstückgut & Logistik im Hafenbetrieb Rotterdam,
„aber wir experimentieren bereits damit, Kaianlagen mit intelligenten Sensoren auszustatten.
In Zukunft wird der Kai selbst angeben, wenn ein
Schiff ablegt, so kann der freigewordene Platz
schnell wieder genutzt werden.“

Truck Platooning
Bisher fahren LKW in aller Regel einzeln ihr Ziel
an – jetzt kommt eine neue Form des effizienten Fahrens, bei dem LKW in Kolonne fahren,
das sogenannte „Truck Platooning“. Auch bei
der Entwicklung dieser Innovation ist der Hafen
Rotterdam vorne mit dabei, in Kooperation mit
TNO, DAF Trucks, Transport und Logistiek Nederland sowie dem Ministerium für Infrastruktur
und Umwelt. „Beim Truck Platooning fahren die
Lastwagen dicht hintereinander, das hat einige
Vorteile“, erläutert Bob Dodemont, Projektleiter
für Smart Mobility im Hafenbetrieb Rotterdam,
„man denke etwa an Kraftstoffeffizienz. Es gibt
weitere Vorteile: So kann Truck Platooning dazu
beitragen, Transporte nachhaltiger zu gestalten, die Umwelt zu schonen und die vorhandene Infrastruktur effizienter zu nutzen.” Im Hafen
Rotterdam gehört zum Internet der Dinge auch
die Kaimauer. „Heute haben Poller und Kaimau-

Im Hafen Rotterdam spielt Innovation eine
Schlüsselrolle. Emile Hoogsteden: „Wir befinden
uns im Aufbruch zu einer neuen Epoche, geprägt
durch den Wechsel von fossilen zu erneuerbaren
Energien und die Anwendung von Informationstechnologie in allen Lebensbereichen. Deshalb
schaffen wir ein Klima, in dem Innovation stattfinden kann – indem wir im Rotterdamer Hafen
die ganze Innovationskette begleiten. Als Hafenbetrieb nehmen wir hier eine Führungsrolle ein.
Wir haben unser eigenes Start-Up-Unternehmen
gegründet: Rotterdam Logistics Lab. Zudem unterstützen wir Forschung an den Universitäten,
wie im Port Innovation Lab mit der TU in Delft,
und an der Rotterdamer Erasmus Universität.
Wir beteiligen uns an Wettbewerben für Studenten und unterstützen das Kompetenzzentrum
SmartPort und niederländische Start-Ups, die
für den Hafen relevant sind.“ Die nächste Innovation im Hafen Rotterdam kommt bestimmt.■

Der Hafen Rotterdam ist einer der
größten Seehäfen
der Welt und der
mit Abstand größte
Tiefwasserhafen
Europas. Der Hafen
hatte im Jahr 2015
einen Seegüterumschlag von 466,4
Millionen Tonnen.
Er liegt an einer der
dichtestbefahrenen Wasserstraßen
der Welt und ist im
Gegensatz zu den
meisten anderen
Nordseehäfen von
Schiffen bis 24
Meter Tiefgang
anfahrbar. Der
Hafen beschäftigt
etwa 320.000
Arbeitnehmer. Das
Hafengebiet reicht
knapp 40 Kilometer
von der Rotterdamer Innenstadt bis
an den Hoek van
Holland und nimmt
etwa 100 km²
Fläche ein.
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Alpine Energie:
Auszeit in den Bergen

Sechs Geheimtipps mit Atmosphäre: Das sind unsere Lieblingsplätze für einen
Verwöhnurlaub im Schnee – inklusive Ladeinfrastruktur für Elektroautos

E

gal ob Pulverschneeabenteuer, Loipenmarathon
oder Schneeschuhtour: Sobald die Dämmerung
hereinbricht, macht sich bei jedem Winterurlauber
die Vorfreude auf die wohlige Wärme der Sauna,
den beheizten Pool und ein prasselndes Kaminfeuer breit
- am liebsten mit Blick auf tief verschneite Berge. Bestens für diese Szenarien geeignet sind Wellnesshotels im
Schnee mit viel Atmosphäre, Design jenseits von Alpenkitsch und Gastgebern, die auf eine lange Tradition zurückblicken. Für Gäste, die mit dem Elektroauto anreisen,
gibt es in allen sechs Häusern Infrastruktur zum Laden.
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Kempinski Hotel Berchtesgaden:
1000 Meter über dem Alltag
Tiefverschneit streckt sich mächtig König Watzmann mit
seiner Familie in den Winterhimmel, langsam überziehen
weiße Flocken die Wiese mit einer weißen Pracht, unten
im Tal leuchten die ersten Lichter. Im Kempinski Berchtesgaden, genauer auf dem 1000 Meter hochgelegenen
Eckerbichl, macht sich Ruhe breit, die keinen Raum lässt
für Hektik und Alltagssorgen. Der Blick richtet sich auf die
Schönheiten der Natur und auf das, was wirklich zählt:

Mußezeit, um die Akkus wieder aufzuladen und
den Kopf frei machen. Im Kamin in der Lobby knistert das Holz, die heiße Schokolade schmeckt nach
Mehr – genauso wie die köstliche Eckerbichl-Torte
von Michael Stahl, dem Meister der Pâtisserie. Ein
Stück geht noch, schließlich war man heute schon
Kalorienverbrennen beim Schneeschuhwandern mit
Manuel Huber, seines Zeichens „Activity Concierge“,
Urbayer und Kind dieser Berge. Der gutaussehende
Dreißiger weiß unzählige Geschichten zu erzählen,
hat die besten Skitourentipps parat und kennt den
idealen Zeitpunkt für einen Ausflug zur dunklen
Seite des Obersalzbergs, ins NS-Dokumentationszentrum nicht weit vom Hotel, zum idyllischen
Königsee oder in die Barockstadt Salzburg. Aber
wer möchte schon diesem Refugium der Ruhe entfliehen? Lieber noch etwas entspannen - bei einer
sanften Massage mit angewärmten Kräuterbeuteln,
die sanft auf den Körper gedrückt werden. Selbstverständlich stammen Ringelblume, Arnika und
Kamille von den umliegenden Bergwiesen. Für Adrenalin-Junkies empfiehlt Manuel Huber allerdings
das Rennbob Taxi im Eiskanal am Königsee – jeder
tankt eben anders seine Akkus wieder auf (www.
kempinski.com/berchtesgaden).
Bergland Hotel: Granderwasser-Pool
über den Dächern von Sölden
Kaum zu glauben, selbst in der Partyhochburg Sölden im Ötztal gibt es eine Oase der Ruhe: im Bergland, dem ältesten und zugleich einem der neuesten
Hotels am Ort. Schon Daniel Craig alias James Bond,
gönnte sich im Bergland seine persönliche Auszeit
vom Drehrummel zu „Spectre“. Das Hotel wurde in

linkes Bild:
Panorama Genuss
pur: Eingebettet
in die prächtige
Alpenkulisse der
Berchtesgadener Alpen liegt
das Kempinski
Berchtesgaden auf
knapp 1000 Meter
Höhe.
rechtes Bild:
Eine Oase der Ruhe
ist der beheizte
Pool im Hotel
Bergland Sölden
über den Dächern
der Partyhochburg
Sölden.
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linkes Bild:
Die Architektur
des Jungbrunn
integriert sich
ins Panorama der
Tannheimer Berge
und vereint Tiroler
Ursprünglichkeit,
legeren Luxus und
Alpinen Lifestyle.
rechtes Bild:
Vier Stockwerke
hoch ragt der
Chinaturm mit
seinem schön
geschwungenen
Dach in die Höhe.
Er ist mittlerweile
das inoffizielle
Wahrzeichen der
Turracher Höhe
und des Hotels
Hochschober. Im
obersten Stock
ist das Teehaus
ein beliebter
Rückzugsort .
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den 1940er-Jahren eröffnet und vor einigen Jahren komplett renoviert. Wunderbar, was man
aus heimischen Materialien machen kann: Betten aus Zirbenholz, Wolldecken, Teppiche und
Kissen aus Schafwolle, Sofas und Wandbezüge
aus Filz. In den Zimmern stehen Schaukelstühle
mit Lammfellen. Schließlich gibt es ja auch eine
eigene Schafherde. „Aktiv entspannt genießen“
ist das Motto im Bergland. Gastgeber Sigi Grüner
ist überzeugt, dass Tradition ohne Stillstand und
Moderne ohne Werteverlust vereinbar sind. Das
Angebot an Pisten ist in Sölden bekanntermaßen schier grenzenlos, dementsprechend verlangen müde Muskeln Entspannung. Über den
Dächern von Sölden lockt das Sky Spa zum morgendlichen Sonnengruß. Der schneebedeckte
Hausberg Nederkogl begrüßt die Badegäste im
Indoor-Pool genauso wie draußen im Whirlpool.
Man schwimmt hier übrigens in Granderwasser. Danach locken im Raum der Stille duftende
Heubetten. Das Heu für die Betten wächst auf
der eigenen Bergwiese in über 1400 Meter Höhe
(www.bergland-soelden.at).
Hotel Jungbrunn: Spa-Superlativ mit
hauseigener Quelle im Tannheimer Tal
Nomen est omen? Der vielversprechende Name
Jungbrunn lockt viele ins sonnige Tannheimer
Tal in Tirol. Auch hier begeistert die Mischung
aus regionaler Tradition und Materialien wie
Holz, Granit, Loden und Filz mit modernen Design, die warmen Farben, der Duft nach Holz
und Alpenkräuter. Alte Fotos aus dem Familienalbum der Gastgeberfamilie Gutheinz an den

Wänden erzählen die Geschichte des Hauses: Aus dem Liftstüberl des Pioniers Raimund
Gutheinz, der 1957 den ersten Skilift im Tannheimer Tal baute, entwickelte sich ein Verwöhnhotel, das zum Vorreiter der alpinen Lifestyle-Hotels
von heute wurde. Unter Wellnessbegeisterten
ist das Spa-Superlativ mit 7000 Quadratmetern
inklusive großzügiger Erdsauna längst kein Geheimtipp mehr. An Reisigwänden vorbei geht
es hinein in einen fast mystischen Raum mit urwüchsigen Holzbänken und einem mächtigen
Kessel über glühenden Steinen. Der Naturteich
zur Abkühlung ist gespeist von der hauseigenen
Jungbrunn-Quelle. Schöne Idee: Das hoteleigene Elektro-Lieferauto, das alle im Hotel nur liebevoll „Elli“, nennen. „Elli“ kümmert sich darum,
dass alle Lebensmittel geräuschlos in die Lagerräume des Hotels gelangen. Schließlich soll
kein LKW-Lärm die Ruhe stören, wenn Gast sich
früh morgens noch einmal zum Träumen auf die
andere Seite dreht oder nachmittags nach dem
Besuch der Erdsauna vom Naturbadeteich den
Blick auf die Berge genießt. So mancher Gast
würde Elli gerne selber mal kutschieren, doch
das ist nicht vorgesehen. Als elektrische Begleiter stehen dafür zwei geländegängige Segways
und drei e-Bikes gegen Gebühr zur Verfügung
(www.jungbrunn.at).
Hotel Hochschober: China meets
Kärnten auf der Turracher Höhe
Ein beheiztes Schwimmbad im kalten See? Ein
orientalisches Hamam und ein fernöstlicher Chinaturm mitten in den Alpen? Eine Bibliothek mit
über 3000 Büchern? All das klingt verlockend
und spannend. Das Hochschober Hotel auf der
Turracher Höhe am Ufer des gleichnamigen Sees
liegt eingebettet in Lärchen- und Zirbenwäldern
und dem Nationalpark Nockberge auf 1763 Meter Höhe. Karin Leeb und Martin Klein führen das
Hotel mittlerweile in der dritten Generation. Immer wieder trifft man auf Stammgäste: bei der

Teezeremonie im Chinaturm, im orientalischen
Badehaus oder im Keltenofen Babuschka. Auch
unter Yogis ist das Hochschober eine Hochburg:
Mehrmals im Jahr finden „Yoga am Berg“-Wochen statt, die von international tätigen Yoga-Experten gestaltet werden. Yoga ist übrigens ideal
als Aufwärmtraining für einen Tag auf den Pisten
des Skigebiets Turracher Höhe. Auch hier steht
Verwöhnen auf dem Programm: Ein Pistenbutler
versorgt auf seinem Pistenflitzer die Skifahrer mit
Süßigkeiten, Prosecco und Tipps, und fungiert
auch als Skiguide (www.hochschober.com).
Salzburgerhof: Hochdekoriert
floaten in Zell am See
Fünf Sterne fürs Haus, zwei Gault Millau-Hauben
für die Küche und vier Lilien für den Wellnessbereich: Das Traditionshotel Salzburgerhof der Familie Holleis in Zell am See ist wahrlich hochdekoriert und versprüht im eleganten Landhausstil
einen ganz besonderen Charme. Ein Highlight
unter den Angeboten im Wellnessschlössl ist
Lomi-Lomi-Nui, die hawaiianische Königsdisziplin unter den Massagen. Beruhend auf der HunaPhilosophie streichen zwei oder auch vier Hände
sanft über den Körper. Dazu Musik aus Hawaii.
Glückseligkeit pur, die nur noch im Sole Dome
gesteigert werden kann: dem Floating-Pool mit
hochkonzentriertem Salz aus dem Toten Meer.
Absolute körperliche und geistige Tiefentspannung erreicht man beim geführten Floaten mit
Österreichs einziger Aqua-Balancerin. Mehr
Entschleunigung geht nicht! Wer tagsüber lieber auf den Pisten beschleunigen möchte, der
findet auf dem Hausberg von Zell am See, der
Schmittenhöhe, abwechslungsreiche, knapp 80
abwechslungsreiche Pistenkilometer mit fantastischem Panoramablick auf die tiefverschneiten
Dreitausender der Hohen Tauern, dem Zeller See

und die elegante Schneepyramide des Kitzsteinhorns. Dort, im Gletscherskigebiet bis über 3000
Meter Höhe, warten übrigens noch einmal verführerische 40 Abfahrtskilometer (www.salzburgerhof.at).
Arosea: Farbige Dampfschnecke und
Aktiv-Sauerstoff-Pool im Ultental
Steile Hänge, urige Bergbauernhöfe und tief verschneite Berggipfel: Inmitten einer prächtigen
Naturkulisse gibt es mit dem Arosea Hotel im Ultental südlich von Meran ein weiteres VerwöhnJuwel. Das Gleichgewicht zwischen An- und
Entspannung, auf Neudeutsch Life Balance, liegt
dem Besitzer-Ehepaar Anne Stauder und Thomas
Gerstgrasser am Herzen. Schon der Duft des Zirbenholzes hat eine entspannende Wirkung, hinzukommen wunderbare Gaumenfreuden aus regionalen Produkten und die warme Umgebung
mit viel Holz, Schafwolle und Schiefergestein.
Die „Anspannung“ sind im Ultental Skifahren im
Skigebiet Schwemmalm, Langlaufen auf der Talloipe und Schneeschuhtouren, die der Chef des
Hauses begeistert begleitet. Danach kommt der
zweite Part in Sachen Life Balance – das Relaxen:
Gleich zwei Etagen nimmt der Saunabereich
ein: Klangtunnel, Zirm-Biosauna, Kräuter-Steinsauna, Dampfschnecke mit Farbtherapie, Eistrog,
Außenruhehütte sind nur einige Highlights. Im
17 Meter langen Indoor-Pool kann man seine
Bahnen ziehen oder über eine Schleuse zu den
Whirlpool-Liegen im beheizten Outdoor-Pool
schwimmen. Augen und Haut freuen sich: Das
Wasser ist chlorfrei und wird mit Aktiv-Sauerstoff
gereinigt (www.arosea.it). ■
Autorin: Sabine Metzger, Reisejournalistin

linkes Bild:
Der Salzburgerhof
in Zell am See
zählt mit seinem
Wellness-Schlössl
zu den besten
Spa-Adressen
Österreichs. Auch
hinsichtlich Küche
und luxuriöser
Wohnkultur bleiben keine Wünsche
offen.
rechtes Bild:
Natürliche Materialien wie Zirbenholz,
Schafwolle und
Schiefergestein
bilden die
Grundlage des
Primärkonzeptes
im Hotel Arosea im
Ultental: alles zu
tun, damit der Gast
sofort ein Gefühl
von Wohlbefinden
spürt.
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Smartphone-Integration
für das vernetzte Motorrad
Passend dazu stellt Bosch seine Smartphone-Integrationslösung
in einem BMW-Motorrad-TFT-Kombiinstrument vor. „mySPIN für Zweiräder
ermöglicht Motorradfahrern, ihr Smartphone mit dem Motorrad zu verbinden.
Außerdem bietet mySPIN allen Fahrzeugherstellern eine
offene Plattform mit einer umfangreichen Palette an Optionen“,
sagt Geoff Liersch, Leiter des Produktbereichs
Two-Wheeler and Powersports von Bosch.

Mehr Sicherheit, weniger Ablenkung
Für Autos ist die Smartphone-Integrationslösung bereits
seit 2014 erhältlich. Nun wurde mySPIN für den Einsatz
bei Zweirädern angepasst und ermöglicht den Austausch
von Informationen: So können durch entsprechende
Apps beispielsweise Staus umfahren oder Touren mit anderen Bikern geteilt werden. Bei der Entwicklung des Systems standen besonders die Vermeidung von Fahrerab-
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lenkung und die erhöhte Fahrsicherheit im Vordergrund.
mySPIN verschlankt Smartphone-Apps so, dass nur die
wichtigsten Informationen auf dem Motorrad-Display angezeigt werden. Ist das Smartphone mit dem Motorrad
verbunden, lassen sich Inhalte des Telefons wie Kontakte
oder Kalender, aber auch beliebte Apps, im Fahrzeugdisplay über Knöpfe und Drehregler am Lenker bedienen.
Die „Inter-App-Kommunikation“ erleichtert beispielsweise durch direkten Zugriff auf die Kontakte im Telefon die

Zieleingabe bei der Navigation. Als plattformübergreifende Lösung ist mySPIN vollständig kompatibel mit Android- und iOS-Smartphones.
Flexibel einsetzbar
Der modulare Ansatz von mySPIN ermöglicht die Anpassung an die Spezifikationen aller Fahrzeughersteller.
Der Motorradhersteller gibt an, welche Apps auf dem
Motorrad verwendet werden können, indem er sie einer
sogenannten White List hinzufügt. Diese Liste lässt sich
flexibel aktualisieren und erweitern. Mit mySPIN für Zweiräder entscheidet der Hersteller über die Art und Anzahl
der Apps, die auf seinen Motorrädern verfügbar sein sollen. Er kann die Funktionalität des Systems jederzeit ausbauen, indem er neue Apps hinzufügt. Darüber hinaus
können Hersteller mit der App-Analytics-Funktion ermit-

teln, welche Apps besonders häufig verwendet werden,
und so das Angebot für die Kunden noch weiter optimieren. mySPIN ist mit dem CAN-Bus des Motorrads und der
Cloud verbunden. Wenn beispielsweise der Füllstand des
Tanks niedrig ist, kann der Motorradfahrer so im Vorfeld
über Tankstellen in der Nähe informiert werden. Zudem
kann mySPIN auch als direkter Kommunikationskanal
zwischen Fahrer und Hersteller genutzt werden, um Kundenservices zu erweitern.
Bosch kooperiert mit zwei App-Partnern: REVER und Genius Maps. REVER umfasst ein umfangreiches Portfolio
an maßgeschneiderten Funktionen für Motorradfahrer – von Tracking über Self-Service Analytics bis hin zu
vernetzten Motorrad-Communities. Genius Maps bietet
motorradoptimierte Navigation einschließlich sofortiger
Routenberechnung. ■

mySPIN für Zweiräder ermöglicht
Motorradfahrern, ihr Smartphone mit dem
Motorrad zu verbinden. Für Autos ist die
Smartphone-Integrationslösung bereits
seit 2014 erhältlich. Nun wurde mySPIN für
den Einsatz bei Zweirädern angepasst und
ermöglicht den Austausch von Informationen: So können durch entsprechende Apps
beispielsweise Staus umfahren oder Touren
mit anderen Bikern geteilt werden. Der
modulare Ansatz von mySPIN ermöglicht die
Anpassung an die Spezifikationen aller Fahrzeughersteller. Als plattformübergreifende
Lösung ist mySPIN vollständig kompatibel
mit Android- und iOS-Smartphones.
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Nach Trump-Sieg:

US-Autobauer
wollen Umweltauflagen
aufweichen

D

onald Trump, der nächste Präsident der USA, gilt
nicht als Freund Erneuerbarer Energien und alternativer Antriebe. Diesen Umstand wollen sich einige der großen Autokonzerne in den Vereinigten
Staaten zunutze machen: Eine einflussreiche US-Automobil-Lobbygruppe hat Trump dazu aufgefordert, strengere Umweltgesetzgebungen für den Verkehrssektor
rückgängig zu machen. Von Amtsinhaber Barack Obama
beschlossene Regelungen, die den Kraftstoffverbrauch
neuer Fahrzeuge effizienter gestalten sollen, könnten die
Branche Milliarden kosten.
verbrauchsbestimmungen anpassen
In einem achtseitigen Brief an Trumps Team forderte die
Allianz der Automobilhersteller, die unter anderem General Motors, Ford und Toyota vertritt, dass die finalen Verbrauchsbestimmungen für den Zeitraum bis 2025 „har-
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monisiert und angepasst“ werden. Außerdem solle eine
umfassende Überprüfung von Regulierungsmaßnahmen erfolgen, die seit dem 1. September stattgefunden
haben, berichtet Reuters. Auch Sicherheitsleitlinien für
selbst fahrende Autos sollen überarbeitet werden.
treibhausgas-emissionen bis 2025
Zahlreiche Autohersteller haben die ehrgeizigen Klimaziele der Obama-Regierung kritisiert, die unter anderem
eine deutliche Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen bis 2025 beinhalten. Ein historisch niedriger Ölpreis
und die schleppende Nachfrage nach Elektroautos würden eine umfassende Überarbeitung der Regelungen
erforderlich machen, so die Argumentation der US-AutoLobby. Von Trump sowie den zuständigen Behörden war
zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. ■
www.ecomento.tv
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Karl der Fußball: Die Geschichte,
die das Selbst-Bewusstsein
unserer Kinder stärkt!

Karl der Fußball ® © by UMBA media ®

geschrieben von Angelika Bachmeier • nach einer Idee von Manuela Unzeitig

W

Was soll ein Fußball nur tun,
wenn er gar kein Fußball sein möchte?
Dieses sehr unterhaltsame und spannende
Abenteuer wirkt sehr positiv auf Kinder.
Denn sie lernen - genau wie Karl - ganz unbewusst
den wichtigsten Satz ihrer persönlichen Entwicklung:

Ich darf so sein wie ich bin!
Auf knapp 60 Seiten (Hörbuch ca. 60 Min.)
erfahren sie, wie Karl sein Schicksal meistert.
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Ein Gala-Abend für
die Elektromobilität

I

ch weiß, dass Ihre Partei parallel den ungarischen
Präsidenten Orban bespaßt, aber Sie sind hier, um
die E-Mobility voranzubringen – das sagt doch einiges aus!“ – mit diesen klaren Worten an die Schirmherrin des Bayerischen Staatspreises für Elektromobilität
Ilse Aigner begann Hannes Jaenicke, zum zweiten Mal
Botschafter der Elektromobilität, seine Laudatio für den
Gewinner der Kategorie Electric Vehicle. Im feierlichen
Ambiente der Münchner Glyptothek hat die bayerische
Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und
Technologie Ilse Aigner erstmals persönlich als AwardSchirmherrin die Gewinner dieses internationalen Wettbewerbs gekürt. Der Preis wurde in den Kategorien Sustainable Product & Mobility Concepts, Energy Infrastructure & Storage, Powertrain & Electronics und Electric Vehicle verliehen.
Besonderen Grund zur Freude hatten an diesem GalaAbend, bei dem der Münchner Nachwuchsmusiker Tim
Peltzer sowie der französische Chansonnier Fred Raspail
als Live Acts auftraten, vor allem die TU München, Huber
+ Suhner, BMW und StreetScooter. Neben der Auszeichnung mit dem Bayerischen Staatspreis für Elektromobilität durften sich die Sieger auch noch über ein Preis-
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geld von jeweils 15.000 Euro freuen. Zudem erhielt das
junge Münchner Unternehmen Lilium Aviation einen
Sonderpreis für den ersten vollelektrischen, senkrecht
startenden und landenden Jet. Und auch wenn es noch
einen Moment dauern wird, bis das Elektroflugzeug in
Serie produziert wird, gibt es – neben dem Sonderpreis –
weitere Erfolgsmeldungen aus dem Hause Lilium: Niklas
Zennström, milliardenschwerer Gründer des Internettelefonie-Dienstes Skype, hat bekanntgegeben, zehn
Millionen Euro in das Start-Up zu investieren. Für ihn
wahrscheinlich ein überschaubarer Betrag, für Lilium Aviation ein großes Stück finanzielle Sicherheit. Die Sicherheit beim Fliegen war ein Aspekt, den Laudatorin Linda
Mieden-Appleboom, Leiterin der Wirtschaftsabteilung
des Generalkonsulats der Niederlande, als selbstbetitelte „fliegende Holländerin“ in ihrer Laudatio besonders
heraushob: „Das Flugzeug kann dank der unabhängigen
Batteriecluster auch dann noch sicher landen, wenn einige der Cluster ausfallen.“ Und fügte schmunzelnd hinzu:
„Ausprobieren möchte ich das trotzdem nicht.“
Sehr zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe des Award
ist Robert Metzger, Geschäftsführer der MunichExpo
GmbH und Veranstalter des Bayerischen Staatspreises für

Volles Haus und
zufriedene Gastgeber: Award-Schirmherrin Ilse Aigner
und Veranstalter
Robert Metzger
freuen sich über
150 geladene Gäste
bei diesem GalaAbend, an dem u.a.
der französische
Chansonnier Fred
Raspail auftrat und
einen - thematisch
passenden - Song
über das Reisen
spielte.

Elektromobilität. „Wir haben in diesem Jahr ein
Rekordergebnis erzielt mit dem Award. Darüber
freuen wir uns sehr, weil es zeigt, dass Elektromobilität längst kein Nischenprodukt mehr ist,
sondern sich auf dem Weg zum Massenmarkt
befindet. Ich gratuliere allen Siegern und Finalisten sehr herzlich, denn sie haben sich gegen
quantitativ und vor allem qualitativ sehr starke
Konkurrenz durchgesetzt.“ Award-Schirmherrin
Ilse Aigner betont: „Als Bayerische Wirtschaftsministerin freue ich mich besonders, dass dieses
Jahr viele junge wie auch traditionsreiche Unternehmen und Organisationen aus Bayern am
Wettbewerb teilgenommen haben – und in einigen Kategorien auch ausgezeichnet wurden. Als
Automobil-Standort müssen wir für die Zukunft
investieren, auch in die Elektromobilität: MegaCities wie Shanghai oder Peking werden immer
mehr auf Elektromobilität umsteigen, insofern
ist das Thema auch für den Export sehr wichtiger
Punkt.“
Das Projekt „aCar Mobility“ der TU München
wurde ausgezeichnet, weil es auch in armen,

abgelegenen Gegenden der Welt das Grundbedürfnis nach Mobilität erfüllen kann. Huber +
Suhner macht mit seiner Cooled Cable System
das schnelle Laden von Elektrofahrzeugen noch
komfortabler. Mit dem Antrieb für sein HybridModell 225 xe hat BMW als einer der großen
Hersteller gezeigt, dass Elektromobilität zum
Mainstream wird. StreetScooter, ein Tochterunternehmen der Deutsche Post DHL Group, beweist, dass man als großes Unternehmen sehr
flexibel sein und in kurzer Zeit vom reinen Logistikunternehmen zu einem erfolgreichen Hersteller eines Fahrzeugs werden kann, das die Anforderungen des lokalen Lieferverkehrs – einer der
großen Treiber Elektromobilität! – perfekt erfüllt.
Gewinner Sustainable Product &
Mobility Concepts:
aCar, TU München
Ziel des Projektes ist es, der ländlichen Bevölkerung in entlegenen Teile Afrikas ein Fahrzeug
mit breitem Einsatzspektrum als attraktives Mobilitätskonzept anzubieten, um die „Mobilität
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Bild oben:
Lilium-Gründer und
Geschäftsführer
Daniel Wiegand
und Jeannette Bet
freuen sich über
den Sonderpreis
der Jury für ihr
vollelektrisches
Flugzeug, das
senkrecht starten
und landen kann.
Bild unten links:
Laudator und
Botschafter Hannes
Jaenicke lobt
StreetScooter und
„lobhudelt“ (Zitat!)
Schirmherrin Ilse
Aigner für ihren
Besuch bei der
Preisverleihung.

als Grundbedürfnis der Menschen“ (Laudatorin
Nina Ruge) zu ermöglichen. Einen Schwerpunkt
der Forschungsaktivitäten des interdisziplinären
Teams bilden erweiternde Funktionen, damit
das Fahrzeug als Energiequelle, Kommunikationsmittel, Bildungseinrichtung, sowie zur medizinischen Unterstützung genutzt werden kann.
Die Multifunktionalität kann mittels Modularität
und durch die Kombination bereits vorhandener
Technologien gewährleistet werden. Dies ermöglicht es, dem Endkunden ein Basis-Fahrzeug
zu niedrigen Preisen anzubieten, das zudem vor
Ort produziert werden kann. Je nach gewünschtem Einsatzgebiet können die benötigten zusätzlichen Funktionsmodule erworben oder gemietet werden.
Gewinner Energy Infrastructure &
Storage: Cooled Cable System, Huber
+ Suhner
Das Ladekabelsystem von HUBER+SUHNER zielt
darauf, durch die Übertragung großer Ströme
die Ladezeiten zu reduzieren. Gleichzeitig soll
für den Anwender die Handhabung aufgrund
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des geringen Gewichts und der kleinen Abmessungen leicht und durch
die ergonomische Gestaltung angenehm einfach sein. Die realisierte Lösung erlaubt es, den Leiterquerschnitt
zu reduzieren und so das Gewicht
von 2.800 g/m auf bis zu 800 g/m und
den Durchmesser von 37 mm auf 22
mm zu senken. Besonderes Augenmerk wurde auf das ästhetische und
ergonomische Design des Steckers
gelegt. Aufgrund der Abmessungen
des Griffbereichs lässt sich der Stecker
von kleinen und großen Händen sehr
leicht umfassen, was insbesondere
Laudatorin Nina Eichinger begeisterte, die selbst Umwelttechnik studiert hat und
deswegen äußerst interessiert an nachhaltiger
Mobilität ist.
Gewinner Powertrain & Electronics:
BMW 225xe, BMW
Die eingesetzte elektrische Maschine ist eine
Permanentmagnetmaschine, die sich neben
dem geringen Gewicht von nur 31.5 Kiogramm –
und damit weniger als der 39 Kilogramm schwere Labrador Bruno der Laudatorin Patricia Riekel
– durch ihre sehr hohe Leistung von 100kW auszeichnet. Sie kann auch Wunsch zugeschaltet
werden, beim „Überholen auf der Landstraße
oder um den einen oder anderen Sportwagen,
nicht nur die aus Stuttgart, an der Ampel stehen
zu lassen“. Diese Eigenschaften wurden durch
eine innovative kombinierte Rotor- und Gehäusekühlungstechnologie erzielt. Die Robustheit
bei diesem geringen Gewicht wird mit einer patentierten Gehäuseform und einer einzigartigen
Lost-Foam-Fertigungstechnologie erzielt.

Gewinner Electric Vehicle: StreetScooter Work, StreetScooter
StreetScooter entwickelt und produziert am
Standort Aachen mit über 180 Mitarbeitern
Elektrofahrzeuge für den Kurzstreckeneinsatz.
Das aktuelle Modellspektrum umfasst leichte
Elektro-Nutzfahrzeuge sowie Lasten-E-Bikes und
–E-Trikes. Derzeit fokussiert sich das Unternehmen auf individuelle Fahrzeuglösungen für die
Zustellung auf der sogenannten letzten Meile.
Die StreetScooter GmbH entstand 2010 aus dem
Umfeld der RWTH Aachen und verbindet führendes universitäres Know-how mit der industriellen Praxis. Darauf basierend wurde in Eigenregie – bei den etablierten Herstellern bestand
kein gesteigertes Interesse an der Beteiligung
an diesem Projekt – ein auf die individuellen Bedürfnisse der Deutsche Post DHL Group ausgelegtes Elektrofahrzeug entwickelt, welches seit
Mitte 2015 in Serie produziert wird. StreetScooter ist damit eines der erfolgreichsten Unternehmen im stark wachsenden Markt der E-Mobilität
und wird mit rund 10.000 Fahrzeugen eine der
größten Elektroflotten fertigen.
Preise und Party:
Gewinner des sMove360° und
MATERIALICA-Award gekürt
Herausragende Design- und Technologieprodukte wurden am folgenden Abend im Rahmen
der eMove360° Europe 2016 – Internationale
Fachmesse für Mobilität 4.0 und Urban & Mobile Design in München ausgezeichnet. Bei der
feierlichen Preisverleihung mit anschließender
Aussteller und Besucherparty konnten sich 19
Unternehmen und Organisationen in den Kategorien Material, Surface & Technology, Product sowie CO2 Efficiency über die international
anerkannte Auszeichnung in Gold und Silber
freuen, vier Unternehmen erhielten den „Best
Of“-Award als Gewinner ihrer Kategorie. Der
Student-Award, der auch in diesem Jahr wieder
mit einem Preisgeld von 1.500 Euro dotiert war,
ging an Mark Tholen von der OCAD University in
Toronto, Kanada für seine Einreichung Press Laminated Timber. „Das Niveau war dieses Jahr insgesamt nochmal ein bisschen höher als in den
vergangenen Jahren. Es ist uns wirklich schwergefallen, hier Produkte nicht zu berücksichtigen.
Ich gratuliere allen Gewinnern sehr herzlich“,
sagt Robert Metzger, Geschäftsführer von MunichExpo und Veranstalter des Award.

Bild unten:
Shiny happy
people: Kai Weber,
Produkt Manager
eMobility Solutions
bei Bosch Software
Innovations,
präsentiert stolz
die Urkunde für
den Gewinn des
sMove360° Award
für Vernetztes &
Autonomes Fahren
in der Kategorie
Software & Apps.
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Bild unten links:
Hochdekoriert
mit Trophäe und
Urkunde: Win
Neidlinger (r.) und
Marcus Arens (l.)
von StreetScooter,
dem Gewinner der
„Königsklasse“
beim Bayerischen
Staatspreis für
Elektromobilität Electric Vehicle.
Bild unten rechts:
Der Veranstalter,
die Schirmherrin
und die Laudatoren: MunichExpoGeschäftsführer
Robert Metzger, TVJournalistin Nina
Ruge, Staatsministerin Ilse Aigner,
Publizistin Patricia
Riekel u.a. BUNTE),
Schauspieler und
Dokumentarfilmer
Hannes Jaenicke.

Die Gewinner der MATERIALICA Design +
Technology Awards 2016
in der Übersicht:

Kategorie Product
Best Of-Award (Kategorie-Sieger)
ancorro: Sandcast

Kategorie Material

Gold Award
Lindberg: Lindberg SUN

Best Of-Award (Kategorie-Sieger)
Otto Bock: Anpassbarer Prothesenschaft
Gold Awards
Festo: DHAS Adaptiver Greifer
Georg Fischer Automotive: SiMo 100
Hydro Aluminium Rolled Products:
All-Aluminium LIGHT eBody
ThyssenKrupp: TRIBOND® 1200 / 1400
Silver Awards
Liquidmetal Technologies:
Liquidmetal Alloy LM-105
Magment: Magment
Neue Materialien Bayreuth: E-PBT
RUD: ICE-BOLT
tedrive: Kunststofflenkgehäuse

Silver Awards
Konrad Hornschuch:
skai® TransPOrter Collection
Grohe: Essence FootControl

eMove360°

Best Of-Award (Kategorie-Sieger)
ebm-papst: AxiCool
Gold Award
ContiTech Vibration Control:
NAG3 Getriebeadapter
Silver Award
Daimler: MIKROSANDWICH
Kategorie Student

Gold Awards
EDAG: Next Generation Spaceframe
iTV Denkendorf:
Bionic Bionische Dreifachverzweigung
TheSize Surfaces: Neolith® by TheSize

■

Kategorie CO2 Efficiency

Kategorie Surface & Technology
Best Of-Award (Kategorie-Sieger)
Schaeffler: Sensotect®
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Silver Awards
Daimler: AMG GT R Carbon-Torque-Tube
ebm-papst: Diagonalkompaktmodul

Gewinner des mit 1.500 Euro dotierten
Sonderpreises „Student”
Mark Tholen (OCAD University, Kanada):
Metal Grip / Press Laminated Timber
Belobigungen Student
Yujin Park (Hanseo University, Südkorea):
Air Audio
Sedef Turhan (FH Hof, Abteilung Münchberg):
aequalis et varius
Zuvor wurden noch die Gewinner der ersten
Auflage des sMove360°Award für Vernetztes &
Autonomes Fahren bekanntgegeben. Acht Unternehmen auf fünf Ländern waren bei diesem
internationalen Preis als Finalisten in den vier

Kategorien Autonomous & Automated Vehicles,
Software & Apps ICT Infrastructure & Security
Automated Driving Tools & Systems nominiert.
„Dem automatisierten bis hin zu autonomen
Fahren gehört die Zukunft. Dies bilden wir mit
dem neu geschaffenen sMove360° Award für
Vernetztes & Autonomes Fahren ab. Wir sind
stolz, dass wir gleich mit der ersten Auflage
einen so hohen Anteil internationaler Bewerbungen verzeichnen konnten und einige sehr
spannende Einreichungen gesehen haben, die
Mobilität 4.0 entscheidend voranbringen können“, sagt Robert Metzger, Geschäftsführer MunichExpo und Organisator des Award.
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt,
Schirmherr des Awards ergänzt: „Der sMove360°
Award für automatisiertes und vernetztes Fahren leistet auf diesem Weg einen wichtigen
Beitrag. Er stärkt das digitale Selbstbewusstsein
unseres Landes, indem er hervorragende Leistungen prämiert und mit der Auszeichnung von
Best Practice Ansporn gibt, die Chancen der Digitalisierung von Mobilität zu nutzen.“
Autonomous & Automated Vehicles:
NAVYA – ARMA
Der NAVYA ARMA, auf den Markt gebracht im
Oktober 2015, ist ein 100 Prozent elektrisches
und vollständig autonomes Transportfahrzeug
(Level 5). Dieser innovative und intelligente
fahrerlose Shuttle kann bis zu 15 Passagiere
transportieren und sicher bis zu 45 km/h fahren,
meist auf Privatgrund. Dies macht den NAVYA
ARMA zum ersten vollständig autonomen Serienfahrzeug.

Software & Apps:
Bosch Software Innovations – Charging Apps

Informationen zu
den Awards 2017
finden Sie unter
emove360.com

Die Charging Apps von Bosch Software Innovations erlauben ein bequemes Aufladen von
Elektrofahrzeugen im öffentlichen Raum. Sie ermöglichen die Suche und Nutzung nahezu aller
internetfähigen Ladepunkte.
ICT Infrastructure & Security:
GreenFlux – Smart Charging Controller
Der Smart Charging Controller ist eine zentrale
Steuereinheit, die jeden Ladepunkt für Elektrofahrzeuge zu einer vernetzten Ladesäule macht,
und Smart Charging-Lösungen ermöglicht.
Automated Driving Tools & Systems:
NVIDIA – DRIVE PX2
DRIVE PX 2 ist der erste im Fahrzeug verbaute AI-Supercomputer. Er unterstützt zahlreiche
Präzisierungsprozesse, um die Funktionen eines
Rechners für das autonome Fahren zu verfeinern
und zu optimieren. Das Auto muss wissen, wo
genau es sich befindet, Objekte um sich herum
erkennen und konstant den optimalen Weg für
eine sichere Fahrt berechnen. Die situative und
kontextuelle Aufmerksamkeit des Autos und
der Umgebung verlangt ein leistungsstarkes visuelles Rechnersystem, das Daten aus Kameras,
anderen Sensoren und Navigationssystemen zusammenführen kann – und dabei in Echtzeit den
besten Weg berechnen.
Nach der Verleihung sorgte Magier Friedrich
Roitzsch noch mit einigen spektakulären Tricks
für Furore – und brachte damit die anschließende Aussteller- und Besucherparty in Schwung. ■
www.emove360.com
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Selbstfahrender
Elektro-Lastwagen
in vier Stunden
zusammengebaut
Die Firma Charge ist bereits heute auf vielfältige
Weise mit Elektrofahrzeugen verbunden. So ist das
Unternehmen offizieller Partner der Elektro-Rennserie
Formel E und organisiert mit seinen Lastwagen die
notwendige Logistik hinter den Rennen.

U

nternehmenschef Denis Sverdlov ist zudem
gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender der Firma RoboRace, die Rennen von selbstfahrenden
Elektroautos veranstaltet. Nun plant Charge allerdings den Schritt auf den Massenmarkt. Denn das Unternehmen hat einen LKW entwickelt, der einen Elektroantrieb besitzt und möglichst viele Kunden ansprechen soll.
Die geplanten Produktionszahlen sind jedenfalls sehr
ambitioniert. In einer Fabrik in Oxfordshire sollen bereits
ab dem nächsten Jahr rund 10.000 der Elektrolastwagen
produziert und anschließend verkauft werden.
Für die Produktion werden lediglich
zehn Mitarbeiter benötigt
Die Besonderheit dabei: Der Lastwagen ist so simpel
konstruiert, dass nur ein einziger Arbeiter benötigt wird,
um innerhalb von vier Stunden das komplette Fahrzeug
zu montieren. Dementsprechend übersichtlich ist auch
die Zahl der geplanten Mitarbeiter: Insgesamt zehn Techniker werden in der Fabrik im Zwei-Schichten-System
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arbeiten. Die ersten einhundert Kilometer kann der so
gebaute Lastwagen dann komplett ohne CO2-Emissionen
fahren. Anschließend kann ein dualer Modus eingeschaltet werden, wodurch sich die Reichweite auf bis zu 500
Kilometer erweitert. In den nächsten Monaten will das
Unternehmen nun mit verschiedenen Firmen über konkrete Vorbestellungen verhandeln. Interesse scheint dabei durchaus vorhanden zu sein. In der Vergangenheit
äußerte sich beispielsweise der deutsche Paketdienst
DHL extrem positiv über das Unternehmen Charge.
Die autonome Fahrfunktion kann
jederzeit installiert werden
Die neuen Lastwagen entsprechen dabei den Vorschriften der britischen Verkehrsbehörden. Sie enthalten zudem eine Funktion, die das autonome Fahren ermöglichen würde. Diese soll allerdings erst dann installiert
werden, wenn die britischen Behörden selbstfahrende
Fahrzeuge offiziell zulassen. Aktuell hat die britische Regierung in diesem Zusammenhang das Ziel ausgegeben,
dies bis zum Jahr 2020 zu ermöglichen. Die Technologie
für die selbstfahrenden Lastwagen hat Charge komplett
selbst entwickelt. Um einen möglichst großen Markt
für den sauberen und innovativen LKW zu erschließen,
orientiert sich das Unternehmen bei der Preisgestaltung
zudem an den heute auf dem Markt befindlichen konventionellen LKWs. ■

Piaggio kündigt erste
Elektro-Vespa an

V

espa wird künftig auch einen Motorroller mit
Elektroantrieb anbieten. Das kündigte der
italienische Hersteller Piaggio an, der auch
für die Produktion der Vespas zuständig ist.
Die „Vespa elettrica“ setzt auf das markante VespaDesign, beim Rahmen setzt man jedoch auf gebürstetes Metall und blaue Zierleisten, die dem Roller ein
modernes Aussehen verpassen sollen. Technische Details oder einen Preis verrät das Unternehmen vorerst
nicht, die „Vespa elettrica“ soll jedoch im Laufe der
zweiten Jahreshälfte 2017 auf den Markt kommen. Ein
Schnäppchen dürfte die Elektro-Vespa aber wohl eher
nicht werden. „Es wird sich um eine wahre Vespa mit
der besten Technologie für elektrische Motorroller
handeln. Das neue Fahrzeug wird alle Eigenschaften
haben, die die Vespa zum Erfolg geführt haben“, teilte
Piaggio mit. Damit soll die Vespa, die bisher 18 Millionen Mal verkauft wurde, ihren Siegeszug weltweit
fortsetzen. ■

75.000 verkaufte
Elektroautos in Europa

E

uropa ist elektrisiert: Mehr als 75.000 Elektroautos von Nissan rollen mittlerweile über die
Straßen. Dieser Meilenstein ist eine Folge kontinuierlicher Absatzzuwächse: Allein der vollelektrische Nissan Leaf verzeichnete in der ersten Hälfte
des bis Ende März 2017 laufenden Geschäftsjahres ein
Verkaufsplus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Noch deutlicher fällt das Wachstum
beim Elektrotransporter e-NV200 aus: Von April bis
September kletterte sein Absatz sogar um 34 Prozent,
was nicht nur am zunehmenden Umweltbewusstsein
von Handwerksbetrieben und Co. liegt. Seit dem 1.
Oktober 2016 profitieren alle neu zugelassenen ETransporter auch von einer fünfjährigen Herstellergarantie bis maximal 100.000 Kilometer Laufleistung
– ein Beleg für die Qualität und Zuverlässigkeit der
alternativen Antriebstechnik.„Europas Markt für Elektroautos wächst mit ungewöhnlich hohem Tempo,
weil immer mehr Autofahrer auf dem Kontinent die
zahlreichen Vorzüge der Elektromobilität für sich entdecken“, erläutert Gareth Dunsmore, Director Electric

Vehicle bei Nissan Europe. „Als Teil von Nissan Intelligent Mobility wollen wir unseren Kunden eine sicherere und nachhaltigere Zukunft mithilfe von Elektrofahrzeugen wie dem Leaf und dem e-NV200 bieten.
Das Absatzwachstum ermutigt weitere Fahrer, auf
E-Autos umzusteigen und in eine emissionsfreie Zukunft zu starten.“ ■

Z.E.-Pass erleichtert
„Stromtanken“

M

it dem neuen kostenlosen Service „Z.E. Pass”
erleichtert Renault Elektroautofahrern den
Zugang zu öffentlichen Ladestationen in
ganz Deutschland. Der Pass besteht aus einer App und einer RFID-Chipkarte (Radio Frequency
Identification). Mit ihr lässt sich aktuell an 4000 Ladepunkten bundesweit bargeldlos Strom „tanken”. Eine
vorherige Registrierung bei den einzelnen Ladestationsbetreibern ist hierfür nicht nötig. Außerdem können sich die Nutzer Ladepunkte in ihrer Nähe anzeigen lassen und die Strompreise der verschiedenen
Anbieter vergleichen. Die zusammen mit Bosch Software Innovations entwickelte Anwendung ist bereits
in Deutschland erhältlich und wird in den kommenden Monaten in weiteren europäischen Ländern verfügbar sein. ■
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BMW-Chefdesigner:

A

„Beruflich
lebe ich derzeit
im Jahr 2030“

drian van Hooydonk, Chefdesigner der BMW
Group, ist seit
knapp 25 Jahren im Unternehmen und heute
verantwortlich für die
Gestaltung der Marken
BMW, MINI, Rolls-Royce
und BMW Motorrad.
Im Interview mit dem
Stern sprach er darüber,
was ihn momentan am meisten bewegt. „Leider“, sagte
er, habe er keine Kristallkugel. Es sei „natürlich nahezu
unmöglich vorauszusehen, was in 100 Jahren angesagt
sein wird. Aber einen Zeitraum von zwei, drei Fahrzeuggenerationen nach vorn zu schauen, 20 bis 30 Jahre, das
ist schon realistischer“.

Es gebe „gerade beim Thema Digitalisierung“ heute einige „Trends, deren weitere Entwicklung man recht gut
einschätzen“ könne. Und „viele Dinge, die jetzt noch in
den Kinderschuhen stecken, werden in 20 oder 30 Jahren Normalität sein“, so Hooydonk: „die Elektrifizierung
der Autos, die Digitalisierung, auch eine neue Art der
Nutzung von Autos, Stichwort Carsharing“. In Zukunft

36

■

eMove360°

werden wir „intelligente
Autos fahren – Autos,
die mitdenken und den
Fahrer in einem viel
größeren Maße unterstützen als heute“.

Der „BMW der Zukunft“
etwa werde sich „ganz
den Bedürfnissen des
Fahrers anpassen“, der
„natürlich nach wie vor
selbst fahren“ könne und dürfe. „Will er aber arbeiten
oder entspannen, übernimmt das Auto und fährt eigenständig“, so der BMW-Chefdesigner im Stern. Bei MINI stehe künftig „der Sharing-Aspekt im Vordergrund: Das Auto
kommt eigenständig zum Kunden, passt alle Settings
dessen Bedürfnissen an. Später fährt es wieder zurück zur
Ladestation und wartet bis der nächste Kunde ruft.“
Hooydonk plauert auch ein wenig über den Alltag eines Designers: Das, was er „heute auf der Straße an Modellen unseres Unternehmens sehe“, habe ihn „vor vier
oder mehr Jahren beschäftigt“. Beruflich lebt er „derzeit
im Jahr 2030. Oder besser gesagt: im Zeitfenster 2020
bis 2030“. ■

Energietechnik GmbH

Energie-hybrid:
Batterie trifft Superkondensator

B

atterien und Superkondensatoren: Die beiden elektrochemischen Energiespeicher sind wie Tag und Nacht. Beide speichern Energie, und beide geben
sie gezielt wieder frei – das allerdings mit großen Unterschieden: Batterien
speichern sehr große Energiemengen, die sie langsam, aber beständig wieder abgeben. Superkondensatoren können nur geringe Energiemengen speichern, geben diese Energie aber viel leistungsstärker ab und erzielen kurzzeitige Spitzenleistungen.
Stefan Freunberger von der TU Graz stellte sich gemeinsam mit einer Forschergruppe der
südfranzösischen Université de Montpellier einem Gedankenblitz: Wieso nicht die Vorteile
von Batterien und Superkondensatoren gleichzeitig nutzen und in einer Art Energiehybrid
vereinen? In der aktuellen Ausgabe des renommierten Fachjournals Nature Materials stellt
die Gruppe ihren Ansatz vor und beschreibt in der vom Europäischen Forschungsrat (ERC)
unterstützten Arbeit erstmals ein flüssiges Ladungsspeichermaterial, das ähnlich hohe
Energiedichte wie Batterien aufweist, dabei aber so hohe Leistungen wie ein Superkondensator erzielt.

40W

IP65

MCC-40 Motorradladegerat
für Blei- und Lithium Akkus

100W

Ionen mit Bewegungsdrang
„Der Grund, warum Batterien Energie so langsam abgeben und lange Ladezeiten haben,
sind die festen Ladungsspeicher, in denen sich die Ionen schwer bewegen können. In Superkondensatoren bewegen sich die Ionen hingegen in Flüssigkeiten, sind also viel beweglicher als in Festkörpern“, erklärt Stefan Freunberger vom Institut für Chemische Technologie von Materialien der TU Graz.
Die neuartige redoxaktive ionische Flüssigkeit, die Freunberger mit den französischen Kolleginnen und Kollegen entwickelt hat, besteht aus einem organischen Salz, das bei einer
Temperatur von knapp 30 Grad Celsius, also leicht über Raumtemperatur, flüssig ist. Diese
Flüssigkeit kann ähnlich wie ein Festkörperspeicher viele Ionen einspeichern, erlaubt den
Ionen aber viel bessere Beweglichkeit.

300W

750W

Von StraSSenbahntüren und Elektroautos
Der Gedankenblitz von Freunberger und Co. führte zu einem ersten Ansatz eines integrierten Energieliefersystems für beständige Energieversorgung mit hoher Leistung. In
einigen Fällen braucht es nach wie vor ein Entweder-oder: Automatische Türen, etwa in
Straßenbahnen oder Zügen, sind eindeutig ein Fall für Superkondensatoren. Energie wird
nur ganz kurze Zeit gebraucht, dafür mit hoher Leistung. In anderen Fällen sind Batterien
das Mittel der Wahl. „Unser Prinzip des Energiehybrids kann aber beispielsweise für den
Einsatz in Elektroautos enorme Vorteile bringen. Bislang finden sich in E-Autos oft verschiedene Batterietypen oder Batteriesysteme gemeinsam mit Superkondensatoren. Ein
einziges System mit den Vorteilen beider Energiespeicher könnte Platz und Ressourcen
sparen“, sagt Freunberger. ■

1200W

Wasserdicht bis IP68
Single- und Multiladeprofile
Kundenspezifisch anpassbar
CAN-bus & Wegfahrsperre

MEC- arbeiten Sie direkt
mit dem Hersteller
eigene Entwicklungsabteilung
eigene asia tische Fertigung
kundenspezifische Lösungen
europäische Qualität
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Effiziente Fahrzeuge, CO2-freie
Kraftstoffe und nachhaltige Mobilität
Effizienz und erneuerbare Energien sind
die Hauptstrategien für einen vollständig

D

treibhausgasfreien Verkehr – eine der
gen für die Volkswirtschaft
ie KlimaschutzzieVoraussetzungen, um die Klimaschutzziele
machbar ist, zeigt das Prole können kostenzu erreichen, die sich Deutschland mit
jekt Renewbility, in dem
günstig
realisiert
der Unterzeichnung des Pariser
das Öko-Institut in Zusamwerden, wenn vor
Klimaabkommens gegeben hat.
menarbeit mit dem Instiallem in den Städten altut für Verkehrsforschung
ternative
Verkehrsmittel
im Deutschen Zentrum für
zum Einsatz kommen und
Luft- und Raumfahrt (DLR), dem ifeu - Institut für Energieweniger Verkehr vom Verbrennungsmotor abhängt. So
und Umweltforschung Heidelberg und INFRAS Zürich
kann der Verkehrssektor in Deutschland bis zum Jahr
Optionen für eine Dekarbonisierung des Verkehrssektors
2050 CO2-frei werden und die Lebensqualität in Städten
erforscht hat.
steigen. Dass das bei gleichzeitig positiven Auswirkun-
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Elektromobilität - Hebel für weniger
Treibhausgase und Schadstoffe
„Unsere Szenarien machen deutlich, dass es weiterführende Maßnahmen braucht, die über geringfügige Effizienzsteigerung hier oder einen
moderaten Anstieg der Elektromobilität dort
hinausgehen, um die Klimaschutzziele bis 2050
zu erreichen“, fasst Dr. Wiebke Zimmer, Projektleiterin von Renewbility am Öko-Institut zusammen. „Eine zentrale Rolle beim Klimaschutz muss
der maximale Einsatz von Elektromobilität spielen, als Voraussetzung für die effiziente direkte
Nutzung von erneuerbar erzeugtem Strom im
Verkehr“, ergänzt Frank Dünnebeil vom ifeu. So
fährt man in einem Elektrofahrzeug mit einer
Kilowattstunde Strom sechs bis zehnmal weiter
als mit einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor,
das strombasierte Kraftstoffe einsetzt.
Der wichtigste Ansatzpunkt, um diese Entwick
lung zu fördern, ist nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Grenzwerte für
den Kohlendioxidausstoß von Fahrzeugen konsequent fortzuschreiben. Das bedeutet, dass
Autos im Personenverkehr ihre Emissionen von
heute 95 Gramm CO2 auf maximal zehn Gramm
im Jahr 2050 senken müssen. Gleichzeitig hält
das Forschungsteam auch die Anpassung der
Kraftstoffpreise für notwendig, damit sich umweltfreundliche Mobilität stärker lohnt.
Positive Effekte für die
Volkswirtschaft
Autos müssen ihre
Emissionen von
heute 95 Gramm
CO2 auf maximal
zehn Gramm im
Jahr 2050 senken.

Die gute Nachricht in puncto volkswirtschaftliche Folgen: „Bei einer starken Marktdurchdringung der Elektromobilität, dem Einsatz strombasierter Kraftstoffe, Attraktivitätssteigerungen
im öffentlichen Verkehr und einer Ertüchtigung
des Schienengüterverkehrs kann langfristig ein

positives volkswirtschaftliches Ergebnis erreicht
werden“, resümiert Martin Peter von INFRAS.
Strombasierte Kraftstoffe: Ja, aber
Renewbility zeigt zugleich: Strombasierte Kraftstoffe sind wichtig, haben jedoch ihre Grenzen.
Denn: Kommen vorrangig strombasierte Kraftstoffe anstelle von mehr Elektrofahrzeugen zum
Einsatz, so stiege der gesamte Strombedarf des
Verkehrs in Deutschland bis 2050 massiv an.
Der Hintergrund: Für die Herstellung von strombasierten Kraftstoffen für den herkömmlichen
Verbrennungsmotor wird sehr viel Energie benötigt. Der Stromverbrauch des Verkehrs läge
dann laut Szenario „Fokus Kraftstoffe“ im Jahr
2050 40 Prozent über der heutigen Bruttostromerzeugung in Deutschland. Deshalb fordert das
Forschungsteam, dass strombasierte Kraftstoffe
nur dort zum Einsatz kommen, wo ein direkter
Stromeinsatz (Elektromobilität) voraussichtlich
nicht möglich ist - etwa im Luft- und Seeverkehr.
Lebensqualität in Städten steigern
Mit Renewbility lässt sich auch die Wirkung
von Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in Innenstädten zeigen, wie zum Beispiel kurze Wege durch mehr Mischnutzungen,
emissionsfreie Innenstädte mit entsprechenden
Zufahrtsbeschränkungen,
Carsharing-Angebote und die Steigerung der Attraktivität von
öffentlichem, Rad- und Fußgängerverkehr. Die
Ergebnisse des Szenarios „Effizienz plus Lebensqualität“ belegen: Die Pkw-Nutzung kann in
den Städten um rund 50 Prozent zurückgehen.
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität tragen darüber hinaus dazu bei, Kosten in anderen Bereichen der Gesellschaft wie etwa der
Gesundheitsversorgung oder negative externe
Effekte zu senken.
„Den öffentlichen Verkehr sowie den Fuß- und
Radverkehr aktiv zu fördern, zahlt sich aus“, sagt
Rita Cyganski vom DLR. „Denn es steigert die
Lebensqualität in den Städten und trägt zum
Klimaschutz bei. Gleichzeitig können weitere
negative Umweltauswirkungen in den Innenstädten wie der Schadstoffausstoß, Lärm und
Unfälle verringert werden.“ Flankierend zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den
Umweltverbund ist ein wichtiger Ansatzpunkt
für die Kommunen eine umfassende Parkraumbewirtschaftung mit steigenden Gebühren. ■
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Das erste Mini-U-Boot
mit Elektroantrieb für
Privatnutzer

B

Beim
Tauchgang
isher war es
beschleunigen die
für Privatper
Mini-U-Boote von
sonen kaum
Mit einer Batterieladung kommen die Mini-U-Boote von Ortega rund 150 Kilometer weit
Ortega auf bis zu
möglich
und haben eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.
25 km/h. Das Ganze
nach Lust und Laugeschieht umweltne in das private
schonend und rein
U-Boot zu springen
elektrisch. Die Boote können jedoch nicht nur tauchen,
und wie James Bond abzutauchen. Das soll sich in naher
sondern sind auch an der Wasseroberfläche als herZukunft jedoch ändern. Das niederländische Unternehkömmliche Boote nutzbar. Mit einer Batterieladung soll
men Ortega Submersibles, mit Sitz in Enschede, arbeitet
man gute 148 Kilometer kommen. Das ist durchaus ein
an U-Booten mit denen man ohne große Vorkenntnisse
Stückchen. Für die nötige Sicherheit an Bord, sorgt das
in die Tiefe abtauchen kann. Die zwei- und dreisitzigen,
implementierte Marine-Navigationssystem.
MK 1B und MK 1C, überzeugen mit einem futuristischen
Design, das eher an einen Jet als an ein klassisches
Auf großen Cockpitdisplays werden die Routen und der
U-Boot erinnert.
aktuelle Aufenthaltsort, samt Koordinaten, angezeigt.
Das System besteht zudem aus Sensoren, einem Sonar,
Abtauchen wie 007
einem Magnetometer und aus FLIR-Infrarotkameras.
Letztere können Hindernisse erkennen uns frühzeitig
Die MK 1B und MK 1C sind jeweils mit zwei Elektromowarnen. Wer Interesse an einem privaten U-Boot hat, der
toren ausgestattet und sollen ihre Passagiere einmal in
kann und muss sogar direkt beim Hersteller anfragen.
bis zu 95 Metern Tiefe bringen können. Die Rümpfe sind
Nur ernst gemeinte Kaufangebote werden berücksichsechs beziehungsweise sechseinhalb Meter lang. Hierin
tigt. Das Ortega-Mini-U-Boot dürfte nicht ganz billig sein.
ist auch das komplette Sauerstoff-Equipment integriert.
Offizielle Preise sind nicht ausgeschrieben. Jeder InteresDieses besteht aus Atem- und Tauchausrüstungen inklusent bekommt ein individuelles Angebot, welches letztsive 250-Liter-Sauerstofftank.
lich auf die Bedürfnisse zugeschnitten wird. ■
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Management von
Hochvolt-Batterien
Lithium-Ionen Batterien sind die unumstrittene Technologie für die Energiespeicher der Elektromobilität. Die Hersteller planen auf Jahre hinaus mit ihrer
als sicher geltenden Weiterentwicklung von Energie- und Leistungsdichte. Die
derzeitige Produktion an Lithium-Ionen Zellen steigt kontinuierlich und bei
deren Verwendung in E-Fahrzeugen sind die Zuwachsraten enorm.

D

ie damit verbundenen Skaleneffekte lassen eine
weitere Senkung der Kosten erwarten. Was für
die Zellhersteller einen möglicherweise ruinösen
Wettbewerb bedeutet, freut den Systemintegrator, den OEM und nicht zuletzt den Endverbraucher, für
den alltagstaugliche E-Fahrzeuge erschwinglich werden.
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Die heutigen Systeme lassen sich anhand Ihrer Spannung
in zwei Klassen gliedern, solche bis 60 Volt Gleichspannung, die gemäß gängiger Normen als unbedenklich gilt
und solche bis 800 Volt, welche zusätzlich der HochvoltSicherheit Rechnung tragen müssen.

Rein elektrisches Fahren ist mit Fahrzeugen ab
PKW-Größe erst im höheren Spannungsbereich
technisch und wirtschaftlich interessant. Der
grundlegende Industriestandard LV123 sieht
hierfür vier unterschiedliche Spannungslagen
vor. Der Bereich der „Uneingeschränkten Betriebsfähigkeit“ beschreibt die Tabelle.
LV123 Spannungslage

Bereich uneingeschränkter
Betriebsfähigkeit

HV_1

90 - 190 Volt

HV_2a

170 - 340 Volt

HV_2b

250 - 450 Volt

HV_3

520 - 750 Volt

Tabelle: Spannungslagen nach LV123

Darunter ist auch der Bereich HV_3, welcher derzeit noch kaum zur Anwendung kommt. Gerade
für leistungsfähige E-Sportwagen, aber auch
für Nutzfahrzeuge wird er große Bedeutung
gewinnen.
Mit dem Sinken der bisher als prohibitiv geltenden Preise für Lithium-Ionen Zellen rücken
zunehmend andere Komponenten ins Blickfeld,
denn auch diese werden neuem Kostendruck
ausgesetzt. Insbesondere das Batteriemanagement-System (BMS) ist ein unverzichtbarer Teil
eines modernen Energiespeichers. Seine Hauptaufgaben liegen zudem im Bereich der Sicherheit, an dessen Funktionalität nicht gespart werden kann.
Hinsichtlich „Messgenauigkeit“ von Strömen und
Spannungen sowie der Zustandsschätzung treten neue Herausforderungen wie gute Skalierbar
keit für unterschiedliche Speicherauslegungen.

diagnostiziert werden können, damit im Zweifelsfall eine Abschaltung des Speichers eingeleitet und der sichere Zustand eingenommen
werden kann.
Mit zunehmender Systemspannung kommen
höher spezifizierte Bauteile zum Einsatz. Luftund Kriechstrecken sind größer zu wählen und
mit zunehmender Speichergröße gewinnt auch
die Parallelschaltung, nicht nur von Zellen,
sondern auch von ganzen Speicher-Strängen
an Bedeutung.
Zur Herstellung der gewünschten Spannungslage kommt in der Praxis derzeit nur die Reihenschaltung von Batteriezellen geringer Spannung
in Frage. Die Tabelle zeigt typische Anzahlen von
in Reihe zu verschaltenden Lithium-Ionen Zellen
mit NMC Kathode.
LV123 Spannungs- Nominalspannung Zellenzahl
lage
@NMC
in Reihe
HV_1

139 Volt

38

HV_2a

263 Volt

72

HV_2b

350 Volt

96

HV_3

635 Volt

174

Tabelle: Zellen in Reihe

Lithium-Ionen Batterien gelten grundsätzlich als
nicht eigensicher. Falls durch konstruktive Maßnahmen, eine Gefährdung nicht ausgeschlossen
werden kann, muss eine ausreichend verlässliche elektronische Sicherheitseinrichtung installiert sein. Falls das BMS als solche Sicherheitseinrichtung verwendet werden soll, muss bei seiner
Entwicklung (Hard-, wie Software) Normenkonform entwickelt sein. Grundsätzlich erfolgt die
Entwicklung gemäß IEC 61508 Grundnorm der

Beispielhafte
Verschaltung der
Komponenten für
eine HochvoltBatterie

Ein kompletter Baukasten eines BMS für Hochvolt-Batterien umfasst heute alle sensorischen
Komponenten, zur Messung und Überwachung
einzelner Zellspannungen und Temperaturen,
von Strömen, sowie die Bestimmung des Isolationszustands.
Das sichere Schalten von Trennschützen und
die adaptive Vorladung von Kapazitäten im
Zwischenkreis, sowie der Ladungsausgleich der
Einzelzellen sind selbstverständlich geforderte
Aktor-Funktionen. Alle diese Funktionen unterliegen teils erheblichen Sicherheitsanforderungen. Somit muss der Funktionszustand jederzeit
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Schlüsselkomponenten des mBMS
Systembaukastens

Funktionalen Sicherheit (A-Norm)
oder nach abgeleiteten Normen (B-Normen), welche umfassende spezifische Festlegungen je nach
Anwendungsumfeld aufweisen - beispielsweise:
»» ISO 26262 Road vehicles – functional safety
(automotive),
»» ISO 13849-1 Sicherheit von Maschinen
(Maschinenrichtlinie),
»» ISO 25119-4 Tractors and machinery for
agriculture and forestry.
Die Sensor-Technik Wiedemann GmbH bietet
mit seinem mBMS System einen kompletten
Baukasten aus Hard- und Software-Komponenten für die Realisierung eines sicheren BMS für
Hochvolt-Batterien an. Dabei ist es unerheblich,
ob diese Batterie in einem Straßenfahrzeug, einem Schienenfahrzeug, einer Arbeitsmaschine
oder einem stationären Speicher eingesetzt
wird. Alle beschriebenen Funktionen sind vom
mBMS realisiert und alle gängigen chemischen

Als Notstromaggregat sichert das
portable Powerpack des Oasis den
Betrieb wichtiger
Elektrogeräte. Und
es versorgt sogar
ganze Wochenendhäuser mit grüner
Energie, wann
auch immer es
gebraucht wird, um
später wieder seinen Platz im Heck
des Elektromobils
einzunehmen.
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Vision trifft
Nachhaltigkeit

F

rank M. Rinderknecht bezeichnet sein neues Concept Car, den Oasis, selbst als „eine
rollende Ideen-Oase in der automobilen
Wüste“. Er setzt mit dem Oasis einen klaren Gegenentwurf zu tonnenschweren SUVs auf
dem urbanen Asphalt. Der selbstfahrende Oasis ist der zweisitzige Flitzer für Stadt und Land.
Große Glasflächen, verkleidete Vorderräder und

Systeme wie NMC, LFP und LTO werden davon
unterstützt. Die Anzahl der Batteriezellen kann
fast beliebig groß sein und auch sehr hohe Ströme und Leistungen sind möglich. ■
Autor:
Ulrich Huber, Projektmanagement
Sensor-Technik Wiedemann GmbH,
www.sensor-technik.de

viele technische und optische Leckerbissen
zeichnen ihn aus. Der futuristische Oasis bietet
als Innenleben ein modernes Wohnzimmer-Ambiente mit Sessel, Sideboard, TV und multifunktionalem Lenkrad. Die Windschutzscheibe dient
als Screen für Virtual- wie auch Augmented Reality. Sogar ein kleines Blumenbeet hat unterhalb
der Windschutzscheibe Platz gefunden und ermöglicht so Urban Gardening auf Rädern. Durch
eine code-geschützte Schublade im Heck des
Oasis, die gekühlt oder beheizt werden kann,
können jede Art von Kleinwaren transportiert
werden. Energieversorgung und Elektromobilität haben einen Grad der Unabhängigkeit
erreicht, der vor wenigen Jahren noch als ferne Vision galt. Die EVA Fahrzeugtechnik GmbH
treibt diese Entwicklung immer weiter voran.
Mit ihrem innovativen Powerpack, das speziell für den Oasis entwickelt wurde, hat sie eine
mobile Stromquelle geschaffen, die im privaten
Bereich schier unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Es handelt sich dabei um einen praktischen
Energiespeicher, der als autonomes Fahrzeugteil
immer und überall einsatzbereit ist. Auch unabhängig vom Auto kann die leistungsstarke Batterie mit einem Transportwagen je nach Bedarf
hin und her bewegt werden. ■

Opel startet Carsharing-Projekt ab 2017

O

pel geht den nächsten Schritt vom Automobilhersteller zum Mobilitätsdienstleister und
startet im kommenden Jahr Maven. Das neue
Carsharing-Konzept wird zunächst in einigen
deutschen Ballungszentren eingeführt. Maven bietet
Reisenden durch den Großstadtdschungel schnell,
einfach und flexibel Autos zur Miete an. In den USA
nutzen seit der Einführung im Frühjahr 2016 bereits
rund 14.000 Teilnehmer in 15 Städten den Mietservice. „Bereits heute sehen wir, wie sich das Verhalten
unserer Kunden geändert hat, wenn es um Fortbewegung geht. Car- und Ridesharing-Angebote sind daher wichtige Säulen unserer zukünftigen Mobilitätsstrategie“, sagt Julia Steyn, Vice President Urban Mobility and Maven bei GM. In nur zehn Monaten haben
unsere Maven-Kunden in den USA mehr als 46 Millionen Kilometer zurückgelegt. Jetzt freuen wir uns auf
die ersten Pilot-Projekte in Europa.“ „Der Wandel vom
reinen Automobilhersteller zum Mobilitätsdienstleister
ist ein wichtiger Bestandteil der Opel-Zukunftsstrategie“,
sagt Opel-Marketingvorstand Tina Müller. „Carsharing
auf Opel-Art hat viele Vorteile. Wir ermöglichen es den
Nutzern, mit unseren neuesten, vollvernetzten und besonders gut ausgestatteten Modellen immer mittendrin
zu sein. Mit ‚Maven Home‘ sind wir als Automobilhersteller erneut Vorreiter mit einem Mobilitätskonzept und
bringen unsere Autos genau dorthin, wo die Kunden sie
brauchen – an ihren Wohnort oder zu ihrem Hotel.“ ■

Ab 2017 autonom
durch München

schon in vollem Gange. In dem Ort Garching sind die
ersten Fahrzeuge bereits unterwegs und ab 2017 sollen die ersten Testwagen mit dem Computer durch
München gesteuert werden. Aber keine Sorge an die
Autofahrer da draußen, denn auf dem Fahrersitz befindet sich ein Pilot, der im Notfall jederzeit die Möglichkeit hat, in den Fahrprozess einzugreifen. Mit dem
Projekt „iNext“ können sich die BMW-Kunden dann
auf Wunsch zum Einkaufen oder durch die Gegend
fahren lassen und auf dem Weg das Smartphone benutzen, ohne mit einem Strafzettel rechnen zu müssen. Ab 2021 soll es dann endlich so weit sein, bis das
erste „iNext“-Modell auf den Markt kommen wird. ■

IKEA eröffnet erste
Charge Lounge

A

nfang Dezember wurde auf dem Parkplatz von
IKEA Ludwigsburg die erste Charge Lounge in
Deutschland mit integrierter schnellladender
E-Tankstelle eröffnet. „Wir sind sehr stolz darauf,
dass wir zusammen mit dem Wirtschaftsministerium in
Baden-Württemberg und dem renommierten Fraunhofer
Institut die erste Charge Lounge in Deutschland hier bei
IKEA präsentieren dürfen“, sagt Ulf Wenzig. „Damit möchten wir nicht nur das Konzept der Charge Lounge einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt machen, sondern auch
einen Beitrag dazu leisten, dass sich das Thema E-Mobilität in Deutschland noch stärker durchsetzt.“ Die Charge
Lounge ist eine modulare Box, die dank ihrer Holzoptik
und großen, hellen Fenstern nicht nur das Thema Nachhaltigkeit & Wohlfühlen unterstreicht. Denn sie bietet
Besuchern und Kunden auf einer kleinen Ausstellungsfläche von 24 Quadratmetern auch Ideen und Anregungen
für ein nachhaltiges Leben zu Hause: von Lösungen zur
optimalen Wertstofftrennung über LED-Beleuchtung bis
hin zu energiesparendem Spülen und Kochen, wie beispielsweise mit Induktionskochfeldern. Diese bringen
Wasser nicht nur doppelt so schnell zum Kochen wie
Glaskeramikkochfelder, sondern reduzieren auch ungenutzt aufsteigende Wärme. ■

B

MW hat die Pläne für die Zukunft des Unternehmens mit dem neuen „iNext“ vorgestellt.
Das Fahrzeugmodell soll eigenständig fahren können und mit einem Elektromotor eine
Reichweite von etwa 700 Kilometern vorweisen können. Die ersten Tests für das autonome Fahren sind
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Lauter, bitte!

Formel E erwägt künstlichen Sound
Formel-E-Boss Alejandro Agag stellt für die Elektrorennserie künstlichen Sound
in Aussicht, allerdings nur bei langsamer Fahrt - Vorreiter für die Straße?

E
Alejandro Agag ist
seit 2012 CEO der
Firma Formula E
Holdings, die zur
Vermarktung der
FIA-Formel-EMeisterschaft
gegründet wurde.
In dieser Funktion
wird er in Medien
auch als Promoter
der FIA-Formel-EMeisterschaft
bezeichnet.
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in großer Kritikpunkt, den Motorsportpuristen an der Formel E haben, ist der fehlende Sound. Schon die Formel 1 wird seit
Einführung der Turbomotoren für den leisen Klang kritisiert, doch im Vergleich zur Formel
E ist das natürlich immer noch laut. Doch das
Surren der Autos ist auch das Markenzeichen
der Elektrorennserie - wer weiß, wie lange noch.

Die Autos könnten daher leicht von anderen
Verkehrsteilnehmern überhört werden, was mit
dem immer stärker aufkommenden Elektromarkt zu einem immer größeren Problem werden kann. „Deshalb gibt es Überlegungen, die
Autos mit einem künstlichen Sound auszustatten“, erklärt Agag. Die Formel E sieht sich dabei
als Vorbild für die Straßentechnologie.

Denn Formel-E-Boss Alejandro Agag denkt darüber nach, den Sound der Fahrzeuge ein wenig künstlich aufzudrehen, um ein Vorreiter für
den Straßenverkehr zu werden. „Es wird derzeit
intensiv über Sicherheit im Straßenverkehr gesprochen und darüber, dass Elektroautos keinen
Lärm produzieren“, sagt der Spanier auf einer
Pressekonferenz in Buenos Aires.

NUR IN DER BOXENGASSE
Allerdings soll der Sound nur angehoben werden, wenn sich die Fahrzeuge in der Boxengasse befinden, wo Menschen umherlaufen, oder
wenn sie sich ansonsten sehr langsam bewegen.
„Im Renntrimm werden sie auf alle Fälle ihren
natürlichen Sound haben“, verspricht Agag. ■

BMW, Daimler, VW &
Co. planen eigenes
Ladenetz

E

ine flächendeckende Ladeinfrastruktur für Elektroautos gilt als entscheidende Voraussetzung
für den Durchbruch von E-Mobilität in den Massenmarkt. Nach Informationen der Bild-Zeitung
planen deutsche Autokonzerne nun, bundesweit
eigene Ladestandorte anzubieten. BMW, Daimler,
Volkswagen und andere Hersteller wollen demnach
an Autobahnen ein dichtes Schnellladenetzwerk errichten. Die Ladestationen sollen bis spätestens 2018
stehen, da die meisten großen Autobauer dann mit
neuen Elektroauto-Modellen für die Langstrecke auf
den Markt kommen. Entsprechende Gespräche mit
dem Tankstellen-Betreiber Tank+Rast seien bereits im
Gange. An den geplanten Schnellladern sollen sich
die Batterien von reichweitenstarken Elektroautos
auf Basis des CCS-Standard innerhalb von 30 Minuten
voll aufladen lassen. Elektrische Busse und Lkw sollen
ebenfalls angeschlossen werden können. ■

USA: Warntöne bei
Elektroautos Pflicht

M

itte November hat die US-Regierung ein Gesetz verabschiedet, dass ab September 2019
in den Vereinigten Staaten leisere Fahrzeuge - wie Elektro- und Hybridautos - Warntöne bei geringerer Geschwindigkeit abgeben müssen.
Diese Geräusche sollen Fußgänger, Fahrradfahrer und
Sehbehinderte warnen und künftig Unfälle vermeiden. Diese Warntöne sollen bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h gelten, darüber sei kein Signal
nötig, da Wind und Reifen genügend Geräusche
machten. Die Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit NHTSA geht davon aus, dass somit ab
2020 rund 2.400 Verletzungen im Straßenverkehr verhindert werden können. Autobauer wie Tesla Nissan
und Toyota müssen in ihre Fahrzeuge investieren und
einen externen, wasserdichten Lautsprecher einbauen. Die Kosten dafür sollen rund 39 Millionen Dollar
betragen. Demgegenüber stünden Einsparungen von
250 bis 350 Millionen Dollar pro Jahr, die nicht mehr
durch Verletzungen anfielen, weil die Elektroautos

besser von Passanten und Radlern wahrgenommen
werden könnten. ■

Hyundai nimmt öffentliche Wasserstofftankstelle in Betrieb

H

yundai Motor hat auf dem Gelände seiner
Deutschland- und Europazentrale in Offenbach
gemeinsam mit Partner Air Liquide eine öffentlich zugängliche Wasserstofftankstelle eröffnet
An der Anlage können die Fahrer von Fahrzeugen mit
Brennstoffzellenantrieb wie dem Hyundai ix35 Fuel Cell
ihr Auto volltanken. Die neue Wasserstofftankstelle wurde von Air Liquide entwickelt und installiert. Das Bundesverkehrsministerium stellte für Aufbau und Wartung
Fördergelder in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung. Die Anlage ist Bestandteil des Tankstellennetzausbaus, in dessen Verlauf bis Ende 2016 50 Wasserstofftankstellen vornehmlich in Metropolregionen in Betrieb
gehen sollen. Mit der heutigen Eröffnung sind wir der
erste Automobilhersteller in Deutschland, der auf dem
Gelände seines Hauptsitzes eine öffentlich zugängliche
Wasserstofftankstelle unterhält. Die neue, von unserem
Partner Air Liquide betreute Anlage unterstreicht unsere Entschlossenheit, das umweltfreundliche Fahren mit
Wasserstoffantrieb möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Hyundai ist der weltweit erste Hersteller,
der mit dem ix35 Fuel Cell ein in Großserie produziertes
Brennstoffzellenfahrzeug für Privatkunden auf den Markt
brachte und das schon im Jahre 2013“, so Markus Schrick,
Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH .
Dank der von Air Liquide entwickelten Technologie reduziert die Wasserstofftankstelle den Betankungsvorgang
auf ein Minimum. Lediglich drei Minuten sind nötig, um
den Tank eines Fahrzeugs wieder vollständig zu füllen.
200 Kilogramm Wasserstoff können in der Anlage gelagert werden. Eine Menge, die ausreicht, um mehr als 30
Fahrzeuge vollzutanken. ■
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Toyota startet
Verkauf von
Brennstoffzellenbussen

T

oyota wird ab Anfang 2017 erstmals Busse mit
Brennstoffzellenantrieb in Japan verkaufen.
Nach mehreren erfolgreich absolvierten Feldversuchen will die Verkehrsbehörde in Tokio
zwei der „Fuel Cell“-Busse mit der Bezeichnung Toyota FC Bus im Linienverkehr einsetzen. Im Vorfeld der
Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in der
japanischen Hauptstadt plant Toyota die Einführung
von mehr als 100 Brennstoffzellenbussen, die vornehmlich im Großraum Tokio zum Einsatz kommen
sollen. Im Bus kommt das Toyota Brennstoffzellensystem (TFCS) aus der Limousine Mirai jeweils doppelt
zum Einsatz. Die Brennstoffzellentechnologie verwendet die Komponenten des Hybridantriebs, unterscheidet sich im Vergleich zu konventionellen Verbrennungsmotoren nicht nur durch einen CO 2- und schadstofffreien Antrieb, sondern auch durch eine bessere
Energieeffizienz. Der Bus kann zudem als ein externes
Stromversorgungssystem, mit einer Leistungsabgabe
von bis zu 9 kW und einer Kapazität von 235 kWh, verwendet werden. Damit lassen sich die Busse beispielsweise in Notfall- und Katastropheneinsätzen oder
auch für die heimische Energieversorgung als Stromquelle nutzen. ■

Amsterdam plant
selbstfahrende
Roboter-Boote

D

ie Stadt Amsterdam will, dass ihr komplexes
Kanalsystem mit selbstfahrenden schwimmenden Plattformen künftig noch effizienter genutzt werden kann. Wie das Amsterdamer Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) bekanntgab, wurden Forscher des MIT in den
USA, aber auch der Delft University of Technology
und der Wageningen University and Research beauftragt, eine entsprechende Lösung zu entwickeln und
zu testen. Das auf fünf Jahre ausgelegte und mit 25
Millionen Euro dotierte Programm namens „Roboat“
soll zeigen, wie die vielen Wasserwege in Amsterdam
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auf intelligente Weise genutzt werden können. Die
schwimmenden Plattformen sollen Menschen und
Güter transportieren, aber auch als temporäre Brücken dienen, wenn durch einen Großevent Engstellen
im Amsterdamer Straßennetz entstehen. Darüber hinaus wollen die Forscher die schwimmenden Plattformen auch mit einer Vielzahl von Sensoren ausstatten,
welche Verschmutzungen und andere Umweltprobleme schnell aufspüren, aber etwa auch die Suche und
Bergung der rund 12.000 Fahrräder, die jedes Jahr in
den Amsterdamer Kanälen versenkt werden, erleichtern können. Die schwimmenden Plattformen sollen
auch in andere Städte exportiert werden. ■

Hochleistungsakkus
aus Altmetall

A

us Stahl- und Messingabfällen lässt sich durch
Zugabe von Kaliumhydroxid, das aus Waschmittel gewonnen werden kann, ein leistungsfähiger Akku bauen. US-Forschern der Vanderbilt University ist es gelungen, mit einer solchen
Konstruktion eine Zellspannung von 1,8 Volt zu erreichen, bei einer Energiedichte von 20 Wattstunden pro
Kilogramm. Das ist ein sehr guter Wert für einen Akku
aus Schrott. Zum Vergleich: Zink-Kohle-Batterien erreichen 65 Wh/kg, moderne Lithium-Ionen-Akkus
über 160 Wh/kg. Das neue Akku-Konzept könnte eingesetzt werden, um Tonnen von Metallschrott einer
sinnvollen Verwendung zuzuführen. Die Akkus sollen
bis zu 5.000 Ladezyklen überstehen. Damit die Technik funktioniert, müssen die Metallteile allerdings
anodisiert werden. Dabei entsteht eine dünne Oxidschicht auf dem Material, die Elektronen speichert
und Außer Haushaltschemikalien, vermutlich Salzsäure, sind aber keine Zusatzstoffe notwendig. Allerdings
ist Energie erforderlich. ■

Fahrende Werbung
mit GPS-Tracking

D

as Münchner Startup Wrapclub verbindet Werbetreibende mit Autofahrern. Während Autofahrer bis zu 500 Euro im Monat mit Autowerbung verdienen, erhalten Werbetreibende detaillierte transparente Echtzeit-Datenauswertung, um
den Erfolg einer Kampagne zu messen. „Wir möchten
Werbetreibenden eine neue Werbeform bieten, der sie
vertrauen können. Gleichzeitig geben wir Autofahrern
die Möglichkeit, ihr Fahrzeug zu finanzieren“, so Wrapclub-Gründer Marat Yakupov. Die Daten werden auf Basis
der vorab definierten KPIs ausgewertet, etwa Zeitraum,
Tageszeit, gefahrene Kilometer oder der konkrete örtliche Bereich, in dem die Werbung auf der Straße sichtbar
gemacht werden soll, und den Auftraggebern zur Verfügung gestellt. Die Aktivität des fahrenden Markenbotschafters, also wann ein Fahrer wie viele Kilometer im
gewünschten Zielgebiet unterwegs ist, misst ein GPS Tracker. Der Auftraggeber bekommt einen umfangreichen
Überblick über die Performance der Außenwerbung gemessen in Tausenderkontakt-Preisen. ■

Alle smart Modelle
werden elektrisch

D

er elektrische Fahrspaß der vierten Generation
lässt sich nicht nur im Smart fortwo coupé und
Smart fortwo cabrio erleben, sondern erstmals
auch im Viersitzer smart forfour. smart ist künftig der weltweit einzige Autohersteller, der seine Modellpalette sowohl mit Verbrennermotoren als auch
voll batterieelektrisch anbietet. Die Markteinführung
startet Anfang 2017. In Deutschland wird der Smart
fortwo electric drive ab 21.940 Euro erhältlich sein.
„Der Smart ist das perfekte Stadtauto, das mit dem
elektrischen Antrieb noch ein bisschen perfekter
wird“, so Smart-Chefin Annette Winkler. „Deshalb bieten wir in Kürze unser komplettes Programm fortwo,
forfour und cabrio - vollelektrisch an.“ Serienmäßig
verfügen alle Modelle über einen On-Board-Lader. In
den USA und Großbritannien beträgt die Ladezeit 2,5
Stunden und wurde damit im Vergleich zum Vorgänger halbiert. Über eine App lässt sich der Ladevorgang
aus der Ferne überwachen. Auf Wunsch ist ab 2017
ein leistungsstarker Schnelllader mit 22 kW verfügbar.
Dieser ermöglicht es, den smart electric drive in we-

niger als 45 Minuten - je nach örtlicher Gegebenheit
- zu laden. Im Heck des Smart electric drive arbeitet
ein 60 kW/81 PS starker Elektromotor. Aus dem Stand
stellt er sofort ein Drehmoment von 160 Nm zur Verfügung. Die Reichweite soll bis 160 km betragen; die
Höchstgeschwindigkeit wird bei 130 km/h zu Gunsten
der Reichweite elektronisch abgeregelt. Aufgrund der
Leistungscharakteristik des Elektromotors kommt der
Smart mit einer einzigen festen Getriebeübersetzung
aus. Zum Rückwärtsfahren ändert sich die Drehrichtung des Motors. ■

Ladeallianz
in der Schweiz

A

nfang 2017 entsteht in der Schweiz das grösste, öffentliche Ladenetz für Elektrofahrzeuge.
Die beiden Energieunternehmen Groupe E
und Alpiq legen ihre Netze zusammen. Konkret: Der Stromtankstellenverbund MOVE, dem Groupe E, BKW, CKW, IWB, EBM, Renault, Romande Energie,
SIG, SOCAR und 20 weitere Partner angehören, fusioniert mit dem Ladenetz easy4you von Alpiq. Dem
Ladenetz von Alpiq sind zahlreiche Unternehmen angeschlossen, darunter ewb, sgsw, ebl, EWD IBC, Flims
Electric, energie Thun, WB Steckborn und der Verein
Grand Tour of Switzerland. Die Anzahl der Stromtankstellen beträgt nach dem Zusammenschluss über 300.
Das gemeinsame Netz wird unter dem Namen MOVE
weitergeführt. Eine Smartphone-App leitet den Lenker eines Elektroautos schnell und einfach zur nächsten, freien Ladestation. Sein Fahrzeug lädt er wie gewohnt mit seiner aktuellen Zugangskarte auf, die für
das gesamte Netz gültig ist. Für die Bezahlung bringt
der Zusammenschluss einen entscheidenden Vorteil:
Der Kunde hat die Möglichkeit, per Prepaid-System
oder per Abonnement zu bezahlen. Er wählt die Lösung, die ihm am besten passt. Zudem steht den Nutzern rund um die Uhr ein Kunden- und Pannendienst
zur Verfügung. ■
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Die holländische Revolution
zum intelligenten Laden von
Elektrofahrzeugen
So verwenden die Niederlande

D

Elektrofahrzeuge, um SpitzenDarüber hinaus sind einige große
ie Niederlande verwandeln
strom aus nachhaltigen
Namen unter den privaten und sesich in ein großes VersuchsEnergiequellen zu speichern
mi-privaten Ladestationen, darunter
labor für das intelligente LaThe New Motion und EV-Box, beigeden von Elektrofahrzeugen
treten. Schon bald sollen sämtliche Ladestationen in den
(das „Living Lab Smart Charging“) und entwickeln sich zu
Niederlanden für Tests und Forschungsprojekte zur Vereinem internationalen Spitzenreiter in diesem Bereich,
fügung stehen.
indem sie Spitzenstrom aus Sonnen- und Windenergie in
elektrischen Fahrzeugen speichern. Schon 325 Gemeinoffene plattform
den (darunter Amsterdam, Rotterdam, Utrecht und Den
Haag) sind dem niederländischen Living Lab Smart CharDas Living Lab Smart Charging ist eine offene Plattform,
ging beigetreten, das 80 Prozent sämtlicher öffentlicher
bei der Unternehmen (von multinationalen Konzernen
Ladestationen stellt. Es wird auch von der niederländibis hin zu kleinen Tech-Startups, national wie internatioschen Regierung unterstützt.
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nal), Universitäten, lokale und regionale Regierungen und Netzbetreiber
zusammenarbeiten. Sie betreiben
ein ambitioniertes Programm, das
aus drei Schritten besteht:
Schritt 1. Möglichst viele Ladestationen für Smart Charging vorbereiten. Derzeit läuft eine großangelegte
landesweite Modernisierungsaktion,
die sicherstellen soll, dass die vorhandenen Ladestationen technisch
dazu in der Lage sind, Smart Charging anzubieten. Alle neuen Stationen, wie z. B. die 2.500 neuen
Ladestellen, die von den südlichen
Provinzen Nordbrabant und Limburg eingerichtet werden, sind bereits Smart-Charging-fähig.
Schritt 2. Einsatz der innovativen
Stationen für Forschungsarbeiten
und Testläufe zum Smart Charging.
Es gibt beispielsweise eine App (von
Jedlix), deren Benutzer Geld da-

mit verdienen können, dass sie ihr
Fahrzeug mithilfe der Technologie
mitten in der Nacht aufladen, wenn
nach wie vor Windenergie erzeugt
wird, aber nur eine geringe Nachfrage danach besteht. In Utrecht wird
in Zusammenarbeit mit Renault „Vehicle to Grid“ getestet: Elektroautos
werden mit Solarmodulen aufgeladen und dienen als Speichermedien, die den Strom zurück ins Netz
einspeisen, wenn keine Sonne mehr
scheint.
Schritt 3. Sämtliche Erfindungen,
Tests und Forschungsergebnisse internationalen Standards anpassen,
damit alle von den holländischen Erfahrungen mit Smart Charging profitieren können.
Das ultimative Ziel des niederländischen Living Lab Smart Charging:
Alle Elektroautos fahren mit Strom
aus Sonne und Wind. ■

Nikola Motor bringt
Brennstoffzellen-Trucks
auf die Straße

N

ach der Ankündigung eines Erdgas-HybridTrucks im vergangenen Juni vollzieht der
US-amerikanische Elektro-Lkw-Pionier Nikola Motor Company offenbar einen Strategieschwenk. Wie das Unternehmen bei einer Pressekonferenz am Stammsitz in Salt Lake City erklärte, setzt
es nun auf die Brennstoffzellentechnologie. Diese
soll bis 2020 in zwei Modellen, dem „Nikola One“ für
den Fernverkehr sowie dem „Nikola Two“ für den Distributions- und urbanen Verkehr umgesetzt werden.
Technisch will der Hersteller dabei einen 1.000 PS und
2.700 Nm starken elektrischen 6x4-Antriebsstrang mit
High-Power-Lithium-Batterien mit 320 kWh Kapazität kombinieren mit einer Wasserstoff-betriebenen
300-kW-Brennstoffzelle. Diese soll die Akkus während
der Fahrt aufladen. Der Hersteller verspricht, dass mit
dieser Technik eine Reichweite von 800 bis 1.200 Meilen, maximal also 1.900 Kilometer, möglich sei. In der
US-Kalkulation nach „Miles per Gallon“ soll der Nikola

WEitere Infos:
Wenden Sie sich für weitere
Informationen an das Living Lab
Smart Charging.
Presse: René Bastiaans
E-Mail: rene.bastiaans@
livinglabsmartcharging.nl
Telefon: +31-(0)6-2115-3655.
Wollen Sie mehr Informationen
über Elektromobilität in den
Niederlanden? Schauen Sie auf
der Website des Generalkonsulats der Niederlande unter
http://munchen.nlkonsulat.org/
service/e-mobility und nehmen
Sie gerne Kontakt auf.

One zwei- bis dreimal effizienter sein als ein DieselTruck. Auch fahrwerktechnisch will der Hersteller mit
einigen Highlights auffahren. So soll das regenerative
Hochleistungsbremssystem in der Kombination mit den
Druckluftbremsen deutlich schneller ansprechen und
bei voller Beladung und aus vollem Tempo binnen 300
Fuß Distanz zum Stehen kommen. Sogenanntes „Torque
Vectoring“ und „Drive-by-Wire“-Technologie sollen das
Fahrverhalten sicherer machen, indem jedes Rad einzeln und nach Fahrsituation mit Traktion versorgt wird.
Gleichzeitig will der visionäre Hersteller in das dürftige
Wasserstoff-Tankstellennetz in den USA und Kanada investieren, das ab 2018 aufgebaut werden und am Ende
364 Stationen zählen soll. Der Tankvorgang soll etwa 15
Minuten dauern. Der Wasserstoff soll jeweils lokal und
mit Hilfe von Solarenergie hergestellt werden, um wirklich klimaneutrale Mobilität anbieten zu können. ■
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Diese Katze
schnurrt elektrisch
Ian Callum, Chef- und Stardesigner von Jaguar, verspricht, das Produktionsmodell
des Elektro-Jaguar werde sich von Jaguar I-Pace Concept kaum unterscheiden.
„Sie werden zufrieden sein“, verspricht er Journalisten in London und in Los Angeles
zeitgleich über Virtuel Reality. Die Journalisten erleben ein neues Auto – vermutlich
erstmals – mit Datenbrille und Kopfhörern. Was sie sehen, ist ein batterieelektrisches
SUV, mit dem die Briten im zweiten Halbjahr 2018 auf den Markt kommen wollen.
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C

allum, der Urheber der neuen und erfolgreichen Jaguar-Optik, ist sicher, dass sich
das Autodesign in den kommenden 15
Jahren mehr verändern werde als in den
vergangenen 100 Jahren. Die Elektro-Technik erlaube ein völlig anderes Herangehen an die Gestaltung eines Autos. Was er damit meint, zeigt
er virtuell: kurze Motorhaube – auch Vorward
Cabin genannt – große Räder an den Ecken des
Fahrzeugs – beim Concept sind das 23-Zoll-Räder – und ein Radstand knapp unter drei Metern

als Basis für einen großen Innenraum. Das ganze
verbunden mit bekannten Jaguar-Design-Elementen.

Mit Blick auf den
Jaguar I-Pace wirkt
ein Tesla Model X
nur noch unförmig.

Dazu gehört ein Gesicht, dass an das des F-Pace
erinnert, aber mit schmaleren Scheinwerfern,
die sich weit in die Seite hineinziehen. Aber der
typische Kühlergrill ist da. Was fehlt, sind die
heute bei den starken Triebwerken üblichen großen Lufteinlässe. Beim I-Pace haben sich die Designer für die anströmende Luft etwas Besonde-
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eur, und weist darauf hin,
das Jaguar bei Heckfenster
noch einmal einen solchen
Bypass zum Reinigen der
Heckscheibe einsetzt.
Die Silhouette des SUV
folgt der Jaguar-Linie, allerdings sind die vorderen
Kotflügel sogar noch mehr
aufgewölbt als beim Sportwagen F-Type. Das Heck
wirkt sehr massiv. Zusammen mit den großen Rädern und den klaren, fließenden Linien ergibt sich
trotzdem das Bild eines
Sportwagens.
Während zur
Höchstgeschwindigkeit noch keine
Aussagen gemacht
werden, stehen
für den Spurt von
0 auf 100 km/h
vier Sekunden im
Datenblatt.
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res ausgedacht: Sie strömt über das Drittel des
Kühlergrills hinein und verlässt den Wagen über
eine Öffnung in der Fronthaube wieder. Das hat
zwei Effekte: erstens verbessert es sich Aerodynamik und trägt so zum Luftwiderstandsbeiwert von 0,29 bei und zweitens bläst die Luft die
Scheiben sauber. Das könnte die Scheibenwischer ersetzen, sagt Dick Rogers, der Chefingeni-

Diese Anmutung hat der I-Pace verdient; denn
er wird von jeweils einem Elektromotor an der
Vorder- und Hinterachse angetrieben. Jeder leistet 200 PS und bietet 350 Newtonmeter (Nm)
maximales Drehmoment. An Systemleistung
stehen also 400 PS bereit und von der Drehzahl
0 an das maximale Drehmoment von insgesamt

700 Nm. Das sollte für sportliche Fahrleistungen
reichen, die der Jaguar mit seinem elektrischen
Allradantrieb auch auf die Straße bringen wird.
Die Energie bezieht der I-Type Concept aus einer
flüssigkeitsgekühlten 90 kWh-Lithiumionen-Batterie. Das soll für 500 km Reichweite – ermittelt
nach dem Neuen Europäischen Fahrzyklus für
Elektrofahrzeuge. Damit begibt sich Jaguar in
den Wettbewerb mit den Besten. Die 36 Module
der Batterie stecken in einem stabilen Rahmen,
der zugleich Teil des Fahrzeugbodens ist und zur
Stabilität beiträgt.
Der Innenraum sitzt also auf der Batterie. Ohne
Mitteltunnel oder andere Erhebungen etwa für
Batteriemodule bleibt der Fahrgastraum frei.
Für Passagiere und Gepäck steht soviel Raum
zur Verfügung wie sonst nur in der nächst höheren Fahrzeugklasse üblich. Dass Jaguar so viel
Platz und den Zugriff auf modernen Techniken
zu nutzen weiß, muss man nicht betonen: sehr
modern, sehr übersichtlich und – wie man uns
versicherte – gebaut nach den Regeln des englischen Autohandwerks. Davon konnten wir uns

virtuell leider nicht überzeugen.
Jaguar sieht den I-Pace nicht als Beginn einer
neuen Marke. Das Elektroauto werde zum Kern
der Marke gehören. Außerdem soll es neue
Kunden bringen. Darin ist Jaguar zur Zeit ganz
erfolgreich. In den ersten zehn Monaten dieses
Jahres konnten weltweit 74 Prozent Jaguars
mehr verkauft werden als im Vergleichszeitraum
des Vorjahres.

Die flüssigkeitsgekühlte 90 kWhLithium-Ionen-Batterie sorgt für eine
Reichweite von
500 Kilometern.

Spannend für den Beobachter bleibt die Frage, ob der Jaguar-Kunde den Briten ein solches Einschwenken auf die Elektromobilität
abnehmen wird. Jaguar hatte mit dem XF
schon einmal Mut bewiesen, der von den Käufern belohnt wurde. Auch damals hatte Ian
Callum neue Wege beschritten, die anderen
zu revolutionär waren. Aber der I-Pace beschreitet nur unter dem Blech neue Wege. Von
außen betrachtet ist er ein echter Jaguar. ■
Autor: Peter Schwerdtmann,
www.auto-medienportal.net
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Österreich stellt
Elektroauto
Förderung vor
Österreichs
Umweltminister
Andrä Rupprechter
will mit dem Förderungspaket 16.000
neue E-Autos auf
die Straße bringen.

Ö

Millionen Euro gefüllt. Darüber hinaus stehen
fünf Millionen Euro für Kaufprämien für ElektroZweiräder und leichte Elektro-Nutzfahrzeuge zur
Verfügung.

Kaufprämie

Auch der Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur soll vorangetrieben werden. Der
Bau von öffentlich zugänglichen Schnellladestationen wird ab nächstem Jahr mit 10.000 Euro
pro Ladestation gefördert. Privatleute erhalten
zusätzlich zur Prämie beim E-Auto-Kauf eine Förderung von 200 Euro für die Anschaffung einer
Wallbox oder eines intelligenten Ladekabels. Zudem soll die Ladeinfrastruktur an Bahnhöfen und
Autobahnen ausgebaut werden, unter anderem
sind dazu an Park&Ride-Anlagen an Bahnhöfen
ab Mitte 2017 insgesamt 50 neue Ladestationen
geplant. An Schnellstraßen und Autobahnen soll
zukünftig an allen Raststationen eine Ladeinfrastruktur für E-Pkw bereitstehen.

sterreich investiert 72 Millionen Euro in
Elektromobilität: Das Maßnahmenpaket
beinhaltet unter anderem eine Unterstützung beim Kauf von Elektroautos,
den Aufbau von Ladestationen sowie Privilegien
für Stromer-Fahrer im Straßenverkehr. Finanziert
werden die Maßnahmen vom Verkehrsministerium, dem Umweltministerium und den Automobilimporteuren. Die Kaufprämie für Elektro-Modelle ist ab März 2017 erhältlich. Insgesamt können mit dem Paket bis zu 16.000 zusätzliche E-Autos auf die Straße gebracht werden, erklärten die
Initiatoren der Förderung diese Woche in Wien.

Im Mittelpunkt des österreichischen Maßnahmenpakets zum Ankurbeln von E-Mobilität
steht eine Kaufprämie für Elektroautos. Der Kauf
von Privatfahrzeugen mit reinem Elektro- oder
Brennstoffzellenantrieb wird mit 4.000 Euro bezuschusst. Teilelektrische Plug-in-Hybridautos,
die einen Verbrenner mit einer E-Maschine und
einer Batterie mit Stecker zum Aufladen kombinieren, werden mit 1.500 gefördert. Betriebe,
Gebietskörperschaften und Vereine werden
beim Ankauf von Fahrzeugen mit reinem Elektroantrieb mit 3.000 Euro unterstützt, für PlugIn-Hybride gibt es 1.500 Euro. Der Fördertopf
für den Elektroauto-Kauf ist mit insgesamt 48
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Ladeinfrastruktur

Rechtliche Rahmenbedingungen
Im Rahmen der Förderung werden die rechtlichen Rahmenbedingungen an den Ausbau der
Elektromobilität angepasst. Nullemissionsfahrzeuge erhalten in Österreich demnächst spezielle Kennzeichen. Damit sollen weitere Vorteile für

die Nutzer von Elektroautos durch Städte und Gemeinden
ermöglicht werden. Das Verkehrsministerium plant eine
Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung (StVO), die es
Städten und Gemeinden erlaubt, Ausnahmen vom Halteund Parkverbot für E-Fahrzeuge während des Ladens festzulegen. Zu diesem Zweck ist eine einheitliche Zusatztafel vorgesehen, auf der ein Ladekabel abgebildet ist.
Kommentare von Politik und Industrie
„Mit unserem Paket in Höhe von 72 Millionen Euro machen wir Österreich elektrofit. Wir unterstützen mit bis
zu 4.000 Euro beim Kauf eines E-Autos und sorgen dafür,
dass im ganzen Land ausreichend Ladestationen zur Verfügung stehen. Mit eigenen Nummerntafeln wer- den EAutos auf einen Blick erkennbar sein.
Damit können Länder, Städte und
Gemeinden einfach und schnell zusätzliche Anreize schaffen“, so Verkehrsminister Jörg Leichtfried.
Umweltminister Andrä Rupprechter ergänzte: „Seit 10
Jahren fördert mein Ressort E-Mobilität in Österreich.
Ich sehr froh, dass ich das Verkehrsministerium und die

Innovatives Vernetzungskonzept für alle
Verkehrsteilnehmeri

D

er intelligente Algorithmus X2Safe von ZF
trägt zu deutlich mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei, weil er Autofahrer, Passanten und
Radfahrer frühzeitig vor Kollisionen warnen
kann. X2Safe kann mit Fahrzeugen, Smartphones sowie Smartwatches kommunizieren. Autofahrer, Passanten und Radfahrer werden so frühzeitig vor Kollisionen im Straßenverkehr gewarnt. Autonome oder teilautonome Systeme können Aktionen einleiten. Dabei lässt sich der Algorithmus als Basis für Car-to-X-,
X-to-Car oder sogar X-to-X-Anwendungen einsetzen.
Die schnell implementierbare Technologie ermöglicht
erstmals die komplette Vernetzung von Automobilen
und schwächeren Verkehrsteilnehmern in der Cloud.
Je mehr Menschen und Fahrzeuge in diesem interaktiven Sicherheitsnetzwerk miteinander verbunden
sind, desto effektiver lassen sich mögliche Unfälle
vermeiden. Die Intelligenz des Systems besteht darin, dass der Algorithmus das Verhalten aller Verkehrsteilnehmer in der näheren Umgebung individuell

Automobilindustrie für diese gemeinsame Aktion begeistern konnte. Mit diesem großen Paket bringen wir 16.000
neue E-Autos auf die Straße und damit die E-Mobilität in
Fahrt. Damit sind einen wichtigen Schritt weiter in der
Umsetzung des Pariser Weltklimaabkommens.
Die österreichischen Automobilimporteure erklärten
über ihren Sprecher Günther Kerle: „Die Elektromobilität
ist – neben dem automatisierten Fahren – eines der großen Zukunftsthemen für die Automobilindustrie. Die Autohersteller sind bereits massiv in Vorleistung getreten,
so werden in
Österreich derzeit schon von fast allen
Marken in den unterschiedlichsten Segmenten Elektrofahrzeuge angeboten.
Wir freuen uns sehr, dass
mit dem heute präsentierten Förderpaket nun
auch die Politik gemeinsam mit der Automobilindustrie ein klares Zeichen
dafür setzt, dass man gemeinsam
hinter dieser neuen Technologie steht und die Elektromobilität vorantreiben möchte“. ■
analysieren kann und über eine Reaktion entscheidet. Hält ein Fußgänger etwa Rotphasen von Ampeln
nicht ein oder überquert Straßen an dafür nicht geeigneten Stellen, vermag es dieses Verhalten als besonders „unsicher“ zu bewerten und geht von einem
größeren individuellen Gefährdungspotenzial aus.
In dem sich nähernden Fahrzeug wäre in diesem Fall
eine Warnung des Fahrers möglich. Gleichzeitig würde auch der Fußgänger von seinem Smartphone oder
Smartwatch akustisch und optisch alarmiert. Mit zunehmendem Grad vernetzter Sicherheitssysteme und
Autonomie moderner Fahrzeuge kann darüber hinaus
ein automatisches Eingreifen des Autos erfolgen – bis
hin zum Ausweichmanöver oder zur Vollbremsung.
Anders als etwa ein Abstandswarner oder eine Kamera reagiert das System nicht erst, wenn die Gefahr erkennbar und bereits real ist. Sollte es notwendig sein,
antizipiert es möglicherweise auftretende Gefahren
bereits im Entstehen. ■
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Nissan
mit
neuem
Elektroantrieb
e-POWER
Nissan hat das erste Fahrzeug mit dem neuen Antriebssystem namens e-POWER vorgestellt. Damit ist diese Antriebstechnik erstmals für Kunden verfügbar – ein Meilenstein der
Elektrifizierungsstrategie im Rahmen des Nissan Konzepts zur intelligenten Mobilität.

B

eim e-POWER System handelt es sich um einen
vollelektrischen Antrieb: Die Räder werden allein durch den Elektromotor angetrieben. Daneben
besteht der Antriebsstrang aus
einem Benzinmotor, einem Generator und einem Inverter. Konventionelle Hybridsysteme bestehen aus einem Elektromotor
mit niedriger Leistung und
einem Verbrennungsmotor, der das Fahrzeug bei
niedrigem Batterieladestand oder bei höherem
Tempo antreibt. Beim ePOWER System hingegen
handelt es sich um eine
serielle Hybrid-Konfiguration, bei der der Benzinmotor
nicht mit den Rädern verbunden
ist; er lädt lediglich die Batterie auf. Und im Un-
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terschied zu rein elektrischen Fahrzeugen kommt die Energie nicht
nur aus der Batterie, sondern
auch vom Motor.
Bei dieser Systemstruktur
müssen Elektromotor und
Batterie normalerweise
größer sein, da der Mot o r
die einzige An-

triebsquelle für die Räder
ist. Daher war es für die
Automobilindustrie bisher schwierig, das System
in
Kompaktfahrzeuge
einzubauen. Nissan ist es
gelungen, das Gewicht zu
reduzieren, eine schnellere Motorsteuerung zu
entwickeln und das Energiemanagement zu optimieren. Das Ergebnis ist
ein System, das eine kleinere Batterie als im Nissan
Leaf nutzt, aber das gleiche angenehme
Fahrerlebnis wie das reine Elektroauto
bietet.
Die vorzüge von e-power
Weil es sich bei e-POWER im Wesentlichen um einen Elektroantrieb mit direkter Verbindung zu den Rädern handelt,
bleiben die typischen Elektroauto-Vorzüge erhalten: das hohe Drehmoment
ab Leerlaufdrehzahl, die gleichmäßige
und sanfte Beschleunigung sowie der

Nissan hat das erste Fahrzeug mit dem neuen
Antriebssystem namens e-POWER vorgestellt.
Damit ist diese Antriebstechnik erstmals für
Kunden verfügbar – ein Meilenstein der Elektrifizierungsstrategie im Rahmen des Nissan
Konzepts zur intelligenten Mobilität. Das
e-POWER System vereint die Technologie des
Nissan Leaf mit einem kleinen Benzinmotor,
der die Hochleistungs-Batterie des Fahrzeugs
lädt und damit externes Nachladen überflüssig macht.

leise Antrieb. Weil e-POWER den Verbrennungsmotor viel seltener nutzt
als ein konventioneller Hybridantrieb
und der Benziner nicht die Räder antreiben muss, arbeitet das System mit
einer deutlich besseren Kraftstoffeffizienz als ein Hybridantrieb, vor allem
bei Pendlerfahrten rund um die Stadt.
Damit kommen Kunden beim e-POWER System in den Genuss aller Vorzüge
eines Elektroautos, ohne sich um das
Laden der Batterie Gedanken machen
zu müssen. ■

Tirol bietet Wasserstoffautos zum Ausleihen

W

asserstoff statt Benzin und Diesel. Wasserdampf statt klimaschädlicher Abgase. Was
heute noch Zukunftsmusik ist, könnte längerfristig eine echte Trendwende im Mobilitätssystem ganz im Sinne von „Tirol 2050 energieautonom“ bringen. „Die Mobilität ist das zentrale Handlungsfeld für die Erreichung der Klimaziele und der
Energieunabhängigkeit“, sind sich Umweltminister
Andrä Rupprechter und Tirols Energiereferent LHStv
Josef Geisler einig. Es ist noch nicht ganz klar, welche
Technologie sich im Mobilitätsbereich durchsetzen
werde. Eindeutig ist aber, dass der Trend hin zu lautloser und abgasfreier Mobilität geht. Eine Vorreiterrolle übernimmt Tirol in Sachen Wasserstoff-Mobilität.
„Wer die Zukunft der Mobilität erfahren will, kann das
mit den vom Land Tirol geförderten Wasserstoffautos
tun“, so Geisler. Um 40 Euro pro Tag inklusive aller Versicherungen können Interessierte ein Wasserstoffauto
mieten und ausprobieren. Getankt werden kann an
der ersten Wasserstofftankstelle in Innsbruck. ■

Das e-POWER System vereint die Technologie des Nissan Leaf mit einem kleinen
Benzinmotor, der die Hochleistungs-Batterie
des Fahrzeugs lädt und damit externes
Nachladen überflüssig macht.

Mercedes-Benz B 250 e
ab sofort als Taxi
erhältlich

A

b sofort kann der B 250 e mit optionalen TaxiSonderausstattungen individualisiert und zu
Preisen ab 32.900,00 Euro netto geleast werden. Die Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive
ist mit einem 132 kW starken Elektromotor leise und
lokal emissionsfrei unterwegs. Das maximale Drehmoment von 340 Newtonmetern wird vom Start an
bereitgestellt, so dass der Stromer nur 7,9 Sekunden
für den Normsprint von null auf 100 km/h benötigt.
Die Höchstgeschwindigkeit ist zu Gunsten der Reichweite elektronisch auf 160 km/h begrenzt. Mit einer
Reichweite von rund 200 Kilometern eignet sich die
B-Klasse Electric Drive nicht nur für den Stadt- und
Kurzstreckenverkehr, sondern auch für längere Strecken. Mit der Sonderausstattung RANGE PLUS lässt
sich die Reichweite um bis zu 30 km erhöhen. Serienmäßig besitzt die B-Klasse Electric Drive ein Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen. ■
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In 30 Minuten
fit für 150 Kilometer

D

er neue Opel Ampera-e räumt auf – und zwar mit
den Vorbehalten gegenüber E-Mobilität. Bisher
hielten insbesondere zwei Argumente die meisten
Autofahrer davon ab, Elektrofahrzeuge als echte
Alternative anzusehen. Zum einen die Reichweitenangst:
Was, wenn ich mit meinem E-Auto mit leerer Batterie liegen bleibe? Diese Bedenken können seit der Präsentation
des revolutionären Opel Ampera-e getrost ad acta gelegt
werden. Mit mehr als 500 Kilometer (elektrische Reichweite, gemessen basierend auf dem neuen Europäischen
Fahrzyklus in km: >500, vorläufiger Wert) bietet der Messestar mindestens 100 Kilometer mehr Reichweite als der
beste, derzeit angebotene Wettbewerber im Segment.
Bleibt die Frage: Wo kann ich mein Elektrofahrzeug unkompliziert aufladen?
30 Minuten an einer 50 kW-Gleichstrom-Schnellladestation genügen, um die Lithium-Ionen-Batterie der jüngsten
Generation im Ampera-e fit für weitere 150 Kilometer zu
machen (Durchschnittswert gemäß vorläufiger NEFZ-
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Tests). Freilich ist das Netz an Schnellladestationen heute
noch recht weitmaschig. Das wird sich aber bald ändern.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat angekündigt, bis Ende nächsten Jahres in Zusammenarbeit mit dem Autobahn-Raststättenbetreiber
„Tank & Rast“ 400 solcher Stationen entlang der deutschen Haupttrassen einzurichten. Darüber hinaus will die
Bundesregierung in den kommenden Jahren rund 300
Millionen Euro in die Entwicklung der nötigen ElektroInfrastruktur investieren: Bis 2020 sollen insgesamt 5.000
Schnelllade- und 10.000 weitere Lademöglichkeiten
an prominent gelegenen Tankstellen, an Einkaufs- und
Sportzentren, Car-Sharing-Stationen, Bahn- und Flughäfen sowie Messezentren entstehen. So wird es bald
möglich sein, Fahrzeuge wie den wegweisenden Opel
Ampera-e ständig einsatzbereit zu halten – ganz ohne
Aufwand und Umwege.
Ab Frühjahr 2017 rollt der Ampera-e auf den Straßen Europas – da darf natürlich die hochmoderne Schnelllade-

Chefsache: Opel Group CEO Dr. Karl-Thomas Neumann
probiert die neue 50 kW-Gleichstrom-Schnellladestation am Unternehmenssitz in Rüsselsheim aus.
Und ab dafür: 30 Minuten an einer 50 kW-Gleichstrom-Schnellladestation genügen, um die LithiumIonen-Batterie der jüngsten Generation im Opel
Ampera-e fit für weitere 150 Kilometer zu machen
(Durchschnittswert gemäß vorläufiger NEFZ-Tests).
Schnellladen leicht gemacht: Den Opel Ampera-e ganz
einfach für 30 Minuten an eine 50 kW-GleichstromSchnellladestation anschließen – schon ist er fit für
weitere 150 Kilometer (Durchschnittswert gemäß
vorläufiger NEFZ-Tests).

Technologie am Opel-Stammsitz nicht fehlen. Deshalb
wurden jüngst 50 kW-Gleichstrom-Stationen nebst 22
kW-Wechselstrom-Stationen an der Rüsselsheimer Zentrale eingeweiht.

an öffentlichen Wechselstrom-Stationen in ganz Europa
aufladen. Mit dem Einphasen-Onboard-Ladegerät fließen
dort entweder 3,6 kW oder 7,2 kW. Doch ein Ladevorgang
von null auf 100 Prozent wird bei einer NEFZ-Reichweite
von über 500 Kilometern (vorläufiger Wert) kaum nötig
sein. Zumal die durchschnittlich zurückgelegte Strecke
pro Tag gerade einmal 60 Kilometer beträgt. Bei Bedarf
kommt der Ampera-e sogar an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose mit 2,3 kW zu Kräften.

„Der Ampera-e wird Kunden überzeugen, die bisher noch
nicht an ein Elektrofahrzeug gedacht haben. Reichweitenangst und Ladesorgen sind passé“, sagte Opel-Chef Dr.
Karl-Thomas Neumann bei der Einweihung. „Genau das
ist das Revolutionäre am Ampera-e: Dank der herausraÜber die außergewöhnliche Reichgenden Batteriekapazität kann man
weite und die diversen Lademögmehrere Tage fahren, bevor das Auto
„Der Ampera-e wird Kunden
lichkeiten hinaus hat der Ampera-e
über Nacht, während der Arbeitszeit
überzeugen, die bisher noch nicht
das Temperament und den Fahroder beim Einkaufsbummel an der
an ein Elektrofahrzeug
spaß eines Sportwagens zu bieten:
Steckdose neue Energie tankt.“
gedacht haben“.
Die Leistung des Elektromotors
Dr. Karl-Thomas Neumann
entspricht 150 kW/204 PS. Die BeDie Chefingenieurin des Opel AmCEO, Adam Opel AG
schleunigung von null auf Tempo 50
pera-e, Pamela Fletcher, ergänzte:
gelingt in nur 3,2 Sekunden. Damit
„Ich durfte unseren Elektro-Revolutigehören souveräne Ampelstarts oder Autobahnauffahronär über einige Monate hinweg testen. Und ich kann Ihten zu den Paradedisziplinen des Opel-Stromers. Und
nen sagen: Im Alltagsbetrieb werden kaum mehr als eine
da die mit 60 kWh hochkapazitiven Batterien extra flach
oder zwei Ladungen pro Woche fällig.“
in platzsparender Unterflurbauweise angebracht sind,
gibt’s reichlich Platz für fünf Passagiere und einen KofferGenauso wie an den Gleichstrom-Schnellladestationen
raum mit dem Fassungsvermögen eines ausgewachsekann der 60 kWh-Batterie-Pack des Ampera-e auch zunen Kompaktklasse-Fünftürers. Beste digitale Vernetzung
hause an die gemäß den landesüblichen Regeln für eine
mit OnStar und Smartphone-Integration in typischer
Heim-Installation angebrachte Wallbox mit 4,6 kW geOpel-Manier sind weitere Highlights. ■
koppelt werden. Darüber hinaus lässt sich der Ampera-e

www.emove360.com

■

61

Die flexible Stromtankstelle

A

In Hamburg laden Siemens-

Schnellladestationen Elektro
Es ist nichts Geringeres als eine
uf der Buslinie 109 blickt Hambusse unterschiedlicher
Weltpremiere. Denn das Siemensburg in die Zukunft. Die VerHersteller mehrmals täglich auf.
Ladesystem kann E-Busse und Elekkehrsgesellschaft der Stadt,
Damit
kommt
die
Hansestadt
trohybridbusse
unterschiedlicher
„Hochbahn“, testet hier, zwidem emissionsfreien Nahverkehr
Hersteller aufladen. Neben der Hanschen dem idyllischen Alsterdorf im
ein großes Stück näher.
sestadt erhalten so auch andere
Stadtnorden und dem HauptbahnNahverkehrspioniere, beispielsweise
hof, im Alltagsbetrieb Busse mit innoGöteborg und Stockholm, die Mögvativen Antrieben – unter anderem
lichkeit, statt nur eines verschiedene Fabrikate einzusetHybridbusse von Volvo. Geladen werden deren Akkus an
zen, ohne ihre Infrastruktur eigens ändern zu müssen.
den beiden Endhaltestellen der 9,3 Kilometer langen Strecke. Dort laden je zwei Masten mit absenkbarem KontaktElektrobusse spielen
system die Batterien innerhalb von nur sechs Minuten auf.
eine Schlüsselrolle
Die Hamburger Schnellladestationen, entwickelt von
der Siemens-Division Mobility, ließen sich bisher nur bei
Diese Entwicklung ist nur folgerichtig. Immer mehr
Volvo-Bussen einsetzen. Die Folge: Andere Hersteller, die
Menschen nutzen Busse, Züge und Bahnen. Allein in
ebenfalls E-Busse produzieren, blieben außen vor, der
Deutschland unternahmen Fahrgäste laut Statistischem
Planungsspielraum der Hansestadt war eingeschränkt.
Bundesamt 2015 elf Milliarden Fahrten in öffentlichen
Seit Mitte August 2016 hat sich das geändert. Die HPC
Verkehrsmitteln – mehr als je zuvor; Tendenz steigend.
(High Power Charger) genannten Siemens-Masten mit
Damit wächst auch die Bedeutung eines klima- und umeiner Leistung von 300 Kilowatt speisen jetzt auch drei
weltschonenden Nahverkehrs. Und es rückt den BusverBatteriebusse des polnischen Busherstellers Solaris.
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garantiert, dass der Bus den
Weg bis zur nächsten Ladestation problemlos bewältigt. Die
kurzen Ladezeiten lassen sich
optimal in einen dichten Takt
einbinden. Außerdem braucht
es neben dem Lademasten
und einem Trafohäuschen in
den Bussen selbst kaum weitere Vorrichtungen: „Bei der
Siemens-Schnellladetechnik
müssen auf den Elektrobussen
nur die entsprechenden Kontaktschienen und eine WLANKommunikationsbox montiert
werden. Das spart dem Bus
Platz, Gewicht und Komplexität“, erklärt Stefan Guggenberger, Leiter Elektrobusse bei
Siemens.
Offener Standard für
den Ladeprozess

Mit der Ladetechnik von Siemens
ist es möglich,
an denselben
Ladestationen
Elektrobusse
unterschiedlicher
Bushersteller mit
Energie zu versorgen. Siemens
ist damit der
erste Hersteller
weltweit, der die
busherstellerübergreifende
Interoperabilität
von Ladeinfrastruktur für Elektrobusse
ermöglicht.

kehr in den Fokus, da hier derzeit fast nur Verbrennungsmotoren im Einsatz sind.
elektrobusse spielen eine
schlüsselrolle für die städte
Elektrobusse spielen für Städte daher eine
Schlüsselrolle. Sie bedeuten nicht nur einen
abgasfreien und geräuscharmen Betrieb, eine
gesündere Umwelt und höhere Lebensqualität.
Sie weisen auch eine höhere Energieeffizienz auf
und benötigen in aller Regel geringere Instandhaltungsarbeiten, da sie über weniger mechanische Antriebsteile verfügen. Und ihre Attraktivität wächst in dem Maße, in dem intelligente
Ladesysteme – wie die von Siemens – einen stabilen Betrieb ermöglichen.
Das Zwischenladen an den Endhaltestellen erweitert den Aktionsradius der Busse, indem es

Der Ladeprozess selbst funktioniert wie folgt: Der Bus
kommt an der Ladestation an
und fährt unter den Pantograf
genannten Stromabnehmer.
Gleichzeitig stellt eine WLANVerbindung den Kontakt zwischen Ladestation und Bus
her. Der Pantograf senkt sich
auf die Kontaktschienen auf
dem Bus und beginnt den Ladevorgang. Der
Ladezustand und der Batteriestatus werden
dem Busfahrer kontinuierlich auf ein Display im
Buscockpit übermittelt. Der Fahrer kann den
Ladevorgang zu jedem beliebigen Zeitpunkt
beenden. Dann senkt der HPC-Schnelllader den
Strom und öffnet den Ladestromkreis. Der Pantograf hebt sich und der Bus kann die Ladestation verlassen.
nur noch emissionsfrei
In der Hansestadt hat sich der Stadtsenat ein
ambitioniertes Ziel gesetzt: Ab 2020 möchte die
Stadt nur noch emissionsfreie Busse anschaffen. Mit den flexiblen Stromtankstellen von
Siemens und der Linie 109 ist eine ElektrobusZukunft in der Hansestadt jetzt ein Stückchen
näher gerückt. ■
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Das Steuer aus der Hand geben

Die Angst vor dem
autonom
fahrenden PKW

Kontrollverlust

Irrationalität und regionale Unterschiede

Seit über einem Jahrhundert hat der Mensch jederzeit
und vollumfänglich die Kontrolle über sein Fahrzeug –
dieses Gefühl der Sicherheit und Selbstbestimmtheit
wird nun durch disruptive Technologien, wie autonom
fahrende Fahrzeuge bedroht. Es ist somit unabdinglich,
dass neben dem technischen Ausbau auch die psychologische Komponente bei der Entwicklung dieses Megatrends in Betracht gezogen wird. Grundsätzlich ist die
menschliche Angst ist eine lebenswichtige Funktion,
die den Menschen alarmiert1, wenn er in Gefahr ist und
ihn zu Kampf, Flucht oder Vorsicht animiert. Sein Leben
in die Hände von Kameras, Sensoren und Laserscannern
zu legen erweckt bei vielen Menschen das Gefühl des
Kontrollverlustes, eine der sieben Grundängste des Menschen2. Dies führt dazu, dass trotz des Reizes individueller Mobilität, 81% der Deutschen nur in ein autonomes
Fahrzeug einsteigen würden, wenn Sie das Steuer wieder
übernehmen könnten3.

Die Auswirkung dieses psychologischen Effekts auf das
Produktdesign, die Vermarktung sowie die Kommunikation rund um autonom fahrende PKW ist enorm und kann
dazu führen, dass Deutschland auch in dieser wichtigen
Entwicklung im Automobilsektor die Nase nicht mehr
vorne hat. Kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und beispielsweise den USA oder Asien machen es
diesen Regionen leichter, Innovationen im Bereich des
(teil-) autonomen Fahrens auf die Straße zu bringen. Eine
mögliche Strategie wäre, den Konsumenten in Deutschland die Angst zu nehmen – eine Alternative ist die Verlegung der Testmärkte in andere Teile der Welt. Auf Basis
der so gewonnenen empirischen Ergebnisse lässt sich die
Zuverlässigkeit einer neuen Technologie einfacher und
glaubhaft vermitteln – aber nur zum Teil. Ängste sind vielfach irrational: so ist die Phobie vor dem Autofahren (0,5
- 1,5%) weit weniger verbreitet als Flugangst (bis zu 25%),
und das obwohl die Risiken im Straßenverkehr deutlich
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höher sind als beim Fliegen. Auf der anderen Seite haben
81% Angst vor dem autonom fahrenden Auto, 75% steigen aber angstfrei in ein Flugzeug – welches einen Großteil des Fluges vollautomatisch absolviert.
Offen kommunizieren und
Kunden-Interaktion deutlich erhöhen
Die Technik ist dem Menschen inzwischen in Punkto
Zuverlässigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit überlegen. Rational gesehen kann man also angstfrei auf den
Chauffeur im Mikrochip setzen. Die technisch orientierte
Automobilindustrie muss jedoch umdenken. Auch wenn
sie rational nicht erklärbar ist: die Angst, sich einem autonom fahrenden PKW anzuvertrauen ist real. Es hilft daher nichts, diese einfach nur für unbegründet zu erklären.
Vielmehr muss sie wahrgenommen und mit Ernsthaftigkeit diskutiert werden. Erst im Anschluss können kollektive und individuelle Lösungsstrategien entstehen, die
wiederum eine intensive Interaktion der OEMs mit ihren
Kunden voraussetzen. Veränderungsprozesse haben einen Schlüssel zum Erfolg: offene Kommunikation – dies
erfordert gleichzeitig eine signifikante Verhaltensänderung in der Branche.

Strategische Aspekte
Wie können Automobilunternehmen erfolgskritische
psychologische Faktoren in zukünftige Strategien und
Kampagnen einfließen lassen, mit dem Ziel, potentiellen
Kunden die Angst zu nehmen und somit übergreifende,
gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen für eine Zukunft
autonomer Mobilität? Anzunehmen ist, dass ein Großteil der Ängste durch die Möglichkeit in einem sicheren
Umfeld neue Technik auszuprobieren und zu erleben
verschwindet, auch wenn autonomes Fahren bisher nie
dagewesene psychologische Herausforderungen beinhaltet. Eine OEM-unabhängige Strategie muss entwickelt
werden, um zeitnah große Teile der Bevölkerung zu erreichen, beispielsweise in Carsharing-Modellen oder im
ÖPNV. Sinnvollerweise rüsten die Hersteller parallel ihre
Technik- und Vertriebsorganisationen mit theoretischem
Wissen und praktischen Lösungsansätzen auf, um diese
Innovation zum Erfolg zu führen. ■
Autor: Martin Neuhold, Mitglied der Geschäftsleitung und
Partner bei Kienbaum Consultants International GmbH
www.kienbaum.com

1
Welt, Warum der Mensch von Angst beherrscht wird, 15.01.2010,
https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article5858005/Warum-der-Mensch-von-Angst-beherrscht-wird.html
2
Mahr, M., Grundängste und Selbstverwirklichung. Wege der inneren Befreiung, 2013,
https://books.google.de/books?id=vdivAQAAQBAJ&pg=PA50&dq=grund%C3%A4ngste+kontrollverlust&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjR6dGi2JvQAhVH5xoKHePWC8Y
Q6AEIGzAA#v=onepage&q=grund%C3%A4ngste%20kontrollverlust&f=false
3
Heise, Umfrage: 81 Prozent würden Auto autonom fahren lassen – wenn sie eingreifen können, 04.10.2016,
http://m.heise.de/newsticker/meldung/Umfrage-81-Prozent-wuerden-Auto-autonom-fahren-lassen-wenn-sie-eingreifen-koennen-3340115.html
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LKWs und Transporter müssen auch künftig überregional, regional und in urbaner, dichtbebauter
Umgebung mit steigenden Verkehrsaufkommen ihre
Aufgaben erfüllen. Deshalb ist der derzeitige DesignTrend, zumindest im innerstädtischen Lieferverkehr
nicht zielführend. Die Straßen werden nicht breiter
und der Fahrzeugverkehr wird nicht weniger.

M

it zunehmenden eCommerce Lieferungen eher mehr. Dazu der Ruf nach
Umweltverträglichkeit und alternativen Antriebstechniken. Der e-Antrieb
bietet sich an. Es scheitert aber oft an den realen
Reichweiten und der damit verbundenen Batterieladestehzeit. Kommunale Hürden wie vorgegebene und knapp bemessene Anlieferzeiten
kommen dennoch dazu.

Das Cargokonzept
soll ähnlich wie
Container / Europalette regional
und überregional
einsetzbar sein,
über einen langen
Zeitraum eine
einheitlich Form
aufweisen und
anhand der Maße
mit klassischen
LKWs und eMicrotransportern
transportfähig
sein.

Was tun?
Der Wiener Pensionist Karl-Walter Stehlik meint
mit einer bestimmten Transporterklasse in Verbindung mit einer speziellen Lieferbox, die Lösung in Form eines Cargokonzeptes gefunden
zu haben. Das passende Fahrzeugdesign mit
elektrischem Antrieb gibt es bereits am Markt,
es sind Microtransporter mit spezifischen Abmessungen. Wenn diese Transporterklasse auch
nicht von der klassischen Autoindustrie angeboten wird, so bieten sie doch mehrere europäische Produzenten an. Jeder der im dichtem
Stadtverkehr bereits einmal mit einem Lieferfahrzeug unterwegs war, weiß: „je kürzer und
vor allem schmäler ein Fahrzeug“ desto besser.
Genauso wichtig ist ein passables Ladevolumen.
Die Geschwindigkeit ist oft sekundär.
Einige dieser Transporter haben bereits ein Batterieschnellwechselsystem, ähnlich dem e-Gabelstapler. Dies hat sich bewährt und ermöglicht
einen Tausch innerhalb weniger Minuten. Zum
Teil werden noch Bleiakkus verwendet. Grund ist
der Preisvorteil, einheitliche Spannung und Design. Eine Egalisierung künftiger Batterietechnik
bezüglich Spannung und Form ist wünschenswert. Doch das Fahrzeug ist nur eine Komponente, denn Fahrzeug und Batterietechnik verbessern sich laufend. So wurde z.B. ein Prototyp
mit einer H2-Brennstoffzelle entwickelt und
selbstfahrende Module mit Tausch -Fahrkabine
sind keine Zukunftsmusik.

Was dieses Cargokonzept
von anderen unterscheidet:
„die passende Lieferbox.“
Sie soll ähnlich Container/Europalette, regional
wie überregional einsetzbar, über einen langen
Zeitraum eine einheitliche Form aufweisen und
anhand der Maße mit klassischen LKWs, wie auf
e-Microtransporter transportfähig sein. Straßenseitig erfüllt sie eine postfachähnliche Funktion,
jedoch mit einem Fassungsvermögen von drei
Europaletten. Die Beschickung vor Ort erfolgt
nach dem Prinzip frei verfügbarer Boxen mit
einem simplen elektronischen Lieferanten -Zugangscode. Die Abholung mit einem vom Lieferanten frei wählbaren Abholcode. Die nötige
Technik ist unkompliziert und erbringt geforderte Sicherheitsstandards.
Damit sind die Einsatzmöglichkeiten dieses B2B
Systems jedoch noch nicht zu Ende. In weiterer
Folge kann dieses Boxensystem eine der Lösungen für das rasante Wachstum des B2C
eCommerce und dem damit verbundenen, innerstädtischen Verkehrsaufkommen sein. Die
Voraussetzungen: straßenseitige Anlieferung,
keine empfängerspezifische Fachzuordnung
und keine personelle Anwesenheit des Empfängers sind gegeben. Die personenbezogene Entnahme ebenfalls.
Was es braucht sind neutrale Box/Fach -Betreiber die allen interessierten Lieferanten Zugang
gewähren und was besonders wichtig ist: „ein
Cargokonzept der Zukunft muss von Subventionen unabhängig sein“. Das Fahrzeug, die Box
und sonstiges Equipment muss preislich wettbewerbsfähig, bezüglich künftiger Entwicklungen flexibel und sich für Fahrzeughalter wie
Boxbetreiber rechnen. All dies ist in Städten ab
100.000 Einwohner und großen Urbanen Ballungsgebieten machbar.
K.W. Stehlik meint: Hier in Österreich haben wir
vielleicht manch Idee, aber gerade mal fünf geeignete Städte und keine passenden Produzenten. In Deutschland gibt es hierfür 80 Städte. In
der EU inkl. GB ca. 460 und die Produzenten sind
europaweit verstreut. Nun stellt sich die Frage:
wann, wo und von wem wird dieses Cargokonzept als erstes genutzt? ■
Autor: K. W. Stehlik
stehlik@kombiverkehrideen.at
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Autonomes Fahren bringt

neue Herausforderungen

in puncto Sicherheit mit sich

Autonomes Fahren ist das Thema der Automobilbranche. Bis (teil-)autonome Autos
Realität werden, wird es nicht mehr lange dauern. Erste Fahrzeuge und Tests gibt es
bereits – und auch eine gesetzliche Grundlage steht zur Diskussion. Aber wie steht es
um die Sicherheit des autonomen Fahrens?

B

isher existieren noch keine Verfahren und Zertifikate, die die Sicherheit hierbei testen und gewährleisten. Der TÜV SÜD arbeitet in verschiedenen Projekten gemeinsam mit Partnern daran,
neue Standards und Prüfkriterien für das autonome Fahren zu definieren und so eine Sicherheitsgrundlage für
die Praxistauglichkeit der neuen Technologie zu schaffen.

Testverfahren für funktionale Sicherheit bis hin zu vollkommen neuen Fragen der IT-Security im Automobilbereich. Gleichzeitig dürfen die bisherigen Sicherheitsvorkehrungen, wie die stabile Karosserie, Airbag oder
Sicherheitsgurte nicht vernachlässigt, sondern müssen
passend dazu weiterentwickelt werden – darin sind sich
die Experten einig.

Wer trägt bei einem Unfall die Verantwortung? Kann der
Fahrer sich gänzlich auf sein Auto verlassen? Und wie
wird sichergestellt, dass das autonome Fahrzeug entsprechend einer Situation reagiert? Diese Fragen stehen
zur Diskussion, wenn es um die Sicherheit beim autonomen Fahren geht. Der TÜV SÜD ist als Prüforganisation
an der Entwicklung neuer Tests und Standards beteiligt,
um die sichere Umsetzung der Technologie in der Praxis
zu ermöglichen. Dies reicht von der Einführung neuer

Neue Technologien erfordern
neue Testverfahren
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Im Straßenverkehr kann viel passieren – genau genommen gibt es 10 hoch 9 mögliche Szenarien, auf die ein autonomes System entsprechend reagieren können muss.
Deshalb wird es in Zukunft nicht mehr ausreichen, die
Sicherheit – wie bisher üblich – hauptsächlich auf Teststrecken zu prüfen. Zusätzlich ist es erforderlich neue

Methoden zu entwickeln, mit denen Sicherheitssysteme auf Ihre Wirksamkeit geprüft werden
können. Simulationen spielen hierbei eine wichtige Rolle und werden in Ergänzung zu Realtests
ausschlaggebend sein. Gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft arbeitet
der TÜV SÜD bereits seit Anfang 2016 u.a. im Forschungsprojekt PEGASUS daran, Teststandards
für das autonome Fahren zu entwickeln.
Neuland: IT-Security im Automobil
Während sich die funktionale Sicherheit im Fahrzeug bereits auf hohem Niveau bewegt, ist die
IT-Sicherheit im Automobilbereich ein vollkommen neues Thema. Das Fahrzeug ist durch die
Vernetzung kein abgeschlossenes System mehr,
sondern sendet und empfängt Daten. Dieser Datenaustausch findet entweder mit anderen Fahrzeugen oder mit weiteren Elementen der Verkehrsinfrastruktur statt. Das Automobil ist damit
prinzipiell auch ein mögliches Ziel für Hacker –
und Angriffe auf die Fahrzeug-IT können sowohl
Auswirkungen auf Aspekte der Verkehrssicherheit, als auch den Datenschutz der Verkehrsteilnehmer haben. Deshalb arbeitet der TÜV SÜD

auch an Standards und Regelungen für die ITSecurity im vernetzten Automobil. Zudem wird
mit zunehmendem Einfluss der Technik eine
weitere Vorrichtung unverzichtbar: Die Blackbox fürs Auto. Um die Geschehnisse im Fahrzeug nachvollziehen zu können – beispielsweise
nach einem Unfall – ist ein Unfalldatenspeicher,
ähnlich einer Blackbox im Flugzeug, notwendig.
Denn nach einem Unfall muss zweifelsfrei geklärt werden können, ob der Mensch oder ein
technischer Defekt verantwortlich waren.
Autonom, aber immer steuerbar
In einer wichtigen Frage zum autonomen Fahren herrscht bereits Einigkeit: Der Fahrer muss
jederzeit in der Lage sein, die Kontrolle über
das Fahrzeug zurückzugewinnen, so das Ergebnis der 2014 überarbeiteten Wiener Straßenverkehrskonvention. Der Fahrer trägt immer
die Verantwortung und muss das System überwachen. Eine explizite rechtliche Regelung in
Deutschland steht zwar noch aus, jedoch wird es
vollkommen autonome Fahrzeuge, die den Fahrer gänzlich überflüssig machen, wohl in absehbarer Zeit nicht geben. ■

Während sich die
funktionale Sicherheit im Fahrzeug
bereits auf hohem
Niveau bewegt, ist
die IT-Sicherheit im
Automobilbereich
ein vollkommen
neues Thema.
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Nio EP9:
Das MegawattSupercar
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Das chinesische Unternehmen NextEV präsentiert in
London einen neuen Elektro-Supersportler: den Nio EP9.
Mit vier Motoren und 1.360 PS.

D

as globale Start-Up-Unternehmen NextEV
hat sich zum Ziel gesetzt, mit derzeit 2000
Mitarbeitern hochleistungsfähige Elektroautos zu konstruieren - in London, München,
San Jose, Schanghai und acht weiteren Standorten.
Die Gründung geht auf das Engagement führender
Internetfirmen und Investmentgesellschaften wie
Tencent , Lenovo, TPG, Temasek, Sequoia Capital zurück. NextEV hatte 2015 den Fahrertitel in der FIAFormel-E-Weltmeisterschaft errungen.
Der Nio EP9 soll eine Leistung von 1.000 kW / 1.360
PS haben, in 7,1 Sekunden von null auf 200 km/h
beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit
von 313 km/h erreichen. Damit wäre der Nio EP9
das schnellste Elektroauto der Welt. Next EV führt
für den Supersportwagen gleich Rundenrekorde auf
dem Nürburgring (7:05.12 Minuten) und dem Circuit
Paul Ricard (1:52.78 Minuten) auf.
Cockpit und Fahrgestell sind aus Kohlefaser in Monocoque-Bauweise, der Antrieb erfolgt über vier radnahe Elektromotoren, die ein maximales Drehmoment
von 1.480 Newtonmetern mobilisieren. Der EP9 erzeugt bei Tempo 240 einen Anpressdruck von 24.000
Newtonmetern. Das ist das Doppelte eines Formel-1Renners. Das Wechselbatteriesystem kann nach Herstellerangaben in 45 Minuten geladen werden und
gewährleistet eine Reichweite von 427 Kilometern. ■

Das Cockpit des Nio
EP9 präsentiert
sich zwischen
spartanisch und
futuristisch.
Propere Proportionen: Der neue
Elektro-Supersportler Nio EP9.
Start am Nürburgring: Der Nio EP9
knackt in 7:05,12
Minuten den
Rundenrekord für
E-Autos.
Der EP9 stellt
keine Studie dar.
Es ist das fertige
Serienauto
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Das fliegende
Elektroauto

Selbstfahrende Autos haben in den vergangenen Jahren ganz erstaunliche Fortschritte gemacht. Auch Uber arbeitet an solchen Projekten. Aber das Unternehmen,
das sich vor allem durch die Vermittlung privater Fahrdienstleistungen einen Namen
machte, hat noch viel futuristischere Pläne: Laut einem 98-seitigen Whitepaper
arbeitet Uber an einem Projekt namens Uber Elevate, bei dem es um ein fliegendes
elektrisches Auto geht.
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Autonome fliegende Autos sollen
Personen transportieren
Der dahinterstehende Service wird von Uber
als „On-Demand Luftfahrt“ bezeichnet. Das Projekt konzentriert sich momentan vornehmend
auf Senkrechtstarter-Technologien (sogenannte VTOL). Die Hoffnung dahinter ist, dass Uber
Elevate den Verkehr am Boden entlasten und
Zeitersparnis beim Pendeln bringen kann. Beispielsweise könnte die zweistündige Reisezeit
zwischen San Francisco und San Jose auf einen
15-minütigen Flug verkürzt werden.
Das Ziel von Uber ist es, ein nachhaltiges, elektrisch getriebenes fliegendes Auto zu erschaffen.
Anfangs sollen diese von Piloten gesteuert werden, aber letztlich sollen auch Ubers VTOLs autonom durch den Himmel gleiten.

schaffen werde kann, die auch finanziell attraktiv ist. Laut Holden ist die Luftfahrt aktuell so
teuer, weil Flugzeuge in geringen Stückzahlen
produziert werden. Uber geht davon aus, dass
VTOLs anfangs teuer wären, aber die hohen
Stückzahlen die Kosten schnell senken würden.
Die VTOLs könnten sogar bereits existierende Infrastruktur wie Hubschrauberlandeplätze
nutzen. Außerdem ist natürlich langfristig eine
Erweiterung der Infrastruktur mit Landeplätzen
auf Parkhäusern oder in der Nähe von Verkehrs
knotenpunkten geplant. Uber schätzt die Gefahr
von tödlichen Unfällen pro Passagier zudem
deutlich geringer ein als in der herkömmlichen
Luftfahrt.

VTOLs sind günstiger und sicherer
als normale Flugzeuge

Auch gegen die Befürchtung, dass VTOLs den
Verkehr in der Luft unangemessen belasten würden, hat Uber ein Argument parat. Durch die
hohe Anzahl möglicher Landeplätze seien VTOLs
nicht an bestimmte Routen gebunden, wodurch
der Luftraum effizient genutzt werden kann.

Generell wird Fliegen als kostenintensiver als
Fahren angesehen, aber Uber theoretisiert, dass
mit VTOL-Luftfahrzeugen eine Alternative ge-

Wie weit Uber genau mit dem Projekt ist, ist unbekannt. Jedoch scheint es sich bisher um eine
rein theoretische Zukunftsvision zu handeln. ■
Die VTOIs könnten
bereits existierende Infrastruktur
wie Hubschrauberlandeplätze
oder Parkflächen
nutzen.
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Wenn die
Schiene mit der
Straße spricht

Die intelligenten Autos der Zukunft kommunizieren miteinander
und mit der umgebenden Infrastruktur. Möglich macht dies
die sogenannte Car2X-Technologie, die zu mehr Effizienz,
Komfort und Sicherheit im Straßenverkehr beitragen kann.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wendet
diese Technologie nun auch verkehrsträgerübergreifend für
die Kommunikation zwischen Schiene und Straße an.
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A

n der Kommunikation zwischen Fahrzeugen und ihrer Umgebung (Car2X)
forschen die Wissenschaftler des DLR-Instituts für Verkehrssystemtechnik bereits
seit vielen Jahren. Mit der Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM) stehen ihnen
dafür unter anderem eine Forschungskreuzung,
eine Teststrecke auf dem Braunschweiger Innenstadtring und verschiedene Simulatoren zur
Verfügung. Nun erschließen die Wissenschaftler
Potentiale für die Anwendung der Car2X-Technologie auf das Transportmittel Bahn, um diese Standards für die Schiene zu eröffnen – aus
Car2X wird Rail2X.
Rail2X – Mehr Sicherheit
am Bahnübergang
Ein Beispielszenario demonstriert das DLR in
einem Auto-Fahrsimulator: Ein herannahender Zug übermittelt beim Überfahren eines
Einschaltkontakts die Information, dass er den
Bahnübergang passieren möchte. Zeitgleich
erhält der Autofahrer von dem Bahnübergang
eine Warnmeldung in seiner Instrumentenanzeige und kann dementsprechend frühzeitig
reagieren. „Ein Zug könnte so an einem Bahnübergang nicht mehr übersehen und meist
tödlich endende Unfälle vermieden werden“,
erklärt Prof. Karsten Lemmer, Leiter des DLRInstituts für Verkehrssystemtechnik. So kann
mithilfe von Rail2X zusätzliche Aufmerksamkeit beim Autofahrer erzeugt werden, die die
Sicherheit am Bahnübergang unterstützt und
Kollisionen durch Übersehen eines Zuges vorbeugt. Erste Tests im Feld mit einem Schienen- und einem Straßenfahrzeug waren bereits
erfolgreich. Dazu wurde in den Cockpits eines
Forschungs-PKWs und des DLR-Zweiwegefahrzeugs RailDriVE® ein gesicherter Bahnübergang
visualisiert und die Restschließzeit angezeigt.
«Das von uns entwickelte Assistenzsystem soll
die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer an
Bahnübergängen erhöhen», so Lemmer.
Technologie mit viel Potenzial
Viele weitere Szenarien sind mit der Rail2X-Technologie denkbar. So zum Beispiel Bedarfshalte
bei regionalen Bahnen. „Mittels Smartphone
oder Knopf am Bahnsteig kann der Reisende
dem herannahenden Zug mitteilen, dass er mitfahren möchte“, erklärt Andreas Kluge, Verant-

wortlicher für innovative Technologien im Bahnsystem am Institut für Verkehrssystemtechnik.
Erhält der Zug keine Meldung, kann er den
Bahnhof ohne Halt passieren. So können Zeit
und Energiekosten reduziert werden. Und auch
für die Wartung der Strecke und der Züge kann
Rail2X verwendet werden. „Das DLR hat dafür
ein System in kompakter Koffergröße entwickelt,
dass während der regulären Fahrt Messungen
am Oberbau durchführt», so Kluge. «Wenn nun
auch die Infrastruktur rund um Schiene und Zug
vernetzt ist, könnten Fehler schneller erkannt
und beseitigt werden.»
Für einen Einsatz in der Praxis müssen die Car2XStandards an die bestehenden Sicherheitssysteme der Bahn angepasst werden. Dieser Standardisierungsprozess läuft bereits und schafft
zusammen mit den erlangten Erfahrungen der
DLR-Wissenschaftler eine ideale Grundlage für
eine Adaption der Car2X-Technologie auf den
Bahnverkehr. ■

Ein herannahender
Zug übermittelt
beim Überfahren
eines Einschaltkontakts die
Information, dass
er den Bahnübergang passieren
möchte. Zeitgleich
erhält der Autofahrer von dem
Bahnübergang eine
Warnmeldung in
seiner Instrumentenanzeige und
kann frühzeitig
reagieren.
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„Das Auto,
wie wir es kennen,
ist bald Geschichte“
Eine Geschäftsreise nach London in nicht allzu ferner Zukunft: Als die Ausfahrt zum
Flughafen schon in Sichtweite ist, klingelt der Postbote an der heimischen Haustür.
Wenn ein smartes Auto und ein smartes Heim zusammenkommen, ist das kein Problem.
Ein kurzer Videochat mit dem Postboten genügt und mittels Touchscreen lässt sich die
Haustür öffnen. Nächster Halt: Flughafenparkhaus. Die Suche nach einer freien Lücke
übernimmt das Fahrzeug automatisiert, während der Reisende schon die Gepäckkontrolle
passiert. Nach der Landung in der britischen Metropole meldet das Smartphone „Stau auf
allen Zufahrtsstraßen“ und bietet eine Alternative zum Taxi an: Mit der Bahn geht es bis
zum Regents Park, wo dann schon ein Elektroauto für den Rest der Strecke reserviert ist.
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D

von Städten zusammenwachsen. „In wenigen
iese Vision einer Geschäftsreise im ZeitJahren ist Mobilität nahtlos vernetzt“, erklärte
alter der vernetzten Mobilität stellte
Denner. Steht heute noch das eigene Fahrzeug
Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der Geim Mittelpunkt, so wird in den nächsten Jahren
schäftsführung der Robert Bosch GmbH,
der bequemste Weg ans Ziel in den Fokus rüauf einem Kongress vor. Der Bosch-Chef adrescken. Um das möglich zu machen, benötige es
sierte den branchenweiten Trend des Wandels
drei Entwicklungsschritte,
hin zu Mobilitätsdienstleisskizzierte Denner:
tungen. Allein zwischen
„Das Auto wird, neben Haus und
2017 und 2022 soll der
Büro, zum dritten Lebensraum.”
Erstens: Die Ver
weltweite Markt für verDr. Volkmar Denner,
netzung startet
netzte Mobilität um jährVorsitzender der Geschäftsführung der
hinter dem Steuer
lich fast 25 Prozent wachRobert Bosch GmbH
sen. Schon in wenigen
Schon heute gibt es kaum
Jahren werden Autos zum
mehr einen Neuwagen in
aktiven Teil des Internets
Deutschland, der ohne Internetanbindung under Dinge (IoT) und können mit anderen verterwegs ist. Echtzeit-Verkehrsdaten, der Notrufnetzten Verkehrsmitteln oder sogar dem Smart
dienst eCall und Musikstreaming benötigen eine
Home kommunizieren. „Das Auto, wie wir es kenOnline-Anbindung. Die Vernetzung des Fahrens
nen, ist bald Geschichte“, sagte Denner. „Heute
ermöglicht Bosch auf zwei Wegen: einerseits
buchen Sie die Übernachtung im Internet, in Zuüber die Smartphone-Integration, so dass Apps
kunft bestellen Sie Ihre Mobilität online.“ Hierfür
im Fahrzeug sicher bedienbar werden. Anderermüssen private Fahrzeuge mit öffentlichen Verseits über fest eingebaute Kommunikationsbokehrsmitteln und sogar der ganzen Infrastruktur

Schon in wenigen
Jahren werden
Autos zum aktiven
Teil des Internets
der Dinge (IoT)
und können mit
anderen vernetzten
Verkehrsmitteln
oder sogar dem
Smart Home kommunizieren.
(Bilder Bosch)
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xen. Mit vernetzten Autos können Fahrer sowohl
Echtzeit-Daten nutzen, als auch EntertainmentInhalte über die eingebauten InfotainmentSysteme streamen.

Dank der Internet
anbindung wird
das Auto der
Zukunft deutlich
mehr können als
Musikstreaming –
es wird zum ganz
persönlichen
Begleiter.
Heute buchen Sie
die Übernachtung
im Internet, in
Zukunft bestellen
Sie Ihre Mobilität
online

Dank der Internetanbindung wird das Auto der
Zukunft jedoch deutlich mehr können als Musikstreaming – es wird zum ganz persönlichen Begleiter. Mit zunehmender Automatisierung wird
der Fahrer, wann immer er will, zum Passagier.
„Das Auto wird, neben Haus und Büro, zum dritten Lebensraum“, erklärte Denner.
Zweitens: Mobilität wird nahtlos
über das Auto hinaus vernetzt
Vernetzung geht jedoch deutlich über die Motorhaube hinaus. Sie startet ebenfalls in öffentlichen
Verkehrsmitteln und Car-Sharing Diensten. Schon
heute bietet Bosch mit dem Projekt Stuttgart Services einen Ausblick auf den Verkehr der Zukunft.
Mit einer Softwarelösung vernetzt das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen verschiedene Verkehrsträger. Car- und Bikesharing,
Bahnen und Busse lassen sich so mit einer ein-

zelnen Chipkarte nutzen, die auch Eintrittskarte
für Schwimmbäder oder Bibliotheken sein kann.
„Unsere Mobility Solutions sind mehr als Kraftfahrzeugtechnik“, sagte Denner. In den nahtlos
vernetzten Mobilitäts-Assistenten steckt noch
weitaus mehr Potenzial: Bosch wird im Projekt
moveBW für den Großraum Stuttgart in Zukunft
einen Mobilitätsassistenten realisieren, der Autofahrern eine intermodale Routenführung ermöglicht – inklusive Umstieg auf Bikes, Bahnen
und Busse. Der Clou bei diesem Projekt: Eine
App genügt, um die Reise mit unterschiedlichen
Verkehrsmitteln bequem zu planen, zu buchen
und zu bezahlen.
Drittens: Das Internet der Dinge
bringt Mobilität, Smart Home und
Smart City zusammen
Die Vernetzung geht in der Vorstellung Denners
jedoch weit über die Reise von A nach B hinaus.
„Wir denken nicht nur die Mobilität neu, sondern
verknüpfen die Lebenswelten der Menschen
miteinander“, sagte er. Wenn das Auto über die
Cloud mit dem Smart Home oder sogar
der Smart City verbunden sei, steige der
Mehrwert für jeden Einzelnen. „Bosch
sorgt dafür, dass Mobilität und smarte
Services mühelos verschmelzen. Reisenden bieten wir nicht nur den besten Weg
ans Ziel, mit der Vernetzung schenken
wir Ihnen Zeit“, bekräftigte Denner. Das
zeigt das Beispiel der Paketanlieferung:
Wer zukünftig auf Reisen geht, muss
nicht mehr auf den Postboten warten.
Per Videochat mit dem Postboten lässt
sich ein Paket selbst im Zug oder Auto
annehmen, weil man dort in Zukunft mit
dem Smart Home vernetzt ist.
Für Bosch ist das Internet der Dinge
somit ein Trend, der weit über den Unternehmensbereich Mobility Solutions
hinausgeht: Wie nur wenige Unternehmen kann Bosch mit Sensorik, Software,
Services und der eigenen IoT-Cloud das
Internet der Dinge aus einer Hand anbieten. „Bosch ist schon heute in allen
Schlüsselthemen des Internet der Dinge
aufgestellt und wird diesen Wandel vorantreiben“, schloss Denner. ■
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Schwedens AutoRevolution kommt
nicht von Volvo

S

tudenten sind an der Entwicklung beteiltigt,
die Finanzierung läuft über Crowdfunding und das sehr erfolgreich: Das Elektroauto des
schwedischen „Team Uniti“ will die Autoindustrie mit einem futuristischen, aber erreichbaren Stadtflitzer rechts überholen. Ist die traditionelle Autoindustrie ein Auslaufmodell? Das Uniti-Elektroauto soll
in großen Teilen aus biologisch abbaubaren Materialen gefertigt werden und mit 15 kW bis zu 90 km/h
rein elektrisch unterwegs sein. Dank Leic-htbau soll
dabei eine kleine 9-kWh-Batterie bis zu 150 Kilometer
Reichweite ermöglichen. Neben dem alternativen Antrieb ist der Einsatz eines Augmented Reality Headsup Displays sowie ein Steer-by-Wire System vorgesehen. Uniti zielt mit seinem kompakten Stromer vor
allem auf Pendler ab. ■

Peking sperrt eine
halbe Million
Stinker aus

A

b Mitte Februar kommenden Jahres dürfen
fast eine halbe Million ältere Fahrzeuge nicht
mehr in Chinas Hauptstadt Peking gefahren
werden. Mit dem Verbot, das nur an Werktagen gilt, will die Metropole ihr immenses Smog-Problem bekämpfen. Etwa ein Drittel der gesundheitsschädlichen Abgase in Peking gehen vom Straßenverkehr aus. Das Fahrverbot gilt demnach für jene
456.000 Autos, deren Emissionswerte nur Euro 1 und
Euro 2 entsprechen – immerhin acht Prozent der etwa
5,7 Millionen in Peking zugelassenen Fahrzeuge. Die
verbannten Stinker dürfen dann nur noch außerhalb
der fünften Ringautobahn fahren, welche sich in etwa

zehn Kilometer Entfernung um das Stadtzentrum
schlängelt. Bei den beiden höchsten Smogalarmstufen dürfen Euro 1 und Euro 2 Autos schon ab Mitte
Dezember nicht mehr im Stadtgebiet bewegt werden. Nur Elektroautos dürfen in Peking immer fahren.
Denn auch Benziner werden entsprechend einer bestimmten Ziffernfolge des Nummernschilds an einem
Tag der Woche ausgesperrt. ■

Toyota entwickelt
neue Elektroautos

D

ie Toyota Motor Corporation entwickelt künftig Elektrofahrzeuge in einer neuen Unternehmenssparte. Sie soll bereits im Dezember 2016
starten und unabhängig von bestehenden
Strukturen arbeiten, um die Einführung neuer E-Autos voranzutreiben. Die EV-Geschäftseinheit besteht
vorerst aus vier Mitarbeitern, jeweils einem von TMC
sowie den Zulieferern Toyota Industries, Aisin Seiki
und Denso. „In den vergangenen Jahren haben wir die
Basis für unsere Zukunft gelegt: Wir haben das Toyota
Research Institute gegründet, Daihatsu in ein vollwertiges Tochterunternehmen verwandelt und eine Geschäftseinheit für kleinere Fahrzeuge auf Wachstumsmärkten ins Leben gerufen. Die neue Unternehmenssparte für Elektroautos ist Teil dieser Bemühungen:
Sie wird sich auf ihren Bereich spezialisieren und mit
hoher Geschwindigkeit arbeiten, sodass sie als Innovationstreiber für alle Arbeitsprozesse von Toyota und
dem Toyota Konzern dienen wird“, erklärt Akio Toyoda, Präsident der Toyota Motor Corporation. ■

mini-elektrotransporter eli

S

FL hat den kompakten Elektrotransporter ELI entwickelt und will ihn ab 2017 auf die Straße bringen. Es sollen 1.000 Einheiten pro Jahr produziert
werden. ELI kann als Mini-Transport-Lkw eingesetzt werden sowie als Schneeräumfahrzeug oder zum
Beispiel als Gärtnerfahrzeug mit großem Wassertank. Das
Elektrofahrzeug soll allerdings nicht verkauft, sondern
nur vermietet werden. ■
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China und USA führend

iele Autobauer preschen derzeit mit Glaubensbekenntnissen zur Elektromobilität voran. Bereits Mitte des kommenden Jahrzehnts soll ein
signifikanter Anteil des Umsatzes mit Stromern
generiert werden, ist etwa von Volkswagen oder BMW zu
hören. Doch welche Länder bieten die größten Wachstumspotentiale für die neue Technologie? Wer ist Leitmarkt für E-Mobilität? Dieser Frage sind die Experten von
Accenture in einer aktuellen Studie nachgegangen. Mit
einem klaren Ergebnis: China und die USA haben momentan die Nasen deutlich vorn.
Beide Märkte böten Herstellern sowohl ein großes Käuferpotenzial als auch ein starkes Marktwachstum. Zudem
entstünden in beiden Ländern derzeit flächendeckende
Ladeinfrastrukturen, lautet die Begründung. Die Analysten haben die 14 größten Volkswirtschaften entsprechend
ihrer marktspezifischen Gegebenheiten wie Kaufanreizen,
Käuferpotential und Lade-Infrastruktur bewertet und per
Scoring-Verfahren in eine Marktattraktivitäts-Matrix eingeordnet. Ergebnis: Nur China und die Vereinigten Staaten schaffen es in die Kategorie „Best-in-Class“.
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Deutschland erreicht gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, den Niederlanden, Norwegen,
Südkorea und Schweden den Status „High Potentials“.
Diese Länder versprächen Herstellern zwar gute Wachstumsaussichten bis 2020, verzeichnen bisher aber noch
vergleichsweise niedrige Verkaufszahlen für E-Autos,
so das Fazit der Analysten. In den kommenden Jahren
dürften diese Länder allerdings ein starkes Wachstum
im Bereich Elektromobilität aufweisen, so die Prognose. Schlechter sieht es hingegen für Brasilien, Indien und
Russland aus. Die drei Staaten werden als „Hesitators“
eingestuft. Demnach gäbe es trotz der hohen Zahl an
Verbrauchern kaum Aussicht auf schnelles Wachstum: Die
Zulassungszahlen seien noch gering, öffentliche Ladeinfrastruktur fehle.
„In den Märkten mit Wachstumspotential sollten Hersteller sich frühzeitig auf das kurzfristige Einsetzen einer stark
wachsenden Nachfrage vorbereiten. Nur so können sie
schnell reagieren und eine kritische Größe erreichen“, rät
Christina Raab, Managing Director in Accentures Automotive-Geschäftsbereich. ■
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eMove360° Europe
2nd International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected - autonomous
October 17-19, 2017, Messe München
exhibitors´ information

2017

www.emove360.com

■
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Mobility 4.0
electric - connected – autonomous
22.000 sqm
over 400 exhibitors
over 12,000 visitors
Ladies and Gentlemen,
the future of mobility is electric, connected and autonomous – the era of the Mobility 4.0. Experts predict
that the human being behind the steering wheel will
be replaced by a computer within the next 10 years.
Especially the market potential related to Mobility 4.0
won‘t stop to grow: being estimated at around 32 Billion Euro today it is expected to multiply to 115 Billion
Euro in the year 2020.
With eMove360° we have created a core brand for the
Mobility 4.0: B2B trade fairs, conferences, awards, magazine or news portal - eMove360° is a comprehensive information platform for Mobility 4.0. Empower your market communications with
our exclusive access to your premium target audience: face-to-face, via print or through
digital channels.
Having organized the trade shows eCarTec, MATERIALICA and sMove360° for several
years until 2016, we merged their topics electric mobility, connected & autonomous
driving, design & materials under the brand eMove360°, starting in 2017. So please let
me recommend you to participate – as an exhibitor or as a visitor – in the world’s unique
trade fair for Mobility 4.0 eMove360° that will take place in Munich from October 17-19,
2017.

Picture: Rinspeed AG

Best regards,
Robert Metzger
CEO & Publisher

www.emove360.com
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EXHIBITIONS AREAS
Vehicles (electric, connected, autonomous)
Energy & Infrastructure
Battery & Powertrain
Mobility Concepts
Infotainment & Connectivity
Automated Driving & Electronics
Urban & Mobile Design
Materials & Engineering
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Picture: Rawpixel - Fotolia

TARGET AUDIENCES
Engineers and IT Experts
Designers
Dealers, Repair Shops
Hotels, Tourism, Real Estate and other Users
Fleet Managers, Taxi and Car Sharing
Procurement Managers
Cities, Communities and Politics
Consumers

www.emove360.com
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Individual Space
International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected – autonomous
October 17-19, 2017
Messe München
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Picture: franke182 - Fotolia

PARTICIPATION  BOOK YOUR SUCCESS
Island stand (4 sides open), from 100 m2
End stand ( 3 sides open), from 60 m2
Corner stand (2 sides open), from 25 m2
Row stand (1 side open), from 20 m2
Open air site, from 20 m2

€ 230,00* / m2
€ 250,00* / m2
€ 270,00* / m2
€ 290,00* / m2
€ 199,00* / m2

Registration / exhibitor fee
incl. online database basic entry

€ 550,00*
* plus 19% VAT

www.emove360.com
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Full-Service-Booth 12 m2
International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected – autonomous
October 17-19, 2017
Messe München
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ALL INCLUSIVE  FULLSERVICEOFFER TYPE A
Stand area: 4 x 3 m, stand walls 2,5 high
Lockable cabin (1 m2) with checkroom and shelf
3 kW bus bar and triple socket assembly
Carpet
Lighting
1 Magazine stand
1 Standing table with 2 bar stools
1 Display cabinet
Marketing Package Business (forum, news, magazine)
Application fee
€ 7.540,00 plus 19% VAT

www.emove360.com
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Full-Service-Booth 20 m2
International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected – autonomous
October 17-19, 2017
Messe München
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ALL INCLUSIVE  FULLSERVICEOFFER TYPE B
Stand area: 5 x 4 m, stand walls 2,5 m high
Lockable cabin (2 m2) with checkroom and shelf
3 kW bus bar and triple socket assembly
Carpet
Lighting
1 Magazine stand
1 Meeting table with 2 chairs
1 Display cabinet
1 Standing table and 2 bar stools
Marketing Package Business (forum, news, magazine)
Application fee
€ 10.900,00 plus 19% VAT

www.emove360.com
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Start-up Demopoint, 6 m2
International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected – autonomous
October 17-19, 2017
Messe München
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ALL INCLUSIVE  STARTUP DEMOPOINT
Stand area: 3 x 2 m, stand wall 1 x 2,5 m
Lockable cabin (2 m2) with checkroom and shelf
3 kW bus car incl. consumption with triple socket assembly
Carpet
Lighting
1 Bar stool
1 Workplate
Panel lettering
Application fee
€ 3.950,00 plus 19% VAT
www.emove360.com
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Test Track LiveDrive
Exhibitors of eMove360° Europe have the opportunity to make available
their vehicles during the exhibition period for the visitors test drives. The
outdoor area is designed, so that all trials and demonstrations can be
performed.
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PRESENTATION OPTIONS
Pit Lane Box incl. tent construction
Parking Lot Pro Car incl. 2 banners
Parking Lot Basic Car
eBike Parking Lot
Individual space (from 20 m2)

€ 3.980,00*
€ 1.990,00*
€ 490,00*
€ 90,00*
€ 199,00* / m2

Gate archway (exclusive)
incl. banner production
Banner on the test track (2,5 x 0,7 m), without production

€ 7.490,00*
€ 300,00*
www.emove360.com
* plus 19% VAT

■
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World Mobility Summit 2017
Mobility 4.0 - electric - connected - autonomous
October 17-19, 2017
Messe München
in parallel to eMove360° Europe
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Picture: Nissan

ONSITE INSIGHTS
The World Mobility Summit that will be held during the three days of eMove360° Europe offers up to two sessions running in parallel featuring exclusive keynote speakers
and inspiring panel discussions. More than 60 high-class speakers from theory and
practice offer deep insights into the latest developments of the Mobility 4.0.
1-Day-Ticket
2-Days-Ticket
3-Days-Ticket

€ 795,00*
€ 1.390,00*
€ 1.680,00*

* plus 19% VAT

www.emove360.com
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Awards
To evaluate the diversity in Mobility 4.0 properly, participants
between three awards.
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sMOVE360° AWARD

MATERIALICA DESIGN +
TECHNOLOGY AWARD

eMOVE360° AWARD

Call for papers in four categories

Call for papers in five categories

Call for papers in 4 categories

 Autonomous Driving
 Apps & Infotainment
 IT & Security
 Car2X Communication

 Material
 Surface & Technology
 Product
 CO2 Efficiency
 Special Award: Student

 Electric Vehicles
 Energy Infrastructure & Storage
 Powertrain & Electronics
 Sustainable Product &
Mobility Concepts

Deadline: July 17, 2017

www.emove360.com
■
Deadline: July
31, 2017

International Award for
Connected & Autonomous Driving

International Award
for Electric Mobility

Deadline: July 15, 2017
99
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e-Monday
Network & Club for the Mobility 4.0
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BENEFIT FROM THE MUTUAL EXCHANGE
e-Monday is Germany’s leading network for the mobility 4.0 and especially addresses experts in economy, technology, science and politics. It is a club of friends and
enthusiasts of electric mobility as well as connected and autonomous driving. The
e-Monday organizes monthly networking events with expert speeches in Munich and
other locations. Furthermore, e-Monday is a networking platform for the mutual exchange between providers, buyers and experts regarding future projects, cooperations and incentive opportunities.

www.emove360.com
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eMove360° Magazine
Mobility 4.0 – electric, connected and autonomous
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FACTS, TRENDS AND STORIES ON MOBILITY 4.0
The eMove360° magazine comes in four issues per year and covers the broad range
of topics of Mobility 4.0 with extensive bylined articles, scientific essays, success stories and lifestyle. The readership of eMove360° magazine consists of decision makers
in the industry, fleet management, research and development and as well as trade
and interested consumers. By publishing reports on all areas of the Mobility 4.0 the
eMove360° magazine conveys knowledge, guidelines and inspiration for the mobile
life of the future. The magazine is distributed to 50.000 recipients via e-mail.

www.emove360.com
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contact
MunichExpo Veranstaltungs GmbH
Zamdorfer Straße 100 . 81677 München . Germany
Edyta Szwec-Mikicz
Sales
Phone: +49 (89) 32 29 91-23 . edyta.mikicz@munichexpo.de
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Robert Metzger
cEo & Publisher
Phone: +49 (89) 32 29 91-11 . robert.metzger@munichexpo.de
eMove360°

Mit Vollgas in die Zukunft

In drei Sekunden von 0 auf 100km/h. ein riesiger Bildschirm
in der Mittelkonsole mit dem größten Navi, das es gibt. Dazu
weltweiter Interzugang und mit Spotify alle Lieder nur einen
Fingertipp entfernt. Mit dem Auotpilot hält der Tesla automatisch die Spur und den Abstand zum Vordermann. Und
auch optisch gibt das Tesla Model S einiges her.

Am Flughafen
München sowie an
der S-Bahn-Station
in Vaterstetten gibt
es die Möglichkeit
einen Tesla Model X
auszuleihen.

W

er gerade nicht das erforderliche
Kleingeld für den Kauf der LuxusElektrolimousine Tesla Model S beisammen hat, der kann dieses Erlebnis nun auch tageweise genießen. Ecar-rent ist
der größte Mietwagenanbieter für Elektroautos
im deutschsprachigen Raum. 50 Tesla Modelle
sind aktuell im Fuhrpark. Vom großen Bruder
Tesla Model X wurden bereits acht Exemplare
bestellt und auch vom kleineren und günstigeren Tesla Model 3, der für den Massenmarkt
konzipiert ist, wurden bereits zehn Stück vorreserviert. Neben den Tesla Fahrzeugen gibt es
aber auch Elektrofahrzeuge anderer Marken
zu mieten, wie etwa den Mercedes Benz Klasse
electric, Renault Zoe, Peugeot Partner electric
und den elektrischen Smart. Die Begeisterung
bei den Mietern ist groß, erzählt Christian Fries.
Einer der beiden Gründer von ecar-rent. Zu Beginn gibt es bei neuen Mietern vereinzelt Unsicherheiten wegen der Reichweite oder wegen
der Bedienung des Fahrzeugs. Doch nach einer
kurzen Einschulung und den ersten Kilometern

wird schnell klar, dass sich ein Tesla sehr einfach
fährt und sehr viel Spaß macht. Die Reichweite
ist dank der Tesla Supercharger Schnellladestationen nicht wirklich ein Thema. Reicht doch
schon eine 40-minütige Ladezeit für weitere 300
Kilometer.
Wer trotzdem noch Zweifel hat an der E-Mobilität, ist bei ecar-rent goldrichtig. Die beiden
Gründer Manuel Strohmaier und Christian Fries
installieren auch Photovoltaikanlagen, Sonnenbatterien und E-Ladestationen. Ihre vermieteten
Elektroautos sind schon über 1,5 Millionen Kilometer unterwegs, ohne das jemals einem Auto
der Strom ausgegangen ist.
Gerne helfen sie bei der Routenplanung und teilen ihre Erfahrungen mit der E-Mobilität. Etwas
Gutes für die Umwelt zu tun und dabei auch
noch Spaß zu haben, das ist der Antrieb des
ecar-rent Teams.
Fakt ist: Tesla baut die innovativsten Serienautos
der letzten 100Jahre. Am Flughafen in München
und an der S-Bahn-Station in Vaterstetten gibt
es die Möglichkeit, eines dieser Spitzenautos
selbst auszuprobieren. Einfach online buchen
unter www.ecar-rent.com. ■

www.emove360.com
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Autonom fahrender IONIQ
als Konzeptfahrzeug
Die Sensorik ermöglicht

A

uf den ersten Blick ist der Hyundai IONIQ „Autonomous
autonomes Fahren auch im
Concept“ nicht zu unterinnerstädtischen Verkehr.
scheiden vom Serienmodell
Die Technik soll Grundlage
des IONIQ, der bereits mit Hybrideiner neuen Plattform
oder reinem Elektroantrieb auf dem
für kostengünstige
Markt ist und Mitte 2017 durch eine
Sicherheitssysteme sein.
dritte Variante mit Plug-in Hybrid
ergänzt wird. Kernstück der Sensorik ist ein Laser-LIDAR-System, das
unauffällig in der Frontschürze untergebracht ist und
den Bereich vor dem Fahrzeug in einem Winkel von
130 Grad überwacht. Ziel war es, ein autonomes Konzeptfahrzeug vorzustellen, das wie ein normales Serienmodell aussieht und nicht wie ein Forschungsmobil. Die Funktionalität der drei Laser-LIDAR-Einheiten
bleibt davon jedoch unberührt. Sie sind in der Lage,
die genaue Position von Personen oder Objekten in
der Umgebung des Hyundai IONIQ zu ermitteln. Zum
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Sensoriksystem gehören außerdem: Fernbereichs- und
Mittelbereichsradar, die vor allem den Bereich weit vor
dem Fahrzeug abdecken, Seiten-LIDAR-Sensoren für
die Überwachung der Umgebung neben dem IONIQ
sowie ein Radarsystem am Heck. Darüber hinaus kommen drei Stereokameras zum Einsatz, die Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen und die Signalisation
durch Ampeln auswerten sowie Fußgänger in unmittelbarer Nähe erkennen. Ein GPS ermittelt die exakte
Position des Hyundai IONIQ; diese wird mit hochauflösendem Kartenmaterial von Hyundai MnSoft abgeglichen, das genaue Daten über Fahrbahnbreite, Gefälle
oder Steigungen, Kurvenradien und andere für die
Fahrt wichtige Angaben liefert.
nahtloser übergang vom autonomen
hin zum aktiven fahren

Um die Technik des selbstfahrenden Hyundai IONIQ

so einfach wie möglich zu halten, wurden in das
Konzeptfahrzeug bereits vorhandene Sensorik- und Assistenzsysteme integriert: das in der
Serie eingesetzte Radar für den Abstandstempomaten zum Beispiel oder die Kameras, die den
Spurhalteassistenten steuern. Auch die anderen
schon heute im Markt verfügbaren Fahrerassistenzsysteme wie Fußgängererkennung oder
Querverkehrswarnung hinten bietet der Hyundai IONIQ „Autonomous Concept“. Dies garantiert dem Fahrer einen nahtlosen Übergang vom
autonomen Fahren hin zu aktivem Fahren mit
Unterstützung durch Assistenzsysteme.
Laser-Lidar-System erfasst
genaue Position von Personen
Hyundai entwickelt außerdem ein eigenes Betriebssystem mit dem Ziel, den notwendigen

Rechneraufwand für die Verarbeitung der Sensordaten und die Steuerung des Fahrzeugs so
klein wie möglich zu halten. Darauf aufbauend
will Hyundai eine Low-Cost-Plattform für autonom fahrende Fahrzeuge einführen, die diese
Technologie zu erschwinglichen Kosten für alle
zukünftigen Modelle der Marke zur Verfügung
stellt.
offizielle erlaubnis
für autonome testfahrten

Bild oben:
Kernstück der Sensorik ist ein LaserLIDAR-System, das
unauffällig in die
Frontschürze integriert ist und den
Bereich vor dem
Fahrzeug in einem
Winkel von 130
Grad überwacht.

Aktuell testet Hyundai autonom fahrende Automobile am Forschungs- und Entwicklungszentrum in Namyang in Südkorea. Das Unternehmen
hat seit Anfang des Jahres die Erlaubnis, seine
autonomen Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen
in städtischer Umgebung zu bewegen. ■
www.auto-medienportal.net
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Verbesserte Technik und moderne Materialien erhöhen die
Sicherheit im Straßenverkehr und
retten Menschenleben. Aber sie
stellen Einsatzkräfte am Unfallort
auch vor ganz neue Herausforderungen. Denn inzwischen stoßen
Werkzeuge wie zum Beispiel hydraulische Rettungsscheren immer
öfter an Ihre Leistungsgrenze.
Eine mobile Lasereinheit für den
Rettungseinsatz soll das Problem
lösen. Um diese zu entwickeln,
haben sich das Laser Zentrum
Hannover e.V. (LZH), sechs Verbundpartner sowie acht assoziierte Partner in dem Projekt LaserRettung zusammengefunden.
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Lasersystem zur Rettung
bei schweren Unfällen

I

n den letzten 25 Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten drastisch zurückgegangen und
auch die Zahl der Schwerverletzten ist zuletzt deutlich gesunken. Die rückläufigen
Zahlen erklären sich auch durch eine Verbesserung der passiven Sicherheit. Hierzu trägt unter
anderem die Verwendung hochfester Stähle und
Verbundwerkstoffe bei.

Lasereinsatz am Unfallort

Zeit als entscheidender Faktor

An diesem Punkt setzt das Projekt an: Entwickelt
werden soll eine kompakte Lasereinheit, die
dort Anwendung findet, wo bisherige Rettungsmittel an ihre Grenzen stoßen. Mit dem System
sollen auch moderne Werkstoffe in kurzer Zeit
zerschnitten oder so vorgekerbt werden, dass
anschließend ein schnelles Durchtrennen mit
konventionellen Werkzeugen möglich wird.

Die durch diese Materialien erhöhte Fahrzeugstabilität wird bei einem Unfall aber zum Problem. Denn verfügbare Rettungsmittel wie Trennschleifer, Plasmaschneider oder hydraulische
Rettungsscheren benötigen verhältnismäßig
viel Zeit, um die Karosserie zu durchtrennen,
oder versagen in Einzelfällen sogar dabei. Zeit
aber ist der entscheidende Faktor im Rettungseinsatz. Je schneller eine Person befreit werden
kann, desto größer ist die Überlebenschance.

Innerhalb des Projektes soll zudem untersucht
werden, wie die Sicherheit beim Einsatz eines
Lasers am Unfallort gewährleistet werden kann.
Dabei wird zum Beispiel geprüft, welche Abschaltvorrichtungen für das System benötigt
werden. Die Wissenschaftler analysieren hierbei
Maßnahmen zum Schutz von Rettungspersonal,
Unfallopfern und unbeteiligten Dritten ergriffen
werden müssen. Dazu gehören unter anderem
Vorhänge und Matten sowie Schutzbrillen. ■

Volvo testet neuen
Concierge Service
Der schwedische Premium-OEM Volvo startet die Erprobungsphase für einen neuen Concierge Service. Ab diesem November können rund 300 Kunden im US-amerikanischen San Francisco per App einen Mitarbeiter buchen,
der das Fahrzeug tankt, wäscht oder für Wartungsarbeiten in die Werkstatt bringt. Der Dienst ist zunächst für
Fahrer der Modelle XC90 und S90 verfügbar. „Stellen Sie
sich vor, Sie stellen ihr Auto morgens an der Arbeit ab,
und wenn Sie sich wieder auf dem Heimweg machen, ist
das Fahrzeug gewartet, gereinigt und aufgetankt. Diese
Art von Dienstleistungen wollen wir unseren Kunden anbieten“, erklärt Björn Anwall, Senior Vice President Global
Consumer Experience bei Volvo. „Unsere Studien zeigen,
dass Autofahrer jede Woche Stunden mit diesen kleinen
Aufgaben zubringen – diese wertvolle Zeit wollen wir
Volvo Fahrern zurückgeben.“ Die Teilnehmer des Pilotprojekts in der kalifornischen Metropole erfahren über
ihre App, welche Concierge-Dienste in direkter Nachbarschaft verfügbar sind. Die Bestellung erfolgt direkt über
das Smartphone und wird ausschließlich an autorisierte
Volvo Service-Provider geschickt. Der Concierge erhält
von der App einen digitalen Schlüssel, der auf den aktuellen Standort des Wagens beschränkt, zeitspezifisch und

Die Rettungschancen steigen,
je schneller eine
Person aus dem
Fahrzeug befreit
werden kann.
Bisherige Rettungsmittel stoßen
bei modernen
Materialien immer
häufiger an ihre
Leistungsgrenze.
Fotos: Stadt
Dortmund – Institut
für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie

nur einmalig benutzbar ist – die gleiche Technologie, die
bereits bei der „In-Car-Delivery“ von Volvo zum Einsatz
kommt. Beim Pilotprojekt wird zunächst eine speziell entwickelte App genutzt, im weiteren Verlauf ist dann eine
Integration der Funktionen in die Volvo On Call App vorgesehen, teilen die Schweden mit. ■

erforschung künstlicher Intelligenz

C

ontinental und die Universität von Oxford forschen ab sofort gemeinsam im Bereich der
künstlichen Intelligenz. Zusammen wollen sich
die beiden Partner vor allem auf solche Algorithmen konzentrieren, die zukünftige Mobilitätsanwendungen sowie autonome Fahrfunktionen weiter
verbessern können. Per Deep Learning soll so zum
einen die optische Objekterkennung als auch der Dialog zwischen Fahrer und Fahrzeug optimiert werden,
heißt es. Continental erwartet sich aus der Zusammenarbeit Erkenntnisse für die Nutzung von Methoden aus der künstlichen Intelligenz unter anderem in
den Bereichen des automatisierten und autonomen
Fahrens. ■
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Neuer e-Golf mit
bis zu 300 Kilometern
Reichweite

V

olkswagen stellte die neueste Generation des
e-Golf im November vor. Das Zero Emission
Vehicle bietet im Vergleich zum Vorgänger
mehr Power, eine größere Reichweite und
eine zukunftsweisende Ausstattung. Entscheidend ist
das Reichweitenplus: Fortan legt der e-Golf mit einer
Batterieladung im kundenrelevanten Jahresmittel je
nach Fahrweise und Einsatz der Klimaanlage bis zu
200 Kilometer zurück – damit vergrößert sich der Aktionsradius um rund 50 Prozent. Volkswagen setzt im eGolf des Modelljahres 2017 eine neue Lithium-IonenBatterie ein, deren Energiegehalt von 24,2 kWh auf
35,8 kWh erhöht wurde. Innerhalb einer Stunde ist die
Batterie an einer Schnellladesäule (DC / 40 kW) zu 80
Prozent wieder aufgeladen. Über Nacht oder während
der Arbeit an einer Wallbox (AC / 7,2 kW) ist die Batterie nach weniger als sechs Stunden wieder zu 100 Prozent startklar. Der Elektromotor entwickelt jetzt 100
kW und somit 15 kW mehr als die erste Version des
e-Golf. Parallel stieg das maximale Drehmoment der
Elektromaschine von 270 Nm auf 290 Nm. Den Sprint
auf 100 km/h legt der Zero-Emission-Viertürer in 9,6
Sekunden zurück. Die Höchstgeschwindigkeit steigt
auf 150 km/h. ■

Elektromobilität mit
Leichtbaufahrwerk

D

ie Elektromobilität gewinnt zunehmend an
Bedeutung. Dabei spielt die Gewichtsreduzierung von Fahrzeugteilen, die zu einer erhöhten Effizienz und Schonung der Ressourcen
führt, eine entscheidende Rolle. Hierfür bietet Leicht-
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bau mit Stahl Lösungen an. Ein neues Bauteil für ein
Fahrwerk von Elektrofahrzeugen hat jetzt thyssenkrupp Precision Steel entwickelt. Der Mittelbandspezialist von thyssenkrupp hat als Kooperationspartner
eine superleichte Rohrkonstruktion gestaltet. Dabei
wird der hochfeste Stahl HBS 800 verwendet. Durch
geringeren Materialeinsatz bei dieser optimierten
Fahrwerkskomponente kommt es zu einer Gewichtseinsparung von mehr als 34 Prozent, d. h. das Bauteil
wird um ein Drittel leichter. Weitere Vorteile der innovativen Rohrkonstruktion sind verkürzte Produktionszeiten und der erheblich verringerte Verschnitt. Außerdem können weiterhin die konventionellen Fertigungsverfahren genutzt werden. Weiterer Bestandteil
des neuen Fahrzeugkonzepts sind auch die modernen
Rohrstabilisatoren aus Mangan-Bor-Stahl. Hier führt
die innovative Lösung zu einer Gewichtsersparnis von
45 Prozent. Durch das homogene Gefüge und engste Dickentoleranzen ist hier auch die HochfrequenzSchweißbarkeit gegeben. Aufgrund der variablen
Wandstärke ist eine weitere Gewichtsreduzierung
möglich. Zum Einsatz kommen soll die Entwicklung
der Kooperationspartner in einem Projekt für den asiatischen Markt. Hier soll ein besonders langlebiges
Elektro-Modell auf die Straßen kommen. ■

Peugeot bringt
Elektroroller Genze

I

n Kalifornien rollt er bereits für den Verleiher
Scoot Networks, im Laufe des nächsten Jahres
bringt Peugeot den kleinen Elektroroller Genze
auch nach Europa. Der Modellname steht ebenso
für Mahindra-Genze als Entwicklungspartner wie als
Abkürzung für „Generation Zero“. Der Einsitzer, der in
den USA entwickelt wurde, soll eine Reichweite von
rund 50 Kilometern haben und in vier Stunden komplett aufgeladen sein. Charakteristisches Merkmal ist
die hinter dem Sitz befindliche Transportwanne. Die
Leistung liegt bei etwa 1,6 kW / 2 PS. ■

e-Monday
Netzwerk & Club für die Mobilität 4.0
elektrisch - vernetzt - autonom

www.emove360.com
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www.e-monday.com

Guide der
Mobilität 4.0
Antriebstechnik / Motoren / Komponenten

Antriebstechnik / Motoren / Komponenten

YEARS

sensor-technik.de
Mobil-elektrische Leistungs- und Antriebstechnik für
Fahrzeuge und Maschinen.
www.

Taking the Right Turn With
Safe and Modular Solutions
www.tttech-automotive.com

Elektrische Verbindungstechnik
Anzeige - Hybrid_eCarTec Ausgabe 1-4.indd 5
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Soluti nS

M otio ne n

für

M o b i l i tä t

More Power Density
Better Design Flexibility
Superior Contact Reliability
The Bal Seal Canted Coil Spring®

for electric and hybrid automotive applications.
. . . mit

im m e r i m g rü ne n B e re ich!

SIT Antriebselemente | Rieseler Feld 9 | 33034 Brakel | +49 5272 3928-0
info@sit-antriebselemente.de | www.sit-antriebselemente.de
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+31 20 638 6523

w w w. b a l s e a l . c o m

Elektrische Verbindungstechnik

Infrastruktur / Energie
E-Mobility: Walther bietet Ihnen die gesamte Technologie
und Kompetenz aus einer Hand.
Intelligente Produkte für die Verbindung
zwischen Netz und Fahrzeug.

Steckverbindersysteme
für Elektromobilität
HVR®-Hochvolt-Steckverbinder
zur Hochspannungsübertragung

www.walther-werke.de

RoPD®-Magnet-Steckverbinder
zur Strom- und Datenübertragung
in LEVs
www.rosenberger.com

Ladetechnlogie

Elektronische Bauteile

eMH1
Unsere perfekte
Lösung für die
Garage oder den
Firmenparkplatz.
Einfach über Nacht
oder während der
Arbeit laden.

 Hochvoltbordnetz
 48-Volt Bordnetz
 Stecksysteme
 Stromverteiler
 Batteriesysteme

E-Mobility

made by Dräxlmaier

Kontakt:
info@draexlmaier.com
www.draexlmaier.com

www.abl-sursum.com

Entwicklungsdienstleistung

Die Integration
der Elektromobilität als
Gesamtpaket?

Electric Vehicle
Charging Products
❱ Charging Leads
Online vehicle
selection guide

Done.

❱ Sockets
❱ Connectors
❱ Chargers & Testers

altran.de

BUY ONLINE

.com

Entwicklungstools

Isolations- & Milliohmmeter

AMTRON® Wallboxen.

Elektrische Sicherheitsanforderungen nach UN ECE R100

Mit Ideen aufgeladen.

METRAHIT H+E CAR
Jetzt auf www.gossenmetrawatt.com informieren!

Home_Charger_89x49mm_120614_Ladestation_D.indd 1

www.DieLadestation.de

www.emove360.com
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Vorschau
eMove360°
Das eMove360° Magazin 01-2017 erscheint am 15. März 2016 mit folgenden Themenschwerpunkte:

Themenvorschau eMove360° 01-17

Fahrerassistenzsysteme
Smart City
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. März 2017
Redaktionsschluss: 01. März 2017
Anzeigenschluss: 01. März 2017

www.emove360.com
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GUTES
VORANKOMMEN!
wünschen Ihnen die Niederlande –
Ihr Partner für Elektromobilität.

Mehr Informationen:
116 ■ eMove360°
munchen.nlkonsulat.org/service/e-mobility

