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Sehr geehrte Damen unD herren,

In Deutschland wurde das Auto erfunden. Wir haben es immer 
wieder revolutioniert. Und wir stehen bis heute weltweit an der 
Spitze bei Innovationen im Automobilbereich. Alle maßgeblichen 
Erfindungen rund um das Auto – vom Viertaktmotor bis zum An-
tiblockiersystem – kommen aus Deutschland. Unsere Innovati-
onsführerschaft beim Automobil war und ist das Fundament für 
Wachstum und Wohlstand in unserem Land.

Mit der Digitalisierung stehen wir jetzt vor einer historischen Mo-
bilitätsrevolution: dem vernetzten und autonomen Fahren. Damit 
bekommt Mobilität eine völlig neue Dimension, sie entwickelt 
sich zu „Mobilität 4.0“. Das Auto wird zu einem weiteren Lebens-
mittelpunkt neben Büro und Zuhause. Das Fahren entwickelt sich 
von der zweckgebundenen Notwendigkeit zu einem neuen, pro-
duktiven Zeitfenster. Echtzeit-Daten-Kommunikation zwischen 
Autos und Infrastruktur macht Verkehr vorhersehbar und vermei-
det Staus und Unfälle. Durch die Vernetzung mit der Umgebung 
werden Fahrzeuge zu volldigitalisierten Mobilitäts-, Informations- 
und Kommunikationsplattformen. Damit verbunden treten neue 
Player auf den Markt und Branchengrenzen verschwimmen.

Vor nicht einmal 15 Jahren eroberte das erste Connected Car den 
Massenmarkt. Heute ist ein moderner Serienwagen offline nicht 
mehr denkbar und hat bereits einen komplexeren Software-Code 
als ein Spaceshuttle. Bis zu 70 Computer sammeln unzählige Fah-
rinformationen und verarbeiten jede Fahrstunde Daten von über 
25 Gigabyte. Technologien wie Brems- und Spurhalteassistenten 
sind längst in Serie. Das automatisierte und vernetzte Fahren führt 
diese Systeme zusammen und ist der nächste qualitative Schritt. 
Das ist der digitale Innovationszyklus – und seine Frequenz steigt. 
Die Innovationen bringen jedoch nicht nur erhebliche Potentiale 
mit sich. Gleichzeitig werden die Herausforderungen hinsichtlich 
des Datenschutzes und der Betriebs- und Datensicherheit sowie 
zur Sicherstellung der Wahlfreiheit der Nutzer größer werden.

Die entscheidenden Impulse für diese Innovationen kommen aus 
Deutschland. Wir wollen, dass das so bleibt – und Deutschland 
den digitalen Innovationszyklus bestimmt. Unser Land soll seine 
Position als Leitanbieter weiter ausbauen und Leitmarkt werden. 
Unser Ziel ist, dass Schlüsseltechnologien der Mobilität 4.0 in 
Deutschland entwickelt, erforscht, getestet und produziert wer-
den. Deshalb empfehle ich Ihnen eine Teilnahme an der weltwei 
einzigen Fachmesse für die Mobiltät 4.0 - der eMove360°, die vom 
17. - 19. Oktober 2017 in München stattfinden wird. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
 
Marco Ebner
Chefredakteur eMove360°
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I n jedem Jahrhundert hat je ein Verkehrsträger die 
Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg und Wei-
terentwicklung der Bevölkerung geschaffen: Das 18. 
Jahrhundert steht für die Nutzung der Flüsse, das 

19. Jahrhundert für den Ausbau der Schiene und das 20. 
Jahrhundert für die Straße sowie den Luftweg. Jetzt steht 
die Welt vor der nächsten großen Revolution – der Mo-
bilität 4.0: dem elektrischen, vernetzten und autonomen 
Fahren. 
 
Das Automobil wird zum „Third Place“, einem weiteren Le-
bensmittelpunkt neben Zuhause und Büro. Echtzeit-Da-
ten-Kommunikation zwischen Autos und der Infrastruk-
tur vermeidet Staus und Unfälle – Elektroautos entlasten 
die Innenstädte durch Null-Emissionen und mindern die 
Lärmbelastung. Das elektrische, vernetzte und autonome 
Fahren ermöglicht so den Sprung zur Mobilität 4.0 und 
macht den Straßenverkehr sicherer, effizienter und sau-
berer.
 
expertenWISSen für 
entWICkler unD anWenDer

Über 16 Referenten aus Industrie, Forschung und Con-
sulting setzen sich mit der Mobilität 4.0 auseinander. 

Unter anderem wird Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker, Exe-
cutive Vice President, Deutsche Post DHL Group über  
„StreetScooter – Erfolgkonzet für die nachhaltige Lo-
gistik“ referieren. Abgerundet wird der Kongresstag mit 
einer Podiumsdiskussion, der Prof. Dr.-Ing. Gernot Spie-
gelberg, Senior Principal für Cloud Service Dienste, Sie-
mens AG, moderieren wird. Die Teilnahmegebühr beträgt  
€ 795,00. Institute, Universitäten, Schüler, Studenten so-
wie e-Monday-Mitglieder erhalten eine ermäßigte Teil-
nahmegebühr. ■

Der 2. e-Monday Kongress, der am 20. Juni 2017  im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München stattfin-
det, wird von Prof. Dr.-Ing. Gernot Spiegelberg, Senior Principal für Cloud Service Dienste der Siemens AG, 
moderiert. Insgesamt widmen sich über 16 Referenten in vier Themenblöcken der Mobilität 4.0.

lIfeStYle 4.0
2. e-Monday Kongress, 20. Juni 2017, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München

Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch, vernetzt und autonom

e-monday kongress
lIfeStYle 4.0 
20. Juni 2017, münchen

themenschwerpunkte: 
- Fahrzeugkonzepte 4.0 
- City 4.0 
- Automatisiertes Fahren /Fahrerassistenzsysteme 4.0
- Infrastruktur 4.0

Mit 16 hochkarätigen Referenten aus Industrie, 
Forschung und Consulting.
www.e-monday.com/e-monday-kongress

auf eInen BlICk
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Oasis
Der 

pfiffige 
urbane  

Flitzer

Auf den Schweizer Auto-Visionär Frank M. Rinderknecht ist Verlass, wenn es darum 
geht Mobilität neu zu denken. Mit der Rinspeed-Konzeptstudie „Oasis“, dem pfiffigen 
selbstfahrenden E-Mobil für Stadt und Umland, widerspricht er augenzwinkernd der fest 
in den Köpfen betonierten Vorstellung vom Großstadtdschungel, in dem man tonnen-
schwere SUVs für den täglichen Überlebenskampf braucht. Sein Gegenentwurf: ein 
wendiger Flitzer mit integriertem Kleingarten hinter der Windschutzscheibe.
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M obile Urban Gardening“ also hält der 
Rinspeed-Boss dem martialischen Auf-
tritt entgegen. Der feine zweisitzige 
Flitzer sieht mit seinen großen Glas-

flächen und verkleideten Vorderrädern ziem-
lich futuristisch aus und erinnert ein bisschen 
an eine moderne Interpretation der Star-Wars-
Ikone R2D2. Gemeinsam haben beide, dass  
sie sich auf ihren Rädern fast auf der Stelle  
drehen können. Im Falle des „Oasis“ dank spezi-
ellem Lenkungswinkel, zwei radnaher E-Moto-

ren und „Torque Vectoring“, alles entwickelt von 
ZF am Bodensee. 

Nein, der automatisiert fahrende Eidgenosse ist 
nicht graue Maus und nur zweckmäßig wie das 
Google Car, sondern eher „Next Generation“ – 
mit vielen technischen und optischen Leckerbis-
sen inside. Denn einer guten Tradition folgend, 
wurde auch das dreiundzwanzigste Concept Car 
von Rinspeed wieder bei den Eidgenossen 4erC 
konstruiert und bei Esoro technisch umgesetzt.

Die Schweizer 
Ideenschmiede Rin-
speed hat wieder 
zugeschlagen. Die 
Eidgenossen haben 
mit dem Oasis ein 
neues Elektroau-
tokonzept für den 
Großstadtdschun-
gel entwickelt.
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Apropos inside: Der Hingucker schlechthin ist 
der kleine Garten, der genug Platz für Radies-
chen oder auch Bonsai-Bäumchen bietet. Der 
Automobilzulieferer Kostal fügt dem Auto das 
Element Natur hinzu, um es zu einem wirklichen 
Third Space zu machen. Aus „Heim+Garten“ wird 
„Auto+Garten“ – verknüpft durch den individu-
ellen Pflanztopf zum Mitnehmen. 

Nicht nur durch den Kleingarten entsteht im 
Wageninneren ein neuer Lebensraum. Für ein 
modernes und weiß gestyltes Wohnzimmer-
Ambiente sorgen Sessel, Sideboard und TV. Alles 
wirkt freundlich und einladend. Hier haben die 
innovativen schwäbischen Textilentwickler bei 
Strähle+Hess gemeinsam mit dem niederländi-
schen Unternehmen Stahl, dem Weltmarktfüh-
rer für Leder- und diverse Kunststoffoberflächen 
in automobilen Innenräumen, ganze Arbeit ge-
leistet. Entstanden ist ein bemerkenswerter Ver-
bund von natürlichem und funktionalem Leder 
mit verschiedenen Ausprägungen, Oberflächen 
und Textilien mit leuchtenden Keder-Akzenten. 
Die Schoeller Spinning Group steuerte hierzu 
ein neu entwickeltes hochelastisches Garn aus 
Wolle bei. Beachtenswert: der elegante Sitzkas-

ten von GF Automotive in bionischem Leicht-
bau aus Aluminium wie auch die futuristischen, 
ausfahrbaren Ausströmer und die Mehrzweck-
Ablagebox von der Dr. Schneider Unterneh-
mensgruppe. Der Fußboden besteht sogar aus 
echtem Holz und wurde von MeisterWerke kre-
iert. Alle Verklebungen in und am „Oasis“ sind 
mit innovativen Klebstoffen von Sika Automoti-
ve realisiert.

StetS eInen SChrItt VOrauS:  
Im „OaSIS“ WIrD Der Weg zum zIel

Gespenstische Ruhe rund ums Fußballstadion, 
doch die Aktivitäten auf Twitter zeigen: Gleich ist 
die Nachspielzeit vorbei, und zehntausende Fans 
werden die Straßen fluten. Der Rinspeed „Oasis“ 
ist mit seinen Harman LIVS-Technologien (Life-
Enhancing Intelligent Vehicle Solutions) immer 
einen Schritt voraus und am Puls des Social Web 
– er hat die Ausweichroute längst geplant.

Dann die Meldung, dass ein neues Restaurant 
in der Nähe eröffnet hat und bereits mehrere 
Facebook-Freunde mit ähnlichem Geschmack 
begeistert waren. Ein kurzes ‚Ok‘ an den persön-

In 9,7 Sekunden 
soll der selbstfah-
rende Elektrowa-

gen Oasis von 0 auf 
100 km/h spurten.
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lichen Assistenten des „Oasis“, und schon ist der 
Tisch reserviert.

Die Interaktion mit dem Harman-System findet  
über das 5K-Breitbild-Display statt, das sich in 
leichtem Bogen vor den „Oasis“-Passagieren auf-
spannt. Die Steuerung erfolgt per Sprache oder 
Geste. Im manuellen Modus sind stets die wich-
tigsten Anzeigen in einer reduzierten Darstellung 
sichtbar, die elektronischen Rückspiegel sind ge-
dimmt, solange sie nicht benötigt werden.

Das ZF-Lenkrad lässt sich mit einem Handgriff 
umklappen und verwandelt sich so in eine Tasta-
tur oder Ablagefläche. Das Auto wird somit zum 
auto nom rollenden Büro inklusive kompletter 
Office-Suite und Skype-Video-Telefonaten mit 
Live-Übersetzung. Der persönliche Assistent er-
kennt nicht nur, welcher der Insassen gerade mit 
ihm redet, sondern auch dessen Muttersprache. 
Per Wischgeste werden im Cockpit interessante 
News ausgetauscht und auf den sozialen Kanä-
len geteilt. Auf der Lenksäule ist in zehnjähri-
ger Tradition eine mechanische Uhr von Carl F. 
Bucherer integriert: die neue Manero Flyback, 
welche durch die Lenkbewegungen auch gleich 
aufgezogen wird.

Der nächste Business-Trip ruft. Nach dem Ab-
setzen am Flughafen chauffiert der „Oasis“ ein 
sympathisches Pärchen in die City, das per Fa-
cebook nach einer Mitfahrgelegenheit gesucht 
hatte. Via Twitter stellt sich der „Oasis“ dann für 
die spontane Nutzung durch Freunde des Besit-
zers zur Verfügung, die ihn per WhatsApp und 

anderer Social Media Apps herbeirufen können. 
Zwei Tage später fährt der „Oasis“ wieder an der 
Ankunftshalle des Flughafens vor, dank Harman 
LIVS pünktlich auf die Minute und unbeirrt von 
eventuellen Flugverspätungen, Staus und lan-
gen Schlangen am Gepäckband.

Bühne frei für die Abendunterhaltung mit Film-
genuss im CinemaScope-Format, untermalt vom 
Harman Kardon 24-Kanal-Sound, der dem Pas-
sagier virtuell folgt, während der Sitz in die Ru-
heposition gleitet. Den malerischen Sonnenun-
tergang hält der persönliche Assistent nebenbei 
im Bild fest – der „Oasis“ führt Tagebuch und hält 
als Reiseblogger auf Wunsch live die Instagram-
Follower auf dem Laufenden. 

luSt, WIeDer SelBSt DaS Steuer  
zu üBernehmen? gern – naCh  
autOmatISCh erfOlgtem fItneSS-  
unD aufmerkSamkeItSteSt. 

Der persönliche Assistent steht dem Fahrer üb-
rigens auch außerhalb des Autos zur Seite. Dank 
Anbindung an die Harman Ignite Cloud Plat-
form ermöglicht er beispielsweise die Kontrolle 

ZF-Gurt mit „Relax-
Modus“ für den 
Rinspeed „Oasis“: 
Weil sich Schloss 
und Endbeschlag 
im automatisierten 
Fahrmodus aktiv 
abheben, erhalten 
die Insassen mehr 
Bewegungsfrei-
heit – und sollen 
dennoch optimal 
geschützt bleiben.

Das Lenkrad des 
Rinspeed Oasis  
ist ein multi-
funktionales 
Beistell-Tischlein.

Der eingebaute 
Kleingarten lässt 
sich teilweise auch 
mitnehmen.



12 ■ eMove360°

des Smart Home vom „Oasis“ aus: Immer einen 
Schritt voraus, kümmert er sich „just in time“ um 
Licht und Wohlfühlklima. BlackBerry QNX liefert 
eine durchgängige sowie zertifiziert sichere und 
geschützte Software-Plattform für autonom fah-
rende Fahrzeuge. 

Die Windschutzscheibe dient als Großbildlein-
wand für Virtual- wie auch Augmented Reality. 
Dank holografischer Laser-Projektionen von 
WayRay ist die genutzte Sichtfläche um ein 
Vielfaches grösser als bei heute üblichen Head-
Up-Displays. Die multifunktionale Heckscheibe 
entwickelte das amerikanische Unternehmen 
Techniplas, Spezialist für kognitive und vernetz-
te Produkte. Sie integriert nicht nur die üblichen 
Fahrlichter, sondern dient auch als Anzeigefeld 
für die clevere Micro-Delivery-Box. Diese kann 
je nach Bedarf sogar gekühlt oder gewärmt 
werden. Als besonderer Clou wurde die Box so 
dimensioniert, dass sie auch Platz für eine Pow-
erbank von EVA-Fahrzeugtechnik bietet, die bei 
Bedarf die Reichweite des „Oasis“ erhöht. 

Beim Thema Licht setzt Rinspeed auf bewähr-
te Osram-Qualität. Der Hersteller steuert die 

Rinspeed sieht den 
Oasis als urbanen 

Gegenentwurf  
zum SUV.

Im Heck ist Platz 
für einen Range 

Extender. 
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leistungsstarken LED-Frontleuchten als auch die beiden 
Projektoren in der Frontumrahmung bei. Die LED-Ambi-
entebeleuchtung mit integrierten Leselampen im Dach-
himmel stammt von Forster Rohner.

DaS „WhO IS WhO“ Der  
fahrzeugnutzung

Wer wird das Auto besitzen, wer betreiben und wozu 
nutzen? Rinspeed-Boss Rinderknecht hat den Wagen so 
konzipiert und ausgestattet, dass alle denkbaren Optio-
nen offen sind – wenn die Gesellschaft bereit ist, Güter 
sinnvoll zu teilen. „Oasis“ kann morgens als Einkaufswa-
gen dienen, nachmittags als Postbox für den Paketdienst 
und abends als Pizza-Taxi. Möglich wird dies durch ein 
digitales Zugangssystem des deutschen Zulieferers Huf. 

Zu den kreativen Mitdenkern gehört neben dem Bera-
tungsunternehmen EY, das eine Studie über Individuali-
sierung der Mobilität beisteuert, auch TOG-Tübitak. Das 
türkische Forschungszentrum – vergleichbar mit dem 
deutschen Fraunhofer Institut – befasst sich im eigenem 
Mobility Lab mit Verkehrsfragen der Zukunft.

Ohne eine Prise Männlichkeit kommt auch der „Oasis“ 
nicht aus: Futuristische 20-Zoll Borbet-Felgen im Aero-
Design mit eingelasertem „Oasis“-Logo unterstreichen 
die Fahrzeugdynamik.

Eine perfekte Sende- und Empfangsqualität ist für die 
Übertragung großer Datenmengen unerlässlich und 
daher insbesondere beim automatisierten Fahren von 
grundlegender Bedeutung. Die in das Dach integrierten 
intelligenten Antennensysteme von Vites tragen ent-
scheidend dazu bei. 

Mit intelligenten Verkehrssteuerungslösungen trägt Sie-
mens unter anderem zur Optimierung des Verkehrs-
flusses und damit einem höheren Reisekomfort, zur 
Minimierung der Emissionen und zur Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer bei – zum Beispiel mit der Warnung der 
Verkehrsteilnehmer bei einem herannahenden Rettungs-
fahrzeug. Über unterschiedliche Sensoren in NXP Techno-
logie erfasst das Fahrzeug ganz exakt seine Umgebung in 
360 Grad – dank Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation 
reicht der Blick sogar hinter Kurven und Hindernisse. Die 
Sensor-Fusion kalkuliert dann das sichere Fahrmanöver.

neuartIge app

Eine neuartige App von MHP macht es möglich potenti-
elle Mitfahrer nach Interessen oder Beruf auszuwählen. 
So wird die lange Fahrt zum Oldtimertreffen für passio-
nierte Autoliebhaber, die sich gerade kennengelernt ha-
ben, zum reinen Vergnügen. Die „Mini-Mica“ des Verbin-
dungstechnik-Spezialisten Harting ist eine skalierbare 
und flexible Computing-Architektur, die durch den Ein-
satz unterschiedlicher Module den „Oasis“ auf die jewei-
ligen Anforderungen des Fahrzeugnutzers anpasst und 
die entsprechenden Technologie-Features installiert. Da-
durch wird eine ressourceneffiziente Individualisierung 
der „Oasis-Flotte“ möglich. Die sichere Daten- und In-
formationsübertragung wurde unabhängig und neutral 
beim weltweit agierenden Prüf- und Zertifizierungsspe-
zialisten Dekra getestet. Die Axa Winterthur schützt und 
garantiert für den Fall der (Un)Fälle.

Städtischer Gartenbau auf Rädern als neuer Trend? Ein 
wenig durchgeknallt? Mag sein. Wie immer aber ist die 
Kreation des Schweizer Mobilitätsvordenkers Frank M. 
Rinderknecht in der ansonsten doch recht weitläufigen 
automobilen Ödnis eine Oase für Inspiration – zu sehen 
auf der CES in Las Vegas, auf der NAIAS in Detroit und 
im Frühjahr 2017 – sozusagen im eigenen Vorgarten des 
Eidgenossen – auf dem Genfer Autosalon. Wie immer 
in Szene gesetzt durch die saarländische Werbeagentur 
Vollmond. ■
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MunichExpo startet 2017 mit seinen beiden Awards in eine neue Runde:  
Der MATERIALICA Design + Technology Award geht dieses Jahr in seine  
mittlerweile 15. Auflage, während der neu geschaffene eMove360° Award  
für Elektromobilität & Autonomes Fahren seine Premiere feiert.

Ein newcomer und 
ein Dauerbrenner 

Der Next Genera-
tion  Spaceframe 

aus dem ShowCar 
„Light Coocon“ der 

Firma  EDAG ist Gold 
Award Gewinner in 
der Kategorie Sur-
face & Technology 
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D ie Zukunft der Mobilität ist elektrisch, 
vernetzt und autonom – sie gehört der 
Mobilität 4.0. Das Marktpotenzial rund 
um die „New Mobility“ soll Studien zu-

folge bis 2020 auf mehr als 115 Milliarden Euro 
steigen und sich damit beinahe vervierfachen 
im Vergleich zum heutigen Stand.

Diese Entwicklung bilden wir mit der eMove360° 
2017 – Internationale Fachmesse für Mobilität 
4.0 – elektrisch – vernetzt – autonom umfassend 
ab. Unter dieser zukunftsweisenden Dachmar-
ke haben wir unsere bisherigen Messe-Themen 
Elektromobilität, vernetztes & autonomes Fah-
ren sowie Material & Design zusammenge-
fasst und damit eine zentrale Plattform für die  
Mobilität 4.0 geschaffen.

Unser Anspruch ist es, Innovationen in diesem 
Themenfeld nicht nur im Rahmen unserer Aus-
stellung zu zeigen, sondern auch in einem inter-
nationalen Wettbewerb zu prämieren. Wir ha-
ben deswegen – analog zur Neustrukturierung 
der Messe – einen Preis ins Leben gerufen, der 
die Themen der „New Mobility“ miteinander ver-
bindet: den eMove360° Award für Elektromobi-
lität & Autonomes Fahren. Mit diesem Preis, der 
Produkte und Dienste nach Kriterien wie wissen-
schaftlich-technische Leistung, Nachhaltigkeit 
sowie Realisierungsgrad oder Wirtschaftlichkeit 
bewertet, führen wir die beiden großen Zu-
kunftsthemen der Automobilindustrie in einem 
Wettbewerb zusammen.

JuBIläum: munIChexpO zeIChnet zum 
15. mal InnOVatIVe materIalIen unD 
mODerneS DeSIgn auS

Die Welt der Materialien entwickelt sich rasant 

und wird immer komplexer, insbesondere bei 
den Anwendungen in der Mobilität. Denn um 
auch künftig hochklassige und ansprechende 
Produkte herstellen zu können, müssen Unter-
nehmen bereits heute stets die zwei entschei-
denden Merkmale im Blick haben: herausragen-
des Design und hohe Technologiekompetenz. 
Durch ein perfektes Zusammenspiel von intel-
ligenter Materialauswahl, kompetenter Ingeni-
eurleistung, hohem Innovationsgrad und über-
zeugendem Design können sich Unternehmen 
Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Um neue Produkte und Konzepte auszuzeich-
nen, die diese hohen Ansprüche erfüllen, wurde 
2003 der MATERIALICA 
Design + Technology 
Award ins Leben ge-
rufen. Und weil dieser 
Preis gleichermaßen 
Designer wie auch In-
genieure anspricht, gilt 
er als richtungsweisen-
de Auszeichnung für 
innovative Produkte an 
der Schnittstelle von 
Materialentwicklung 
und -anwendung sowie 
ästhetischem und funk-
tionalen Design.

anmeldeschluss für 
beide awards ist der  
27. Juli 2017 – früh-
bucher erhalten bis  
10. mai 2017 einen 
rabatt von 20 prozent 
auf die anmeldege-
bühr. ■

Bild links: 
Der AI-Supercom-
puter von NVIDIA 
ist Gewinner 2016 
in der Kategorie 
Automated Driving 
Tools & Systems 
 
Bild rechts:
Der anpassbare 
Prothesenschaft 
von Ottobock war 
Gewinner 2016 
in der Kategorie 
Material.

Der emove360° award 2017 
wird in folgenden kategorien 
vergeben: 
- Electric Vehicle 
- Energy & Infrastructure 
- Autonomous Vehicle 
- Software & Apps 
- Automated Driving & Electronics 
- Battery Powertrain 
- Mobility Concepts & Service 
 
Der materIalICa award 2017 
wird in folgenden kategorien 
vergeben: 
- Material 
- Product 
- Surface & Technology
- CO2 Efficiency
- Student
www.emove360.com

WeItere InfOrmatIOnen
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„Wir entlasten  
Städte.“
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Car2go trägt deutlich zu einer Entlastung der 
Innenstäde bei. Dennoch gibt es Probleme mit 
den Parkmöglichkeiten. Welche Erwartungen 
haben Sie an die Kommunen, um Carsharing 
noch populärer zu machen?

thomas Beermann: Für die Städte ist Freefloa-
ting-CarSharing eine große Chance. Alle großen 
Städte, mit denen wir sprechen, haben mehr 
oder minder die gleichen drei Probleme: die 
Verkehrsdichte, die Luftverschmutzung und den 
fehlenden Parkraum. Das Angebot von car2go 
bietet für all diese Probleme eine nachgewiese-
ne Entlastung. Manchen Städten ist das sehr be-
wusst, andere Städte sind 
hier noch nicht so weit. 
Gerade in Italien zum Bei-
spiel sind viele Städte sehr 
progressiv, wenn es darum 
geht, Lösungen für diese 
Probleme zu finden.

Entgegenkommen können 
uns die Städte vor allem in 
der Parkregelung und beim Thema der Zufahrts-
beschränkungen. Eine spannende Diskussion ist 
zum Beispiel die Frage nach dem Anwohnerpar-
ken. Immer wieder erreichen uns Beschwerden 
von Menschen, die der Meinung sind, dass sie 
zwar ihr privates Fahrzeug vor der Tür abstellen 
dürfen, der Nachbar, der car2go nutzt und kein 
eigenes Fahrzeug mehr besitzt, dürfe das aber 
nicht. Das sehen wir natürlich ganz anders. Hier 
braucht es für jede Stadt, in der wir aktiv sind, 
klare Regelungen. Das CarSharing-Gesetz, das 
gerade in Deutschland in der Diskussion ist, 
kann hier ein wichtiger Rahmen sein.

Wie viele Autos sind derzeit für  
car2go unterwegs? 

Beermann: Insgesamt sind im Moment mehr 
als 14.000 Fahrzeuge von car2go in 26 Städten 
unterwegs. Im Durchschnitt wird jedes Fahrzeug 
zwischen sechs und acht Mal am Tag genutzt. 
An unserem erfolgreichsten Standort in Madrid 
wird jedes Auto sogar im Schnitt 15 Mal ange-

mietet. Je öfter die Fahrzeuge genutzt werden, 
desto weniger besetzen sie wertvollen Park-
raum. Je mehr Kunden unsere Fahrzeuge nut-
zen, desto weniger private Autos wird es in der 
Stadt geben. Darum fokussieren wir uns strate-
gisch stark darauf, die Auslastung der Fahrzeuge 
weiter zu erhöhen.

Ist car2go nicht eine Konkurrenz zum ÖPNV?

Beermann: Wir sehen unser CarSharing-Ange-
bot ganz klar als eine Ergänzung im innerstäd-
tischen Verkehr – im engen Zusammenspiel mit 
anderen Verkehrsträgern, insbesondere dem 

öffentlichen Nahverkehr. 
Das spiegeln uns auch 
unsere Nutzer wider. Sie 
nutzen car2go sehr intel-
ligent im Mix mit anderen 
Angeboten. Manchmal ist 
das Auto der beste Weg, 
um von A nach B zu kom-
men, und manchmal die 
U-Bahn. Das ist von vielen 

Faktoren abhängig: Zu welcher Tageszeit bin ich 
unterwegs? Ist gerade Stau in der Stadt? Habe 
ich Gepäck? Wie ist das Wetter? Und vieles mehr.

Bisher ist car2go vor allem mit Smart auf der 
Straße. Bleibt es dabei?

Beermann: In Deutschland ist car2go an allen 
Standorten außer Stuttgart schon mit Merce-
des-Benz Modellen unterwegs. Das ist ein kla-
res Feedback unserer Kunden, die sich auch mal 
ein größeres Fahrzeug gewünscht haben, und 
damit auch unsere Richtung für die Zukunft. 
Wir werden mit einem guten Mix aus smart 
und Mercedes-Benz Modellen unterwegs sein. 
Je nach Standort kann aber das richtige Mi-
schungsverhältnis ein bisschen variieren. Fakt 
ist, die Mercedes-Benz Modelle werden von den 
Kunden sehr gut angenommen. Im ersten Quar-
tal ist der Rollout in andere Locations wie Wien 
und Nordamerika geplant.

Welche Rolle spielt dabei die Elektromobilität?

Car2go ist flexibles 
Carsharing ohne 

feste Mietsta-
tionen: Man 

kann das Car2go 
überall flexibel im 

Geschäftsgebiet 
seiner Stadt an-

mieten und einfach 
wieder abstellen. 

Parken, Tanken 
& Versicherung 

inklusive. 

Daimler ist mit car2go Marktführer beim Thema CarSharing.  
Thomas Beermann, Chef von car2go-Europa, erläutert im Interview die  
Zukunftspläne des Unternehmens.

„Je öfter die fahrzeuge  
genutzt werden, desto weniger  

besetzen sie wertvollen  
parkraum.“

Thomas Beermann,  
Chef von car2go-Europa 
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Beermann: Wir sind schon heute der größte 
Freefloating-CarSharing-Anbieter im Bereich der 
Elektromobilität. An den Standorten Stuttgart, 
Amsterdam und Madrid sind wir mit rein elektri-
schen Flotten und insgesamt mehr als 1.300 EV-
smarts unterwegs. Das Thema Elektrofahrzeuge 
ist für uns strategisch sehr 
entscheidend. Langfristig 
gehen wir davon aus, dass 
die Zukunft des CarSha-
rings rein elektrisch sein 
wird. Dazu braucht es aber 
in vielen Städten noch ei-
nen starken Ausbau der 
Ladeinfrastruktur. Die Er-
fahrungen, die wir heute 
schon im Betrieb der Elektroflotten machen, ist 
unser Kapital. Kein Unternehmen weiß besser, 
wie man das wirtschaftlich umsetzen kann.

Eine Studie der Universität Berkeley zeigt, 
wie viele Fahrzeuge durch car2go eingespart 
werden. Gibt es ähnliche Untersuchungen für 
Deutschland oder Europa? 

Beermann: Im vergangenen Jahr gab es eine 
ganze Reihe ähnlicher Studien aus Mailand, 
München, Wien und anderen Städten. Alle kom-

men im Kern zu einem ähnlichen Ergebnis: Jedes 
CarSharing-Fahrzeug ersetzt im Schnitt sechs bis 
acht private Fahrzeuge. Entweder kaufen die 
Nutzer ein bereits geplantes Auto nicht oder 
sie verkaufen ihr altes Fahrzeug. Dabei geht es 
vor allem um kleine und alte Autos, die von den 

Straßen verschwinden.

Welche Alterstrukturen 
haben die Kunden von 
car2go? 

Beermann: Der typische 
car2go Kunde ist männ-
lich, um die 30 Jahre alt 
und überdurchschnittlich 

gebildet. Eine sehr spannende Zielgruppe. Vor 
allem, wenn man bedenkt, dass das auch die 
potenziellen Mercedes-Benz Käufer der Zukunft 
sein werden. Eine einfache Rechnung macht 
den Marketing-Wert von car2go für die Mar-
ke Mercedes-Benz sehr deutlich: Wenn wir 300 
Mercedes-Benz Fahrzeuge in Berlin jeweils rund 
achtmal am Tag vermieten, sind das an jedem 
Tag 2.400 Probefahrten in einer hochattraktiven 
Zielgruppe.

Vielen Dank für das Interview. ■

Der typische 
car2go Kunde ist 

männlich, um die 
30 Jahre alt und 

überdurchschnitt-
lich gebildet.

„langfristig gehen wir  
davon aus, dass die zukunft  

des CarSharings  
rein elektrisch sein wird.“

Thomas Beermann,  
Chef von car2go-Europa 

Der typische car2go Kunde ist 
männlich, um die 30 Jahre alt 
und überdurchschnittlich ge-
bildet. Eine sehr spannende 
Zielgruppe. 
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Daimler steigt bei 
Chargepoint ein

D ie Daimler AG steigt als Lead-Investor bei dem 
amerikanischen Ladelösungsanbieter Char-
gePoint Inc. ein und sichert sich damit einen 
Sitz im Board of Directors des Unternehmens. 

ChargePoint gilt im Segment der elektromobilen La-
delösungen weltweit als führender Anbieter und ist 
Marktführer in den USA. Durch den zunehmend wach-
senden Anteil der Elektrifizierung des Antriebs ist 
ChargePoint mit seinem Angebotsportfolio klar auf 
Wachstumskurs. Eine Ausweitung des Geschäfts auf 
den europäischen Markt ist bereits geplant. Mit der 
strategischen Beteiligung an ChargePoint geht Daim-
ler im Rahmen der Unternehmensstrategie „CASE“ 
einen weiteren wichtigen Schritt - insbesondere hin-
sichtlich seiner neuen Produktmarke EQ, unter der 
das Unternehmen künftig sein Know-how rund um 
die intelligente Elektromobilität von Mercedes-Benz 
bündelt. Die Kooperation legt den Grundstein für ein 
umfassendes, kundenorientiertes Ladeangebot. ■ 

HYUNDAI BRENNSTOFF-
ZELLENKONZEPT 

N eben einem außergewöhnlichen Design mit 
innovativen Details besticht der „FE Fuel Cell 
Concept“ durch besondere technische Eigen-
schaften und repräsentiert bereits die vierte 

Generation der von Hyundai seit rund 20 Jahren vor-
angetriebenen Antriebstechnologie. Gegenüber dem 
Hyundai ix35 Fuel Cell, dem seit 2013 weltweit ersten 
in Serie gefertigten Brennstoffzellenfahrzeug, zeigen 
sich die Fortschritte vor allem in einer höheren Leis-
tungsfähigkeit der Brennstoffzelle, in der durch die 
Zusammenführung von Wasserstoff und Sauerstoff 
elektrische Energie für den Antrieb eines Elektromo-
tors gewonnen wird: Im FE Fuel Cell Concept fällt die 
Anlage um 20 Prozent leichter aus, bietet aber zu-
gleich eine um dreißig Prozent höhere Energiedichte 

und arbeitet um zehn Prozent effizienter. Zusammen 
ergibt sich so eine Reichweite von 800 Kilometern. 
Zum Vergleich: Der ix35 Fuel Cell fährt mit einer Tank-
füllung von 5,64 Kilogramm Wasserstoff 594 Kilome-
ter weit. 2018 soll die weiterentwickelte Technik in 
einem neuen Serienmodell auf den Markt kommen. ■ 

TOYOTA BAUT 
WASSERSTOFF-TANK-
STELLENNETZ IN 
KALIFORNIEN AUS 

T oyota treibt den Ausbau der Wasserstoff-Infra-
struktur in Kalifornien weiter voran: In Zusam-
menarbeit mit dem Mineralölkonzern Shell 
installiert der japanische Automobilhersteller 

sieben weitere Stationen für Brennstoffzellenfahr-
zeuge im westlichen US-Bundesstaat. Sie befinden 
sich in der Nähe von beliebten Einkaufszentren und 
Tankstellen. „Ein zugängliches und verlässliches Tank-
stellennetz ist der Schlüssel für eine breite Akzeptanz 
von Brennstoffzellenfahrzeugen. Durch die Partner-
schaft mit Shell fließen die Expertise und Ressourcen 
eines führenden Energieunternehmens in den Aufbau 
einer Wasserstoff-Infrastruktur in Kalifornien. Die Zu-
sammenarbeit von Toyota und Shell bringt uns der 
wasserstoffbasierten Gesellschaft näher“, erklärt Craig 
Scott, Senior Manager für Advanced Technology Ve-
hicle bei Toyota Motor North America. „Wasserstoff-
basierte Elektrofahrzeuge spielen eine wichtige Rolle 
bei der Verbesserung der Luftqualität und bieten Au-
tofahrern trotzdem hohen Komfort. Diese Art der Zu-
sammenarbeit zwischen Behörden und Industrie legt 
den Grundstein, um Wasserstoff Wirklichkeit werden 
zu lassen. Sie treibt die Verbreitung von Brennstoffzel-
lenfahrzeugen auf den Straßen voran und unterstützt 
die CO2-Ziele des Staates“, ergänzt Oliver Bishop, Hyd-
rogen General Manager bei Shell. ■
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Der eMove360°-Reisetipp 

pura Vida in  
Costa rica

Das Naturparadies zwischen Pazifik und Karibik erzeugt 100 Prozent  
des im Land benötigten Stroms aus erneuerbaren Energien  

und schafft es unter die Top Sustainable Destinations –  
das finden wir auf jeden Fall beachtenswert. 
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W enn man sich näher mit dem kleinen Land 
Mittelamerikas beschäftigt, wird einem 
schnell klar, warum die „Ticos“, so heißen die 
Einheimischen, seit Jahren Vorreiter in Sachen 

Ökotourismus sind – einzigartig ist Costa Ricas Vielfalt an 
Flora und Fauna, die es zu bewahren gilt. Wie die saubere 
Stromerzeugung in der „Green Destination“ funktioniert 
und welche Highlights Costa Rica als Urlaubsland bereit-
hält, soll im Folgenden vorgestellt werden.

VOrBIlDlICh: StrOmerzeugung

Costa Rica erzeugt 100 Prozent der im Land benötigten 
Elektrizität aus erneuerbaren Energien. Laut Erhebungen 
des Centro Nacionál de Control de Energía (CENCE) wur-
de 2016 an 150 Tagen Strom zu 100 Prozent aus erneu-
erbaren Energien erzeugt. Im August 2016 Jahres wurde 
rund 80 Prozent der Elektrizität aus Wasserenergie ge-
wonnen. Genau wie im Juli konnte so zu 100 Prozent eine 

Atemberaubend: Rund 100 erloschene 
und aktive Vulkane wie der landeshöchste 
Irazú, der Poás mit dem zweitgrößten Kra-
ter der Welt und der imposante Arenal mit 

seiner perfekten Kegelform (hier im Bild) 
gibt es in Costa Rica zu bestaunen.
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„Saubere“ Strom-
erzeugung durch 
Nutzung erneuer-
barer Energien wie 
Wind und Wasser 
(Bild links). 

In verschiedenen 
Klimazonen leben 
800 Vogelarten, 
darunter die auffäl-
ligen Tukane  
(Bild links unten).

Einsame Buchten 
eingerahmt von 
üppigem Grün  
(Bild rechts unten) 

Bilder: Instituto 
Costarricense de 
Turismo
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„saubere“ Stromerzeugung gewährleistet werden. Zum 
Großteil wird dieser mithilfe des Flusses Reventazón ge-
wonnen – damit hat Costa Rica das größte Energieprojekt 
Mittelamerikas ins Leben gerufen. Die rund 305,5 Mega-
watt erzielte erneuerbare Energie wird dabei von allen 
Sektoren des Landes genutzt. Bis 2021 möchte das Land 
kohlendioxidneutral werden.

auSgezeIChnet: naChhaltIgkeIt

Weltweit führend im nachhaltigen Tourismus trägt Costa 
Rica durch das im Jahre 1996 eingeführte „CST“ Zertifi-
zierungsprogramm für Nachhaltigkeit zur internationa-
len und globalen Entwicklungslösung bei und gilt als 
Vorzeigebeispiel für die Förderung und Umsetzung des 
nachhaltigen Tourismuskonzeptes. Die staatliche Touris-
musbehörde ICT strebt durch 
das von der Welttourismusor-
ganisation (WTO) offiziell an-
erkannte Programm die Kate-
gorisierung und Zertifizierung 
touristischer Unternehmen 
nach dem Grad ihres Engage-
ments in den Bereichen Um-
weltschutz, Kultur und Ge-
sellschaft. Das Zertifizierungssystem beurteilt anhand 
verschiedener Kriterien, zum Beispiel zur Mülltrennung 
und Energieeinsparung, inwieweit Hotels Maßnahmen 

für das natürliche und soziale Umfeld vorantreiben und 
eine betriebliche Umweltpolitik etablieren. Die Bewer-
tung erfolgt auf einer Skala von Null bis Fünf; verliehen 
wird das Zertifikat von der „Comisión Nacional de Acre-
ditación“. Bisher wurden bereits über 300 Unternehmen 
ausgezeichnet. Und: Während der World Travel Days und 
Green Destination Days 2016 konnte Costa Rica in den 15 
vorgegebenen Kriterien die Jury überzeugen und wur-
de unter die 100 Top Sustainable Destinations gewählt 
(http://greendestinations.info)

urlauBSparaDIeS zWISChen 
pazIfIk unD karIBIk

Pura vida, das heißt so viel wie „pures Leben“ und ist die 
gängige Begrüßungsformel in Costa Rica. Damit drücken 

die Einheimischen, „Ticos“ ge-
nannt, ihre aufrichtige Freude 
darüber aus, gerade in diesem 
Moment an diesem Fleckchen 
Erde zu leben. Tatsächlich füh-
len sie sich ein Stück weit ge-
segnet. Zu Recht: Ob rauchen-
de Vulkane, dichte Urwälder, 
traumhafte Tropenstrände, 

exotische Tiere oder einzigartige Menschen – Costa Rica 
ist ein wahres Naturparadies, eingebettet zwischen dem 
pazifischen und dem karibischen Meer in Zentralamerika.

Tourismus gilt als einer der wichtigsten Wirt-
schaftsmotoren Costa Ricas.

Im Sektor Ökotourismus ist das Land seit Jahren 
Vorreiter. Über ein Viertel des Landes steht unter 

Naturschutz.
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für naturlIeBhaBer

Die Artenvielfalt des kleinen Landes ist legen-
där und zählt zu den größten der Erde: Mit einer 
Landesfläche von 51.100 Quadratkilometern 
ist Costa Rica nur etwas größer als die Schweiz, 
birgt aber fünf Prozent der gesamten Flora und 
Fauna des Planeten. Die Tier- und Pflanzenwelt 
in den zahlreichen Nationalparks, die ein Viertel 
des Staatsgebiets umfassen, ist 
unglaublich: Allein im Natio-
nalpark Corcovado im Südwes-
ten des mittelamerikanischen 
Landes sind 2,5 Prozent der 
weltweiten Biodiversität anzu-
treffen. Kein Wunder, dass das 
tropische Reiseziel zu einem 
der wichtigsten Vorreiter im 
nachhaltigen Ökotourismus zählt. Naturparks 
mit üppigen Regenwäldern, dichten Mangro-
vensümpfen und mystischen Bergnebelwäldern, 
weite Traumstrände an der Pazifikküste oder ka-
ribisches Tiefland, wo Regenwald auf unberühr-
te Strände trifft – abwechslungsreicher können 
Landschaften auf so kleinem Raum kaum sein. 
Nicht zu vergessen die rund 100 erloschenen 
und aktiven Vulkane wie der imposante Arenal 
mit seiner perfekten Kegelform, der landes-

höchste Irazú und der Poás mit dem zweitgröß-
ten Krater der Welt.

für tIerBeOBaChter unD 
hOBBYfOtOgrafen

Beeindruckend ist auch Costa Ricas Tierwelt: In 
verschiedenen Klimazonen leben 800 Vogelar-
ten, darunter die auffälligen Tukane, der seltene 

Quetzal und Kolibris, Hunderte 
von Säugetier- und Reptilien-
arten. Besonders beliebte Fo-
tomodelle sind Affen, Faultiere 
und die geschützten Meeres-
schildkröten, die zur Eiablage 
an die Pazifik- und Atlantik-
küste kommen. Am besten 
erforschen Urlauber die viel-

fältigen Ökosysteme mit einem sachkundiger 
Führer, der mit geschultem Blick in Baumwipfeln 
dösende Affen entdeckt und bizarre Pflanzen 
erklärt. Mit spitzen Stacheln ist etwa der Stamm 
des Sandbüchsenbaums übersät, der sich so vor 
ungebetenen Besuchern schützt. Die Würgefei-
ge umschlingt andere Bäume und erdrosselt sie 
– ein Mord in Zeitlupe, der bis zu 100 Jahre dau-
ern kann. Deutlich niedlicher anzusehen ist das 
Schlüpfen kleiner Schildkröten. Mehrere Arten 

Costa Rica trumpft 
mit kilometer-
langen weißen 
und schwarzen 
Sandstränden und 
einsamen Buchten 
auf. 

Farbenfrohes 
Unterwasserver-
gnügen für Taucher 
und Schnorchler.

Die Ticos sind 
glückliche und 
gastfreundliche 
Menschen und 
berühmt für ihre 
Kakaospeziali-
täten.

Nervenkitzel 
pur: Costa Rica 
ist ein Mekka für 
Abenteuer- und 
Aktivurlauber.

Bilder: Instituto 
Costarricense de 
Turismo

320 Kilometer trennen die 
beiden Küsten. Frühstücken am 
Pazifik und den Cocktail in der 
Karibik - Costa Rica macht es 

möglich.
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– darunter die bis zu 140 Zentimeter große und 
185 Kilo schwere Grüne Meeresschildkröte – ver-
graben ihre Eier an den sandigen Küsten Costa 
Ricas.

für aBenteuer- unD aktIVurlauBer

Wie wäre es mit einem Perspektivenwechsel 
mit Nervenkitzel? Hängebrücken- und Canopy-
Anlagen, Zip-Lines von Baumkrone zu Baumkro-
ne ermöglichen es, einen Blick in die ansonsten 
unerreichbaren obersten Etagen der riesigen 
Urwaldbäume, zu werfen: Wie ein in allen er-
denklichen Grüntönen wogendes Meer präsen-
tiert sich der Regenwald von oben. Kajaks sind 
das perfekte Transportmittel, um das Wurzel-
wirrwarr der Mangroven entlang der Flussmün-
dungen zu erkunden. Nahezu lautlos kann man 
sich auf diese Weise in der geheimnisvollen Welt, 
die dem täglichen Rhythmus von Ebbe und Flut 
unterliegt, Reihern und Ibissen bis auf wenige 
Meter nähern. Auch der geschützte Golfo Dul-
ce – einer von vier tropischen Fjorden weltweit 
– ist ein beliebtes Kajakrevier. Mit etwas Glück 
lassen sich dort Delfine und zwischen Juli und 
Oktober sowie Dezember und April Buckelwale 
mit ihren Jungen beobachten. Oder lieber Wild-
wasserrafting und Kajaktouren in reißenden 

Flüssen wie dem Rio Pacuare und Canyoning an 
riesigen Wasserfällen? Sportfischen und Surfen? 
An Land, im Wasser oder in der Luft – Costa Rica 
ist ein Mekka für Abenteuer- und Aktivurlau-
ber – und das Rund ums Jahr.Warum nicht das 
Frühstück in der Karibik und das Abendessen am 
Pazifik planen? Nur 320 Kilometer trennen die 
beiden Küsten. Während die bekanntesten Pazi-
fikstrände in Guanacaste, Manuel Antonio oder 
auf der Nicoya Halbinsel zu finden sind, zieht 
es Entdecker in Buchten wie die Drake Bay oder 
den Marino Ballena Nationalpark. Die costa-rica-
nische Karibik fasziniert mit Tropenstrand und 
Regenwald und karibischer Küche, Klängen von 
Calypso- und Reggae-Musik.

für pure leBenSfreuDe 

Der Tico-Gruß „pura vida“ bezieht sich nicht nur 
auf den Reichtum der Natur, sondern auch auf 
das Lebensgefühl der gastfreundlichen Einhei-
mischen: Ihr Frohsinn, ihre Leichtigkeit und ihre 
Gelassenheit, mit der die Ticos das Leben genie-
ßen, wirkt auch auf den unterkühltesten Europä-
er ansteckend. Und mit etwas Glück rettet man 
davon auch eine große Portion mit in den heimi-
schen Alltag. ■
Autorin: Sabine Metzger, Reisejournalistin

Faszinierend und 
abwechslungsreich 
ist die Vegetation 
Costa Ricas.

Farbenfrohe und 
fröhliche Tradition: 
der„Defile Nal de 
Boyeros“ in San 
Antonio de Escazú.

Bilder: Instituto 
Costarricense de 
Turismo
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Costa rica tourism Board,  
Tel. 00506/22995800,  
www.visitcostarica.com,  
www.botschaft-costarica.de,  
Informationen zu den Nationalparks 
unter www.sinac.go.cr 
anreise: Condor fliegt dreimal wöchent-
lich ab Frankfurt und einmal wöchent-
lich ab München direkt in die Haupt-
stadt San José, Preise ab 380 Euro für die 
einfache Strecke (www.condor.de). 
einreise: Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit brauchen kein 
Visum und können bis zu 90 Tage im 
Land bleiben. Sie müssen einen gültigen 
Pass haben. 
Beste reisezeit: Während der Trocken-
zeit zwischen Mitte November und 
April heiß, während der „green season“ 
von Mai bis November regelmäßige 
Regenschauer. Die Monate Juli, August 
und September gelten als angenehme 
Zwischensaison, im September und Ok-
tober ist mit andauernden Regenfällen 
zu rechnen.  

WeItere InfOrmatIOnen tipp: Mit dem 
e-Bike zwischen 
atlantik und Pazifik
Belvelo ist der erste Spezialver-
anstalter für geführte E-Bike-
Reisen auf allen Kontinenten. Im 
ersten Katalog, der vergangenen 
Sommer herausgebracht wurde, 
werden Reisen in folgende Desti-
nationen angeboten: Jakobsweg, 
Toskana, Marokko, Chile, Südaf-
rika, USA, Vietnam/Kambodscha, 
Neuseeland und eben Costa Rica 
angeboten. Auf der 16-tägigen 
Radreise von Costa Rica nach 
Nicaragua erleben die E-Biker 
die Schönheit Zentralamerikas 
mit allen Sinnen: Sie lauschen 
den Geräuschen im Regenwald, 
kosten exotische tropische 
Früchte und lernen alles über 
die Herstellung von Schokolade. 
Sie bestaunen den mächtigen 
Vulkan Masaya und genießen die 
außergewöhnliche Landschaft 
auf der größten Süßwasserinsel 

weltweit. Entspannung pur heißt 
es dann zum Abschluss der Reise 
am Tamarindo Beach im Westen 
Costa Ricas.
Stationen der reise: San José 
(Hauptstadt Costa Ricas) - Orosi 
Valley - Dorf Ujarrás – Chach-See 
– Atirros Botanischer Garten - Na-
turreservat La Tirimbina (Kakao-
plantage) - Regenwaldprojekt 
und lokale Farm - Arenal Vulkan 
- Rincon de la Vieja-Nationalpark 
- Santa Rosa-Nationalpark - 
Kraterwanderung im Volcán–Na-
tionalpark - Insel Ometepe, die 
weltweit größte Süßwasserinsel 
- Tamarindo Strand
preis: ab 4745 Euro pro Person 
inkl. Flüge, Übernachtungen, 
Leih-E-Bike, Guide und Transfers 
(ohne Flüge ab 3595 Euro)
termine: 12. bis 27. August 
2017, 30. September bis 15. 
Oktober 2017, 28. Oktober bis 12. 
November 2017, Belvelo, Kur-
fürstenstr. 112, 10787 Berlin, Tel. 
030/786000124, info@belvelo.de, 
www.belvelo.de
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ford focus electric 

lädt schneller  
und fährt weiter

Mit größerer Reichweite bis zu 225 Kilometern und einer  
Schnell-Ladefunktion, dank der bis zu 80 Prozent der maximalen  
Batteriekapazität nach etwa 30 Minuten wieder zur Verfügung s 
tehen, startet der neue Ford Focus Electric in eine lokal abgasfreie  
Zukunft. Der im Werk Saarlouis produzierte Stromer besitzt auch wei-
terhin einen 107 kW/145 PS starken E-Motor, der den agilen  
Fronttriebler in 11,4 Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigt. 
Inklusive Mehrwertsteuer ist der batterie-elektrisch betriebene  
Ford Focus wie bisher ab 34.900 Euro erhältlich.



www.emove360.com ■ 29

B eim Neuerwerb des Ford Focus Electric profitiert 
der Käufer von maximal 4000 Euro Umweltbonus: 
Zum einen unterstützt der Staat auf Antrag den 
Kauf von Elektrofahrzeugen mit einer 2.000 Euro-

Kaufprämie. Und zum anderen steuert Ford die gleiche 
Summe bei.

Zu den technischen Besonderheiten des neuen Ford Fo-
cus Electric gehört die Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie. 
Sie wartet nun mit einer von 23 auf 33,5 kWh deutlich ge-
stiegenen Speicherkapazität auf und wird weiterhin flüs-
sigkeitsgekühlt und -beheizt. Dies reduziert gleicherma-
ßen den Energieverlust und die Wärmeentwicklung des 
Elektromotors. Das Ergebnis ist besondere Langlebigkeit 
und hohe Effizienz. Ford gewährt für den Ford Focus Elec-
tric fünf Jahre Neuwagengarantie inklusive Traktionsbat-
terie und Hochvoltsystem.

Erfreulich für den Kunden: Die Reichweite des Fünfsit-
zers steigt pro Batterieladung von bis zu 160 Kilometer 
um mehr als 40 Prozent auf bis zu 225 Kilometer - für die 
täglichen Fahrgewohnheiten normaler Nutzer dürfte dies 
mehr als ausreichend sein.

Die CCS-Combined Charging System-Schnittstelle des 
Autos ermöglicht es, die Fahrzeugbatterie an entspre-
chenden DC-Schnell-Ladestationen mit mindestens  
50 kW Leistung in rund 30 Minuten wieder bis zu 80 
Prozent aufzuladen. Wird der Ford Focus Electric mittels 
des fahrzeugeigenen Ladezubehörs an eine stationäre 
Ladebox mit 32 Ampere angeschlossen, steht die kom-
plette Reichweite nach rund fünf Stunden wieder zur 
Verfügung. An einer mit zehn Ampere abgesicherten 
230-Volt-Heimsteckdose mit Wechselstrom (AC) dauert 
der vollständige Ladeprozess rund 16 Stunden, mit 16-A-
Ladebox zirka zehn Stunden.

Seine besondere Energie-Effizienz vereint das Null-CO2-
Emissions-Fahrzeug von Ford mit der für diese Baureihe 
charakteristischen Betriebssicherheit und Zuverlässig-
keit. Zugleich bereitet der Stromer echten Fahrspaß. 
So übernimmt der Ford Focus Electric zum Beispiel die 
elektrische Servolenkung, die dynamischen Fahreigen-
schaften und das direkte Bremsgefühl von seinen betont 
sportlich ausgelegten Schwestermodellen mit Verbren-
nungsmotoren. Damit gilt für die stromgetriebene Vari-
ante: Sie ist ein agiles Fahrerauto. Dies trifft auch auf das 
Temperament zu. Der mit einem Single-Speed-Getriebe 
gekoppelte Traktions-Elektromotor spricht ebenso un-
mittelbar wie sanft auf Beschleunigungswünsche an. In 
der Höchstgeschwindigkeit erreicht der Ford Focus Elec-
tric bis zu 137 km/h. Während der Fahrt werden die Bat-
terien des Ford Focus Electric durch das serienmäßige re-
generative Bremssystem aufgeladen. Das bedeutet: Der 
Antriebsstrang des Fahrzeugs nutzt durchschnittlich 95 
Prozent der kinetischen Energie, die beim Bremsen frei-
gesetzt wird, und führt diese Energie in Form von elek-
trischem Strom in die Akkus zurück. Diese Rekuperation 
verlängert einerseits die Reichweite des Ford Focus Elec-
tric und reduziert andererseits den Verschleiß von Brems-
scheiben und -belägen.

Ein weiteres Highlight des neuen Ford Focus Electric ist 
das Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford 
SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen. Es zeichnet sich 
durch eine erweiterte Sprachsteuerung und einen ka-
pazitiven Touchscreen mit einer Bildschirm-Diagonale 
von 20,3 Zentimetern aus. Über die AppLink-Funktion 
können Smartphones mit Android Auto- oder Apple 
CarPlay-Schnittstelle eingebunden werden. Die Zwei-Zo-
nen-Klimaautomatik mit automatischer Temperaturkont-
rolle lässt sich für die Fahrer- und Beifahrerseite getrennt  
regeln. ■
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Welche Anforderungen stellt die 
neue Elektro-Generation an Sie als 
Fahrzeugarchitekten? 

Jürgen Schenk: Reichweite, Ver-
brauch, Wirkungsgrad der elekt-
rischen Systeme und darstellbare 
Ladezeiten sind die Themen, die 
bei elektrischen Antrieben neu be-
rücksichtigt werden. Die Reichwei-
te ergibt sich durch die speicher-
bare Energie und die für die Fahrt 
notwendigen Energieentnahmen. 
Die Fahrantriebe müssen entspre-
chend ihres Wirkungsgrads aus-
gelegt werden. Weil das Gesamt-
design des Fahrzeugs eines der 
wichtigsten Merkmale ist, müssen 
wir die Bauräume optimieren und 
den Elektroantrieb so kompakt darstellen, dass er inner-
halb der Achse untergebracht werden kann. Natürlich 

dürfen dabei Drehmoment und 
Leistung nicht vernachlässigt wer-
den, das sind die Merkmale für 
den Fahrspaß!

„Achsnah“ bedeutet jetzt  
aber nicht die Rückkehr zum  
Radnabenantrieb?

Schenk: Auf keinen Fall. „Achsnah“ 
bedeutet die Integration des Elek-
troantriebs in die Achsgeometrie. 
Sie muss so gestaltet werden, dass 
im Inneren des Achsmoduls der 
Bauraum für den Elektroantrieb 
freigehalten wird. Beim EQ ist uns 
das sehr gut gelungen. Dennoch 
bleibt es eine anspruchsvolle Auf-
gabe, an dieser Stelle einen kom-

pletten Antrieb zu integrieren und gleichzeitig die Anfor-
derungen an ein performantes Fahrwerk zu erfüllen.

Der Elektromotor stellt  
Entwickler vor neue  
Herausforderungen.  

Jürgen Schenk,  
Daimler Chefingenieur  

für E-Fahrzeuge, im Interview.

Fahrzeugarchitektur  
mit Freiraum
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Werden sich die Entwicklungsintervalle bei der 
Elektromobilität verkürzen?

Schenk: Ja, das wird so sein. Wir haben in den 
vergangenen sechs Jahren insgesamt sechs 
Projekte von der Idee bis zur Produktionsrei-
fe abgeschlossen. Wir wissen 
inzwischen sehr genau, wie 
Elektromobilität professio-
nell umgesetzt werden kann. 
Mit diesem Wissensschatz 
bewegen wir uns jetzt in die 
Zukunft. Zum Beispiel entwi-
ckeln und testen wir bereits 
sehr früh, sodass wir schon zu einem frühen 
Zeitpunkt qualifizierte Bewertungen der Kom-
ponenten und Systeme abgeben können. Dabei 
nutzen wir gemessene Bewegungsprofile von 
Elektrofahrzeugen unter realen Umwelt- und 
Betriebsbedingungen. Diese Testmuster nutzen 
wir für alle Neuentwürfe. Sie sind Grundlage für 
die beschleunigte Entwicklungsarbeit.

Wie lassen sich in Zukunft die typischen  
Mercedes-Benz Eigenschaften  
bei Elektromobilien darstellen? 

Schenk: Wir können auf Basis von Algorithmen 
beliebige Erlebnisprofile für unsere Kunden dar-
stellen. Das werden wir auch in konfigurierbaren 
Fahrprogrammen abbilden, sodass ein Kunde 
am Ende sein individuelles Programm abrufen 
kann. Die Bandbreite der Leistungen und Dreh-

momente von einem Vierzylin-
der bis zu einem Zwölfzylinder 
lässt sich auch mit Elektromoto-
ren erlebbar machen – mit Aus-
nahme der Geräuschkulisse.

Wie wirkt sich die  
Elektro mobilität auf die  

technische Peripherie, also Bremsen,  
Lenkung und Fahrwerk aus? 

Schenk: Die Hauptanpassungen in der Elektro-
fahrzeugarchitektur betreffen den Unterboden 
in der Fahrzeugmitte und den Aufbau, um die 
Batterie aufnehmen zu können. Beim Vorder- 
und Hinterwagen wird es Veränderungen im 
Gesamtentwurf geben. Wenn der Bauraum des 
Verbrennungsmotors samt Getriebe durch ei-
nen kompakten Elektromotor ersetzt wird, muss 
ein vollkommen neues Crashkonzept entwickelt 

„Wir müssen den Sweetspot zwischen  
ladezeit und energieinhalt finden.“

Jürgen Schenk, Leiter der Antriebsintegration  
für Elektroantriebe, Daimler AG
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werden. Bei Achsen, Lenkung und den anderen 
Themen können wir die Lösungen aus unseren 
Modulbaukästen entsprechend anpassen. Wir 
müssen das Auto nicht komplett neu erfinden.

Beim Drehmoment eröffnen sich mit dem  
Elektroantrieb vollkommen neue Dimensionen. 
Wie zähmen Sie diesen Vorwärtsdrang? 

Schenk: Das Drehmomentverhalten unter-
scheidet sich in der Tat deutlich von dem eines 
Verbrenners. Wir müssen da regelnd eingrei-
fen, weil wir sonst an die mechanischen und 
menschlichen Belastungsgrenzen stoßen. Wir 
streben keine Beschleunigungswerte an, denen 
der menschliche Körper nicht gewachsen ist. In 
der Formula Student Electric zum Beispiel schla-
gen die elektrischen Boliden inzwischen die Ver-

brenner nach Belieben. Heute kämpfen die Uni 
Stuttgart und die Uni Zürich um den Beschleu-
nigungsweltrekord von Null auf 100 km/h. Der 
liegt aktuell bei 1,513 Sekunden. Allerdings sind 
die Fahrer dieser Wagen so austrainiert wie As-
tronauten, damit sie diese Beschleunigungs-
werte überhaupt überstehen können und nicht 
ohnmächtig werden.

Wann kommt das erste E-Mobil mit  
800 Kilometern Reichweite, das sich in  
15 Minuten an der Säule laden lässt?

Schenk: Das wird in der kommenden Dekade 
möglich werden. Allerdings ist Reichweite nicht 
der einzige Optimierungswert. Wir müssen den 
Kunden vielmehr die Balance aus Batteriegröße 
und Ladetechnik anbieten, die zu ihrem Fahr-

Einstieg in eine neue Ära der E-Mobilität: Das 
intelligente Fahrzeugkonzept von Mercedes-
Benz startet noch in dieser Dekade mit dem 
ersten Modell und ermöglicht rein batterie-
elektrische Reichweiten bis zu 500 km.
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profil passt. Die meisten Kunden fahren höchstens zehn 
Mal im Jahr mehr als 500 Kilometer. Das bedeutet: Sie la-
den höchstens zehn Mal auf der Langstrecke. Wenn man 
alle Ladevorgänge im Laufe eines Jahres addiert, kommt 
man beim Elektrofahrzeug auf rund 300 – 400 Minuten, 
die der Kunde aufwenden muss, um sein Fahrzeug mit 
der Ladesäule zu verbinden. Und wer über Nacht lädt, 
muss nicht daneben stehen. Zum Vergleich: Ein konven-
tionell angetriebenes Fahrzeug steht mindestens 50 Mal 
im Jahr an der Tanksäule und zehn Mal an einer Auto-
bahntankstelle. Das ergibt rund 360 Minuten im Jahr. In 
diesem Bereich sind die Unterschiede zwischen den An-
triebsformen also schon verschwunden.

Bisher fehlen bei der Elektromobilität aber noch die  
Ladeinfrastruktur und ein einheitliches Bezahlkonzept. 

Schenk: Als Antwort auf die Wünsche unserer Kunden 
nach einer dichten Ladeinfrastruktur haben wir uns mit 
anderen Herstellern verpflichtet, eine Hochleistungs-Lad-
einfrastruktur aufzubauen. Bei dieser kann mit bis zu 350 
Kilowatt geladen werden, sodass eine 75-Kilowattstun-
den-Batterie in weniger als 20 Minuten auf 80 % geladen 
werden kann. Unser Engagement ergänzt die staatlichen 
Pläne, die zusätzlich bis zu 42.000 Ladesäulen vorsehen. 
Beim Bezahlen muss man in der Tat zu innovativen Lö-
sungen wie Bezahlen über Handy oder direktes Abrech-

nen zwischen Fahrzeug und Infrastruktur kommen.

Wie sieht die Entwicklung bei den Plug-In-Hybriden  
aus, und wann wird sich die elektrische Reichweite  
deutlich vergrößern? 

Schenk: In sehr naher Zukunft wird sich die Reichweite 
auf gut 50 Kilometer vergrößern. In der nächsten Deka-
de sind 100 Kilometer realistisch. 80 Prozent der Fahrten 
sind dann elektrisch realisierbar.

In welchen Segmenten wird die E-Mobilität am  
schnellsten Fuß fassen?

Schenk: Vom Stadtwagen bis zur Luxusklasse. Es wird da 
keine Ausnahme geben. Der Stadtwagen braucht eine 
Reichweite von rund 150 Kilometern. Bei der E- oder S-
Klasse reichen 150 Kilometer allerdings nicht. Wir müs-
sen den Sweetspot zwischen Ladezeit und Energieinhalt 
finden. Da treffen wir uns bei 500 Kilometern Reichwei-
te und 15 bis 20 Minuten Ladezeit. Wenn der Kunde in 
Zukunft bemerkt, wie viele Vorteile die Elektromobilität 
bringt, wird er sich für E-Mobilität entscheiden. Schließ-
lich wollen wir unsere Kunden nicht überreden, sondern 
überzeugen. ■

Vielen Dank für das Interview.

InrIx erweitert 
app-angebot für das 
vernetzte automobil

A uf dem Weg ins Zeitalter der vernetzten Fahr-
zeuge ist es für Automobilhersteller entschei-
dend, die Kontrolle über die in ihren Fahrzeu-
gen laufenden Anwendungen, über die Nut-

zung der dabei generierten Daten und die Ausgestal-
tung des Bedienkomforts zu behalten. 
 
Um Herstellern genau das zu ermöglichen, hat INRIX 
jüngst Partnerschaften mit 20 weiteren Anbietern von 
beliebten Anwendungen geschlossen und integriert 
deren Apps – in für den Betrieb in Automobilen opti-
mierten Versionen – in die INRIX OpenCar-Plattform: 
Amazon Alexa, Audiobooks.com, Bookatable, Dash 
Radio, Dar.fm, Glympse, INRIX Traffic, Napster, Nest, 
NPR, ParkMe, Parkmobile, PayByPhone, Philips Hue, 
Rivet Radio, Slacker Radio, Stitcher, Wcities und Yelp. 
Erst im Januar hatte INRIX angekündigt, dass Amazon 

Alexa als Sprachschnittstelle für die OpenCar-Dienste 
wie zum Beispiel Amazon Music, Audible Hörbucher 
sowie bei Verkehrs-, Park- und Wetterdiensten und 
Störungswarnungen zum Einsatz kommt. „INRIX trans-
formiert das vernetzte Fahrzeug durch die Integrati-
on von zahlreichen Inhalten, die Autofahrern beliebte 
Unterhaltungsangebote und nützliche Services di-
rekt in die Headunit ihres Fahrzeugs liefern. Die Be-
nutzeroberfläche ist für die Bedienung beim Fahren 
optimiert. Automobilhersteller bekommen mit INRIX 
OpenCar eine skalierbare Plattform, die sich flexibel 
an ihre Marke anpassen lässt“, sagt Joe Berry, Vice Pre-
sident von OpenCar bei INRIX. ■ 
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Scania nutzt modernste Technologie aus eigener Entwicklung für das weltweit erste komplett 
autonom fahrende Platooning-System. Die Lkw-Kolonne wird auf öffentlichen Straßen fahren und 
Container von einem Terminal zum anderen im Hafen von Singapur transportieren. Vier Lkw sollen 
in einem geringen Abstand hintereinanderfahren, d. h., drei Lkw fahren autonom hinter einem 
Führungs-Lkw her. Darüber hinaus sollen die Vorgänge für präzises An- und Abdocken der Fracht 
komplett automatisiert werden.   „Autonome Fahrzeuge und Platooning, also Kolonnenfahren, 
sind für künftige nachhaltige Transportsysteme von zentraler Bedeutung“, so Claes Erixon,  
Head of Research and Development bei Scania. „Für uns bedeutet dies eine hervorragende  
Gelegenheit, unsere führende Rolle und unsere Technologien in diesem neuen und spannenden 
Bereich unter Beweis zu stellen. Wir leisten Pionierarbeit auf einem Gebiet, durch das nicht nur 
Menschenleben im Straßenverkehr gerettet, sondern auch Umweltbelastungen, die durch den 
Transport verursacht werden, erheblich reduziert werden können.“  

Scania übernimmt Vorreiterrolle 
bei vollständig autonom  
fahrenden Lkw im Platooning
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D as mehrjährige Projekt wird von dem 
Verkehrsministerium und der Hafen-
behörde Singapurs (PSA) koordiniert. 
Toyota ist ebenfalls daran beteiligt. Die 

Regierung Singapurs engagiert sich sehr stark 
für die neue autonome Fahrzeugtechnologie. 
Singapur erprobt autonom fahrende Pkw, Taxis, 
Nutzfahrzeuge sowie Busse und geht nun mit 
dem Test von Lkw-Platooning-Konzepten noch 
einen Schritt weiter. Lkw-Platooning hat bereits 
gezeigt, dass das Kolonnenfahren ein großes 
Kraftstoff-Einsparpotenzial bietet und einen Bei-
trag zu mehr Verkehrssicherheit leisten kann.   

aufStIegSChanCen

„Lkw-Fahren, so wie wir es heute kennen, ist äu-
ßerst arbeitsintensiv. In vielen Ländern mangelt 
es an Lkw-Fahrern. Insofern stellt die Lkw-Pla-
tooning-Technologie für uns eine Möglichkeit 
dar, die Produktivität sowohl im Hafensektor 
als auch in der Lkw-Branche zu steigern. Sie er-
öffnet Lkw-Fahrern zudem die Chance, höher 
qualifizierte Positionen als Fuhrparkbetreiber 
und -manager zu übernehmen“, erklärt Pang Kin 
Keong, Permanent Secretary for Transport and 
Chairman of the Committee on Autonomous 
Road Transport in Singapur (CARTS).  

In Singapur sind knapp eine Million Fahrzeuge 
unterwegs. Mit der Initiative wird – abgesehen 
von dem Fahrermangel – versucht, dem steigen-
den Verkehrsbedarf und der Landverknappung 
Rechnung zu tragen.  

Singapur wird daher als „lebendes Labor“ für 
neue Fahrzeugkonzepte genutzt, die die Pro-
duktivität und Verkehrssicherheit erhöhen, die 
Straßenkapazität optimieren und neue Mobili-
tätskonzepte ermöglichen.

„Scania ist in der neuesten Technologie zu auto-
nomem Fahren sowie im Platooning sehr weit 
fortgeschritten. Singapur hat mehrere Initiativen 
zu autonomen Fahrzeugen angestoßen und zu-
sammen werden wir nun zeigen, wie wir die Pro-
duktivität im Hafen Singapurs erheblich steigern 
können“, so Mark Cameron, Country Manager für 
Scania Singapur. 

SCanIa unD tOYOta

Die Lkw-Platooning-Tests werden in zwei Phasen 
gegliedert. In der ersten Phase liegt der Schwer-
punkt auf Konzeption, Testen und Feinjustie-
rung der LkwPlatooning-Technologie, um sie 
an die lokalen Bedingungen anzupassen. Diese 
Phase wird von Scania und Toyota sowie deren 
Forschungszentren in Schweden und Japan be-
gleitet, um die vorhandene Entwicklungsarbeit 
der beiden Hersteller effizient zu nutzen. In der 
zweiten Phase werden Tests vor Ort stattfinden 
und die Entwicklung der Technologie wird in 
Singapur vorangetrieben werden.  

Scania hat kürzlich die Führung bei dem mit 
5,4 Millionen Euro geförderten europäischen 
Forschungsprojekt Companion übernommen, 
das Systeme für die Einführung automatisierter 
Lkw-Kolonnenfahrten entwickelt. Das Unterneh-
men arbeitet derzeit an einer Verbesserung der 
Vernetzung zwischen Lkw, sodass die Abstän-
de zwischen den Fahrzeugen sicher reduziert 
werden können und damit Luftwiderstand und 
Kraftstoffverbrauch gesenkt werden. Zu diesem 
Zweck hat sich Scania mit Ericsson – einem welt-
weit führenden Unternehmen in der Kommu-
nikationstechnologie, welches sein Know-how 
im Bereich 5G-Technologie sowie Software und 
Dienstleistungen einbringen wird – zusammen-
geschlossen, um neue Formen der Mobilität zu 
ermöglichen.  ■

Singapur wird 
als „lebendes“ 

Labor für neue 
Fahrzeugkonzepte 

genutzt, die die 
Produktivität und 

Verkehrssicherheit 
erhöhen. 
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A udi of America kooperiert mit mehreren 
Metropolen in Nordamerika, um die In-
frastruktur für die Car-to-X-Technologie 
aufzurüsten. „Erstmals tauschen unsere 

Autos in Echtzeit Daten mit der Verkehrsinfra-
struktur aus. Der Fahrer kann sein Fahrverhalten 
situationsbedingt anpassen und ist im Stadtver-
kehr deutlich souveräner und entspannter un-
terwegs“, sagt Andreas Reich, Leiter der Elektro-
nikvorentwicklung der AUDI AG. „Wir steigern die 
Energieeffizienz, wenn wir unsere Audi-Modelle 
mit Smart Cities vernetzen. Weitere Car-to-X-
Services werden folgen, die das Auto zum inter-
aktiven Mobile Device machen. Am Ende dieser  
Entwicklung sehen wir das autonome Fahren.“

Zunächst werden alle seit Juni 2016 für den US-
Markt produzierten Audi A4 und Q7 die Funktion 

Wer vorher weiß, wann eine Ampel auf Rot oder Grün 
schaltet, fährt entspannter und effizienter. Audi vernetzt 
als erste Marke das Auto mit der Stadt – ein wichtiger 
Schritt hin zum autonomen Fahren. Weitere US-Städte 
folgen, der Einsatz in Europa ist geplant. Der Service 
„Ampelinformation“ optimiert den Verkehrsfluss, spart 
wertvolle Zeit und schont die Umwelt.

audi vernetzt sich 
mit ampeln in den USa
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an Bord haben, die mit Audi connect ausgestat-
tet sind. In den USA übermitteln die städtischen 
Verkehrsmanagement-Zentralen die Ampelda-
ten an den Projektpartner Traffic Technology 
Services TTS. Hier werden die Daten aufbereitet 
und über eine schnelle Internetverbindung, bei-
spielsweise 4G/LTE, in Echtzeit an den Bordcom-
puter im Audi geschickt.

Die erste Funktion des Car-to-X-Bausteins „Am-
pelinformation“ heißt „Time-to-Green“. Der 
Fahrer sieht im Audi virtual cockpit oder Head-
up-Display, ob er im Rahmen der erlaubten Ge-
schwindigkeit die nächste grüne Ampel erreicht. 
Ist das nicht der Fall, zählt ein Countdown die 
Zeit bis zur nächsten Grünphase – der Fahrer 
kann frühzeitig den Fuß vom Gas nehmen. Pilot-
projekte in Europa haben gezeigt, dass Autofah-
rer dank der Information über die Ampelschal-
tung vorausschauender unterwegs sind, was 
den Verkehrsfluss insgesamt positiv beeinflusst. 
„In unseren Tests ist die Zahl der Autos, die im 
Verkehr bis zum Stillstand abbremsen müssen, 
um rund 20 Prozent gesunken. Dies schont das 
Zeitbudget der Fahrer und hat im Pilotprojekt 
etwa 15 Prozent Kraftstoff gespart“, sagt Michael 
Zweck, Projektleiter Audi Ampelinformation.

Zunächst nutzen Audi-Kunden den Ampelser-

vice. Die Entwicklungsarbeit, die Audi in Ampel-
systeme investiert, kommt in Zukunft auch Kun-
den anderer Marken zugute. Die zunehmende 
Verbreitung der Technologie wird städtischen 
Verkehrsplanern helfen, die Ursachen für Stau 
besser zu verstehen und Ampeln optimal zu 
schalten. „Ampelinformation“ lässt sich in Zu-
kunft beispielsweise mit intelligenter Navigation 
koppeln und für neue Antriebskonzepte nutzen. 
So könnten „Grüne Wellen“ in die optimale Rou-
tenführung einfließen. Auch ist denkbar, dass 
Audi e-tron Modelle beim Ausrollen an der roten 
Ampel verstärkt die Bremsenergie zum Laden 
der Batterie nutzen.

In Europa will Audi die Technologie ebenfalls 
einführen. In Berlin, Ingolstadt, Garmisch-Par-
tenkirchen oder Verona gab es bereits umfang-
reiche Pilotprojekte. Allein in Berlin waren rund 
700 Ampeln im Innenstadtbereich an den Ser-
vice angebunden. Flächendeckend fehlt es in 
Europa allerdings an einheitlichen Datenstan-
dards und digitaler Infrastruktur: „In Europa ist 
sehr unterschiedliche Verkehrstechnik im Ein-
satz, da sich die Infrastruktur lokal und dezentral 
entwickelt hat. Wir arbeiten daran, die bereitge-
stellten Daten zu vereinheitlichen. Danach kön-
nen wir Ampelinformation auch in Europa an-
bieten“, kündigt Michael Zweck an. ■

Wer vorher weiß, 
wann eine Ampel 
auf Rot oder Grün 
schaltet, fährt 
entspannter und 
effizienter. Audi 
vernetzt als erste 
Marke das Auto 
mit der Stadt – ein 
wichtiger Schritt 
hin zum autono-
men Fahren.

„Time-to-Green“: 
Der Fahrer sieht im 
Audi virtual cockpit 
oder Head-up-Dis-
play, ob er im Rah-
men der erlaubten 
Geschwindigkeit 
die nächste grüne 
Ampel erreicht.
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Schritt für Schritt wird das Fahrzeug zum Teil des „Inter-
net of Everything“ und bildet Schnittstellen zu einem 
sich ständig erweiternden Servicespektrum von Fahr-
zeugherstellern und Drittanbietern über den gesamten 
Fahrzeuglebenszyklus. Im Zuge dessen ist die Software 
moderner Fahrzeuge bereits heute auf mehrere Millionen 
Programmzeilen angewachsen. Um dieses hochkomplexe 
System aus Software, Mechatronik und Elektronik auf 
dem aktuellen Stand zu halten oder nach dem Kauf neue 
Softwarefunktionen zu installieren, war bislang meist 
der Weg in die Werkstatt notwendig. Der Technologie-
konzern Continental unterstützt Fahrzeughersteller seit 
mehr als zehn Jahren mithilfe von drahtlosen Updates 
(engl.: Over-The-Air) bei der Lösung dieses Problems und 
versorgt Fahrzeughersteller heute mit verschiedenen 
Produkten, die drahtlos aktualisiert werden können. 
Jetzt erweitert Continental sein Portfolio und ermöglicht 
Updates der gesamten Fahrzeugelektronik vom Antriebs-
strang bis zum Infotainment-System. 77

Continental kann weltweit Updates für die gesamte Fahrzeugsoftware  
über Luftschnittstelle zur Verfügung stellen.
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B is vor Kurzem war die Anzahl der Steuergeräte im 
Fahrzeug, die direkt oder indirekt mit der Cloud 
verbunden sind, stark begrenzt und Aktualisie-
rungen waren nur selten erforderlich. Durch neue 

Funktionen, größere Systemkomplexität und die Notwen-
digkeit nach hohen Sicherheitsstandards entsteht heute 
ein großer Bedarf an drahtlosen Updates“, erklärt Helmut 
Matschi, Mitglied des Vorstands von Continental und Lei-
ter der Division Interior. „In der Kooperation mit Inmarsat 
schaffen wir eine globale Lösung, um auf Knopfdruck 
drahtlose Updates für die gesamte Fahrzeugelektronik  
über das Satellitennetz von Inmarsat zu ermöglichen.“

zuVerläSSIg, effIzIent unD 
kOSteneffektIV: löSung Der 
VernetzungS–herauSfOrDerungen

Gemeinsam mit Inmarsat, dem Branchenführer für glo-
bale mobile Satellitenkommunikation, wird Continental 
weltweit Drahtlos-Updates über ein einziges Netzwerk 
ermöglichen. Die steigende Zahl an vernetzten Fahr-
zeugen auf der ganzen Welt verlangt immer häufigere 
Updates, die eine skalierbare, globale Lösung erfordern. 
Inmarsat betreibt mehrere geostationäre Satellitenkons-
tellationen, die eine Zwei-Wege-Datenkommunikation in 
Verbindung mit globaler Broadcast-Fähigkeit bieten, um 
schnelle, bedarfsgesteuerte und effiziente drahtlose Up-
dates für Fahrzeuge auf der ganzen Welt zu ermöglichen. 

Dadurch können Kunden von Continental weltweite Up-
date-Kampagnen auf Knopfdruck einleiten und die Kom-
plexität umgehen, die über eine Einbindung vieler ver-
schiedener Mobilnetzbetreiber entstehen würde. Dank 
der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unterneh-
men können Fahrzeuge künftig auch intelligentes Rou-
ting über Satelliten und terrestrische Drahtlosnetzwerke 
(Mobilfunk, W-Lan) nutzen, um von optimaler Service-
qualität, minimalen Kosten und höchster Verfügbarkeit 
zu profitieren.

„Satelliten-Broadcast-Services werden ein wichtiger Weg-
bereiter für das vernetzte Fahrzeug sein, denn sie sind das 
effizienteste und sicherste Mittel, gemeinsame Inhalte an 
Millionen von Fahrzeugen zu liefern – von Software- und 
Cybersicherheits-Updates bis hin zu präzisen Positions-
daten“, so Greg Ewert, Vorsitzender des Connected-Car-
Programms bei Inmarsat. „In Verbindung mit einem Zwei-
Wege-Datennetz zur Bestätigung des Empfangs und zur 
Installation von Updates bringt das globale Netzwerk 
von Inmarsat bislang beispiellose Fähigkeiten in diesen 
wichtigen Markt ein.“

Dank eines neuen Gateways, modernster Telematik-Steu-

ergeräte und eines verbesserten intelligenten Antennen-
moduls geht Continental einen erheblichen Schritt in Rich-
tung ganzheitlich vernetzter Fahrzeuge. Die Verbindung 
zur Außenwelt ermöglichen die von Continental entwi-
ckelten Netzwerkmodule (engl.: Network Access Devices), 
die in ein intelligentes Antennenmodul integriert werden  
können. So schafft das Unternehmen die optimale Infra-
struktur für das Fahrzeug als Teil des Internet of Everything.

IntellIgente antennenmODule, telematIk-
eInheIten unD gateWaYS kOmplettIeren DaS 
OVer-the-aIr-pOrtfOlIO

Als Vermittler zwischen den verschiedenen Netzwerkdo-
mänen im Fahrzeug sind zudem sogenannte Gateway-
Steuergeräte derzeit bei zahlreichen Automobilherstel-
lern weltweit von einem starken Marktwachstum geprägt.

Diese Kommunikations-Router sind zentral mit allen 
Kommunikations-Bussen im Fahrzeug verbunden und 
haben Zugriff auf alle relevanten Informationen. So bil-
den sie den zentralen Knoten der Infrastruktur im Fahr-
zeug, die für Drahtlos-Updates benötigt wird. Je nach 
Konfigurationsanforderungen des Automobilherstellers 
können sie zudem heruntergeladene Software vorüber-
gehend speichern und an die relevanten elektronischen 
Steuergeräte verteilen. 

Um das Risiko durch Schadsoftware zu minimieren, ist 
das Gateway von Continental mit verschiedenen Schutz-
maßnahmen zur Aufdeckung von Hacker-Angriffen so-
wie zur Einleitung von Gegenmaßnahmen ausgerüstet. 
„Sicherheit hat für unsere Entwickler oberste Priorität. 
Daher entwickeln unsere Experten verschiedene Ansätze 
auf Hardware-, Software- und Cloud-Basis, um Cyberatta-
cken zu erkennen und zu bekämpfen“, erklärt Matschi.

maSSgeSChneIDerte kOnfIguratIOn

Continental bietet seinen Kunden darüber hinaus weite-
re Konfigurations- und Architekturlösungen. So können 
viele Funktionen des intelligenten Antennenmoduls auch 
über eine separate Telematikeinheit ausgeführt werden, 
die als Backend-Interface und gleichzeitig als vorüberge-
hender Speicher für Software-Updates der Fahrzeugelekt-
ronik fungiert. Das Gateway selbst kann von einem reinen 
Informations-Router in eine zentrale Netzwerkschnittstel-
le umgewandelt werden, wenn die Netzwerkeinheit direkt 
in das Gateway integriert wird. „Je nach Architekturausprä-
gung unserer Kunden, bieten unsere Gateways, Telema-
tikeinheiten und intelligenten Antennenmodule sowohl 
flexible als auch sichere Lösungen, sodass jedes Fahrzeug  
zu einem Teil des Internets werden kann“, so Matschi. ■
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N ach langer Fahrt auf der Autobahn 
plötzlich eine Schrecksekunde: Stau 
hinter der nächsten Kurve. Später am 
Ziel ist weit und breit kein Parkplatz 

in Sicht. Heute ist das Alltag für Autofahrer. In  
weniger als zehn Jahren hingegen bieten sich 

völlig neue Möglichkeiten: 
Hochautomatisiertes Fahren 
sorgt für entspanntes Reisen 
auf Autobahnen, vorausfah-
rende Autos warnen rechtzei-
tig vor stockendem Verkehr, 
und das eigene Fahrzeug 
geht vom Gas, bevor eine 
Gefahrensituation entsteht. 

Am Ende der Fahrt leitet die Navigation den Fah-
rer auf direktem Weg zur freien Parklücke oder 
das Auto findet völlig selbstständig seinen Weg 
durchs Parkhaus.

Diese Vision ist keine Science-Fiction, son-
dern durch die Einbindung der Autos ins Inter-

net schon bald Realität. Was dies konkret für 
Deutschland, die USA und die Großstädte Chinas 
bedeutet, hat die Studie „Connected Car Effect 
2025“ von Bosch und dem Beratungsunterneh-
men Prognos näher untersucht. Das Ergebnis: 
Sicherheitssysteme und cloud-basierte Funkti-
onen können rund 260.000 Unfälle mit Verletz-
ten verhindern, 400.000 Tonnen CO2-Emissionen 
einsparen und dem Fahrer viele Stunden Zeit für 
andere Tätigkeiten schenken. „Vernetzung sorgt 
für weniger Unfälle, weniger Verbrauch, weniger 
Stress“, fasst Dr. Dirk Hoheisel, der zuständige 
Bosch-Geschäftsführer, die Ergebnisse der Mo-
dellrechnungen zusammen.

Bekannte aSSIStenz- unD SICherheItS-
SYSteme WerDen zur Datenquelle

„Die versteckten Helden der vernetzten Revolu-
tion sind Assistenz- und Komfortsysteme, die wir 
oft schon kennen“, so Hoheisel. Den Modellrech-
nungen zufolge wird der Schleuderschutz ESP 

Connected Car  
effect 2025

Bosch-Studie zeigt: Mehr Sicherheit, mehr  
Effizienz, mehr freie Zeit durch vernetzte Mobilität.

 „Vernetzung sorgt für 
weniger unfälle, weniger  

Verbrauch, weniger Stress.”
Dr. Dirk Hoheisel,  

Mitglied der Geschäftsführung  
der Robert Bosch GmbH
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beispielsweise bis 2025 in bis zu 90 Prozent aller 
Fahrzeuge in den drei Ländern vorhanden sein, 
sensorbasierte Notbrems- und Spurhalteassis-
tenten in bis zu 40 Prozent des Pkw-Bestands. 
Systeme für mehr Komfort und Vernetzung fin-
den sich ebenfalls in der Mehrheit der Autos: 
Smartphones werden sich 2025 bei etwa jedem 
zweiten Fahrzeug ins Infotainmentsystem integ-
rieren lassen.

Die steigende Anzahl solcher Systeme und ihre 
zunehmende Anbindung an das Internet ma-
chen aus ihnen mehr als die Summe ihrer Teile 
– für jeden Verkehrsteilnehmer: ESP-Sensoren 
melden künftig vereiste Straßenabschnitte, Ka-
meras sammeln Daten zu Geschwindigkeits-
beschränkungen oder Nebel. Funktionen wie 
internetbasierte Parklösungen oder Falschfah-
rerwarnungen in nahezu Echtzeit lassen sich auf 
einfache Weise umsetzen.

eInzelergeBnISSe Der StuDIe  
„COnneCteD Car effeCt 2025“

„Unsere Studie zeigt: Die Effekte der Vernetzung 
werden 2025 für jeden Autofahrer spürbare Aus-
wirkungen haben“, so Hoheisel. Für die Studie 
haben Bosch und Prognos Berechnungen für 

Deutschland, die USA und China angestellt. Hier 
eine Auswahl an Einzelergebnissen:

 » Über 260.000 Unfälle mit Personenschaden 
(Deutschland: 30.000, USA: 210.000, China: 
20.000) werden in Summe jährlich vermieden 
– so viele Unfälle, wie in Berlin in zwei Jahren 
passieren.

 » 350.000 weniger Verletzte durch Verkehrs-
unfälle – so viele, als würde es in Los Angeles 
zwölf Jahre keine Verletzten im Straßenver-
kehr geben. In Deutschland allein sind es 
37.000 (USA: 290.000, China: 25.000).

 » Etwa 11.000 Menschenleben könnten durch 
vernetzte Assistenzsysteme gerettet werden, 
davon in Deutschland 300 (USA: 4.000, China: 
7.000).

 » Bis zu 4,3 Milliarden Euro weniger Sach- und 
Schadenskosten fallen durch vernetzte Assis-
tenzsysteme an. Das ist beinahe das Doppel-
te der Summe, die die chinesische Regierung 
2016 für die Verbesserung der Luftqualität in 
Peking ausgegeben hat. Diese Ersparnis be-
deutet erhebliche Einsparungen für Versiche-
rungen und damit den Geldbeutel jedes ein-

Connected Horizon 
– der Blick auch  
um die übernächste 
Kurve.
 
mySPIN – die 
innovative Lösung 
zur Smartphone-
Integration  
von Bosch.
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 » zelnen Fahrzeughalters. Von den 450 Millionen Euro, 
die davon auf Deutschland entfallen (USA: 3,6 Milliar-
den US-Dollar, China: 380 Millionen US-Dollar), wird 
allein die Smartphone-Integration über 90 Millionen 
Euro einsparen.

 » Knapp 400.000 Tonnen CO2 werden dank vernetzter 
Funktionen eingespart – so viel, wie der Nationalpark 
Schwarzwald in drei Jahren speichern kann. Konzepte 
wie Community-based Parking und aktives Parkraum-
management reduzieren den Parksuchverkehr um bis 
zu 380 Millionen Kilometer, hochautomatisiertes Fah-
ren spart zusätzlich Kraftstoff.

 » Ca. 70 Millionen Fahrstunden 
lassen sich durch vernetzte Park-
funktionen in China, den USA und 
Deutschland einsparen. Das sind 
so viele Stunden, wie 40.000 Mitar-
beiter in einem Jahr arbeiten.

 » 31 Stunden freie Zeit auf der Auto-
bahn: Die Deutschen verbringen 
statistisch 39,5 Stunden pro Jahr 
auf Autobahnen (USA: 43 Stunden auf Interstates, Chi-
na: 26 Stunden auf Expressways). Hochautomatisiertes 

Fahren und gleichzeitige Internetanbindung werden 
es 2025 ermöglichen, etwa 80 Prozent dieser Fahrzeit 
hinter dem Steuer anders zu nutzen: zum Beispiel fürs 
Lesen, für E-Mails, für Video-Konferenzen oder Filme. 
Vielfahrer, die auf 40.000 Kilometer Fahrleistung pro 
Jahr kommen, könnten so sogar 95 Stunden während 
der Fahrt hinzugewinnen.

methODIk Der unterSuChung

Bosch und Prognos haben insgesamt zwölf Technolo-
gien für den privaten Personenkraftverkehr betrachtet 

und deren Verbreitung und Wirkun-
gen bis 2025 in Deutschland und 
den USA sowie Ballungsgebieten in 
China in Modellrechnungen ermit-
telt: „In Modellrechnungen haben 
wir simuliert, wie schnell sich die 
neuen Technologien im Fahrzeug-
bestand niederschlagen“, erläutert 
Prognos-Mobilitätsexperte Stephan 
Kritzinger. Das Modell basiert auf 
internationalen Statistiken zur Fahr-
zeugbestandsentwicklung, Unfallda-

ten und dem aktuellen Forschungsstand sowie Einschät-
zungen der Bearbeiter von Bosch und Prognos. ■

 „unsere Studie zeigt: 
Die effekte der Vernetzung  

werden 2025 für  
jeden autofahrer spürbare  

auswirkungen haben.“
Dr. Dirk Hoheisel,  

Mitglied der Geschäftsführung  
der Robert Bosch GmbH

Sichere Ausweichmanöver  
dank ESP.
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ELEKTRO-SPORTLER  
AUS SINGAPUR

A ngetrieben wird der Zweisitzer von vier Elek-
tromotoren, hat also Vierradantrieb. Der Pro-
totyp habe allerdings noch Hinterradantrieb, 
sagte Ian Cluett, Leiter der Antriebsstrang-

Entwicklung bei Williams Advanced Engineering, der 
britischen Autozeitschrift Car Magazine. Das über 1,7 
Tonne schwere Fahrzeug beschleunigt in knapp 2,8 

Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Höchstge-
schwindigkeit soll bei 320 km/h liegen. Vanda hat den 
Dendrobium entworfen. Williams war für die technische 
Ausstattung zuständig. Außerdem haben die Engländer 
den Prototyp gebaut. Williams wird zudem die Kleinserie 
bauen, wenn diese auf den Markt kommt. Das könnte im 
Jahr 2020 der Fall sein. Die Autos - voraussichtlich werden 
es weniger als hundert Stück sein - werden von Hand ge-
fertigt. Entsprechend teuer sollen sie sein: Der Preis soll 
im siebenstelligen Bereich liegen. ■ 

autonom fahrendes 
i-trIl Concept 
von toyota

F ahrspaß völlig ohne Emissionen verspricht das 
Toyota i-TRIL Concept. Die vom europäischen 
Designzentrum ED2 in Nizza entwickelte Elek-
tro-Studie zeigt verschiedene innovative An-

sätze, um die Mobilität der Zukunft besser und um-
weltfreundlicher zu gestalten. Der autonom fahrende 
1+2-Sitzer verfügt über die sogenannte „Active Lean“-
Technologie, die das Fahrzeug selbstständig stabili-

siert – im Gegensatz zu klassischen Zweirädern muss 
der Fahrer bei geringen Geschwindigkeiten oder 
im Stand also nicht seine Füße einsetzen. Durch die 
Active-Lean-Technologie hat das i-Tril einen extrem 
kleinen Wendekreis von nur 4 Metern. Das Konzept-
fahrzeug könnte dadurch eine Alternative sowohl für 
Kleinst- und Kleinwagen als auch für Motorräder wer-
den. Gesteuert wird der i-TRIL über eine Game-Control-
ler-ähnliche Steuermodule bedient. ■ 

Dhl testet 
lastenfahrräder

D HL Express startet heute ein neues City-Hub-
Konzept für den Einsatz von Lastenfahrrädern 
mit Containerboxen - den DHL Cubicycles - in 
Innenstädten. Das Pilotprojekt beginnt zeit-

gleich in Frankfurt und in Utrecht (Niederlande). Der 
City-Hub fungiert als Mikrodepot für Fahrradkurie-
re und ist deshalb für die Zustellung auf der letzten 
Meile besonders interessant. Zum einen können in 
einer dieser Transportboxen bis zu einem Kubikmeter 
Volumen oder bis zu 125 kg und damit mehr Express-
Sendungen als auf herkömmlichen Lastenrädern be-
fördert werden. Zum anderen werden die Fahrleis-
tung und Fahrzeit standardmäßiger Zustellfahrzeuge 
und damit auch die CO2-Emissionen reduziert. Jeder 
City-Hub kann bis zu zwei Zustellfahrzeuge ersetzen 
und spart so jährlich über 16 Tonnen CO2 sowie weite-
re Emissionen ein. ■



44 ■ eMove360°

Plug-in-Hybride  
test mit 20 Ford transit
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Die offizielle Markt-
einführung  des 

Ford Transit Custom 
PHEV ist für 2019 

vorgesehen.

Ford startet im Herbst 2017 ein Projekt zur 
Hilfe bei der Verbesserung der Luftqualität in 
London/GB. Ausgewählte Unternehmen sol-
len moderne Plug-in-Hybrid-Nutzfahrzeuge 
nutzen, die innerstädtisch im rein elektri-
schen Betriebsmodus fahren können. Für ein 
Jahr wird Ford den Flottenbetreibern insge-
samt 20 Transit Custom-Modelle mit Plug-in-
Hybrid-Antrieb (PHEV) zur Verfügung stellen.

I n der Hauptstadt der europafeindlichen Insel 
werden täglich 280.000 Fahrten mit Nutz-
fahrzeugen abgewickelt, die 75 Prozent des 
Güterverkehrs bewältigen und dabei eine 

Gesamtstrecke von bis zu 13 Millionen Kilome-

tern zurücklegen. In Stoßzeiten werden mehr 
als 7.000 Nutzfahrzeuge in der Londoner Innen-
stadt gezählt.

Das Projekt steht im Zeichen der Pläne von Ford, 
in den kommenden fünf Jahren global 13 elek-
trifizierte Fahrzeuge einzuführen und konzent-
riert sich dabei auf besonders beliebte Nutzfahr-
zeug- und Volumen-Modelle.

täglICher eInSatz 

Die Transit PHEV werden einfach mit ‚normalem‘ 
Netzstrom aufgeladen und verfügen zusätzlich 
über einen Verbrennungsmotor, der auf länge-
ren Strecken für praxisnähere Reichweite sorgt. 
Ford ist der erste Serienhersteller, der PHEV-Fahr-

zeuge in diesem Marktsegment 
anbietet. Bereits von 2008 bis 2011 
sammelte Ford im Rahmen des 
Elektromobilitäts-Modellprojekts 
„colognE-mobil“ im innovations-
freudigen Köln Erfahrungen mit 
rein batterie-elektrischen Transit 
im innerstädtischen Lieferverkehr.

Die Testflotte wird im täglichen 
Einsatz von Unternehmen im 
Stadtgebiet genutzt werden, da-
bei erfasst ein Telematik-System 
von Ford unterschiedlichste Da-
ten über den Betrieb, die Kosten 
und die Umweltauswirkungen der 
Fahrzeuge. Die gesammelten Da-
ten sollen dabei helfen, die Vortei-
le von elektrifizierten Fahrzeugen 
zu maximieren.

2019 markteInführung

Die offizielle Markteinführung für 
den Ford Transit Custom PHEV ist 
für 2019 vorgesehen, als Teil der 
4,5 Milliarden-Investition des Un-
ternehmens in elektrifizierte Fahr-
zeuge bis zum Jahr 2020. Die Ex-
pansion des Automobilherstellers 
Ford hin zu einem umfassenden 
Mobilitätsunternehmen sieht ne-
ben der Elektrifizierung von Fahr-
zeugen auch autonomes Fahren 
und weitere Mobilitätslösungen 
für die nahe Zukunft vor. ■
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Wer fährt 
Elektroautos  
und warum?
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N ewMotion, Europas größter Anbieter von intel-
ligenten Ladelösungen für Elektroautos, veröf-
fentlicht heute die Ergebnisse seiner ersten jährli-
chen Kundenumfrage, die ein europaweites Mei-

nungsbild zum Einsatz von Elektroautos zeichnet. 

Im Jahr 2016 stieg der Anteil elektrisch betriebener Kraft-
fahrzeuge am gesamten PKW-Markt in verschiedenen 
Ländern wie Großbritannien, den Niederlanden, Frank-
reich, Deutschland, Dänemark und Norwegen um 1 Pro-
zent (i). Ende 2016 fuhren auf den Straßen weltweit 2 
Millionen Elektroautos, womit sich die Zahl seit dem Jahr 
2010 verhundertfacht hat (ii). Davon ausgehend, dass 
dieses Wachstum weiter anhält, befragte NewMotion 
„Early Adopters“, um einen genauen Einblick in diesen 
dynamischen Markt zu erhalten. 

Die Umfrage, bei der mehr als 5.000 NewMotion-Kunden 
in ganz Europa zu ihrer Nutzung von Elektroautos - ein-
schließlich ihrer Motivation und der Art und Weise, wie 
sie ihr Elektroauto nutzen - teilgenommen haben, ver-
mittelt einen aufschlussreichen Einblick in das Verhalten 
einer stetig wachsenden Anzahl von Personen, die die 
Vorteile der Elektroauto-Revolution nutzen. 
 
Der tYpISChe fahrer eIneS elektrOautOS 

Wie also sieht der typische Fahrer eines Elektroautos im 
Jahr 2017 aus? Die Umfrage zeigt, dass der Großteil der 
Besitzer von Elektroautos Männer (82 %) und älter als 41 
Jahre (82 %) ist. 92 Prozent der Umfrageteilnehmer sind 
entweder verheiratet, in einer Beziehung oder leben mit 
einem Partner zusammen. Die große Mehrheit (94 %) der 
Elektroautobesitzer lebt in einem Haushalt mit zwei oder 
mehr Personen. 

Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (57 %) nutzt 
ihr Elektroauto für die Fahrt zur Arbeit. Ein Viertel der 
Befragten (25 %) schätzen, dass sie bei den monatlichen 
Betriebskosten bis zu 60 Prozent im Vergleich zu einem 
konventionellen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor ein-
sparen können. 48 Prozent erklären, dass sie ihre Fahr-
weise geändert haben und umweltbewusster fahren. Die 
Umfrage zeigte außerdem, dass Besitzer von Elektroautos 
auch andere Schritte für einen nachhaltigeren Lebens-
stil unternehmen: 59 Prozent trennen ihren gesamten 
Hausmüll, 39 Prozent haben eine Photovoltaikanlage auf 
ihrem Haus installiert, 23 Prozent kompostieren und 22 
Prozent sammeln Regenwasser. 

Forschungsergebnisse belegen, dass die Gesamtbe-
triebskosten eines Elektroautos niedriger sind als die 
eines traditionellen Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. 

Elektroautos sind zwar teurer in der Anschaffung und 
erfordern unter Umständen eine zusätzliche Investition 
in eine Ladestation zuhause, die Ladekosten selbst sind 
allerdings deutlich günstiger. Dies gilt auch für die War-
tungskosten, Versicherung und Steuern. Darüber hinaus 
profitieren viele Fahrer eines Elektroautos von staatlichen 
Zuschüssen. Untersuchungen von NewMotion zeigen, 
dass, wenn man die Kosten von zwei Fahrzeugen einer 
vergleichbaren Klasse, z.B. einen VW e-Golf und einen 
VW Golf 1.2 TSI, vergleicht, die Kosten beim Elektroauto 
bei gleicher Laufleistung von 14.713 Kilometer um bis zu 
398,73 Euro niedriger sind.

DIe naChfrage SteIgt StetIg

Matthias Pfeiffer, Head of Business Development bei Ne-
wMotion, kommentiert die Ergebnisse: „Der Markt für 
Elektroautos verändert sich derzeit enorm. Mit günsti-
geren und attraktiveren Fahrzeugen am Markt, höheren 
staatlichen Zuschüssen und Investitionen in die Infra-
struktur erleben wir derzeit den Beginn der Elektroauto-
Revolution, die im Jahr 2017 weiteren Schwung erhalten 
wird. Die Nachfrage steigt, und da unsere Gesellschaft 
immer urbaner wird, sind Elektroautos eine fantastische 
Möglichkeit für jeden Einzelnen, zu einer nachhaltigeren 
Form des Individualverkehrs beizutragen.“ 

Auf die Frage, welche zukünftigen Anforderungen sie 
an Elektroautos und das Aufladen der Fahrzeuge ha-
ben, wünschen sich durchschnittlich sieben von zehn 
Befragten eine Art „Airb‘n‘b für Elektroautos», das Besit-
zern mehr Freiheit gibt, ihre Fahrzeuge z.B. an Nachbarn 
zu vermieten. Im Schnitt wünschen sich sechs von zehn 
Umfrageteilnehmer automatisierte Ladestationen mit 
Displays, die ihnen Informationen über Energieverbrauch 
und Reichweite ihres Fahrzeugs zur Verfügung stellen. 

BIS 10.000 eurO In frankreICh

Viele Regierungen motivieren ihre Bürger mit unter-
schiedlichen Vergünstigungen und Zuschüssen, auf ein 
Elektroauto umzusteigen. Die deutsche Bundesregie-
rung bietet einen Zuschuss von 4.000 Euro zu den An-
schaffungskosten für ein Elektroauto und 3.000 Euro für 
ein Hybridfahrzeug sowie weitere steuerliche Vorteile. In 
Großbritannien erhalten Käufer von Elektroautos einen 
Zuschuss von bis zu 35 Prozent der Anschaffungskosten, 
wenn das Fahrzeug die staatlichen Anforderungen erfüllt. 
In Frankreich können Personen bis zu 10.000 Euro erhal-
ten, wenn sie ein Elektroauto kaufen (eine Kombination 
aus Bonus/Malus-System und Abwrackprämie für Diesel-
fahrzeuge). In den Niederlanden zahlen Personen, die ein 
Elektroauto kaufen, eine niedrigere Zulassungssteuer. ■
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Im Rahmen des Forschungsprojekts »Dienst-
leistungen für Elektromobilität: Förderung 
von Innovation und Nutzerorientierung 
(DELFIN)« untersucht das Fraunhofer IAO, 

wie neue Dienstleistungen die Elektromobilität 
vorantreiben können. Für eine aktuelle Unter-
nehmensumfrage, die von September bis No-
vember 2016 durchgeführt wurde, befragte das 
Projektteam 98 Anbieter im Bereich Elektromo-
bilität in Deutschland, darunter Dienstleistungs-, 
IT- und produzierende Unternehmen. Anhand 
der Ergebnisse leitet das Forscherteam in einem 
nächsten Schritt Methoden ab, um erfolgreiche 
Elektromobilitätsanwendungen zu entwickeln 
und umzusetzen. Diese Erfolgsfaktoren wur-
den anschließend in Handlungsempfehlungen 
für Unternehmen überführt. Erste Ergebnisse 
liegen nun vor und stehen Interessierten zum 

kostenlosen Download bereit. Eine detaillier-
te Auswertung und anschließende Veröffent-
lichung in Form einer Buchpublikation erfolgt  
im Frühjahr 2017.

DIe zukunft WIrD elektrOmOBIl – 
DeutSChlanD muSS nOCh naChlegen

Eine überwiegende Mehrheit der Befragten (81 
Prozent) ist sich sicher: Elektromobilität ist das 
Fortbewegungskonzept der Zukunft. Dabei 
gehen knapp drei Viertel der Befragten jedoch 
davon aus, dass sich Elektromobilität eher evolu-
tionär als revolutionär in die Mobilitätsgewohn-
heiten einfügen wird (73 Prozent) und dass sie 
sich nur bei Betrachtung des »Gesamtsystems 
Mobilität« erfolgreich umsetzen wird (85 Pro-
zent). Trotz der positiven Sicht auf die Zukunft 

Dienstleistungen  
für elektromobilität
Elektromobilität gewinnt auch aus wirtschaftlicher Sicht 
zunehmend an Bedeutung. Für ein funktionierendes  
Elektromobilitätssystem spielen Dienstleistungen in  
Ergänzung zu technischen Fragestellungen eine zentrale 
Rolle. Die Studie »Dienstleistungen für Elektromobilität«  
des Fraunhofer IAO zeigt, wie Dienstleistungen zum wirt-
schaftlichen Erfolg von Elektromobilität beitragen können.
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der Elektromobilität hält sich bei der Mehrheit 
(74 Prozent) die Meinung, dass Deutschland an-
deren Ländern derzeit hinterher hinkt. Der kürz-
lich eingeführten Kaufprämie für Elektroautos 
als alleiniges Instrument für den Durchbruch der 
Elektromobilität stehen 67 Prozent der Befrag-
ten skeptisch gegenüber.

prOzeSSe BleIBen auCh BeI elektrO-
mOBIlItätSDIenStleIStungen  
zentraleS geStaltungSthema

62 Prozent der befragten Unternehmen gaben 
an, bereits Dienstleistungen im Bereich Elektro-
mobilität anzubieten. Mögliche Anwendungs-
felder stellen sich dabei als sehr heterogen dar; 
angebotene Elektromobilitätsdienstleistungen 
sind zum Beispiel Beratungsdienstleistungen, 
ladebezogene Dienstleistungen, Flottenma-
nagement, intermodale Mobilität, Carsharing, 
Fahrzeuginformationsdienstleistungen oder 
Abrechnungsmanagement. Um Elektromobili-
tätsdienstleistungen anbieten zu können, ist es 
in manchen Fällen notwendig, das bestehende 
Geschäftsmodell völlig neu zu definieren – 30 
Prozent stimmten zu, dass dies ein ausschlag-
gebender Wettbewerbsfaktor war. Aber auch 
Unternehmen, die ihr bisheriges Geschäftsmo-
dell für die neue Elektromobilitätsdienstleis-
tung nicht komplett umwandelten, nannten 
immerhin einzelne Komponenten, die sie neu 
definierten, um die Wertschöpfung zu sichern. 
Hier gab die Mehrheit der Befragten (53 Prozent) 
Prozesse und Aktivitäten an, die neu durchdacht 
werden mussten. Um ihre jeweils wichtigste 
Elektromobilitätsdienstleistung zu entwickeln, 
konzentrierten sich die befragten Unterneh-
men daher insbesondere auf die Gestaltung der  
Prozesse (60 Prozent).

zentrale WettBeWerBS- 
faktOren: üBerzeugungSarBeIt  
unD pIOnIerrOlle

»Der Erfolg von Elektromobilität steht und fällt 
mit der nutzerseitigen Akzeptanz und ob der 
Markt die Angebote annimmt. Potenzielle Kun-
den müssen frühzeitig mitgenommen und nicht 
erst bei Markteinführung eines Elektromobili-
tätsangebots damit bildlich gesprochen ›über-
fahren‹ werden«, bekräftigt Sabrina Lamberth-
Cocca, Leiterin des Forschungsprojekts DELFIN. 
70 Prozent der Befragten stimmten zu, dass sie 

im Rahmen der Markteinführung gegenüber 
Kunden Überzeugungsarbeit leisten mussten 
und 69 Prozent konstatierten, dass sie mit der 
Einführung der Elektromobilitätsdienstleistung 
unter den Ersten am Markt waren. Diese Pionier- 
und Promotorenrolle wird bei 53 Prozent der 
befragten Unternehmen zusätzlich durch die 
Aussage gestützt, dass diese für die Entwicklung 
der Elektromobilitätsdienstleistung überdurch-
schnittlich viel investiert haben. Umsatz- und 
Gewinnziele bleiben wie auch der angestrebte 
Marktanteil bei vielen der befragten Unterneh-
men (59, 50 und 45 Prozent) noch untererfüllt; 
dafür sehen sie sich dank des konkret betrachte-
ten Elektromobilitätsangebots jedoch in puncto 
Kundenzufriedenheit besser aufgestellt als zu-
nächst erwartet: 94 Prozent gaben an, dass die 
Erwartungen an ihre Dienstleistung hinsichtlich 
Kundenzufriedenheit erfüllt oder sogar über-
erfüllt wurden. 70 Prozent der Befragten nann-
ten die Akzeptanz bei Kunden als wichtigsten 
Faktor für den Markterfolg ihrer Elektromobili-
tätsdienstleistungen – gefolgt von Wirtschaft-
lichkeit (55 Prozent). Dabei spielt im Vergleich 
zu anderen Dienstleistungen aus dem Portfolio 
der befragten Unternehmen die individuelle An-
passbarkeit der Elektromobilitätsdienstleistun-
gen an Kundenwünsche (72 Prozent) eine zent-
rale Rolle.

DIenStleIStungSentWICklung  
geWInnt DurCh agIle aufStellung 
DeS prOJektteamS

Ein wichtiger Schwerpunkt der Untersuchung 
waren Erfolgsfaktoren für die Entwicklung von 
Elektromobilitätsdienstleistungen und auch hier 
sind interessante Ergebnisse zu finden: »An den 
Ergebnissen zeichnet sich ab, dass der Erfolg 
von Unternehmen mit Elektromobilitätsdienst-
leistungen positiv mit fest geplanten Rollen und 
Verantwortlichkeiten bei der Entwicklung und 
mit effizienten Informationsflüssen korreliert, 
während fest definierte Prozessschritte eine un-
tergeordnete Rolle zu spielen scheinen«, so Tho-
mas Meiren, Leiter des Teams »Dienstleistungs-
entwicklung« am Fraunhofer IAO. Spannend für 
das Forschungsteam ist nun auch der nächste 
Schritt: die Ergebnisse der Befragung in Hand-
lungsempfehlungen und Lösungen für Unter-
nehmen zu gießen, um diese zukünftig bei der 
Entwicklung von Elektromobilitätsangeboten zu 
unterstützen. ■

74% sind der 
Meinung, dass 

Deutschland - im 
Vergleich zu 

anderen Ländern 
- deutlich bei der 
Elektromobilität 
hinterher hinkt. 
67% stehen der 

Förderung als allei-
niges Instrument 

für den Durchbruch 
der Elektromo-

bilität skeptisch 
gegenüber..



50 ■ eMove360°

S edric ist das erste Concept Car des Volkswagen Kon-
zerns. Und er ist das erste Fahrzeug im Konzern, das 
für autonomes Fahren des Levels 5 konzipiert wurde 
– also keinen Menschen als Fahrer benötigt. Erdacht, 

gestaltet, entwickelt und gebaut wurde Sedric in Zusam-
menarbeit zwischen dem Future Center Europe des Volks-
wagen Konzerns in Potsdam und der Volkswagen Konzern-
forschung in Wolfsburg.

DaS mOBIlItätSerleBnIS

Die Idee einer einfachen, für jedermann verfügbaren Form der 
individuellen Mobilität ist nicht nur mit einem universell nutz-
baren Fahrzeug, sondern auch mit einem intuitiv verständli-
chen Bedienkonzept verknüpft. Der Button, mit dem der Nutzer 
mit Sedric in Kontakt tritt, ist der Link zu einem völlig neuen 
Mobilitätserlebnis. Denn ein simpler Druck auf diesen Knopf 
garantiert Mobilität für jeden, zu jeder Zeit und an jedem Ort. 
Das Bedienelement besteht aus einem Knopf zum Drücken und 

einem Ring, der mit farbigen Signalen die Ankunftszeit von 
Sedric signalisiert sowie über Vibrationssignale blinde Men-
schen zum Fahrzeug führt.

DIe uSer-experIenCe

Die Ziele bei der Entwicklung von Sedric waren ebenso klar 
definiert wie das gesamte Mobilitätssystem: konsequente Re-
duktion, einfachste Bedienung, völlig intuitiver Umgang. Ein 
Druck auf den Button – und Sedric kommt vorgefahren, exakt 
zum vorher signalisierten Zeitpunkt. Sedric erkennt seinen Nut-
zer, die zweiteilige Tür öffnet sich. Die breite und hohe Öffnung 
macht den Einstieg leicht, selbst mit Gepäck. Taschen oder Kof-
fer finden im großzügigen Innenraum ausreichend Platz. 

SpreChen WIe mIt eInem aSSIStenten

Mit dem Einstieg kann die Kommunikation mit Sedric über 
Sprache erfolgen. Das Ziel, der Weg dorthin, die Fahrzeit, die 

autonomes Fahren 
auf Knopfdruck
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aktuelle Verkehrssituation, vielleicht ein kurzer 
Zwischenhalt unterwegs – mit Sedric sprechen 
die Nutzer wie mit einem persönlichen Assisten-
ten. Unterwegs haben sie die Freiheit, ihre Zeit 
völlig individuell zu nutzen. Die Windschutz-
scheibe als großer OLED-Bildschirm mit Aug-
mented Reality dient als Kommunikations- und 
Entertainmentzentrale – aber die Passagiere 
können ebenso gut auch die Augen schließen 
und sich entspannen.

DaS WIllkOmmen-zuhauSe-gefühl

Der entscheidende Unterschied zu allen Au-
tomobilen der Gegenwart wird im Innenraum 
sofort spürbar: Sedric hat keinen Fahrer. Also 
braucht er auch kein Lenkrad, keine Pedale, kein 
Cockpit. Das ermöglicht ein völlig neues Lebens-
gefühl im Fahrzeug – ein Willkommen-Zuhause-

Gefühl. Sedric ist eine komfortable Lounge auf 
Rädern, ausgestattet mit sorgsam ausgewählten 
Materialien. Ein Beispiel dafür ist das großflächig 
eingesetzte Birkenleder, ein hochwertiger und 
griffsympathischer Naturstoff.

neue IntellIgenz, neue effIzIenz

Der für 2+2 Personen konzipierte Innenraum 
nutzt die Grundfläche des Fahrzeugs optimal 
aus. Die beiden hinteren Sitze wirken wie eine 
bequeme Couch. Beste Atemluft und gutes 
Raumklima werden auf ganz besondere Weise 
gesichert. Luftreinigende Pflanzen vor der Heck-
scheibe unterstützen die Wirkung von großen 
Bambuskohle-Luftfiltern. Große Fensterflächen 
schaffen den Kontakt nach draußen und sogar 
der große, hochauflösende OLED-Bildschirm ist 
transparent und erlaubt den Blick nach vorne. ■

Bild links: 
Großzügiger 
Innenraum mit 
Lounge-Atmosphä-
re trotz kompakter 
Außenabmessun-
gen.  
 
Bild rechts: 
Luftreinigen-
de Pflanzen 
unterstützen die 
Wirkung von üppig 
dimensionierten 
Bambuskohle-
Luftfiltern. 
 
Alle Bilder:  
Volkswagen AG
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D obrindt sagt: „Das automatisierte Fahren ist die größte 
Mobilitätsrevolution seit der Erfindung des Automo-
bils. Dafür schaffen wir jetzt das modernste Straßen-
verkehrsrecht der Welt. Wir stellen Fahrer und Com-

puter rechtlich gleich. Das heißt: Automatisierte Systeme im 
Auto dürfen die Fahraufgabe komplett übernehmen. Wir er-
möglichen damit, dass der Fahrer während der hochautoma-
tisierten Fahrt die Hände vom Lenker nehmen darf, um etwa 
im Internet zu surfen oder E-Mails zu checken.“

Mit dem Gesetz wird eine Rückübernahme der Fahrzeugsteu-
erung durch den Fahrer nur dann vorgeschrieben, wenn das 
hoch- oder vollautomatisierte System ihn dazu auffordert oder 
wenn die Voraussetzungen für eine bestimmungsgemäße 
Verwendung der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunkti-
onen nicht mehr vorliegen (z. B. bei einem geplatzten Reifen). 
Um nachweisen zu können, ob der Fahrer in einer bestimm-
ten Fahrsituation die Fahraufgabe innehatte oder das System,  
wird der Einsatz eines Datenspeichers vorgeschrieben. ■

Bundes-
kabinett
Gesetzentwurf zum 
automatisierten Fahren

Das Bundeskabinett hat den von  
Bundesminister Alexander Dobrindt (CSU) 
vorgelegten Gesetzentwurf zum  
automatisierten Fahren beschlossen.  
Kern der Änderung des Straßenverkehrs-
gesetzes ist die rechtliche Gleichstellung  
von menschlichem Fahrer und Computer. 
Hoch- oder vollautomatisierte Fahrsysteme  
dürfen damit künftig die Fahraufgabe  
selbstständig übernehmen.

Verkehrsminister Dobrindt: „modernstes Straßenverkehrsrecht der Welt“.
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DEUTSCHLAND PLATZ 
ZWEI BEI 
LADEPUNKTENN

D as deutsche Ladesäulennetz für Elektroautos 
wächst. Für 2016 registrierte die EU-Informa-
tionsplattform EAFO insgesamt 24.667 öffent-
liche Ladepunkte, darunter 1.810 Schnellla-

demöglichkeiten. 2015 lag die Gesamtzahl der Lade-
punkte noch bei knapp 5.500. Gezählt werden nicht 
die Ladesäulen, sondern die vorhandenen Anschlüsse 
zum Aufladen je eines E-Autos. Den größten Teil der 
aktuell verfügbaren Möglichkeiten zum Schnellladen, 
machen mit 572 Steckdosen die Stationen nach dem 
CCS-Standard aus, den vor allem die deutschen Her-
steller nutzen. Auf den von Franzosen und Japanern 
eingesetzten Chademo-Standard entfallen 444 Lade-
punkte, auf Teslas Supercharger 387. Europaweit ist 
Deutschland mit seinen knapp 25.000 Ladepunkten 
Nummer zwei hinter den Niederlanden, wo 26.700 
Punkte zur Verfügung stehen. Auch beim Verhältnis 
Ladepunkte zu Fahrzeuge steht Deutschland gut da: 
Die Quote liegt bei drei Autos pro Anschluss und fällt 
damit besser aus als im größten E-Auto-Markt Norwe-
gen, wo sie bei 14 zu 1 liegt. Allerdings dürfte der An-
teil an privaten Ladeanschlüssen in dem dünn besie-
delten skandinavischen Flächenland besonders hoch 
liegen. ■ 

erste gabelstapler mit 
Brennstoffzellenantrieb 

Im Toyota Werk Motomachi in Toyota City sind ab 
sofort zwei Gabelstapler mit Brennstoffzellenan-
trieb im Einsatz. Die von der Toyota Industries Cor-
poration produzierten Fahrzeuge bieten die glei-

chen Vorteile wie Pkw mit Brennstoffzellenantrieb: 
Sie weisen ausgezeichnete Umwelteigenschaften aus, 
weil sie weder CO2 noch Schadstoffe emittieren, und 
sie sind sehr praktisch, weil sie sich in nur rund drei 
Minuten auftanken lassen. Darüber hinaus eigen sich 
die Brennstoffzellen-Gabelstapler durch ihre Fähig-
keit, Elektrizität zu produzieren, auch als Notstrom-
aggregat für Notfälle. Toyota will konventionell ange-
triebene Gabelstapler in den Automobilwerken durch 
Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb ersetzen, um 

die CO2-Emissionen in der Fahrzeugproduktion zu 
verringern. Den Anfang macht der Standort Motoma-
chi. Nach den ersten beiden Gabelstaplern in diesem 
Jahr sollen 2018 weitere rund 20 Fahrzeuge folgen; 
bis 2020 soll die Zahl der Brennstoffzellen-Gabelstap-
ler auf 170 bis 180 Einheiten steigen. ■

Vattenfall stellt seinen 
gesamten fuhrpark auf 
elektroantrieb um 

M ehr als 3500 Pkw und leichte Nutzfahrzeu-
ge werden innerhalb der nächsten fünf 
Jahre in Schweden, den Niederlanden und 
Deutschland durch elektrische Alternati-

ven ersetzt. Dies ist ein bedeutender Schritt zur Er-
reichung des Unternehmensziels, bis zum Jahr 2050 
vollständig klimaneutral zu sein. Vattenfall ist bereits 
seit 2009 im Bereich Elektromobilität tätig und hat 
verstärkt in elektrische Transportinfrastruktur inves-
tiert, da sie zur Energiewende und der Reduzierung 
von CO2-Emissionen beiträgt. „Wir unterstützen unse-
re Kunden bereits bei der Nutzung von Elektrofahr-
zeugen, indem wir die Ladeinfrastruktur bereitstellen. 
Mit der Umstellung unserer eigenen Flotte tragen wir 
nicht nur zur Reduzierung der CO2-Emissionen in Eu-
ropa bei, wir wollen auch anderen Unternehmen ein 
Vorbild sein“, erläutert Martijn Hagens, Head of Cus-
tomers and Solutions bei Vattenfall und verantwort-
lich für den Geschäftsbereich der Elektromobilität. 
Die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament haben 
bereits vereinbart, dass durch Transport verursachte 
Emissionen bis 2050 um 60 Prozent gesenkt werden 
müssen. Vattenfall unterstützt diesen Ansatz, betont 
aber, dass weitere Schritte unternommen werden 
müssen, um aus der EU-Strategie konkrete politische 
Vorgaben und Maßnahmen abzuleiten. ■



54 ■ eMove360°

D ie für den Zustellalltag 
optimierten Elektro-
fahrzeuge der Öko-
Flitzer, ein Produkt der 

DDV Mediengruppe, haben 
sich nach dreijährigem Einsatz 
als wintertaugliche Alternative 
zu herkömmlichen Zustellfahr-
zeugen erwiesen.

Postzusteller erwischt es oft 
kalt, wenn sie bei ihren Fahrten vom plötzlichen 
Wintereinbruch überrascht werden. Damit die 
Briefkästen auch in der kalten Jahreszeit nicht 

leer bleiben, setzen viele Zusteller auf die pas-
sende Bereifung, ein angepasstes Tempo und 
genügend Sicherheitsabstand. Doch diese un-
umgänglichen Sicherheitsmaßnahmen führen 
zu Einbußen in der Kosten- und Zeiteffizienz der 
Verlage und Postunternehmen.

Dabei müssen sich sichere Fahrweise und effizi-
ente Postzustellung im Winter nicht ausschlie-
ßen. Seit drei Jahren sind 14 Paxster in Dresden 
und Umland im täglichen Einsatz. Die Erfahrun-
gen belegen, dass das vierrädrige Elektrofahr-
zeug durch seine Wintertauglichkeit überzeugt: 
Mit Schneemodus fährt es auch bei Glätte mü-

öko-flitzer paxster ... 
... unterstützt Zusteller  
bei winterlichen  
Straßenbedingungen.
Schnee und Eisglätte auf 
den Straßen erschweren 
Postzustellern in diesem 
Winter die tägliche Arbeit
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helos bis an den Briefkasten. Die auf Wunsch eingebauten  
beheizbaren Griffe sorgen im offenen Fahrerraum für zu-
sätzlichen Komfort. Auch die niedrigen Ein- und Ausstei-
ge, einfach erreichbare Zustellboxen und die Wendigkeit 
der umweltfreundlichen Elektrofahrzeuge gewährleisten, 
dass die Effizienz der Zustellung gewährt wird.

„In der Tat konnte wir über die vergangenen Jahre fest-
stellen, dass wir auch im Winter unsere Werte erreichen. 
Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Fahrzeugen ver-
zeichnen wir mit dem Paxster 81 Prozent geringere Ver-
brauchskosten und 12 Prozent geringere Lohnkosten. 
Von unseren Zustellern, die mit Paxstern bis nach Alten-
berg zustellen, erhalten wir durchweg positive Resonan-

zen zur den Fahreigenschaften bei Schnee und Glätte. 
Der Paxster hat sich als Zustellfahrzeug im Winter be-
währt,“ so Nikolaus von der Hagen, einer der Geschäfts-
führer der Öko-Flitzer.

Die hohe Wintertauglichkeit der Paxster ist alles an-
dere als zufällig: 2013 entwickelte der Kfz-Zulieferer 
Loyds Industri im norwegischen Borgenhaugen das 
umweltfreundliche Fahrzeug und ging bei der Konzep-
tion von den klimatischen Bedingungen vor Ort aus. 
Bei den norwegischen Unternehmen fand das inno-
vative Elektrofahrzug großen Anklang. Auch in Island 
und Neuseeland stellen einige Fahrer ihre Post mit dem  
Paxster zu. ■

2013 entwickelte 
der Kfz-Zulieferer 
Loyds Industri den 
umweltfreund-
lichen Paxter 
und ging bei der 
Konzeption von 
den klimatischen 
Bedingungen 
Norwegens aus. 
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hasta la Vista,  
Benzin! 
Arnold Schwarzenegger  
fährt das erste elektrische G-Modell
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A lles begann mit einem Zufall, als Chris-
tian Schlögl aus der Kreisel-Geschäfts-
führung auf einem Flug aus der USA 
neben dem „Terminator“ saß. Schwar-

zenegger war zu seiner Zeit als Gouverneur von 
Kalifornien bekanntlich alternativen Energien 
und grünen Ideen sehr zugetan. Seinen bulli-
gen Hummer H1 ließ er auf Flüssiggasbetrieb 
umrüsten. 2009 begutachtete er auf einer US-
Automesse einen Hybrid-Hummer H3. Allerding 
schaffte es dieses Fahrzeug nie in die Serienpro-
duktion - General Motors musste die Offroad- 
Marke einstellen.

Der Amerikaner ist aber auch ein Fan des G-
Modells, wie Schlögl im Gespräch erfuhr. „Also 
hatten wir die beiderseitige Idee, den Gelände-
wagen zum sparsamen, aber dynamischen Elek-
trofahrzeug umzubauen“, erzählt der Kreisel-
Geschäftsführer. Künftig soll der Ex-Politiker und 
Schauspieler rund um Los Angeles zusammen 
mit den Kreisel-Ingenieuren die elektrifizierte G-
Klasse erproben. Die erste Testfahrt im flüsterlei-
sen Allrad-Koloss hat „Arnie“ schon mal beein-
druckt: „Der Kreisel ist unglaublich spritzig und 
spielt die Vorteile der Elektromobilität perfekt 
aus“, so Schwarzenegger bei der Premiere des 
Autos in Kitzbühel.

Den Offroad-Klassiker 
von Mercedes vom 
Diesel-Geländewagen 
zum Elektro-Kraxler 
umzubauen, war alles 
andere als einfach. Als 
Basis diente ein G 350 
d Baujahr 2016. Der 
Umbau dauerte zwei 
Monate. Die Lithium-
Ionen-Akkus mussten 
an verschiedenen Stel-
len im Fahrzeug verteilt 
werden: Unter der Hau-
be, im Heck als Ersatz 
für den Dieseltank und 
im Unterboden.

Die technischen Daten 
sind beeindruckend 
- zum Teil aber auch 
ernüchternd, nämlich 
bei der Reichweite. Die 
wichtigsten Daten:

 » Mehrere Elektromotoren mit Reduktionsge-
triebe wurden direkt auf das Verteilergetriebe 
gesetzt. Das normale Getriebe wurde entfernt. 

 » Der elektrische Kreisel-G bringt 360 kW / 490 
PS auf die Straße (G 350 d: 180 kW / 245 PS). 

 » Die Akkus haben eine Kapazität von 80 kWh. 
Zum Vergleich: Tesla hat bei seinem Model 
S und dem Model X aktuell eine maximale 
Kapazität von 100 kWh. 

 » Die Reichweite liegt bei 300 Kilometern. 

 » Den Spurt von 0 auf 100 km/h schafft der 
Kreisel-G in 5,6 Sekunden. Der G 350 d 
braucht dafür 8,8 Sekunden. Immerhin: Der 
G 63 AMG mit seinem V8-Motor und der G 
65 AMG schaffen den Prestige-Spurt ein paar 
Zehntel schneller.

Das Nachsehen hat der elektrische G auch bei 
der Höchstgeschwindigkeit - sie ist auf 183 km/h 
begrenzt. Für die strengen Tempolimits in den 
USA ist das freilich mehr als genug. Das Gewicht 
der umgerüsteten G-Klasse liegt übrigens bei 
stolzen 2,8 Tonnen - rund 200 Kilo mehr als beim 

normalen Modell.

Durch ein Schnelllade-
system mit CHAeMO-
Stecker sollen die Akkus 
mit 150 kW Ladeleis-
tung in 25 Minuten zu 
80 Prozent gefüllt sein.

Eine Serienfertigung 
des elektrischen G-Mo-
dells sei vorerst nicht 
geplant, so Christian 
Schlögl. Kreisel Elec-
tric entwickelt derzeit 
unter anderem An-
triebssysteme für ei-
nen großen deutschen 
Autohersteller und für 
Zulieferer. Die G-Klasse 
bleibt also erst einmal 
ein Einzelstück - mit 
einem gewaltigen Pro-
mi-Faktor als Aushän-
geschild für die öster-
reichische Technik. ■

„Hasta la Vista, 
Benzin!“ Arnold 
Schwarzenegger 

fährt jetzt ein elek-
trisches G-Modell. 

Als Gouverneur von 
Kalifornien machte 

er sich schon 
einmal für Umwelt-

Belange stark.

Filmstar Arnold 
Schwarzenegger ist 
stolzer Besitzer der 
ersten elektrischen 
Mercedes G-Klasse.

Kreisel Electric hat 
einen Elektroan-

trieb mit Lithium-
Ionen-Akkus un 

rund 300 Kilome-
tern Reichweite 
in die G-Klasse 
eingepflanzt.
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M it dem starken Wachstum des Inter-
net of Things (IoT) Marktes wachsen 
auch die erhobenen Datenmengen 
und ihr Wert beständig. Obwohl den 

Unternehmen durchaus bewusst ist, welches 
Vermögen sie mit ihren Daten besitzen, gelingt 
es ihnen nicht, deren Potenzial auszuschöpfen. 
Voraussetzung dafür ist eine einheitliche Metho-
de zur Bewertung von IoT-Daten. Die Unterneh-
mensberatung mm1 hat nun ein Verfahren ent-
wickelt, das die Berechnung des Wertes von IoT 
Daten ermöglicht. „Mit der mm1 Data Valuation 
Method werden die Werttreiber von datenba-
sierten Geschäftsmodellen genauer identifiziert 
- so können Investitionen in Datengeschäfte 
besser begründet und vorangetrieben werden“, 
erklärt Laurenz Kirchner, Partner bei mm1 Con-
sulting & Management.

Die meisten Unternehmen beschränken sich 
bei der Nutzung von IoT-Daten ausschließlich 
auf ihren eigenen Bestand. Viele datenbasier-
te Geschäftsmodelle sind jedoch erst möglich, 
wenn Daten aus mehreren ‚Corporate Silos‘ zu-
sammengeführt und aggregiert werden. Bei-
spielsweise benötigen einige Connected Car Ge-
schäftsmodelle Daten sowohl aus dem Fahrzeug 
als auch aus der Infrastruktur (Tanken, Parken) 
sowie Wetterdaten, um erfolgreich abgebildet 
werden zu können. 
 
Datenmärkte SInD unVerzIChtBar

„Datenmärkte sind für Datengeschäftsmodelle 
unverzichtbar, aber ohne die Möglichkeit den 
Wert der Daten zu definieren, nicht möglich“, 
macht Kirchner deutlich. Voraussetzungen für 
die Zusammenführung und den Austausch von 
Daten aus verschiedenen Corporate Silos sind 
grundsätzlich eine Methode für die Bewertung 
von IoT Daten und ein geeigneter Markplatz. Zur 
Bewertung von IoT Daten wurden in den ver-
gangenen fünf Jahren verschiedene Verfahren 

Die Methode lässt 
sich beliebig auf 

mehrer Daten-Use-
Cases erweitern

mm1 entwickelt  
einheitliches Verfahren,  
das Voraussetzung für den  
Handel von IoT Daten ist

Data 
Valuation 
Methode ermöglichta  
Bewertung von Iot Daten
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entwickelt, mit denen sich monetäre und nicht-
monetäre Datenwerte bestimmen lassen. Je ge-
nauer und umfangreicher dabei die verfügbaren 
Informationen zum anvisierten Markt sind, desto 
besser kann auch der Wert der dafür relevanten 
Daten bestimmt werden. 
 
DIe mm1 Data ValuatIOn methOD

Aufbauend auf diesen Verfahren und mittels neu-
er Bewertungsansätze hat mm1, die Beratung für 
Connected Business, nun eine einheitliche Me-
thode zur Bewertung von IoT Daten entwickelt. 
Dabei werden sowohl Qualität, Kosten und Re-
levanz der Daten als auch Faktoren aus Angebot 
und Nachfrage in die Berechnung einbezogen. 
Die Methode lässt sich zudem beliebig auf meh-
rere Daten-Use-Cases erweitern. Aufgrund dieser 
Eigenschaften ist die mm1 Methode sowohl für 
die Anwendung in einem IoT Daten-Marktplatz 
als auch für einen unternehmenszentralen Da-
tenbewertungsansatz geeignet.

Mit der mm1 Data Valuation Method können un-
ternehmensinterne Business Cases für datenba-
sierte Geschäftsmodelle genauer berechnet und 
die Wahrscheinlichkeit von deren Finanzierung 

damit erhöht werden. Dies kann die Entwicklung 
neuer datengetriebener Geschäftsmodelle we-
sentlich beschleunigen. Ein Beispiel für interne 
Datenwertberechnung ist die Glatteis-Warnung: 
Der Wert der Daten unterscheidet sich gravie-
rend in Innsbruck & Miami. Da in Innsbruck die 
Wahrscheinlichkeit von Glatteis wesentlich höher 
ist, generieren die erhobenen Sensordaten einen 
höheren Wert als in Miami. Zudem ermöglicht die 
mm1 Methode den Handel von IoT Daten zwi-
schen Unternehmen, womit neue IoT Geschäfts-
modelle realisierbar sind. Zudem stellt die mm1 
Methode die Grundlage für die Schaffung eines 
IoT Daten Marktplatzes dar, in dem der Wert der 
Daten sowohl auf der Angebots- als auch Nach-
frageseite dynamisch berechnet werden kann.

„Um das Potenzial von IoT Daten voll auszu-
schöpfen, müssen Unternehmen bereit sein, 
Daten untereinander auszutauschen und auf 
Daten-Marktplätzen zu monetarisieren“, so Kirch-
ner. „Die Entwicklung von datengetriebenen 
Geschäftsmodellen können Unternehmen indes 
nur beschleunigen, wenn sie stärker in das Sam-
meln und Aggregieren von Daten investieren 
- auch wenn sich erstmal keine klaren Monetisie-
rungsmöglichkeiten ersehen lassen.“ ■

aufbau ultraschneller 
ladestationen in 
norwegen

E .ON und der dänische Mobilitätsdienstleister 
CLEVER haben im Februar ihr Konzept vorge-
stellt, ein Netz an ultraschnellen Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge entlang der wichtigsten 

Verkehrsachsen in Europa aufzubauen. Nun folgen die 
nächsten Schritte. E.ON und CLEVER teilen mit, dass 
sie eine Partnerschaft mit der norwegischen Tankstel-
lenkette YX eingegangen sind, um zunächst 20 Stand-
orte mit ultraschnellen Ladestationen auszurüsten. 
 
Durch die Kooperation mit einer der größten norwe-
gischen Tankstellenketten sichern sich E.ON und CLE-
VER einige der besten Standorte in Norwegen. Die 
YX-Tankstellen befinden sich entlang der wichtigsten 
Verkehrsadern. Die beiden Partner planen, die größ-
ten Städte Norwegens von Oslo über Kristiansand, 
Stavanger, Bergen bis nach Trondheim miteinander 
zu verbinden. Außerdem schließt das Lade-Netzwerk 
Norwegen an das übrige Skandinavien und damit Eu-

ropa an. Der Aufbau der ultraschnellen Ladestationen 
wird von 2018 bis 2020 erfolgen.
 
Das YX-Netz umfasst mehr als 200 Tankstellen in Nor-
wegen, von denen zunächst 20 Standorte mit ult-
raschnellen Ladestationen mit einer Leistung von 150 
Kilowatt (kW) und modularer Erweiterungsoption auf 
350 kW im Rahmen der technischen Weiterentwick-
lung ausgestattet werden. Gleichzeitig machten E.ON 
und CLEVER deutlich, dass sie für weitere Partner wie 
etwa Finanzinvestoren, Standorteigentümer oder die 
Automobilindustrie offen sind. ■ 
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Mit dem Intelligent Rolling Chassis (IRC) präsentiert ZF ein fahrbereites Plattformkonzept für 
künftige Stadtfahrzeuge. Der fahrende Untersatz kombiniert einen achsintegrierten Elektroan-
trieb, ein innovatives, extrem wendiges Fahrwerk mitsamt fortschrittlicher Lenkung sowie einer 
elektronischen Steuerung, die alle Chassis-Funktionen koordiniert. Diese intelligenten, vernetz-
ten mechanischen Systeme machen das IRC fit für den autonomen Stadtverkehr der Zukunft. Zu-
gleich ermöglicht der komplett ebene Boden zwischen Vorder- und Hinterachse nahezu beliebige 
Aufbauten. Damit ist das IRC die ideale, hochflexible Basis, um innovative Elektrofahrzeuge für 
den urbanen Personen- oder Warentransport zu verwirklichen.

Das Intelligent  
Rolling Chassis
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Elektromotoren bei Bedarf radindividuell. Nur so 
können auf dieser Plattform basierende Fahrzeu-
ge sogar aus dem Stand mit nahezu rechtwinklig 
eingeschlagenen Vorderrädern losfahren, sprich 
aus- und einparken oder wenden. Nicht zuletzt 
bringt das Steuergerät sämtliche Schnittstellen 
für fortschrittliche Assistenzsysteme mit, die das 
IRC von ZF auch als Basis für hochautomatisiert 
oder autonom fahrende urbane Transportmittel 
sehr attraktiv machen. 

Maximale Vielfalt erlaubt außerdem der Rahmen 
des IRC, der mehr leistet als nur Vorder- und Hin-
terachse zu verbinden: Sein ebener Boden, das 
„Skateboard“, ermöglicht vielfältige Aufbauarten 
und Innenraumkonzepte – vom Lifestyle orien-
tierten Zweisitzer über selbstfahren-
de Taxibusse bis zum zuverläs-
sigen Lieferfahrzeug, das im 
Stadtgebiet die letzte Meile 
beliefert. ■

A llein durch Bits und Bytes fährt, lenkt 
und bremst noch kein Fahrzeug. Die Mo-
bilität der Zukunft wird daher weiterhin 
auf mechanischen Systemen basieren 

– aber versehen mit künstlicher Intelligenz und 
umfassend vernetzt“, sagt Dr. Stefan Sommer, 
Vorstandsvorsitzender der ZF Friedrichshafen 
AG. „Im Verbund agierende, intelligente mecha-
nische Systeme formen in unserem Intelligent 
Rolling Chassis eine flexible Plattform für unter-
schiedlichste Fahrzeugkonzepte von etablierten 
und neuen Mobilitätsanbietern.“ 

elektrIfIzIerte meChanIk  
WeItergeDaCht

Für lokal emissionsfreien Vortrieb sorgt die an 
der IRC-Hinterachse wirkende Electric Twist 
Beam (eTB) – eine Verbundlenkerachse mit zwei 
radnah integrierten, jeweils 40 kW starken Elekt-
romotoren. Diese sind gemeinsam mit je einem 
Ein-Gang-Getriebe in Aluminiumgehäusen un-
tergebracht. 

Die IRC-Vorderachse basiert auf einer innovativ 
konstruierten Doppel-Querlenker-Einzelradauf-
hängung. Sie ist die zentrale mechanische Vor-
aussetzung, um den Lenkwinkel im Zusammen-
spiel mit der elektromechanischen Lenkung auf 
bis zu 75 Grad zu erhöhen. Gängige Vorderach-
sen erlauben maximal 50 Grad. Wende- und Ein-
parkmanöver gelingen dank des extrem hohen 
Radeinschlags spielerisch. Dies kommt sowohl 
Personen- als auch Transportfahrzeugen im be-
engten innerstädtischen Verkehr, in Parklücken, 
engen Gassen, Baustellen, Staus oder Ladezo-
nen zugute.

IntellIgente BaSIS für  
maxImale VIelfalt

Ein weiterer wesentlicher System-
baustein ist die zentrale elektroni-
sche Steuerung. Die IRC ECU regelt 
die Fahrstrategie, das heißt sämtliche 
Längs- und Querdynamikfunktionen. 
Das schließt die Steuerung ebenfalls 
von ZF stammender Systeme wie Be-
triebsbremsen und Leistungselektronik 
sowie die Ansteuerung des Batteriemanage-
ments mit ein. Darüber hinaus beinhaltet die 
IRC ECU die Torque-Vectoring-Funktion. Diese 
verteilt die Antriebskraft zwischen den beiden 

Der Rinspeed 
„Oasis“ basiert als 
erstes Fahrzeug 
auf dem Intelligent 
Rolling Chassis 
von ZF.

Mit dem Intelligent 
Rolling Chassis 
(IRC) verschafft ZF 
etablierten und 
neuen Mobili-
tätsanbietern 
maximalen Gestal-
tungsspielraum für 
urbane Mobilitäts-
konzepte.

Das Intelligent 
Rolling Chassis 
(IRC) von ZF 
kombiniert einen 
achsintegrierten 
elektrischen 
Antrieb mit einem 
enorm wendigen 
Fahrwerk sowie 
einem ebenen 
Fahrzeugboden.
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K atsushi Inoue, Präsident und COO Honda Mo-
tor Europe, hat auf dem Genfer Automobilsalon 
nähere Informationen zur ‚elektrischen Zukunft‘ 
bekannt gegeben. Konkret sollen bis 2025 zwei 

Drittel aller in Europa verkauften Fahrzeuge über einen 
Elektroantrieb verfügen. Zunächst wird Honda seine eu-
ropäischen Modelle mit Hybridantrieben ausrüsten. Das 
erste neue Hybridmodell wird über das Zwei-Motoren-
Hybridsystem von Honda verfügen und soll 2018 in Eu-
ropa auf den Markt kommen. Das Angebot wird durch 
Plug-in-Hybridmodelle, Elektrofahrzeuge und Brennstoff-
zellenfahrzeuge wie den Honda Clarity Fuel Cell ergänzt.

Der Clarity Fuel Cell bietet eine maximale Reichweite von 
700 km; das Brennstoffzellen-Fahrzeug wurde in Europa 
Ende 2016 im Rahmen der HyFIVE-Initiative (Hydrogen 
For Innovative Vehicles) präsentiert, die Entwicklung und 
den Einsatz der Technologie demonstriert und fördert. 
Erstmals ist der Honda NeuV (‚New Electric Urban Vehicle‘) 
in Europa zu sehen. Das autonom fahrende Konzeptfahr-

zeug verfügt über einen mit künstlicher ‚Intelligenz‘ ver-
sehenen Bordcomputer, der in der Lage sein soll, eigene 
‚Emotionen‘ zu entwickeln. Er lernt vom Fahrenden, in-
dem er die Gefühle hinter dessen Entscheidungen analy-
siert und darauf basierend neue Vorschläge und Empfeh-
lungen ausgibt.

Der ausschließlich elektrisch angetriebene Konzeptkasten 
kann als autonomes Fahrzeug gemeinschaftlich genutzt 
zu werden. So könnte es zwei Fahrgäste an lokalen Stand-
punkten abholen und absetzen. Der NeuV kann Energie in 
das Stromnetz zurückspeisen, wenn er nicht genutzt wird. 
Er verfügt über eine ‚Touch Panel‘-Benutzeroberfläche, 
eine umlaufende Panorama-Windschutzscheibe und eine 
steile abfallende Seitenlinie.

Im Gepäckfach des Zweisitzers steckt ein elektrischer Rol-
ler mit herausnehmbarer Batterie, die sich über einen An-
schluss auflädt. Abenteuerlustige können aber auch die 
letzten Meter vom Parkplatz zum Büro - zu Fuß gehen. ■

E-hondas für Europa



www.emove360.com ■ 63

EU: LKWS SOLLEN RUND-
UMKAMERAS ERHALTEN

L astwagen gehören einerseits zu den wichtigsten 
Transportmitteln, andererseits stellen sie durch ihre 
Größe auch ein Sicherheitsrisiko im Verkehr dar. 
Allein der tote Winkel führt bei den übergroßen 

Brummis immer wieder zu gravierenden Unfällen. Aus 
diesem Grund hat der österreichische Verkehrsminister 
Jörg Leichtfried eine Initiative gegründet, die den Einsatz 
von Rundumkameras in Lkws fordert. Demnach sollen 
mehrere in den fahrenden Kolossen angebrachte Kame-
ras künftig nach einem einheitlichen Standard für eine 
Rundum-Übersicht über den umliegenden Verkehr sor-
gen. Droht Gefahr, soll ein Warnsystem rechtzeitig Alarm 
schlagen. „Ein großes Problem bei Lkw ist der tote Winkel. 
Kleinere Verkehrsteilnehmer wie Autos, Motorräder oder 
Fußgänger werden übersehen, mit verheerenden Folgen. 
Auf Europas Straßen sind Lkw unterwegs, die einen blin-
den Fleck von über drei Metern haben“, kommentierte 
Leichtfried das Problem in einer Mitteilung. Die moderns-
ten Lastwagen verfügen bereits über ein entsprechendes 
System. Doch laut des SPÖ-Politikers fehle es noch an 
einheitlichen Standards für ganz Europa. Bislang haben 
sich bereits acht EU-Länder angeschlossen. ■ 

e.On bringt neue 
ladelösungen auf 
den markt 

E .ON stellt Anfang Februar 2017 seine Ladelö-
sungen für Elektrofahrzeuge vor, welche rund-
um sorglos zu Nutzen sein sollen. So bietet das 
Unternehmen für Privatkunden, ab dem Früh-

jahr 2017, Ladelösungen in den eigenen vier Wänden 
sowie eine Lade-Flatrate an rund 2.500 öffentlichen 
Ladepunkten in Deutschland an. Auch im Bereich 
der Unternehmen und Kommunen gibt es Verände-
rungen. So soll es dort verschiedene Ladelösungen, 
von der Wallbox beispielsweise für Parkhäuser über 
klassische Ladesäulen bis zur innovativen Bildschirm-
ladesäule, diverse Möglichkeiten geben. „Der Elekt-
romobilität gehört die Zukunft. Wir wollen mit unse-
ren Lösungen Unternehmen, Kommunen und Privat-
kunden einen rundum sorglosen Service bieten und 
dazu beitragen, den Ausbau der Ladeinfrastruktur 

voranzutreiben“, so Robert Hienz, CEO E.ON Energie 
Deutschland. Die Lade-Flatrate von E.ON sorgt dafür, 
dass Fahrer von Elektrofahrzeugen nicht nur zu Hau-
se, sondern auch unterwegs sorgenfrei laden können. 
Die Möglichkeit hierzu steht E.ON Kunden an rund 
2.500 Ladestationen in Deutschland zur Verfügung. 
Doch bei 2.500 Stationen soll es nicht bleiben, das 
Netz wird weiter ausgebaut und der Zugang dazu soll 
noch komfortabler und alltagstauglicher werden, ver-
rät Hienz. ■ 

e-truck rollt in Serie 

M ercedes-Benz Trucks bringt den weltweit 
ersten vollelektrischen, schweren Verteiler-
Lkw noch dieses Jahr in Kleinserie auf den 
Markt. Nach der Vorstellung des Urban eT-

ruck mit 25 t zulässigem Gesamtgewicht und bis zu 
200 km Reichweite auf der IAA 2016 gehen bereits 
dieses Jahr die ersten Fahrzeuge in Kundenhand. Null 
Emissionen, flüsterleise und 11,8 t Zuladung: Der Ur-
ban eTruck bietet einüberzeugendes wirtschaftliches 
und umweltfreundliches Konzept. Das Fahrzeug wird 
zunächst in einer niedrigen zweistelligen Stückzahl 
an Kunden in Deutschland – später aber auch in Eu-
ropa – gehen. Dort wird es im realen Transporteinsatz 
unterwegs sein. Ziel ist es, anhand realer Einsatzsze-
narien und Anforderungsprofilen gemeinsam mit 
dem Kunden das Fahrzeugkonzept und die Syste-
mauslegungen des Elektro-Lkw weiter zu optimieren. 
Getestet werden sollen beispielsweise der Einsatz im 
Schichtbetrieb, Ladezeiten sowie Batterie- und Reich-
weitenmanagement. ■
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Elektrischer 
Antrieb zum 

mitnehmen
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G erade in Großstädten nutzen viele Men-
schen ihr Fahrrad für den Weg zur Arbeit. 
Je nach Wetter, Streckenverlauf oder 
Stimmung kann das Radeln ziemlich an-

strengend sein. Viele Radler würden sich für die-
se Situationen einen Elektromotor wünschen. 

Ein herkömmliches Pedelec 
(Pedal Electric Cycle) ist aber 
vielen Menschen zu teuer, um 
es für die tägliche Fahrt zu 
nutzen und es vergleichsweise 
ungeschützt am Bahnhof oder 
Arbeitsplatz abzustellen. 

Felix Römer, Doktorand bei 
TUMCREATE in Singapur - eine 
gemeinsame Forschungsein-
richtung der TUM und der 
Nanyang Technological Uni-
versity (NTU) - radelt selbst 
fast jeden Tag zur nächsten 
U-Bahn-Station, um von dort 
weiter zu Arbeit zu pendeln. 
Bei dem schwülen Klima in 
Singapur ist das Radfahren 
nicht immer ein Vergnügen. 

So entwickelte Römer die Idee eines flexiblen 
Elektromotors, der einfach an jedes Rad ange-
bracht werden kann. 

VIele kOmpOnenten In eInem gehäuSe

„Es gibt bereits einige Ansätze in diese Richtung, 
aber bei diesen sind meist Veränderungen am 
Fahrrad nötig“, sagt Römer. „Diesen Aufwand 
scheuen viele.“ Zudem passen diese Einheiten 
oft nur an spezielle Fahrräder oder Felgen. Rö-
mer und die Masterstudenten Marius Mrosek 
und Simon Schmalfuss entwickelten daher ein 
komplett eigenständiges Gerät. 

Die größte Herausforderung für das Team war 
es, die benötigten Komponenten wie Motor, 
Akku und Sensoren kompakt in einem Gehäuse 
unterzubringen. „Wir brauchen zum Beispiel op-
tische Sensoren, die erkennen, dass die Pedalen 
getreten werden“, sagt Römer. Bei den meisten 
Pedelecs sind diese Sensoren fest im Tretlager 
verbaut. „Es hat sehr viel Zeit und Mühe gekos-
tet, bis alles ohne Kabel oder Zusatzeinheit funk-
tioniert hat.“ Die Erkennung der Pedalbewegung 
ist notwendig, um die Gesetzesvorgaben für 
Pedelecs zu erfüllen. Pedelecs sind dem Fahrrad 

rechtlich gleichgestellt, sie dürfen ohne Versi-
cherungskennzeichen, Zulassung und Führer-
schein gefahren werden. 

In dem Gerät ist ein Lithiumakku verbaut, der je 
nach Beanspruchung eine Reichweite von bis zu 
50 Kilometern hat und innerhalb von wenigen 
Stunden wieder aufgeladen werden kann. Der 
Motor hat eine Leistung von 250 Watt und schal-
tet sich automatisch aus, wenn eine Geschwin-
digkeit von 25 Stundenkilometern erreicht wur-
de - auch dies ist eine der Vorgaben für Pedelecs. 

In WenIger alS zehn 
SekunDen mOntIert

Die Ingenieure haben bereits einen funktions-
tüchtigen Prototyp entwickelt. Dieser wiegt 3,5 
Kilogramm und kann an einem Gelenk in der Mitte 
zusammengeklappt werden. Die Fahrer können  
das Gerät so einfach im Rucksack verstauen. 

Die Befestigung erfolgt mithilfe einer Kabel-
schlaufe, die im Rahmen verhakt und mit einem 
drehbaren Knauf angebracht wird – in weniger 
als zehn Sekunden. „Wenn man die Einheit ab-
nimmt, bleibt nichts am Fahrrad zurück“, sagt 
Römer. In langer Tüftelarbeit hatten die Wissen-
schaftler die Einheit so konstruiert, dass sie zu 
verschiedenen Rahmenformen passt. Sie kann 
gleichermaßen an beiden Seiten des Fahrrads 
angebracht werden. Welche Seite gewählt wur-
de, erkennt das Gerät automatisch. 

praktISChe löSung für penDler

Als Konkurrenzprodukt zu den herkömmlichen 
Pedelecs sieht Römer „ease“ nicht. „Unser Pro-
dukt ist für Personen geeignet, deren täglicher 
Arbeitsweg zu weit zum Fahrradfahren ist, für 
die sich eine Anschaffung eines teuren Pedelecs 
mit hoher Reichweite jedoch nicht lohnt.“ 
Das Team arbeitet bereits an Verbesserungen. 
„Wir haben nach den ersten Tests Rückmeldun-
gen bekommen, dass einige Fahrer mit den 
Schuhen an die Einheit gestoßen sind“, sagt 
Römer. Die ersten Fehler werden nun ausgebes-
sert und die Einheit optimiert. Für weitere Ent-
wicklungen hoffen die Wissenschaftler auf die 
Kooperation mit einem Industriepartner. Erst 
dann sei es auch möglich abzuschätzen, wie viel 
„ease“ kosten wird. Auf ihre Erfindung haben die 
Wissenschaftler ein Patent angemeldet. ■

Die Befestigung 
des Motors erfolgt 

mithilfe einer 
Kabelschlaufe, die 

im Rahmen verhakt 
und mit einem 

drehbaren Knauf 
angebracht wird.  
Foto: TUMCREATE

Ingenieure der Forschungs-
einrichtung TUMCREATE  
in Singapur haben einen 
Elektromotor entwickelt,  
der an fast jedes Fahrrad  
angebracht werden kann 
und es so in ein Pedelec  
verwandelt. Das Gerät ist  
so leicht, dass es vor und 
nach Gebrauch ohne  
Probleme mitgenommen 
werden kann. Einen ersten 
Prototyp haben die Forscher 
bereits getestet.
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I n Deutschland nimmt der Anteil der Wind- 
und Sonnenenergie einen immer wichti-
geren Platz im Energiemix ein. Und es stellt 
sich die Frage, wie diese Energie so effizient 

wie möglich genutzt werden kann – auch in Mo-
menten in denen sie nicht direkt benötigt wird. 
Das Abschalten der Windturbinen oder eine 
bezahlte Abnahme der Energie sollte nicht die 
Lösung für einen Überschuss an nachhaltiger 
Energie darstellen. Vor allem, da Elektromobilität 

eine salonfähigere Möglichkeit bietet mit die-
sem Problem umzugehen: flexible Speicherung 
in Battery Electric Vehicles (BEV).

Um elektrische Fahrzeuge als Elektrizitätsspei-
cher nutzen zu können, ist eine Ladeinfrastruk-
tur von Nöten. Wenn diese noch nicht (in ausrei-
chendem Maße) vorhanden ist, bietet es sich an, 
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schla-
gen: Zum einen Stimuliert man mit dem Ausbau 
der Ladeinfrastruktur die Nutzung elektrischer 
Fahrzeuge und verringert somit lokale Emissi-
onen. Zum anderen ermöglicht man mit einer 
„schlauen“ Ladeinfrastruktur („Smart Charging“) 
die Speicherung nachhaltiger Energie.

erfahrung auS Den nIeDerlanDen

Seit 2009 sammeln die Niederlande Erfahrungen 
im Ausbau der Ladeinfrastruktur. Fragen bezüg-
lich Instandhaltung, Aufstellung im öffentlichen 
Raum, Technik und Sicherheit wurden geklärt 
und die Nutzerfreundlichkeit verbessert. Elek-
trisches Laden sollte genauso einfach sein, wie 
das Tanken fossiler Brennstoffe. Eine Ladekarte 
sollte nicht nur im eigenen Landkreis, sondern in 
ganz Europa funktionieren. Diese Interoperabili-

Die Veröffentlichung „Elektromobilität & Smart Char-
ging“ (online verfügbar) ist ein Herzstück des Living Lab 
Smart Charging, in welcher der Erfahrungsschatz von 
325 Gemeinden und über 50 Firmen bezüglich Lade-
infrastruktur zugänglich gemacht wird. Im Februar 2017 
wurden die ersten Exemplare dieser Protokolle offiziell 
an die Städte München und Regensburg überreicht. 
Dies war ein Highlight während des Delegationsbesuchs 
der Städte Amsterdam und Utrecht an Bayern. Während 
dieser zwei-tägigen Reise tauschten sich niederländische 
öffentliche Instanzen, Forschungsinstitute und Firmen 
mit deutschen Partnern aus. Beteiligt waren auch  
Emobilitypartners (ElaadNL, GreenFlux, Fier Automotive, 
APPM, Last Mile Solutions, Stint), niederländische  
Experten auf dem Gebiet Urban Mobility.

ElEKtRoMoBIlItät & SMaRt ChaRGInG

fahren mit Wind im rücken 
der Sonne entgegen
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tät wurde entwickelt und getestet und wird in den Nie-
derlanden seit nunmehr mehreren Jahren erfolgreich auf 
alle öffentlichen und halb-öffentlichen Ladesäulen ange-
wandt, unabhängig vom Anbieter und der Automarke.

Der näChSte SChrItt

Was folgt, ist der Ausbau einer Smart Charging Ladeinf-
rastruktur. Neue Ladeinfrastruktur in den Niederlanden 
ist bereits Smart Charging Ready (SCR). 72 Prozent der 
bestehenden Ladeinfrastruktur wurde in 2016 angepasst, 
der Rest folgt dieses Jahr. Bislang gibt es ungefähr 12.000 
öffentliche, 15.000 semi-öffentliche und 72.000 private 
Ladesäulen.

Offener markt, Offene prOtOkOlle

Das Vorantreiben der Energiewende hängt vom Markt 
ab. Ein Markt in dem ein Fabrikant seine Produkte überall 
verkaufen kann – ohne Vendor-lock-in, mit eigenen Pro-
dukt-und Markeneigenschaften. Geteilte, standardisierte, 
(kostenlose) offene Protokolle können auf dem Weg hier-
hin helfen. Der Markt der auf diese Weise entsteht, zeigt 
dank einer geteilten ICT-Sprache die individuellen Eigen-
schaften der Produzenten auf und verhilft auch Elektro-
mobilität dazu, Grenzen zu überschreiten.

Smart ChargIng BuCh

Die gesammelten Informationen und lessons learned im 
Buch „Elektromobilität & Smart Charging“ entspringen 
der sich beständig weiterentwickelnden Erfahrungen der 
führenden niederländischen Institute im Bereich Ladein-
frastruktur. Diese entwickeln die Technik kontinuierlich 
weiter und teilen sie mit Firmen und Behörden, um die 
Energiewende voranzutreiben.

Im Buch „Elektromobilität & Smart Charging“ werden 
die praktischen Elemente des Ausbaus einer Ladeinfra-
struktur beleuchtet. Auch der Status Quo und die Imple-
mentierung der Smart Charging Ready Ladeinfrastruktur 
werden beschrieben. Zudem behandelt das Buch den 
Umbau der bestehenden Ladeinfrastruktur – denn beste-
hende Strukturen sollten weiterhin genutzt werden.

Auch Projekte wie Emobilitypartner bieten die Chance, 
von und mit innovativen niederländischen Firmen zu ler-
nen und gemeinsam die urbane Elektromobilität anzu-
kurbeln. ■
Autoren: René Bastiaans, Living Lab Smart Charging, 
info@livinglabsmartcharging.nl
Sophie Vaessen, Generalkonsulat der Niederlande, 
sophie.vaessen@minbuza.nl

Südtirol schnürt  
förderpaket für  
e-autos

D ie Südtiroler Landesregierung fördert im Rah-
men eines neuen Maßnahmenpakets neben 
dem ÖPNV und dem Radfahren auch die E-
Mobilität. Dieses sieht eine jährliche Förde-

rung von 10 Mio Euro für eine nachhaltige Mobilität 
vor. So erhalten Privatleute und Gewerbetreibende 
ab Mai 2017 eine Prämie in Höhe von 4.000 Euro für 
reine Elektroautos, worunter auch Brennstoffzellen-
Fahrzeuge zählen. Davon übernimmt 2.000 Euro das 
Land und 2.000 Euro der Händler. Für den Kauf von 
Plug-in-Hybriden werden 2.000 Euro gewährt. Auch 
hier je zur Hälfte vom Land und vom Händler. Die Ab-
wicklung der Kaufprämien für Private erfolgt dabei 
unbürokratisch über die Händler, die ihrerseits eine 
Konvention mit dem Land abgeschlossen haben. Zu-
sätzlich werden E-Autos fünf Jahre lang vollständig 
von der Kfz-Steuer befreit; danach gilt eine Begüns-
tigung von 22,5 Prozent des regulären Steuersatzes. 
Auch Ladestationen für Privatperson daheim sollen in 

Kürze mit bis zu 1.000 Euro gefördert werden. Hierfür 
wäre noch eine Anpassung des Gesetzes notwendig. 
Der Ausbau des flächendeckenden Ladenetzes soll in 
ganz Südtirol bis 2020 stattfinden. Bereits jetzt ver-
füge man über 35 öffentliche Ladestationen. Weitere 
zehn noch in diesem Jahr. Der laufende Ausbau sieht 
pro Jahr 20 bis 30 neue Ladestationen vor. Zudem 
soll der Fuhrpark der öffentlichen Verwaltung soweit 
möglich schrittweise auf E-Fahrzeuge umgestellt wer-
den. Hierfür wird diese nur noch Elektrofahrzeuge an-
kaufen, außer in gut begründeten Ausnahmefällen. In 
Vorbereitung ist derzeit auch ein eigener Fördertopf, 
über den Initiativen für nachhaltige Mobilität von pri-
vaten und öffentlichen Organisationen unterstützt 
werden sollen. ■ 
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platOOnIng 
VW truck & Bus testet  

digital gekoppelte lkw

Zwei Marken der Volkswa-
gen-Tochter Truck & Bus 

nehmen an Pilotprojekten 
zum Lastwagen-Platooning 
Teil. Scania wird im Rahmen 
des weltweit größten Pilot-

projekts dieser Art in Sin-
gapur eine umfassende Pla-
tooning-Lösung entwickeln 

und erproben. Lkw-Platoons 
von jeweils vier Fahrzeugen 

sollen eine Distanz von zehn 
Kilometern über öffentliche 

Straßen zurücklegen, um 
Container zwischen ver-

schiedenen Hafen-Terminals 
zu transportieren.
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D er Fahrer des ersten Lastwagens gibt Tem-
po und Richtung vor, die folgenden drei  
Fahrzeuge fahren autonom. Auftragge-
ber für dieses Projekt sind die Hafenbe-

hörde Singapurs und das Verkehrsministerium.

Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und 
des Fahrermangels ist die Regierung von Singa-
pur offen für technologiebasierte neue Trans-
portlösungen. Während der ersten Phase des 
Projekts wird die Scania-Technologie auf dem 
werkseigenen Testgelände in Södertälje/S, an 
die lokalen Anforderungen angepasst. Nach er-
folgreichem Abschluss sieht die zweite Phase 
Testeinsätze vor Ort vor.

MAN und der Logistikanbieter DB Schenker pla-
nen ebenfalls eine Platooning-Kooperation. Es 
ist die erste Platooning-Partnerschaft zwischen 
einem Fahrzeughersteller und einem Logistikan-
bieter. Die Partnerschaft soll dazu dienen, Pla-
tooning unter Alltagsbedingungen über einen 
längeren Zeitraum zu erproben und aussage-
kräftige Daten zu gewinnen. Zu diesem Zweck 
soll ab 2018 ein Lastwagen-Platoon auf der Au-
tobahn A9 zwischen München und Nürnberg 
verkehren. Im nächsten Schritt ist beabsichtigt, 
den Platoon auch auf dem Werksgelände von 
DB Schenker in Nürnberg einzusetzen.

Angesichts wachsender Verkehrsbelastung auf 
den öffentlichen Straßen besteht großer Bedarf 
an einem verbesserten Verkehrsfluss. Die ver-
muteten Vorteile des Platooning: Dank des nied-
rigen Abstands der Lkw von nur zehn bis fünf-
zehn Metern könnte eine Kraftstoffeinsparung 
von bis zu zehn Prozent erreicht werden. Ande-
rerseits wird es wohl angesichts mehrgliedriger 
Platoons und des beharrlichen‚Selbstbewusstsei
ns‘ mancher Brummi-Fahrer schwieriger, als Ver-
kehrsteilnehmer rechtzeitig auf eine Autobahn-
ausfahrt zu gelangen. 

Andreas Renschler, Mitglied des Vorstands der 
Volkswagen AG und CEO der Volkswagen Truck 
& Bus GmbH, betont: „Die Pilotprojekte sind 
wichtige Bausteine für einen effizienteren Gü-
tertransport auf der Straße. Platooning ist vor-
teilhaft für die Umwelt, verbessert den Verkehrs-
fluss und erhöht die Verkehrssicherheit. Nun ist 
der Gesetzgeber aufgerufen, den entsprechen-
den Rahmen zu schaffen, damit Platooning auf 
öffentlichen Straßen eingeführt werden kann.“

Platooning bezeichnet ein Fahrzeug-System 
für den Straßenverkehr, bei dem mehrere Lkw 
mit Unterstützung durch technische Fahrassis-
tenz- und Steuersysteme in geringem Abstand 
hintereinander fahren können. Eine sogenannte 
‚elektronische Deichsel‘ verbindet die beteilig-
ten Lkw. Der Fahrer des ersten Fahrzeugs be-
stimmt Geschwindigkeit und Richtung. Jeder 
Platooning-Lkw hat einen Fahrer an Bord, der im 
Notfall eingreifen kann. Die Einführung von Pla-
tooning in Europa ist technisch ab 2020 mach-
bar. Die Umsetzung hängt von der Anpassung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen in den  
EU-Ländern ab. ■

MAN arbeitet mit 
DB Schenker an 
einem Platooning-
Projekt auf der A9.
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Zwei Drittel (66 Prozent) geben in einer 
repräsentativen Umfrage unter 1.006 
Bundesbürgern im Auftrag des Digital-
verbands Bitkom an, dass sie Vorteile von 

selbstfahrenden Fahrzeugen sehen. 44 Prozent 
erwarten einen besseren Verkehrsfluss, 40 Pro-
zent einen geringeren Verbrauch, 34 Prozent 
mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und 
27 Prozent einen besseren Schutz der Insas-
sen. Jeder Vierte (25 Prozent) geht davon aus, 
dank Autopilot mehr Zeit für andere Dinge zu 
haben. Damit dieser Wunsch Realität wird, be-
fürworten 7 von 10 Befragten (71 Prozent), dass 
bereits heute autonome Autos auf öffentlichen 
Straßen getestet werden. „Das Auto, das von al-

leine fährt – das klang vor wenigen Jahren noch 
nach Science Fiction. Heute denken wir darüber 
nach, wie man die gewonnene Zeit nutzen kann, 
wenn der Autopilot das Steuer übernimmt“, sag-
te Bitkom-Vizepräsident Achim Berg. „Die Aus-
gangsposition der deutschen Automobilherstel-
ler beim Rennen um die Weltmarktführerschaft 
für autonome Autos ist dabei sehr gut.“ 

Nach Ansicht des Bitkom wird es künftig nicht 
mehr alleine darum gehen, die beste Hardware 
zu liefern. Die Software der Fahrzeuge und die 
Vernetzung mit smarten Services rund um Mo-
bilität rücken in den Mittelpunkt. Vor diesem 
Hintergrund geht am 23. Februar in München 

autonome autos 
bringen besseren Verkehrsfluss und mehr Sicherheit

Auf nächtlichen Autobahnfahrten dem Autopiloten das Steuer überlassen oder im Stadtver-
kehr die Zeitung lesen statt im Stop-and-Go zu verzweifeln – die große Mehrheit der Bundes-
bürger sieht eine Vielzahl von Vorzügen durch autonome Autos. 

Derzeit sehen nur 
11% der Deutschen 
keinerlei Nachteile 

von selbstfahren-
den Autos. 63% 

haben Angst vor 
technischen Pro-
blemen und 61% 
sorgen sich, dass 

das Auto gehackt 
werden könnte. 
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ein Digitaler Hub rund um Mobility an den Start. Er wird 
die Zusammenarbeit von Global Playern der Branche, in-
novativen Mittelständlern, Start-ups sowie Wissenschaft 
und Forschung unterstützen.

Trotz der guten Ausgangsposition und der breiten Zu-
stimmung der Bürger zu selbstfahrenden Fahrzeugen 
bleiben die Herausforderungen für die Hersteller groß. 
Derzeit sehen nur 11 Prozent der Deutschen keinerlei 
Nachteile von selbstfahrenden Autos. 63 Prozent haben 
Angst vor technischen Problemen, 61 Prozent sorgen 
sich, dass ein solches Fahrzeug gehackt werden könnte 
und 52 Prozent haben Bedenken, dass persönliche Fahr-
zeugdaten wie Wegstrecken von Dritten ohne ihr Wissen 
genutzt werden könnten. Rund jeder Dritte (30 Prozent) 
traut der Technik in Gefahrensituationen weniger zu als 
dem Menschen und jeder Vierte (24 Prozent) hat generell 
wenig Vertrauen in Technik. „Damit autonome Autos Ak-
zeptanz finden, müssen sie ein Höchstmaß an Sicherheit 
garantieren“, so Berg. „Wir brauchen klare und transpa-
rente Regeln, wer wann welche Daten zu welchem Zweck 
nutzen darf.“

perSönlIChe VOrteIle

Die Bundesbürger sind durchaus bereit, Fahrzeugdaten 
Dritten zur Verfügung zu stellen. Jeder Neunte (11 Pro-
zent) würde dies grundsätzlich tun, rund jeder Zweite (48 
Prozent) wenn damit ein gesellschaftlicher Nutzen wie 
ein besserer Verkehrsfluss oder die Aufklärung von Straf-
taten verbunden ist. Jeder Dritte (32 Prozent) wäre einver-
standen, die Daten speichern und nutzen zu lassen, wenn 
er dadurch persönliche Vorteile hätte, etwa individuelle 
Verkehrsmeldungen oder eine Parkplatzreservierung am 
Zielort. Drei Viertel der Befragten (75 Prozent) fordern da-
rüber hinaus, dass in selbstfahrenden Autos serienmäßig 
eine Black Box wie in Flugzeugen eingebaut wird, um bei 
Unfällen die Ursache aufzuklären. Im Falle von Unfällen 
sieht die große Mehrheit (73 Prozent) die Fahrzeug-Her-
steller bzw. die Software-Anbieter des Autopiloten in der 
Haftung, nur rund jeder Fünfte (19 Prozent) den Fahrer. 

Weniger eindeutig ist die Meinung 
bei der Frage, wen der Autopilot im 
Falle eines drohenden, unvermeid-
baren Unfalls besonders schützen 
soll. 43 Prozent wollen die Fahr-
zeuginsassen besonderen geschützt 
sehen, 40 Prozent die anderen Ver-
kehrsteilnehmer. Nur 4 Prozent wün-
schen sich, dass diese Entscheidung 
dem Zufall überlassen wird. Gleich-

zeitig halten 8 von 10 Deutschen (82 Prozent) diese Dis-
kussion für notwendig und sagen, dass diese Frage drin-
gend geklärt werden müsse. Die Entscheidung darüber, 
wie die Software programmiert wird, will ein Drittel (34 
Prozent) an Forschungseinrichtungen delegieren, jeweils 
rund ein Viertel an die Automobilhersteller (25 Prozent) 
bzw. den Gesetzgeber (24 Prozent). Nur 11 Prozent glau-
ben, dass ein Ethikrat dafür verantwortlich sein sollte.

61% WOllen keIn eIgeneS autO mehr kaufen

Viele Bundesbürger gehen davon aus, dass sich Mobilität 
in Zukunft deutlich verändern wird. Heute sagen noch 62 
Prozent, dass es ihnen wichtig ist, ein eigenes Auto zu be-
sitzen. Sollte es aber möglich sein, sich zum Beispiel per 
App ein selbstfahrendes Auto bei Bedarf zu rufen, wollen 
61 Prozent kein eigenes Auto mehr kaufen, nur 6 Pro-
zent planen dies dennoch auf jeden Fall. „Das autonome 
Auto ist nicht nur eine Weiterentwicklung des Autos wie 
wir es heute kennen, es ist die Basis für ein völlig neues 
Verständnis von Mobilität“, sagte Berg. „Für die Automo-
bilhersteller bedeuten diese Zahlen, dass es künftig nicht 
mehr genügen wird, Fahrzeuge herzustellen und zu ver-
kaufen. Die Zukunft liegt in einer vernetzten Mobilität, im 
Angebot von neuen Mobilitätsdiensten.“ 

Mit Blick auf die Bundestagswahl fordert Bitkom unter 
anderem, gesetzliche Haftungsfragen beim autonomen 
Fragen zügig zu klären und keine unnötige Regulierung 
einzuführen, die diese Technologie ausbremsen könnte. 
Zudem seien Testfelder wie auf der A9 notwendig, um 
autonomes Fahren unter Realbedingungen zu erpro-
ben. „Wir müssen auch im Verkehr den Aufbau digitaler 
Infrastrukturen vorantreiben“, forderte Berg. Dabei gehe 
es zum Beispiel um intelligente Ampeln und vernetz-
te Verkehrszeichen, aber auch um die Möglichkeit, dass 
Autos untereinander kommunizieren und sich etwa vor 
Gefahren auf der Strecke gegenseitig warnen. Berg: „Wir 
müssen jetzt die Chance ergreifen, bei der Mobilität der 
Zukunft, bei der Vernetzung von Verkehrsmitteln und bei 
selbstfahrenden Fahrzeugen weltweit führend zu sein.“ ■
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Die Drohne Hang 184 kann eigenständig Ziele anfliegen und 
eine Person transportieren. Klappt man die vier Rotorarme ein, 

passt das Fluggerät sogar auf einen PKW-Parkplatz.

Dubai testet 
elektrische  
taxi-Drohne
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W ährend Unternehmen wie Uber ver-
suchen, selbstfahrende PKWs als Ta-
xis einzusetzen, geht der chinesische 
Hersteller Ehang einen Schritt wei-

ter. Besser gesagt, einen Sprung. In die Luft. Wo 
Staus und Ampeln keine Rolle spielen. Auf der 
CES in Las Vegas stellte Ehang den weltweit ers-
ten Dronecopter vor: eine Drohne, so groß, dass 
ein Mensch hineinpasst.

Der sogenannte Hang 184 kann eine Person 
transportieren, einen zusätzlichen Piloten 
braucht es dazu nicht. Wer mit der Drohne flie-
gen möchte, bestellt sie per Smartphone und 
wählt sodann sein Ziel auf einem Tablet aus, den 
Rest leitet das automatisierte System des Hang 
184 in die Wege. Falls Probleme auftreten sollten, 
will Ehang die Steuerung durch Mitarbeiter in  
ein Überwachungs-Headquarter übernehmen.

Andere Notfall-Lösungen sind Fallschirme: an 
der Drohne sowie am Fluggast. Da die Taxi-
Drohne mit 200 Kilogramm Eigengewicht und 
maximal 100 Kilogramm Personengewicht rela-
tiv leicht wird, könnte auch das einen möglichen 
Aufprall abmindern. Ohnehin sei die Drohne 
aber redundant konstruiert. Das heißt, wenn ein 
System ausfalle, so gebe es laut Ehang einen Er-
satz, der die Tätigkeit übernimmt.

Allzu weit kommt man mit dem ungewöhnli-
chen Transportmittel bislang leider nicht. Ma-
ximal 16 Kilometer schafft die Hang 184, eine 
Akkuladung hält überdies nur 23 Minuten. Im-
merhin: die Höchstgeschwindigkeit liegt ak-
tuell bei 100 km/h und bei einer maximalen  
Flughöhe von 3.500 Metern sind auch Hoch-
häuser kein Problem.

mehr alS eIn taxI: DIe autO- 
DrOhne Im rettungSeInSatz?

Im urbanen Gebiet könnte sich die Hang 184 
also zum Beispiel als günstige Alternative zum 
Rettungshelikopter eignen, wenn verletzte oder 
kranke Personen noch einsteigen können. Zu-
dem schwebt dem Hersteller auch eine Luftver-
bindung von Inseln mit dem Festland vor.

Bis ein Dronecopter tatsächlich eingesetzt wer-
den kann und darf, müssen noch zahlreiche 
Tests folgen. Angeblich ist die Marktfreigabe 
aber noch für dieses Jahr vorgesehen. Bei einem 
Preis zwischen 200.000 und 300.000 US-Dollar 
dürfte der Drohnenflug aber vorerst nicht jedem 
vorbehalten sein. Außerdem soll das Fluggerät 
zunächst in China verkauft werden. Dann sollen 
die USA, Neuseeland und einige europäische 
Länder folgen. ■

Der Hang 184 
kann eine Person 
transportieren. Ein 
Pilot ist dabei nicht 
nötig. Bestellt wird 
sie per Smart-
phone. 
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W ie in Zukunft autonome Fahrzeuge den Ver-
kehr in Städten nachhaltiger gestalten könn-
ten, hat Ford kürzlich mit seinen „Autolivery“-
Konzepten gezeigt. Im Mittelpunkt der inno-

vativen und umweltfreundlichen Lieferkonzepte für die 
„Stadt von morgen“ steht die Kombination aus einem 
autonom fahrenden Lieferwagen und einer Drohne.

Fords Elektroauto-Vision transportiert Pakete, Lebens-
mittel oder dringend benötigte Medikamente bis zum 
gewünschten Ziel. Auf der „letzten Meile“ könnte an-
schließend das Fluggerät die Rolle des Paketboten über-
nehmen. Sie kann auch Ziele erreichen, die mit Auto-
mobilen schwer oder gar nicht zugänglich sind wie zum 
Beispiel Hochhaus-Appartements, und setzt die Waren 
per Luftfracht direkt beim Empfänger ab. Bei Bedarf 
nimmt sie auch Sendungen entgegen und erspart dem 
Kunden damit die Fahrt zur nächsten Postfiliale.

„Zwar bildet das von uns gezeigte Szenario derzeit noch 
die Zukunft ab, aber unser autonomes Lieferkonzept be-

legt eindrucksvoll, wie Ford mit der Entwicklung innova-
tiver Lösungen schon heute die Weichen für eine nach-
haltige und besonders lebenswerte ,Stadt von morgen‘ 
stellt“, so Ken Washington, bei Ford zuständig für den Be-
reich Forschung und Vorentwicklung. 
 
„Mit unserer Idee wollen wir das Leben für die Menschen 
in Großstädten einfacher gestalten. Die Kombination aus 
einem autonom fahrenden Elektroauto und einer Droh-
ne könnte möglicherweise den schnellen und bequemen 
Transport von Waren erleichtern und in der Zukunft zu ei-
nem Plus an Lebensqualität führen“, so Euishik Bang vom 
Ford Designstudio in Shanghai über sein Konzept.

Für die Serie entwickelt Ford derzeit ein voll autonomes 
Fahrzeug, das 2021 in Produktion gehen und Selbstfahr-
Funktionalität der Stufe 4 bieten soll. Das Auto wird ohne 
Lenkrad und Pedale gebaut und ist für den Einsatz bei 
digitalen Mobilitätsdienstleistern vorgesehen, die es für 
Dienste wie Ride Sharing und Robotaxi einsetzen kön-
nen. ■ www.ecomento.tv

elektro-transporter-
konzept von ford
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eMove360° Europe
2nd International trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected - autonomous

ExhIBItoRS´ InFoRMatIon

www.emove360.com

2017

Anzeige

october 17-19, 2017, Messe München
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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 auto-
nomous – 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 Bil-
lion 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, ma-
gazine or news portal - eMove360° is a comprehensi-
ve 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.

Best regards, 

Robert Metzger
CEo & Publisher
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TARGET AUDIENCES
Engineers and IT Experts

Designers

Dealers, Repair Shops

Ho tels, Tourism, Real Estate and other Users

Fleet Managers, Taxi and Car Sharing

Procurement Managers 

Cities, Communities and Politics

Consumers
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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

eMove360 Exhibitors Information 2017.indd   4-5 12.09.2016   15:26:28
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Individual Space
International Trade Fair for Mobility 4.0

electric - connected – autonomous
October 17-19, 2017

Messe München

PARTICIPATION  BOOK YOUR SUCCESS

Island stand (4 sides open), from 100 m2  € 230,00* / m2

End stand ( 3 sides open), from 60 m2  € 250,00* / m2

Corner stand (2 sides open), from 25 m2  € 270,00* / m2

Row stand (1 side open), from 20 m2  € 290,00* / m2

Open air site, from 20 m2    € 199,00* / m2

Registration / exhibitor fee    € 550,00*

incl. online database basic entry
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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

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
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International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected – autonomous
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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

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

eMove360 Exhibitors Information 2017.indd   10-11 12.09.2016   15:45:16
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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

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

eMove360 Exhibitors Information 2017.indd   12-13 12.09.2016   15:46:47
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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.  

PRESENTATION OPTIONS

Pit Lane Box incl. tent construction    € 3.980,00*

Parking Lot Pro Car incl. 2 banners    € 1.990,00*

Parking Lot Basic Car     € 490,00*

eBike Parking Lot      € 90,00*

Individual space (from 20 m2)    € 199,00* / m2

Gate archway (exclusive)     € 7.490,00*

incl. banner production     

Banner on the test track (2,5 x 0,7 m), without production € 300,00*
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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

ONSITE INSIGHTS

The World Mobility Summit that will be held during the three days of eMove360° Eu-

rope off ers 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 off er deep insights into the latest developments of the Mobility 4.0.

1-Day-Ticket   € 795,00*

2-Days-Ticket   € 1.390,00*

3-Days-Ticket   € 1.680,00*
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Awards
Um die Vielfalt im Bereich der Mobilität 4.0 fachgerecht bewerten 

zu können, stehen zwei Awards zur Auswahl. 

MATERIALICA DESIGN + 
TECHNOLOGY AWARD

Ausschreibung in 5 Kategorien

 Material

 Surface & Technology

 Product

 CO
2
 Effi  ciency

 Special Award: Student

Anmeldeschluss: 27. Juli 2017
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eMOVE360° AWARD
Internationaler Award für Electric Mobility and Autonomous Driving

Ausschreibung in 7 Kategorien 

 Electric Vehicles

 Energy & Infrastructure 

 Autonomous Vehicle

 Software & Apps

 Automated Driving & Electronics

 Battery & Powertrain

 Mobility Concepts & Services

Anmeldeschluss: 27. Juli 2017

Anzeige
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e-Monday
Network & Club for the Mobility 4.0

BENEFIT FROM THE MUTUAL EXCHANGE 

e-Monday is Germany’s leading network for the mobility 4.0 and especially addres-

ses 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 ex-

change between providers, buyers and experts regarding future projects, coopera-

tions and incentive opportunities.
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eMove360° Magazine
Mobility 4.0 – electric, connected and autonomous 

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, scientifi c essays, success sto-

ries and lifestyle. The readership of eMove360° magazine consists of decision makers 

in the industry, fl eet 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.
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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

Robert Metzger 

cEo & Publisher

Phone: +49 (89) 32 29 91-11 . robert.metzger@munichexpo.de
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LEISTUNGSFäHIGES  
SOLARDACH FÜR  
ELEKTROFAHRZEUGE

S chon seit einiger Zeit gibt es die Idee, Solar-
module in Elektrofahrzeuge zu integrieren und 
so unterwegs beständig Energie zu gewinnen. 
Diese könnte dann genutzt werden, um die 

Reichweite des Fahrzeugs zu erhöhen. Tatsächlich 
bietet Toyota bereits optional integrierte Solarmo-
dule an. Diese erreichen aber nur eine Leistung von 
50 W und können daher nicht genutzt werden, um 
die Fahrzeugbatterie aufzuladen. Stattdessen wird 
die Sonnenenergie genutzt, um die Ventilatoren der 
Klimaanlage anzutreiben. Nun hat Zulieferer Panaso-
nic aber eine deutlich verbesserte Variante des Solar-
dachs präsentiert. Diese erreicht eine Leistung von 
180 W und kann von Käufern eines Toyota Prius Pri-
me als zusätzliche Option gebucht werden. Erstmals 
sind die Solarmodule dabei stark genug, um mit der 
gewonnenen Energie tatsächlich die Batterie aufzu-
laden und so letztlich den Elektromotor anzutreiben. 
Den Angaben von Toyota zufolge lässt sich auf diese 
Weise täglich eine zusätzliche Reichweite von etwa 
3,5 Kilometern erreichen. Dies klingt auf den ersten 
Blick nach nicht viel, summiert sich im Laufe der Zeit 
aber zu einer durchaus ansehnlichen Distanz. Gera-
de in Zeiten, in denen ein erheblicher Teil der Strom-
produktion noch auf fossilen Energieträgern basiert, 
kann das Solardach die Klimabilanz der Elektrofahr-
zeuge erhöhen. Bei Hybridautos wird zudem weniger 
Benzin benötigt. ■ 

h2-range-extender 
für nissan e-nV200 

S ymbio präsentiert die Integration seines Brenn-
stoffzellen-Range-Extenders für den Nissan 
e-NV200. Die Reichweite des E-Transporters soll 
dadurch auf über 500 km steigen. Vor allem für 

den Einsatz im Taxibetrieb sei es konzipiert. Mit der 
zusätzlichen Brennstoffzellen-Technologie kann es 
mit Wasserstoff (3,8 kg) innerhalb von drei Minuten 
betankt oder aber mittels externer Stromquelle auf-
geladen werden. Dieses Brennstoffzellen-Fahrzeug 
könnte schon bald in Europa auf den Markt kommen. 

Start der Serienproduktion ist für den September 
2018 vorgesehen. Angesichts der doch eher geringen 
Anzahl von Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland ist 
die Relevanz für den deutschen Markt allerdings frag-
lich. Zudem wird Nissan sicherlich bis dahin eine Ver-
sion mit größerer Batterie vorstellen. ■ 

hanseWerk plant 70 
ladepunkte in 
Schleswig-holstein 

M it dem „Bundesprogramm Ladeinfrastruk-
tur“ hat das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) jetzt eine 
300 Millionen Euro umfassende Förderiniti-

ative zum Ausbau von Elektrotankstellen auf den Weg 
gebracht. Vor diesem Hintergrund plant der Energie-
dienstleister HanseWerk die Errichtung von rund 70 
Ladepunkten in Schleswig-Holstein. Ziel des Bundes 
ist der Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfra-
struktur mit bundesweit 15.000 Ladesäulen. Die För-
derung umfasst neben der Errichtung der Ladesäulen 
auch den Netzanschluss und die Montage. Die För-
derquote für Ladesäulen bis zu 22 kW-Ladeleistung 
beträgt maximal 40 Prozent bis zu einem Betrag von 
5.000 Euro. Voraussetzung für die Förderung ist unter 
anderem, dass die Ladesäulen öffentlich zugänglich 
sind und mit Strom aus Erneuerbaren Energien betrie-
ben werden.
 
„Bei unseren kommunalen Partnern in unserem Netz-
gebiet ist das Interesse groß. Allein wir haben am 1. 
März für unsere kommunalen Partner Förderanträge 
für rund 45 Ladepunkte in unserem Netzgebiet ein-
gereicht. Weiterhin kommen Kommunen auf uns zu, 
um für sie Förderanträge zu stellen“, erläutert Andreas 
Fricke Vorstand bei HanseWerk. „Wir übernehmen an-
schließend Errichtung, Netzanschluss und Montage 
der Ladesäule, den Betrieb inklusive Störungsbesei-
tigung, Inspektion und Wartung sowie den Abrech-
nungsservice“, sagt Anna Günther, Projektleiterin Lad-
einfrastruktur bei HanseWerk. 
 
Als Hardware-Lösungen bietet HanseWerk sowohl 
kompakte Wallboxen und Normalladestationen mit 
einer Leistung von bis zu 22 kW sowie Schnellladesta-
tionen mit einer Leistung von bis zu 50 kW und zuge-
hörige Zahlungssysteme an. ■
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testfeld für 
automatisiertes Fahren

Das Land Niedersachsen und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
haben in einem gemeinsamen „Memorandum of Understanding“ die zukünftige Zu-
sammenarbeit zum Testfeld für automatisiertes Fahren besiegelt. Auf den Autobahnen 
2,7,391 und 39 sowie auf Bundes- und Landstraßen wird bis Anfang 2018 schrittweise 
die notwendige Technik dafür installiert. Das Land Niedersachsen  
(Wirtschaftsministerium und Wissenschaftsministerium) und das DLR investieren in den 
schrittweisen Aufbau des Testfeldes gemeinsam fünf Millionen Euro.



www.emove360.com ■ 101

A uf einer Strecke von insgesamt 280 Kilometern 
werden im Land Niedersachsen zukünftig inno-
vative Fahrerassistenzsysteme sowie das automa-
tisierte und vernetzte Fahren erprobt. „An unse-

rem niedersächsischen Standort Braunschweig forschen 
wir bereits intensiv am Verkehrssystem der Zukunft“, 
erklärt Prof. Karsten Lemmer, Fachvorstand Energie und 
Verkehr des DLR. „Mit dem Testfeld Niedersachsen brin-
gen wir die Region für das Thema Automatisierung und 
Vernetzung nun weiter nach vorn.“

 „Die Expertise im DLR und die Verknüpfung der bereits 
vorhandenen Testmöglichkeiten im Braunschweiger 
Stadtgebiet mit dem Bundesfernstraßennetz machen un-
ser Testfeld Niedersachsen einmalig in Deutschland. Klar 
ist: Das Zeitalter der automatisiert und autonom fahren-
den Autos hat längst begonnen“, freut sich der nieder-
sächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies.

teChnISChe auSStattung

Im ersten Quartal 2017 beginnen die Arbeiten am Test-
feld. In diesem Zusammenhang wird die Strecke hoch-
genau kartographiert. Nach und nach werden dann an 
dieser Strecke Geräte installiert, mit denen Fahrzeug-
zu-Infrastruktur-Technologien (Car2X) weiterentwickelt 
werden können. Dies ist ein wichtiger Baustein, um zum 
Beispiel Funktionen zur Durchführung kooperativer 
Spurwechsel oder Stauwarner in Fahrzeuge zu bringen. 
„Durch Car2X erhalten die Fahrzeuge beispielsweise In-
formationen über den Zustand der Straße: Herrscht Glatt-
eis? An welchen Stellen besteht Aquaplaning-Gefahr?“, 
erklärt Lemmer. „Der Fahrer kann sein Verhalten dement-
sprechend anpassen und künftige Assistenzsysteme kön-

nen ihn unterstützen.“ Auf dem 68 Kilometer langen Ab-
schnitt auf der A2, 39 und 391 und auf dem 16 Kilometer 
langen Abschnitt der Bundestraße 295 Richtung A39 wer-
den außerdem Masten mit Kamera- und Radarsystemen 
für die anonymisierte Erfassung des Verkehrs installiert. 
„Dadurch können wir kritische Situationen besser ver-
stehen und den Verkehr zukünftig effizienter gestalten“, 
erläutert Lemmer weiter. Das Testfeld Niedersachsen ist 
eine offene Forschungsplattform und für wissenschaftli-
che Einrichtungen und weitere Partner individuell nutz-
bar. 
 
eInzIgartIge fOrSChungSplattfOrm

Neben den Teststrecken auf den Autobahnen, Bun-
des- und Landstraßen in Niedersachsen, wird auch das 
Testfeld in der Stadt weiter ausgebaut. Mit der Anwen-
dungsplattform Intelligente Mobilität (AIM) hat das DLR-
Institut für Verkehrssystemtechnik mit Unterstützung 
des Landes Niedersachsen ein Testfeld zur Mobilitätsfor-
schung aufgebaut. Seit der Fertigstellung 2014 betreibt 
das DLR hier unter anderem  eine Forschungskreuzung, 
eine Teststrecke auf dem Braunschweiger Innenstadtring 
und verschiedene Simulatoren. Das Testfeld Niedersach-
sen ist eine konsequente Weiterentwicklung von AIM und 
knüpft an die bestehende Testinfrastruktur an. Ein auf 
Bundesebene zurzeit in Abstimmung befindliches Test-
feld im Zentrum der Stadt Braunschweig ergänzt die Inf-
rastrukturen AIM und Testfeld Niedersachsen um weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten mit Fokus auf das automati-
sierte und vernetzte Fahren in Innenstädten. „Hierdurch 
entsteht in der Summe eine Plattform für das Testen 
hochautomatisierter und vernetzter Fahrzeuge, die inter-
national einzigartig ist“, so Lemmer weiter. ■
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glS germany 
stockt lastenfahrrad-
flotte auf 

N ach erfolgreicher Testphase in Konstanz stockt 
GLS die Lastenfahrrad-Flotte auf. Damit opti-
miert die GLS Germany mit den Lastenrädern 
die letzte Meile in der Citylogistik. Seit Anfang 

März sind eBikes in Nürnberg, Düsseldorf und Dort-
mund unterwegs. Zeitnah folgt Darmstadt, im Laufe 
des Jahres noch Hamburg. „Zunächst setzen wir zehn 
weitere eBikes ein“, erklärt Martin Seidenberg, Vorsit-
zender der GLS Germany-Geschäftsführung. „Aber wir 
wollen mittelfristig deutlich aufstocken.“ Bereits seit 
August 2016 setzt das Unternehmen in Konstanz auf 
diese umweltfreundliche Art der Zustellung. Dank des 
eBikes spart GLS dort bereits ein dieselbetriebenes 
Zustellfahrzeug ein. „Mit jedem weiteren Lastenfahr-
rad kommen wir unserem Ziel, die Paketlogistik noch 
ressourcenschonender zu betreiben, einen kleinen 
Schritt näher“, so Martin Seidenberg. Das neue Las-
tenrad-Modell bietet dank eines Anhängers die Mög-
lichkeit, flexibel auf unterschiedliche Transportvolu-
men und Auslastungen zu reagieren. Auch in Belgien, 
Italien, Österreich, Ungarn und Spanien stellt GLS mit 
eBikes zu. ■ 

DAS AIRBUS-AUTO 
FLIEGT ODER FäHRT 

I taldesign und Airbus stellen ein neues Konzept 
vor: Das Auto, das fahren und fliegen kann! Das 
Fahrzeug beziehungsweise Flugzeug fährt und 
fliegt völlig autonom. Pop.Up. Eine Zwei-Sitz-Kap-

sel wird entweder an eine Plattform mit Rädern ange-
schlossen, um sich so in ein herkömmliches Auto zu 
verwandeln, oder an einen Quadrocopter, wodurch 

sie zu einer Drohne wird. Das Fahrmodul berechnet 
die Route automatisch und sucht die optimale Lö-
sung, ob gefahren oder geflogen werden soll. Dies 
könnte den innerstädtischen Verkehr revolutionie-
ren und der schnellste Weg sein, um von A nach B zu 
kommen. Das italienische Unternehmen Italdesign, 
das sich ausgefallene Fahrzeugdesigns auf die Fahnen 
geschrieben hat, ging eine Kooperation mit Airbus 
ein, das in der Luftfahrt führend ist. Zusammen bil-
den die Unternehmen starke Konkurrenz für Tesla, das 
ebenfalls in zukunftweisende Technologie investiert. 
Pop.Up fährt völlig autonom und funktioniert wie ein 
Taxi, das per App gerufen wird. Sobald der Fahrgast 
absetzt wird, kehrt das Modul auf eine speziell dafür 
angelegte Parkstation zurück, wo es aufgeladen wird. 
Dort wartet es, bis ein anderer Kunde es bestellt. Die 
Module könnten auch auf Zügen der Zukunft landen 
oder über Hyperloops transportiert werden. Somit 
könnte man, ohne auch nur einmal umzusteigen, in-
nerhalb von etwa einer Stunde zur nächstgrößeren 
Metropole zu kommen oder sogar durch ganze Län-
der zu reisen. Lange Fahrtzeiten wären dann ein Fall 
für Geschichtsbücher. ■

Volvo xC60 auch als 
plug-in-hybridmodell 
erhältlich  

D as Top-Modell der XC60-Reihe bildet der T8 
Twin Engine AWD Plug-in-Hybridantrieb. Der 
Verbrenner leistet 320 PS, die E-Maschine 
87 PS. Eine Systemleistung von 407 PS soll den 

Volvo-SUV innerhalb von 5,3 Sekunden von Null auf 
100 km/h beschleunigen. Alle Motorisierungen wer-
den ausschließlich mit Allradantrieb und Geartronic 
Achtgang-Automatik angeboten. Der Krafstoffver-
brauch der hybriden Ausführung soll bei 2,1 Liter/
NEFZ liegen, der Stromverbrauch bei 19 kWh/100 km. 
Die CO2-Emissionen betragen laut Volvo 49 g/km. Im 
Inneren filtert eine neue Vier-Zonen-Klimaautomatik 
schädliche Schadstoffe und Partikel heraus und ver-
sorgt den Innenraum mit frischer Luft. Das Infotain-
ment-System Sensus Connect und die Volvo On Call 
App sollen dank einer neuen Oberflächengrafik einfa-
cher zu bedienen sein. Wie in der Volvo 90er Top-Bau-
reihe sind außerdem Apple CarPlay und Android Auto 
von Google zur Smartphone-Einbindung für die zwei-
te Modellgeneration des Volvo XC60 verfügbar. ■
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antriebstechnik / motoren / komponenten

Mobil-elektrische Leistungs- und Antriebstechnik für 
Fahrzeuge und Maschinen.

Y E A R SY E A R S

www.sensor-technik.de
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Motionen für      Mobilität

... mit          immer im grünen Bereich!

Green
Soluti   nS

antriebstechnik / motoren / komponenten

www.tttech-automotive.com

Taking the Right Turn With
Safe and Modular Solutions

elektrische Verbindungstechnik

The Bal Seal Canted Coil Spring® 
for electric and hybrid automotive applications.

+31 20 638 6523
w w w . b a l s e a l . c o m

More Power Density

Better Design Flexibility

Superior Contact Reliability

guide der 
mobilität 4.0
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elektrische Verbindungstechnik

Steckverbindersysteme 
für Elektromobilität
HVR®-Hochvolt-Steckverbinder 
zur Hochspannungsübertragung

RoPD®-Magnet-Steckverbinder 
zur Strom- und Datenübertragung 
in LEVs

www.rosenberger.com

elektronische Bauteile

www.draexlmaier.com

E-Mobility
made by Dräxlmaier

 � Hochvoltbordnetz
 � 48-Volt Bordnetz
 � Stecksysteme
 � Stromverteiler
 � Batteriesysteme

Kontakt:  
info@draexlmaier.com

entwicklungsdienstleistung

altran.de

Die Integration 
der Elektro-
mobilität als 
Gesamtpaket?

Done.

entwicklungstools

Infrastruktur / energie

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

www.walther-werke.de

ladetechnlogie

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

www.abl-sursum.com

.com

BUY ONLINE

Electric Vehicle  
Charging  Products   
❱	Charging Leads 
 Online vehicle  
 selection guide

❱	Sockets

❱	Connectors

❱	Chargers & Testers

www.DieLadestation.de

AMTRON® Wallboxen.

Mit Ideen aufgeladen.

Home_Charger_89x49mm_120614_Ladestation_D.indd   1 12.06.2014   09:52:00

METRAHIT  H+E CAR

Isolations- & Milliohmmeter
Elektrische Sicherheitsanforderungen nach UN ECE R100

Jetzt auf www.gossenmetrawatt.com informieren!
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