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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
Automatisiertes Fahren soll bald auf deutschen Straßen möglich
sein. Bundestag und Bundesrat haben einen Gesetzentwurf angenommen, der eine entsprechende Änderung im Straßenverkehrsgesetz vorsieht. Wichtig dabei: Auch beim Einsatz des Computers
bleibt die letzte Verantwortung grundsätzlich beim Menschen.

Internationale Fachmesse für die
Mobilität 4.0 - electric, connected, autonomous
17. - 19. Oktober 2017, Messe München

MEHR
INFORMATIONEN
AUF DEN
SEITEN 91- 112

Laut Gesetzentwurf dürfen künftig auch solche Fahrzeuge im Einsatz sein, die für eine bestimmte Zeit und in bestimmten Situationen die Kontrolle über das Fahrgeschehen übernehmen.
Mit dem neuen Gesetz regelt der Gesetzgeber das Zusammenwirken zwischen Fahrer und hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktionen. Es lässt zu, dass der Fahrer „dem technischen System
in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung übergeben
kann“. Die letzte Verantwortung bleibt aber bei ihm.
So müssen automatisierte Systeme „jederzeit durch den Fahrzeugführer übersteuerbar oder deaktivierbar“ sein. Der Fahrer wird
also während der Fahrt nicht durch das System ersetzt. Das wäre
erst beim autonomen Fahren der Fall, bei dem es keinen Fahrer,
sondern nur noch Passagiere gibt.
Doch wer haftet, wenn die Technik versagt und einen Unfall verursacht? Die Suche nach dem Schuldigen soll eine Art „Blackbox“
übernehmen. Das Gerät zeichnet die wesentlichen Daten der
Fahrt auf. Damit lässt sich nach einem Unfall klären, ob Technik
und damit Hersteller oder der Fahrer Schuld hat.
Die Aufzeichnung soll zudem sicherstellen, dass sich der Fahrer
nicht pauschal auf ein Versagen des automatisierten Systems berufen kann. Vorbereitungen zu den entsprechenden technischen
Spezifikationen laufen derweil auf Ebene der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN-ECE).
Tipp: Die neuesten Technologien und Produkte zum Thema autonomes und vernetztes Fahren sowie Elektromobilität, zeigt die
Fachmesse eMove360° Europe, die vom 17. - 19. Oktober 2017 auf
dem Gelände der Neuen Messe München stattfindet.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Marco Ebner
Chefredakteur eMove360°
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World Mobility Summit
Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch, vernetzt und autonom

Bild links:
Thomas Hausch,
Vice President &
Managing Director,
Nissan Center
Europe GmbH
Bild rechts:
Helmut Stadler,
Director Retail
Network Development Cadillac and
Chevrolet Europe,
Cadillac Europe
GmbH

Bild links:
Christian
Girardeau, Vice
President Electric
Vehicle, Schneider
Electric France

Der World Mobility Summit, der vom 17. - 19. Oktober 2017, parallel zur Fachmesse eMove360° stattfindet,
widmet sich der großen Thematik der Mobilität 4.0. Insgesamt referieren über 60 Referenten, in jeweils
zwei parallelen Sessions, über der Zukunft der Mobilität.

S

tau, Lärm, Smog und Unfälle – diese Alltagsprobleme machen vielen Großstädten immer mehr
zu schaffen. Doch wie kann der Stadtverkehr entlastet werden? Viele Experten sind sich einig: Das
Auto der Zukunft fährt elektrisch, autonom und vernetzt
mit anderen Verkehrsteilnehmern. Doch wie gelingt uns
der Wandel hin zu einer nachhaltigen und intelligenten
Mobilität? Mit diesen und vielen weiteren Fragestellungen befasst sich der World Mobility Summit, der von
17. bis 19. Oktober 2017 parallel zur Fachmesse
eMove360° - Internationale Fachmesse für die Mobilität
4.0 stattfindet. Der dreitägige Summit unterteilt sich täglich in zwei parallen Sessions, die zum einen die Entwickler- und zum anderen die Anwender-Perspektive in den
Vordergrund stellen. Unter den vier großen Themenkomplexen „Electric Vehicles“, „Mobility of Tomorrow“, „Battery
Technologies“ und „Big Data“ beleuchten hochrangige,
international anerkannte Experten aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft mögliche Lösungsansätze aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Zusätzlich wird es noch zwei
länderspezifische Sessions über Neue Mobilitätkonzepte
und -strategien in Israel und Finnland geben.
Ein besonderes Highlight des dreitägigen Konferenzprogrammes bietet auch die Anwesenheit des Parlamenta-
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rischen Staatssekretärs des Bundesministeriums für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Norbert Barthle, der den
World Mobility Summit eröffnen wird.
Gebucht werden kann der World Mobility Summit jeweils
tageweise mit einem 1-Day-Ticket zu € 795 EUR, einem
2-Day-Ticket zu 1.390 EUR oder einem 3-Day-Ticket zu
1.680 EUR. Die Unterteilung in zwei parallelen Sessions
ermöglicht es den Teilnehmern, sich je nach persönlichen
Präferenzen und Schwerpunkten aus allen angebotenen
Fachvorträgen ihr individuell zugeschnittenes Tagesprogramm zusammenzustellen. ■
AUF EINEN BLICK

World Mobility Summit
17. - 19. Oktober 2017
Neue Messe München
parallel zur Fachmesse eMove360°

Bild rechts:
Peter Thorngren,
Integration &
Verification Leader
EE System, Volvo
Group Trucks
Technology

Bild links:
Christophe Pillot,
Director, Avicenne
Energy
Bild rechts:
Dr. Liang Tao,
Product Development Department,
CATL Battery

Mit über 60 hochkarätigen Referenten aus Industrie,
Forschung und Consulting.
Anmeldungen unter
www.emove360.com/worldmobility-summit
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Car Sharing in China
Flotte wächst bis 2025
jährlich um 45 Prozent

In China ist die Nutzung
von Car Sharing in den
vergangenen Jahren
explodiert: Gab es noch
2015 gerade mal 14.000
Car Sharing-Fahrzeuge, war
die Flotte bereits ein Jahr
später mit 26.000 Autos fast
doppelt so groß. Und die
Tendenz ist weiter steigend:
Bis 2025 werden rund
600.000 Fahrzeuge im Car
Sharing-Modell erwartet,
das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen
Wachstum von 45 Prozent.

D

ieser rasant wachsende Markt liegt bisher zu 90 Prozent in den Händen lokaler Anbieter, doch er bietet auch internationalen Car Sharing-Unternehmen
große Chancen. Zu diesem Schluss kommt die neue Roland Berger-Studie
„Car Sharing Business in China – How to operate a successful business“. Darin analysieren die Automotive-Experten den Markt, beschreiben die Herausforderungen für Anbieter und erläutern, wie diese überwunden werden können.
CHINA: JUNGER MARKT MIT BESTEN AUSSICHTEN
„Das Wachstum des chinesischen Car Sharing-Markts hat gerade erst angefangen“,
sagt Norbert Dressler, Partner von Roland Berger. „Verschiedene Faktoren gelten als
Wachstumstreiber: Der Kampf gegen die Luftverschmutzung in den chinesischen
Ballungszentren und die restriktive Zulassung privater Fahrzeuge spielen hier genauso eine Rolle wie das mangelnde Angebot öffentlicher Verkehrsmittel, das oft
nicht mit dem rasanten Bevölkerungszuwachs Schritt hält.“
Dazu kommen die wachsenden Mobilitätswünsche der Menschen und die zunehmende Popularität der „Sharing Economy“ in China: So ergab eine Umfrage von Roland Berger schon 2015, dass fast die Hälfte der Befragten Car Sharing kannten und
über drei Viertel Interesse an dessen Nutzung hätten. Vor allem junge Menschen
zwischen 18 und 35 Jahren sind die Hauptzielgruppe für das Autoteilen.
Für die Roland Berger-Experten ist daher klar, dass Car Sharing in China ein großes
Potenzial hat – auch für internationale Anbieter: „In den vergangenen fünf Jahren
sind zahlreiche Unternehmen mit unterschiedlichen Konzepten und Geschäftsmodellen in den chinesischen Car Sharing-Markt eingestiegen“, erklärt Jan-Philipp Hasenberg, Partner von Roland Berger. „Auch die ersten internationalen Anbieter, vor allem Autohersteller, haben erkannt, dass sich hier ein vielversprechendes Feld auftut.“
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BÜROKRATISCHE HÜRDEN UND KENNTNIS
DER KUNDENBEDÜRFNISSE:
ZWEI ENTSCHEIDENDE FAKTOREN

lastung erreichen. Zu wenig, findet Jan-Philipp Hasenberg: „Nach unseren Berechnungen sind 20 Prozent Auslastung die Untergrenze für einen profitablen Betrieb.“

Anbieter sollten daher unbedingt verschiedene NutDoch der Weg zu einem profitablen Car Sharing-Geschäft
zungsszenarien durchspielen und ihr Angebot entsprein China ist nicht leicht. Denn es gibt einige wichtige
chend optimieren. Dazu gehört zum Beispiel, Fahrzeuge
Vorbedingungen für Anbieter: Sie müssen zum Beispiel
gezielt in Städten oder Stadtteilen zu stationieren, wo
Lizenzen und Genehmigungen bei nationalen Behörden
alternative Mobilitätsdienstleistunund der jeweiligen Stadtverwaltung
gen oder Verkehrsmittel fehlen oder
beantragen, Kennzeichen für die
nicht ausreichen. „Die Wahl der richgeplante Flotte beschaffen und ge„20% Auslastung sind
tigen Standorte wirkt sich auch auf
nau klären, wo die Fahrzeuge in den
die Untergrenze“
die Höhe der erzielbaren Einnahmen
überfüllten Städten abgestellt werJan-Philipp Hasenberg, Roland Berger
aus“, sagt Norbert Dressler. „Im Geden dürfen. „Diese Hürden sind in
gensatz zu westlichen Ländern sind
China aus bürokratischen Gründen
chinesische Kunden nämlich nur sehr begrenzt bereit, hönicht leicht zu überwinden“, warnt Dressler. „Ein frühzeitihere Preise für Car Sharing-Fahrten zu akzeptieren, wenn
ger und enger Kontakt zu den lokalen Behörden ist daher
kostengünstigere Mobilitätsalternativen vorhanden sind.“
sehr wichtig. Außerdem sind Partnerschaften unverzichtbar, um die notwendige Infrastruktur wie Parkplätze oder
Trotz dieser und weiterer Herausforderungen halten die
Ladesäulen für Elektroautos bereitzustellen.“
Studienautoren ein erfolgreiches Engagement im chinesischen Car Sharing-Markt für möglich. „Die Branche
Unabdingbar für den Aufbau eines erfolgreichen Car
ist noch in einer frühen Phase ihrer Entwicklung“, sagt
Sharing-Angebots ist außerdem eine gute Kenntnis der
Hasenberg. „Das bietet Einsteigern die Chance, sich jetzt
lokalen Kundenbedürfnisse. Denn wer die Nutzer nicht
einen Vorsprung zu verschaffen und Marktanteile zu bekennt, der riskiert eine niedrige Auslastungsrate seiner
setzen, ähnlich wie es vor Jahren bei der AutomobilisieFlotte. So ergab eine Analyse der Roland Berger-Experten
rung in China war. Entscheidend ist allerdings eine sehr
in einer chinesischen Großstadt, dass die dortigen Car
sorgfältige Planung.“ ■ Robert Metzger
Sharing-Betreiber derzeit im Schnitt nur 12 Prozent Aus-
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ie Zukunft der Mobilität ist elektrisch,
vernetzt und autonom – sie gehört der
Mobilität 4.0. Das Marktpotenzial rund
um die „New Mobility“ soll Studien zufolge bis 2020 auf mehr als 115 Milliarden Euro
steigen und sich damit beinahe vervierfachen
im Vergleich zum heutigen Stand.

Der Next Generation Spaceframe
aus dem ShowCar
„Light Coocon“ der
Firma EDAG ist Gold
Award Gewinner in
der Kategorie Surface & Technology

Ein Newcomer und
ein Dauerbrenner
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.

Diese Entwicklung bilden wir mit der eMove360°
2017 – Internationale Fachmesse für Mobilität
4.0 – elektrisch – vernetzt – autonom umfassend
ab. Unter dieser zukunftsweisenden Dachmarke haben wir unsere bisherigen Messe-Themen
Elektromobilität, vernetztes & autonomes Fahren sowie Material & Design zusammengefasst und damit eine zentrale Plattform für die
Mobilität 4.0 geschaffen.
Unser Anspruch ist es, Innovationen in diesem
Themenfeld nicht nur im Rahmen unserer Ausstellung zu zeigen, sondern auch in einem internationalen Wettbewerb zu prämieren. Wir haben deswegen – analog zur Neustrukturierung
der Messe – einen Preis ins Leben gerufen, der
die Themen der „New Mobility“ miteinander verbindet: den eMove360° Award für Elektromobilität & Autonomes Fahren. Mit diesem Preis, der
Produkte und Dienste nach Kriterien wie wissenschaftlich-technische Leistung, Nachhaltigkeit
sowie Realisierungsgrad oder Wirtschaftlichkeit
bewertet, führen wir die beiden großen Zukunftsthemen 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
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und wird immer komplexer, insbesondere bei
den Anwendungen in der Mobilität. Denn um
auch künftig hochklassige und ansprechende
Produkte herstellen zu können, müssen Unternehmen bereits heute stets die zwei entscheidenden Merkmale im Blick haben: herausragendes Design und hohe Technologiekompetenz.
Durch ein perfektes Zusammenspiel von intelligenter Materialauswahl, kompetenter Ingenieurleistung, hohem Innovationsgrad und überzeugendem Design können sich Unternehmen
Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Bild links:
Der AI-Supercomputer 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.

Um neue Produkte und Konzepte auszuzeichnen, die diese hohen Ansprüche erfüllen, wurde
2003 der MATERIALICA
Design + Technology
WEITERE INFORMATIONEN
Award ins Leben gerufen. Und weil dieser
Der eMove360° Award 2017
Preis
gleichermaßen
wird in folgenden Kategorien
Designer wie auch Invergeben:
genieure anspricht, gilt
- Electric Vehicle
er als richtungsweisen- Energy & Infrastructure
de Auszeichnung für
- Autonomous Vehicle
innovative Produkte an
- Software & Apps
der Schnittstelle von
- Automated Driving & Electronics
Materialentwicklung
- Battery Powertrain
und -anwendung sowie
- Mobility Concepts & Service
ästhetischem und funktionalen Design.
Der MATERIALICA Award 2017
wird in folgenden Kategorien
Anmeldeschluss für
vergeben:
beide Awards ist der
- Material
27. Juli 2017 – Früh- Product
bucher erhalten bis
- Surface & Technology
10. Mai 2017 einen
- CO2 Efficiency
Rabatt von 20 Prozent
- Student
auf die Anmeldegewww.emove360.com
bühr. ■
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Additive Fertigung
beschleunigt
Rennwagenentwicklung

C=0%
M=0%
Y=0%
K=60%

China Partnerland der
eMove360° Europe 2017

I

nnovationen und Wachstum – auf diesen Feldern
profiliert sich China, das Partnerland der eMove360°
Europe 2017 – der weltweiten größten Messe für die
Mobilität 4.0 – elektrisch, vernetzt und autonom, die
vom 17. -19. Oktober 2017 in München stattfindet. Mit
mehr als 40 Unternehmen wird sich China dem internationalen Fachpublikum als attraktiver Technologie- und
Handelspartner präsentieren. Während in Deutschland
noch über Elektroautos sowie vernetztes und autonomes
Fahren diskutiert wird, schafft China Tatsachen. Das Land
ist zum Leitmarkt aufgestiegen – bei Produktion und
Nachfrage.
„Wir freuen uns sehr, dass wir China als Partnerland für
die eMove360° im Oktober begrüßen dürfen“, sagt Robert Metzger, Geschäftsführer der MunichExpo Veranstaltungs GmbH und Veranstalter der eMove360°. Mit der
Entscheidung für ein Partnerland ergänzt die Mobilitätsmesse die thematischen Schwerpunkte nun um einen
länderspezifischen Fokus.
Metzger weiter: „China wird sich auf ca. 1.000 Quadratmeter präsentieren. Nirgendwo auf der Welt schreitet die
Urbanisierung so rasant fort wie in China. Gerade bei der
Elektromobilität drückt die Volksrepublik weiter aufs Tempo: 43 Prozent aller Elektroautos wurden im vergangenen
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Jahr in China gebaut – über 500.000 wurden 2016 verkauft, das sind 50% mehr als noch 2015. Zudem kommt
jede vierte Batteriezelle und jeder dritte Elektromotor aus
China. Mit BYD beheimatet das Land gleich den größten
Hersteller von E-Autos überhaupt. Auch im Bereich des
vernetzen und autonomen Fahrens gehört China zu den
führenden Technologie-Nationen. Die eMove360° ist ein
hervorragender Ort für Unternehmen aus dem Reich der
Mitte, um sich auszutauschen und neue internationale
Märkte zu erschließen. Auch unterstreicht die Teilnahme
die internationale Bedeutung der eMove360°.“
Unter anderem werden sich folgende Unternehmen am
chinesischen Gemeinschaftsstand beteiligen: Busbar
Sci-Tech Development, VAPEL Power Supply Co., Zencar
Industry Co., SINCPOWER LI-ION Battery of China, Xindayang Electric Vehicles, Soundon New Energy Technology, EN-plus Technologies, Hoverbird Electronics
Technologies und Ningbo Songke Magnetic Materials.
„Deutschland ist mit Abstand Chinas größter europäischer Handelspartner und die Volksrepublik wiederum
Deutschlands wichtigster Handelspartner in der Region
Asien/Pazifik sowie drittgrößter deutscher Handelspartner weltweit. China und Deutschland, das sind zwei Länder, die sich gut ergänzen, gerade im Bereich der Neuen
Mobilität“, so Metzger weiter. ■ www.emove360.com
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Seit Jahresbeginn kooperieren

McLaren Racing und Stratasys
innerhalb von einer Woche entit dem Einsatz additiver Feroffiziell im Bereich der additiven
wickeln, testen und produzieren
tigungsverfahren
wollen
Fertigung. Das Formel-1-Team
– und stünden bereits für das Foldie Ingenieure des McLakann
neu
entwickelte
Teile
gerennen zur Verfügung.
ren-Honda-Rennstalls ihre
nun deutlich schneller auf die
Entwicklungszyklen beschleunigen.
Rennstrecke bringen.
MCLAREN BRINGT
Dazu haben sie die Unterstützung von
3D-DRUCKER
Stratasys gewonnen: Im Rahmen einer
AN DIE RENNSTRECKE
im Januar beschlossenen vierjährigen
Partnerschaft stattet das Unternehmen das McLaren
Zudem will das Formel-1-Team einen 3-D-Drucker stets
Technology Center im britischen Woking mit seinen neuvor Ort an der Rennstrecke bereithalten. So können
esten 3-D-Druckern aus, die nach dem FDM- und Polynoch Designänderungen an bestimmten Bauteilen vor
jetverfahren arbeiten. McLaren verspricht sich dadurch
Ort geplant, mittels 3-D-Drucker umgesetzt und innerkürzere Vorlaufzeiten in der Teilefertigung und die Möghalb von Stunden am Rennwagen montiert und testgelichkeit, komplexere Bauteile zu fertigen.
fahren werden.
Neben endgültigen Fahrzeugkomponenten nutzt das
Andy Middleton, Präsident von Stratasys EMEA, betrachtet
Team die neuen Drucker auch für den Formenbau für
die Formel 1 als ideales Anwendungsfeld für additive FerCFK-Teile oder für die Fertigung von Schneidvorrichtuntigungsverfahren. Die Anforderungen an Fertigungszeit
gen. Mit den neuen Fertigungsmitteln kann die Entwickund -qualität seien so hoch, dass man die eigenen Verlungszeit laut Entwicklungsleiter Neil Oatley erheblich
fahren nach erfolgreicher Erprobung durch McLaren auch
verkürzt werden. Manche Teile, deren Fertigung bisher
problemlos in der Automobilindustrie anbieten könne. ■
zwei oder drei Wochen benötigt hätten, ließen sich nun

Designänderungen können an der Rennstrecke
geplant und innerhalb von Stunden umgesetzt werden

www.emove360.com
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Die Formel E ist die erste Rennserie der Welt mit reinen
Elektrofahrzeugen. 2014 gegründet, wird sie immer populärer.
Selbst Filmstar Leonardo DiCaprio hat einen eigenen Rennstall
am Start. Neu an der Formel E sind nicht nur die futuristisch
aussehenden Fahrzeuge, sondern auch die Rennkurse, die
in den Zentren großer Metropolen liegen. BMW Werksfahrer
António Félix da Costa ist seit dem ersten Jahr dabei.

Der portugiesische
Rennfahrer
António Félix da
Costa trat zuletzt
in der Deutschen
Tourenwagen
Meisterschaft
(DTM) an – wo
er 2015 im BMW
das Rennen in
Zandvoort gewann.
Nach seinem DTMAusstieg konzentriert sich der BMW
Werksfahrer jetzt
ganz auf die elektrische Formel E.

Die Formel E ist eine Rennserie, die sich gerade
erst erfindet. Hat diese Gründerstimmung für
die Fahrer einen besonderen Reiz?
da Costa: Das ist tatsächlich so. Es gibt so vieles,
woran wir arbeiten. Wenn man als Fahrer aufgeschlossen ist und ein schlaues Team hat, kann
man sich einen vergleichsweise großen Vorteil
erarbeiten. Wir lernen jeden Tag etwas dazu. Das
macht die Formel E für mich noch attraktiver.
Wie fahren sich die Fahrzeuge im Vergleich zu
anderen Rennwagen?
da Costa: Die Elektromotoren sind schnell –
überraschend schnell –, was wir Fahrer mögen. Aber die Batterien im Heck sind noch sehr
schwer. Das macht das Handling etwas gewöhnungsbedürftig.

„Wir
lernen
jeden Tag
dazu.“

Schweres Heck bedeutet: Das Fahrzeug tendiert
zum Übersteuern.
da Costa: Exakt. Und da wir auf engen Straßenkursen in Innenstädten fahren, ist das knifflig.
Müssen die Fahrer beim Rennen auf den
Batteriestand achten?
da Costa: Absolut! Die Batterien sind immer ein
Teil der Strategie. Das macht das Rennen interessant. Fahrer und Team müssen beispielsweise
überlegen: Wie können wir die nächsten 15 Runden möglichst schnell mit welchem Energieverbrauch zurücklegen. Entsprechend versuche ich,
meinen Fahrstil anzupassen.
Momentan reichen die Batterien noch nicht für ein
ganzes Rennen. Die Fahrer wechseln den Wagen.
da Costa: Ja. Alle Fahrer wechseln innerhalb von
zwei Runden. Bei einem 31-Runden-Rennen in
Runde 15 oder 16.
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auch für uns Fahrer eine neue Facette des
Rennsports.
Und die Fahrzeuge haben einen ganz
eigenen Look. Sie sehen derzeit aus wie
Vehikel aus dem Science-Fiction-Film
„Tron“ – was die Techszene schätzt.
da Costa: Ja, dieses Jahr fahren wir mit einem Frontflügel, der etwas verrückt aussieht. Aber die Autos kommen gut rüber,
das ist wichtig. Jedes Mal wenn ich jemanden treffe, der zum ersten Mal live ein Rennen sieht, höre ich: „Wow, das ist noch viel
besser als im Fernsehen.“
Sind die Rennwagen die eigentlichen Stars?
da Costa: Es gibt schon Fans, die nur wegen der Technologie kommen. Und Fans
der Fahrer. Wir haben den Fanboost: ein
Voting, bei dem die Fans ihrem Lieblingsfahrer einen zusätzlichen Schub geben und
ihm so im Rennen helfen. Dadurch entsteht
eine ganz neue Nähe zwischen Fahrern und
Publikum.
BMW plant, 2018 mit einem eigenen
Werksteam in die Serie einzusteigen.
da Costa: Momentan stellt BMW bereits
das Safety-Car, einen i8. Und es gibt eine
Kooperation mit dem Andretti-Team, für
das ich starte. Für mich ist das perfekt, denn
ich bin BMW Fahrer. Es wäre großartig,
wenn BMW mit einem eigenen Team in die
Formel E kommt.
Vermissen Sie manchmal das
Motorengeräusch?

Auf einer Geraden
fahren die EFormel-Flitzer rund
220 km/h schnell.

Wie sieht es mit der Beschleunigung aus?
Elektrofahrzeuge sind ja bekannt dafür, gut
zu beschleunigen.
da Costa: Von null auf zweihundert kommen wir
in etwa so schnell wie ein DTM-Wagen. Auf einer
Geraden fahren wir etwa 220. Ich bin mir sicher,
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die Fortschritte werden in den nächsten Jahren
fantastisch sein.
Sie fahren 220 in der Innenstadt.
Das ist vermutlich etwas anderes als auf
dem Hockenheimring.

da Costa: Allerdings. Wir fahren mitten in Hongkong.
In Paris. Wir fahren in New York, mitten durch Brooklyn,
am Ufer der Upper Bay! In Montreal, Mexico City, Berlin.
Das ist wunderbar. Das kann man momentan in keiner
anderen Rennserie erleben. Als Fahrer versuchen wir auf
jeder Strecke unser Bestes zu geben, genau wie auf dem
Hockenheimring. Aber eine reine Stadtrennserie – das ist

da Costa: Vermissen würde ich nicht sagen.
Aber das ist schon lustig: Ich hatte immer
mit Motoren zu tun. Mit Zwölfzylindern,
Zehnzylindern, das ist mein Ding. Und jetzt
fahre ich in einer Serie, in der man nichts
hört außer dem Fahrtwind. Ich musste mich daran gewöhnen. Aber das Gute war: Man hat gar keine Zeit, darüber nachzudenken, weil das fahrerische Level so hoch
ist. Man muss hoch konzentriert sein, sonst hat man im
Rennen keine Chance.
Vielen Dank für das Interview. ■
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Ein Blick in die
Zukunft der Formel 1
Spektakuläre Rennwagenstudie von Renault: Der französische Automobilhersteller zeigt, wie Formel 1-Rennwagen in zehn Jahren aussehen könnten.
Hervorstechende Merkmale sind ein durchsichtiges Cockpit und LED-Lichter
an Front und Rädern, die den Zuschauern Auskunft geben über die
Position im Rennen und wichtige Fahrzeugparameter. Auf diese
Weise soll die Topliga des Motorsports für die Fans im
Wortsinn transparenter werden.
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E

s ist die Aufgabe von Renault Sport, die Zukunft
der Formel 1 so mitzugestalten, dass sie eine möglichst große Zahl von Fans fasziniert und andererseits den Zielen der Renault Gruppe entspricht”,
erklärte Cyril Abiteboul, Managing Director von Renault
Sport Racing, anlässlich der Premiere des R.S. 2027 Vision
in Shanghai. „Wir freuen uns auf einen spannenden Meinungsaustausch mit der Racing Community, Fans und
Enthusiasten über diese Studie, die unsere Ideen und
Wünsche wiedergibt”, so Abiteboul weiter.

Strecke und an den Fernsehschirmen erlaubt, das Rennen noch intensiver zu verfolgen, sind LED-Leuchten in
den Rädern. Sie zeigen die Position im Rennen an und
geben Auskunft über die vorhandenen Energiereserven. Darüber hinaus wechseln die in markentypischer
C-Form gestalteten LED-Lichter in den Frontflügeln von
weißem zu blauem Licht, wenn der Hybrid-Antrieb in
den rein elektrischen Modus schaltet. Ebenso können
bestimmte Telemetriedaten online eingesehen werden,
was zum besseren Verständnis der Taktik des jeweiligen
Fahrers beiträgt.

DIE FORMEL 1 IM JAHR 2027: STARK WIE NIE
SICHERHEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Mit seiner langen, schlanken Nase, den Seitenkästen und
frei stehenden Rädern ist der R.S. 2027 Vision sofort als
Formel 1-Monoposto zu erkennen. Das Layout repräsentiert das Renault Zukunftskonzept für die Formel 1. Kennzeichen sind ein Gesamtgewicht von 600 Kilogramm bei
einer Leistungsabgabe von einem Megawatt. Dies entspricht 1.360 PS. Seine Leistung erzeugt der Hybrid mit einem Verbrennungsmotor sowie dem 500 kW/680 PS starken Rückgewinnungssystem für Bewegungsenergie mit
zwei Einheiten in Front und Heck. Die Studie verfügt außerdem über Allradantrieb und eine aktive Aerodynamik.
MEHR TRANSPARENZ UND KONTAKT MIT DEN FANS
Mehr noch als pure Leistung standen im Mittelpunkt der
Entwickler größere Transparenz und direktere Kommunikation mit den Fans, wodurch das Geschehen im Fahrzeug und auf der Rennstrecke für diese noch erfahrbarer
wird. Außerdem ist der R.S. 2027 Vision daraufhin ausgelegt, die Fahrer und ihre Leistung wieder stärker in den
Mittelpunkt zu rücken. Das wird beispielsweise durch
ein transparentes Cockpit erreicht, das den Blick auf den
Fahrer freigibt. Die leichte und robuste Schale ist im 3-DDrucker geformt und auf den Körper des Piloten maßgeschneidert.
Wie das Cockpit den Fahrer in Aktion zeigt, so ermöglicht ein transparenter Helm den Blick auf das Gesicht des
Piloten. Dieser erfährt über ein Display in der Mitte des
Lenkrads seine aktuelle Position im Fan-Ranking. Ermittelt wird dieses in den sozialen Medien und kann je nach
Rennverlauf Einfluss auf das Endergebnis haben. Wer in
der Publikumsgunst ganz oben rangiert, erhält ähnlich
wie bereits heute in der Formel E in den letzten Runden
einen extra Power-Boost.
LICHTER INFORMIEREN ÜBER ENERGIERESERVEN
Ein weiteres Kennzeichen, das es den Zuschauern an der
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Auch das Thema Sicherheit spielte bei der Entwicklung
des R.S. 2027 Vision eine zentrale Rolle. So verfügt die
Studie über autonome Fahrfunktionen, die automatisch
die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen, falls sich
ein Unfall ereignet und das Safety Car ausrückt oder die
gelbe Flagge gezeigt wird. Indem sie das Überholen verhindern und die Fahrgeschwindigkeit auf Speed-LimitTempo beschränken, sorgen sie für mehr Schutz für Piloten und Streckenposten.
Das geschlossene Cockpit schützt die Fahrer vor umherfliegenden Trümmerteilen. Die Kuppel aus Polycarbonat
ist extrem einschlag- und feuerfest. Hinzu kommen zwei
hochstabile Überrollbügel aus Titan. Bei stehendem und
fahrendem Auto unsichtbar, schnellen sie in Millisekunden empor, wenn ein Überschlag droht, und lassen dem
Fahrer genügend Raum, um ohne fremde Hilfe aus dem
kopfüber liegenden Fahrzeug zu entkommen.
VOLL VERNETZT MIT ANDEREN AUTOS
UND STRECKENPOSTEN
Zum hohen Sicherheitsniveau trägt außerdem die Vernetzung der Fahrzeuge untereinander bei (Vehicle-to-Vehicle-Communication = V2V). So weiß der Fahrer, wo sich
jeder Wettbewerber auf der Strecke oder ob er sich in der
Boxengasse befindet. Ebenso wird das Kollisionswarnsystem der Boxengasse informiert und kann die Teams daran
hindern, ein Auto wieder auf die Strecke zu lassen, wenn
ein anderes Fahrzeug gerade mit Highspeed vorbeifährt.
Ebenso ist das Auto mit externen Systemen vernetzt (Vehicle-to-Everything-Communication = V2X). So kann der
Fahrer beispielsweise auf dem Lenkrad-Display Anweisungen des Renndirektors sehen, wie etwa gelbe oder
blaue Flaggen. Außerdem besteht direkte Verbindung zu
den Streckenposten in der Sektion, in der sich das Fahrzeug gerade befindet. ■

Kennzeichen sind
ein Gesamtgewicht
von 600 Kilogramm
bei einer Leistungsabgabe von einem
Megawatt. Dies
entspricht 1.360
PS. Seine Leistung
erzeugt der Hybrid
mit einem Verbrennungsmotor sowie
dem 500 kW/680 PS
starken Rückgewinnungssystem für
Bewegungsenergie
mit zwei Einheiten
in Front und Heck.
Die Studie verfügt
außerdem über
Allradantrieb und
eine aktive Aerodynamik.
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Der Porsche 919 Hybrid ist eine Verbundfaser-Konstruktion aus
Carbonfasern mit Aluminium- Wabenkern und wird, neben dem
Verbrennungsmotor, mit einem Elektromotor angetrieben.

Le Mans:
Wann kommt
die erste
BrennstoffzellenAttacke?
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längst aufgegriffen. Bei einer Pressekonferenz
im vergangenen Juni stellte man die Ideen für
die Zukunft dar. Tenor damals: Ab 2021 könnte
die Brennstoffzelle in der LMP1-Klasse zum Einsatz kommen.
Die Realität sieht bezüglich des Regelwerkes
derzeit jedoch anders aus. Nach dem Abschied
von Audi kämpfen die Verantwortlichen händeringend um den Einstieg weiterer Hersteller,
die sich dem Wettbewerb gegen Porsche und
Toyota stellen. Da aktuell nur Peugeot konkretes Interesse äußert und die Franzosen ein kostengünstiges Engagement wünschen, ist die
Tür für die Brennstoffzelle bis mindestens 2023
voraussichtlich verschlossen. Dann aber könnte
es losgehen.

Bild links: Für FIAPräsident Jean Todt
ist die Sache klar:
Die Brennstoffzelle
ist die entscheidende Technologie.

HYDROGEN COUNCIL:
DIE INDUSTRIE GIBT JETZT VOLLGAS

FIA-Präsident Jean Todt und der ACO sind sich einig:
Le Mans oll die Motorsportbühne für die
Brennstoffzelle werden - Wann ist die Zeit reif?

M

it einer klaren Aussage zum Thema
Mobilität der Zukunft und entsprechender Darstellung im Motorsport
hat FIA-Präsident Jean Todt das Thema Brennstoffzelle wieder in den Fokus gerückt.
Nach Ansicht des Franzosen ist Wasserstoff
der Treibstoff der Zukunft - nicht nur bei Autobahnfahrten, sondern auch in Le Mans. Todt will
moderne Hybridantriebe in der Formel 1, batterieelektrische Systeme in der Formel E und die
Brennstoffzelle auf der Langstrecke. Ob in LMPoder GT-Fahrzeugen, lässt der Ex-Ferrari-Teamchef offen.
„Die Brennstoffzelle ist wahrscheinlich die entscheidende Technologie. Die Fahrzeuge schaffen
600 bis 1.000 Kilometer und sind in drei Minuten
wieder voll aufgetankt“, sagte der FIA-Boss im
Rahmen des Formel-1-Grand-Prix in Australien.
Der Le-Mans-Veranstalter ACO hat das Thema
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Denn genau bis zum Jahr 2023 soll das bislang
größte Hindernis bei der flächendeckenden Vermarktung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen aus
dem Weg geschafft sein: das bislang armselige
Zapfsäulennetz. Beim sogenannten „Hydrogen
Council“ in Davos zu Beginn dieses Jahres wurde
erklärt, dass Shell gemeinsam mit Partnern wie
beispielsweise Linde in den kommenden sechs
Jahren ein Netz von rund 400 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland aufbauen wird. Das Interesse ist riesig.
Bei dem Event in der Schweiz saßen insgesamt 13 Unternehmen am Tisch, die das Thema
Brennstoffzelle mit aller Macht vorantreiben
wollen. Neben diversen Energiekonzernen wie
beispielsweise Shell und Total waren auch sechs
Gobalplayer aus dem Bereich Automotive involviert: Honda, Kawasaki, Daimler, BMW, Hyundai
und Toyota. Die beiden letztgenannten haben
bereits Serienfahrzeuge im Angebot, die mit
Wasserstoff betrieben werden. BMW forciert entsprechende Entwicklungen stark.
Den Münchenern wurde lange Zeit ein LMP1Programm mit Brennstoffzelle nachgesagt.
Entsprechende Vorarbeiten gab es tatsächlich,
aber man nahm zunächst wieder Abstand. 2018
kommt BMW zunächst mit einem neuen GTEAuto nach Le Mans. Es erscheint dankbar, dass
man einen Schritt in die neue Technologie mit
einem Motorsportauftritt aus der 56. Box in Le

Bild rechts: Mit
dem Mirai hat
Toyota bereits ein
BrennstoffzellenSerienfahrzeug
auf die Straße gebracht. Auch Audi,
BMW, Daimler und
Hyundai forschen
intensiv.

Mans in die Öffentlichkeit tragen könnte. Ein
Start von GreenGT mit einem solchen System
war gescheitert.
HITZEENTWICKLUNG DER BISHER
GRÖSSTE HEMMSCHUH
Was macht die Brennstoffzelle so attraktiv?
Mehrere Faktoren sprechen für diese Technologie. Neben der von Jean Todt – etwas übertrieben – dargestellten Reichweite ist vor allem der
schnelle Tankvorgang ein Pfund, mit dem man
wuchern kann. Innerhalb von vier Minuten sind
die vier bis sechs Kilogramm Wasserstoff abgefüllt, mit denen ein Straßenfahrzeug realistisch
rund 600 Kilometer fahren kann. Wasserstoff
kann per Elektrolyse lokal an den Tankstellen
erzeugt werden. An einer entsprechenden ShellZapfsäule in Hamburg geschieht genau dies.
Die Anlage speichert Sonnenenergie, nutzt an-

schließend den Strom für die Elektrolyse, mit der
Wasserstoff erzeugt wird. Grüner geht es kaum.
Bei der Umwandlung in der Brennstoffzelle in
den für E-Motoren benötigten Strom entsteht
lokal keinerlei CO2-Belastung. Aus dem Auspuff
kommt nur Wasser. Allerdings – und da ist der
Haken: Es entsteht bei dem Prozess sehr viel
Wärme. „Wir sind noch nicht soweit“, sagt ein erfahrener Antriebsspezialist aus der LMP1-Szene.
„Das thermische Problem ist noch zu groß. Es
geht zwar voran, aber es dauert auch noch. Wer
heutzutage ein LMP1-Auto mit konkurrenzfähigem Brennstoffzellen-Antrieb bauen möchte,
der muss einen Anhänger für all die notwendigen Kühlsysteme mitführen“, scherzt der Insider.
Wer allerdings bedenkt, wie schnell beispielsweise die Batterieentwicklung in den LMP1-Hybridautos in den zurückliegenden Jahren voranging,
wird darin kaum ein großes Hindernis sehen.
Man hat schließlich noch bis 2023 Zeit. ■
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Nicht nur Spieleentwickler arbeiten heute
mit virtuellen Welten.
Auch Audi nutzt Simulationstechnologien
– etwa wenn es um die Entwicklung elektronischer Assistenzsysteme geht. Eine Begegnung
am Virtual Engineering Terminal der Audi
Electronics Venture GmbH. Ein Gespräch über
das Verhältnis von virtueller und realer Welt –
und wie wir damit in die automobile Zukunft
steuern.

Virtual
Development

Virtual Engineering
Terminal: Mithilfe
von Tangible User
Interfaces (TUIs)
lassen sich Fahrzeugfunktionen
intuitiv testen. Das
rot markierte AudiModell auf dem
Table-Touchdisplay
repräsentiert das
Auto des jeweiligen
Benutzers, die
anderen stellen
weitere Verkehrsteilnehmer dar.
Audi-Entwicklungsingenieur Andreas
Kern und Spieleentwickler Ralph
Stock erproben am
Virtual Engineering
Terminal den in der
Vorentwicklung
befindlichen Kreuzungsassistenten.

Herr Kern, wieso brauchen wir Computersimu
lationen, um intelligente Autos zu entwickeln?
Andreas Kern: Die enorme Komplexität im Straßenverkehr zeigt sich heute besonders in der
Stadt. Alleine kulturell sind europäische Städte komplett anders als südamerikanische oder
chinesische. Dort überall real zu testen, ist nicht
machbar. Wir müssen sichere, serienreife Systeme entwickeln, die weltweit funktionieren und
mit denen sich der Kunde wohlfühlt. Dazu brauchen wir die Simulation.
Ohne Simulation können wir also gar keine
neuen Technologien entwickeln?
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Kern: Gerade im Hinblick auf pilotiertes Fahren
ist die Simulation unerlässlich. Nur so können wir
hochvernetzte Systeme reproduzierbar testen.
Früher waren reale Tests ausschlaggebend. Künftig können wir in der Realität aber nicht mehr
alle Situationen darstellen.
Herr Stock, Sie entwickeln seit dreißig Jahren
Computerspiele. Wo liegen die Grenzen zwischen
Simulation und Spiel?
Ralph Stock: Für viele unserer Spiele ist eine
Simulation des realen Verkehrs die Grundlage.
Das heißt, wir bauen in unserer Welt die Straßennetze, die Verkehrsregeln oder auch das Verhalten von Fußgängern nacheinander auf. Dann
bleiben Passanten auch mal an Schaufenstern
stehen. Das macht die Welt noch realistischer.
Am Ende haben wir dann eine „Weltsimulation“ – und das in Echtzeit. Erst darauf setzen wir
dann das eigentliche Spiel mit seinen Regeln auf.
Denn der Spieler erwartet ja nicht nur eine schöne Simulation, sondern den ganzen Spielspaß –
mit Punktelisten und Fortschrittsmöglichkeiten.
Gibt es ähnliche Vorgehensweisen auch in der
Automobilindustrie?

Warum ist die Spieleindustrie dabei für die
Autobranche so interessant?
Stock: Wir sind für andere Industrien interessant,
weil wir uns seit Jahren mit der Simulation von
Verkehr beschäftigen. Das macht unsere Spiele
glaubwürdig und schön.
Kern: Ja, das Spannende an Computerspielen
ist für uns die physikalisch korrekte Simulationswelt. Auch die Verhaltensmodelle der jeweiligen
Simulationsteilnehmer sind in der Spiele- und
Autoindustrie ähnlich: Im Spiel wird meist dem
Mensch eine Aufgabe gestellt. Bei Audi ist es das
Auto, das eine Aufgabe lösen muss – zum Beispiel den Fahrer warnen. Genau da wird es spannend. Denn die Spieleindustrie hat in diesem
Kontext zum Beispiel die Erfahrung, wie die Verhaltensweise von Fußgängern korrekt simuliert
wird. Diese Informationen brauchen wir auch.
Das geht nur mit externen Partnern?

Kern: In gewisser Weise ja. Als Entwicklungsabteilung für Softwaremethoden stellen wir anderen Abteilungen bei Audi Simulationswelten
zur Verfügung. Die Kollegen, die Assistenzfunk-

Pilotiertes Parken:
Die interaktive
Installation ermöglicht auch erste
erlebbare Einblicke
in sehr komplexe
technische Neuerungen wie das
pilotierte Parken
in einem dafür
vorgesehenen
Parkhaus.

tionen entwickeln, bekommen von uns also die
Basistechnologie, um ihre Funktionen in die Simulation zu integrieren. Die Funktionen können
auf diese Weise sowohl im realen Auto als auch
in der Simulation entwickelt werden.

Kern: Die Automobilindustrie arbeitet mit teurer
Spezialsoftware. Die Spieleindustrie hingegen
macht mit ihrer Technologie viel mehr Umsatz

und hat sich über die Jahre viel Know-how aufgebaut. Da macht es Sinn, einen Blick in diese
Branche zu werfen und Synergien zu nutzen.
Meinen Sie damit den Einsatz von
Game-Engines?
Kern: Ja, zum Beispiel. Mithilfe von Game-Engines können wir ganz neue Anwendungen in unsere Entwicklerwelt einführen.
Was bedeutet der Begriff in der
Spieleentwicklung?

Sensor-Visualisierung: Die
Aktivität der für
das pilotierte Fahren notwendigen
Sensoren – etwa
zur Fußgängererkennung – wird am
Virtual Engineering
Terminal mittels
intuitiv verständlicher Zeichen und
Symbole erlebbar
gemacht..
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Stock: Gemeinhin versteht man unter einer
Game-Engine eine Grafik-Engine. Ein System
also, mit dem wir 3D-Welten möglichst realistisch zum Leben erwecken. Aber es gibt noch
andere Aspekte: Eine Physik-Engine sorgt zum
Beispiel dafür, dass in der simulierten Welt
Schwerkraft herrscht. Sound ist ein weiteres
Beispiel. Wenn ich mich umdrehe, ist eine Tonquelle auf einmal vor und nicht mehr hinter mir.
Die Sound-Engine muss den Ton so auf die Lautsprecher verteilen, dass es real klingt. Und dann
gibt es natürlich die Künstliche Intelligenz. Daran
haben wir je nach Anwendung unterschiedliche

Anforderungen. Bei der Simulation von Verkehrsströmen brauchen wir zum Beispiel eine Schwarmintelligenz, bei anderen Produkten steht die Simulation von Reaktionen einzelner Personen im
Vordergrund. So baut man mit geeigneten Engine-Komponenten Stück für Stück die Architektur
einer Simulation auf.
Und was lernen die Gamer von Audi?
Stock: Wenn es darum geht, die Präzision bis
ins physikalische Detail zu treiben, können wir
dazulernen. Für ein Spiel genügt es, dass eine
Simulation für die Spielwelt plausibel erscheint.
Die Kollegen aus dem Automobilbau müssen
aber die Realität abbilden. Denn das Auto muss
ja nachher tatsächlich fahren.
Kern: Für das vernetzte und automatisierte Fahren brauchen wir – über die realen Testfahrten
hinaus – viele zusätzliche Testkilometer. Das ist
im realen Leben nicht abbildbar. Deshalb müssen unsere Simulationen so präzise wie nur möglich sein.
Wie wissen die Autos in den Simulationen, was
sie machen?
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Andreas Kern: Als
Entwickler bei der Audi
Electronics Venture GmbH
arbeitet Andreas Kern
an computerbasierten
Systemen zur Simulation
eines virtuellen Fahrzeugumfelds,
zu denen auch das Virtual
Engineering Terminal
gehört. Ziel ist es, die
Analyse und Validierung
vorausschauender
Funktionen in einer integrierten Fahrzeug- und
Umfeldsimulation zu
ermöglichen.
Ralph Stock: Noch als
Schüler entwickelte
Ralph Stock 1984 sein
erstes Computerspiel für
den Commodore 64: Der
Stein der Weisen war als
erstes deutsches Game
international erfolgreich.
Nach vielen weiteren
Erfolgen konzentriert er
sich heute in der von ihm
geleiteten Serious Games
Solutions GmbH auf
Systeme für den Einsatz
etwa in der Gesundheitsaufklärung oder in der
Mitarbeiterschulung.
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Kern: Wir setzen auf eine hochkomplexe Simulations-Engine, die nach offenen Standards gewisse Szenarien abfährt. Dabei definieren wir
das Drehbuch. Für uns ist es essenziell, genau
zu definieren, was passiert. Darauf müssen wir
uns verlassen. Und wir müssen auch dem TÜV
erklären, dass wir die Sicherheitssysteme nach
dieser Methode entwickelt haben. Teilweise
lassen wir Dinge aber auch ganz bewusst zufällig entstehen – wie im Computerspiel.
Spielt Künstliche Intelligenz dabei eine Rolle?
Kern: Wir haben in unserer Simulation die Möglichkeit zu einem „Fahrer“ zu sagen: „Du fährst
nach Verkehrsregeln.“ Der Fahrer kennt die Regeln und weiß, wann er bremsen sollte. Man
gibt diesen Modellen auch Eigenschaften mit
wie „hält die Geschwindigkeit ein“. Das heißt,
der Fahrer in unserer Simulation trifft mithilfe
einer Künstlichen Intelligenz Entscheidungen,
wie er sich im Straßenverkehr verhalten muss.
Künftig übertragen wir diese Fähigkeiten auch
auf unsere pilotiert fahrenden Autos.
Und wie leiten Sie aus der Simulation
das Wissen für die reale Welt ab?
Kern: Für die Software macht es keinen Unterschied, ob sie in einem realen Audi fährt oder in
der Simulationswelt. Fahrzeugfunktionen testen und optimieren wir in der Simulation, denn
dort gefährden wir niemanden.
Stock: Außerdem macht die Simulation die Ergebnisse reproduzierbar. Im allerbesten Fall –
das ist aber Zukunftsmusik – lernt die Software
in der Simulation und optimiert sich selbst.

Gibt es Entwicklungen in der
Automobilindustrie, die ohne Simulation
gar nicht machbar wären?
Kern: Es geht vor allem um Schwarmfunktionen. Wir wollen dem Kunden einen Mehrwert
bieten, in dem wir eine Flotte auf der Straße
haben, die sich austauscht, Informationen aggregiert und verteilt. Das kann nur in der Simulation getestet werden.
Schwarmintelligenz ist also das
Zukunftsthema?
Stock: Absolut! Zunehmende Vernetzung und
die Vermischung von Spiel und Realität – wie
bei Pokémon GO – sind für uns ganz wichtig.
Die Realität verschmilzt immer mehr mit den
parallelen Datenwelten. Die Herausforderung
dabei ist, realistisch zu modellieren. Wenn wir
in der Simulation relevante Einflüsse unberücksichtigt lassen – zum Beispiel, weil wir deren
Bedeutung unterschätzen – kann das am Ende
die Eigenschaften des zu entwickelnden Produkts negativ beeinflussen. Deshalb müssen
wir natürlich besonders bei sicherheitsrelevanten Systemen sehr sorgfältig sein.
Kern: Zukünftig werden wir gerade in der Stadt
besser werden. Um dort pilotiert zu fahren,
braucht es entsprechende Entwicklungsmethoden. Da ist die Simulation mit den Verhaltensmustern der verschiedenen Verkehrsteilnehmer unersetzlich. ■

Vielen Dank für das Interview.

Fisker: Neues
Luxus-Elektroauto

H

enrik Fisker gilt in der Automobilbranche als
Designer-Legende. Unter anderem hat er den
BMW Z8 und den Aston Martin DB9 entworfen. Der Däne will nun ein eigenes Elektroauto
auf den Markt bringen, wie er in einem Tweet ankündigt. Der Fisker EMotion soll ein Luxus-Elektroauto mit
640 Kilometer Reichweite und 260 km/h Höchstgeschwindigkeit sein. Das Fahrzeug soll eine neuartige
Batterietechnologie aufweisen. Statt Lithium-IonenBatterien sollen Superkondensatoren aus Graphen
zum Einsatz kommen. Preislich soll der Fisker EMotion
ähnlich wie die Topmodelle des Tesla Model S eingeordnet sein. Ebenso wie der große Konkurrent soll das
Fahrzeug mit jeder Menge Sensoren und Rechenkraft
ausgestattet sein, um gewisse Autonomiegrade zu
erfüllen. ■

TESLA KÜNDIGT
E-LKW AN

T

esla-Chef Elon Musk drückt bei seiner E-Offensive kräftig aufs Tempo: Bereits im September
2017 soll der erste E-Lastwagen der Öffentlichkeit präsentiert werden, kündigte der Tech-

Milliardär kurz vor Ostern über den Kurznachrichtendienst Twitter an. Zudem werde Tesla in den nächsten
18 bis 24 Monaten seinen ersten elektrischen Pickup-Truck enthüllen. Musk hatte Mitte 2016 in einem
„Master Plan zwei“ genannten Strategiepapier verkündet, in Zukunft auch Lastwagen und Busse bauen
zu wollen. Damals hieß es noch, die Fahrzeuge seien
im frühen Stadium der Entwicklung. „Das Team hat einen unglaublichen Job gemacht“, schrieb Musk jetzt.
Sein langfristiger Plan sieht auch den Aufbau einer
Flotte selbstfahrender Fahrzeuge vor, die als RoboterTaxis und -Transporter den Verkehr revolutionieren
sollen. ■

DIGITALE STADT
ENSTEHT IN FLORIDA

I

m Südwesten Floridas entsteht eine neue Stadt
namens Babcock Ranch für 50.000 Einwohner. Sie
soll als Versuchslabor für neue Techniken, wie autonmes Fahren, Solarenergie und Glasfaserinternet fungieren und wurde als gemeinsames Projekt
vom US-Staat und der Entwicklerfirma Kitson & Partners ins Leben gerufen. Im Herbst diesen Jahres sollen die ersten Bewohner in der Stadt einziehen. Das
68 Quadratkilometer große Stadtgebiet soll vollständig mit Radwegen vernetzt werden. Die öffentlichen
Straßen sind so konzipiert, dass sie autonomen Fahrzeugen ideale Bedingungen bieten. Im Winter sollen
die ersten selbstfahrenden Shuttlebusse den Betrieb
aufnehmen. Bis zum Jahr 2021 planen die Projektleiter mit eine Flotte von 50 autonomen Shuttles. Das
Konzept der Stadt setzt neben autonomen Fahrprozessen auf das Thema Nachhaltigkeit. Nach Angaben
der Projektkoordinatoren soll ein 1,8 Quadratkilometer großer Solarpark die Stadt mit Strom versorgen. ■
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Aus dem All
auf die Straße
Neues Batterie-Modell macht
auch Elektroautos verlässlicher
Die Effektivität
der Satelitten ist
dadurch fünfmal
höher
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I

m All kreisen nur wenige Kilogramm schwere Nano-Satelliten um die Erde. Dreh- und
Angelpunkt dieser Mini-Computer sind deren solarbetriebenen Batterien. Informatiker
an der Universität des Saarlandes haben jetzt
ein Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe man
ihren Einsatz besser planen kann. Sie können
vorhersagen, wie viel die mitfliegende Batterie
tatsächlich während des Einsatzes im Weltraum
leisten kann, und können den Satelliten entsprechend steuern. Die Effektivität des Satelliten ist

dadurch fünfmal höher. Schon jetzt können davon auch Elektroautos auf der Erde profitieren.

licht, wieviel Batterieleistung für eine bestimmte Aktion im All wann eingeplant werden sollte.
Bisher hatten Raumfahrt-Logistiker eher mit einer zu großen, zu schweren Batterie geplant und
damit in Kauf genommen, so kostbaren Platz für
Ausrüstung und weitere Experimente zu verschwenden. „Sie haben dabei unter anderem
nicht den Recovery Effect beachtet, den jeder
auch vom Handy kennt. Wenn dieses aufgrund
eines leeren Akkus ausgeht, braucht man oft nur
wenige Minuten zu warten. Dann kann man es
wieder einschalten und zumindest kurz verwenden“, erklärt Hermanns. Durch das neue Batteriemodell lässt sich nun präzise verfolgen, wie
viel Energie momentan zur Verfügung steht und
welcher Anteil davon in chemisch gebundener
Form zwar vorhanden, aber nicht direkt nutzbar
ist. Dadurch können die Informatiker für jede
Zeitspanne die Wahrscheinlichkeit berechnen,
dass die Batterie entladen sein wird.

RECOVERY EFFEKT
„Nach unserer Kenntnis gab es so etwas im Orbit
bisher nicht“, sagt Holger Hermanns, InformatikProfessor an der Universität des Saarlandes. Zusammen mit seinem Doktoranden Gilles Nies
und Student Marvin Stenger hat er ein Verfahren
entwickelt, das eine genaue Vorhersage ermög-

BATTERIEN ÜBERALL
IM ALLTAG VORHANDEN
Die Erkenntnisse der Saarbrücker Informatiker
lassen sich auch auf der Erde anwenden. „Batterien sind überall im Alltag vorhanden. Und ein
gutes Batteriemodell kann in vielen Situationen

helfen“, sagt Holger Hermanns. Man müsse nur
den Energiebedarf von Elektroautos betrachten.
„Bisher war nur die Antwort auf die Frage möglich: Schaffen Sie es mit Ihrem Elektroauto unter
idealen Bedingungen mit der vorhandenen Ladung bis zum Frankfurter Flughafen? Jetzt könnten wir beantworten, ob die Klimaanlage so betrieben werden kann, dass die Chance größer als
99 Prozent bleibt, dass Sie es mit dieser Ladung
zu Ihrem Flieger schaffen“, erklärt Hermanns.

Gilles Nies und
Professor Holger
Hermanns mit dem
Nachbau eines
Nano-Satelliten,
dessen Leistungsfähigkeit nun mit ihrer Hilfe garantiert
werden kann.
Foto: Oliver Dietze
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Ein Höhepunkt für
wahre KurvenFans: Die Tremola
von Airolo aus auf
den St. GotthardPass. Foto: Switzerland Tourism/Nico
Schaerer
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Der eMove360°-Reisetipp
E-Grand Tour of Switzerland
Ein 1.643 Kilometer langer
Roadtrip für Elektroautos
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F

ünf Alpenpässe, 22 Seen, zwölf UNESCO-Welterbestätten: Das sind die Highlights der „Grand Tour
of Switzerland“. Ab Juni setzt ein dichtes Netz mit
rund 300 Ladestationen die gesamte Route unter
Strom und garantiert auf über 1600 Kilometern ein ebenso bequemes wie sauberes Fahrvergnügen für Elektroautos. Vielleicht wird die „E-Grand-Tour of Switzerland“ gar
die Route 66 der Schweiz? Potenzial dazu hat sie auf jeden Fall jede Menge.
ALPIQ E-MOBILITY MACHT’S MÖGLICH
Pünktlich zur Sommersaison präsentiert der Verein Grand
Tour of Switzerland mit der „E-Grand Tour“ einen nachhaltigen Grund für eine Reise in die Schweiz: die erste durchgehend elektrifizierte, nationale touristische Route weltweit. „Dank der Verdichtung des Ladestationsnetzwerks
ist die Route nun landesweit für Elektroautos durchgehend befahrbar”, erklärt Maria Sägesser, Geschäftsführerin des Vereins Grand Tour of Switzerland, erfreut. „Wir
entsprechen so dem Trend der Elektromobilität und dem
wachsenden Bedürfnis der Gäste nach Ladestationen für
Elektrofahrzeuge“, so Sägesser weiter. Zum Aufbau dieses
dichten Netzes hatte der Verein Grand Tour of Switzerland Alpiq E-Mobility beauftragt, Investoren für den Bau
von Ladestationen und deren Installation zu akquirie-

ren. Dank ihnen steht heute ein landesweites Netzwerk
von Ladestationen zur Verfügung. Die E-Tankstellen sind
teilweise gebrandet und smart. Zudem finden sie sich in
einem idealen Abstand von maximal 100 Kilometer entlang der Grand Tour Route sowie bei Hotels und anderen
Anbietern.
ZUM AUFTAKT: DIE E-RALLYE WAVE TROPHY
Die Feuertaufe ist im Juni: Vom 9. bis 17. Juni touren im
Rahmen der WAVE-Trophy 115 Elektromobil-Teams auf der
Grand Tour of Switzerland durch das ganze Land. Zum ersten Mal in ihrer siebenjährigen Geschichte wird die Rallye
für Elektrovehikel, als nachhaltige Tour exklusiv in nur einem Land durchgeführt. An den Start gehen neben modernen Elektrofahrzeugen auch zu Elektrofahrzeugen umgebaute Oldtimer oder E-Bikes (www.wavetrophy.com).
ROADTRIP ZU DEN HIGHLIGHTS DER SCHWEIZ
Von palmengesäumten Seen zu grandiosen Gletscherlandschaften, von mittelalterlichen Dörfern zu pulsierenden Städten – die E-Grand Tour of Switzerland steht für
eine unglaubliche Vielfalt an Sehenswürdigkeiten und
beeindruckenden Landschaften. Wir finden sie hat das
Zeug zur Route 66 made in Switzerland.

Das sind unsere Traum-Teilstrecken:
GOLDFINGERS LIEBLINGSSTRECKEN:
TREMOLA UND FURKA
Sie gilt als Königin der Alpenstrecken: die Tremola. Von Airolo windet sich die historische Passstraße in engen Serpentinen auf den Gotthard hinauf. Ihr Kopfsteinpflaster vermittelt ein Reisegefühl wie anno dazumal, als hier noch Postkutschen
verkehrten. Vom kargen Gotthard geht es runter ins saftig-grüne Urserental nach
Realp – wo bereits die nächsten Serpentinen die Fahrer herausfordern: Die Strecke
auf die Furka ist eine wahre filmreife Kulisse: In «Goldfinger» raste hier James Bond
durch die Kurven – und den Kugelhagel einer Rivalin. Mit dem Furkapass erreicht
die Grand Tour ihren Höhepunkt – auf 2.429 Metern über Meer.
DALAI LAMAS WEINBERG:
VON ARDON NACH SAILLON IM WALLIS
Rebhänge, soweit das Auge reicht. Es geht durch typische Walliser Weindörfer. Hinter Ardon lebt die Welt des Weins. Selbst in den Felsen scheint er noch zu gedeihen. Und wer ihn in den Kellern, auf den Bauernhöfen oder in urigen Wirtsstuben
versucht, der wird nicht enttäuscht sein: Was vom Walliser Weinweg kommt, hat
Klasse. Höhepunkt dieses Abschnitts ist Saillon: 2013 wurde es zum schönsten Dorf
der Romandie gekürt. Vom historischen Bayart-Turm genießt man einen herrlichen
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Unterwegs durch
die terrassenförmigen Weinberge im
Lavaux zwischen
Lausanne und Montreux, bei Epesses,
entlang des malerischen Genfer Sees.
Foto: Switzerland
Tourism/Stephan
Schacher

Ausblick über das Rebenmeer, das Rhonetal und die stolzen Walliser Alpen:
Die Colline Ardente, auf der er steht, gilt als kleinster offizieller Weinberg der
Schweiz – er gehört dem Dalai Lama.
TESSINER ROMANTIK:
VON MELIDE NACH MONTAGNOLA
Dieser Abschnitt ist kurz, aber reich an schönsten Tessiner Eindrücken. Es
lohnt sich, so oft wie möglich anzuhalten und das Fünfsternemenü an Genüssen zu würdigen. Etwa im ehemaligen Fischerdörfchen Morcote mit seinen
lauschigen Lauben, den Cafés am See. Oder kurz nach der Dorfausfahrt beim
prächtigen Parco Scherrer. Bei Cadepiano führt die Straße hoch nach Agra
zu einer hübschen Kirche mit Rebbergen. Die Aussicht ist phänomenal. Kurz
nach Montagnola, der Wahlheimat von Hermann Hesse, sorgt die romantische Kirche von Sant’Abbondio für einen Hauch Toskana und den würdigen
Abschluss einer romantischen Strecke.
LOGENPLÄTZE IM BERNER OBERLAND:
ZWISCHEN UNTERSEEN UND OBERHOFEN
Am Thunersee entlang mit Blick auf den Niesen. Viel imposanter kann man
das berühmte Berner Oberländer Bergpanorama nicht erfahren. Ab Unterseen geht es der Sonne entgegen Richtung Gipfelparade, nur der glitzernde See
liegt dazwischen. Es lohnt sich, das Auto auch mal in einer Felsennische zu
parkieren und die Aussicht auf sich wirken zu lassen. Nach einer eher rauen
Passage öffnet sich die Beatenbucht; von hier führt eine Standseilbahn aufs
Niederhorn, dem Logenplatz über dem Thunersee. Kleine Häfen wie in Merligen sorgen für verspielte Farbtupfer. Und in Oberhofen verspricht das prächtige Strandbad eine willkommene Erfrischung, bevor man sich aufmacht, Thun
zu entdecken.

Die Grand Tour ist eine
Entdeckungsreise
über 1.600 Kilometer,
welche die Highlights
der Schweiz vereint.
Und was wäre diese einzigartige Erlebnisreise
ohne das Toggenburg?
Grand Tourer ‚erfahren‘
auf dem Routenabschnitt zwischen
der Schwägalp und
Wildhaus unser Tal und
können am Wegesrand
so einiges erleben.
Foto: TOGGENBURG

MYSTISCHE SCHLUCHTEN:
ZWISCHEN THUSIS UND SPLÜGEN
Viamala: Welch wilde Wunderwelt! Der Hinterrhein hat sich im Laufe der Jahrhunderte tief ins Gestein gefressen und eine Landschaft mit bizarren Felsformationen modelliert. Auf der Kantonsstraße hinter Thusis taucht man ein ins
Freiluftspektakel der Viamala und gelangt beim neuen Besucherzentrum über
eine Treppe runter in die Schlucht. Aber auch die Fahrt selbst ist ein Ereignis:
Sie führt über Brücken, durch Galerien und Tunnels und bei Zillis raus an die
Sonne. Auch das typische Bündner Dorf Andeer ist einen Halt wert, bevor es
in der Rofflaschlucht wieder mystisch wird und dem Sufnersee entlang ins
Walserdorf Splügen geht.
GARTEN DES INN:
VON ZERNEZ NACH SILVAPLANA
Engadin bedeutet „Garten des Inn“. Diesen Garten in allen Schattierungen erlebt, wer von Zernez dem Inn entlang nach Silvaplana fährt. Der blaue Fluss,
die grünen Wälder, farbige Dörfer wie Zuoz, Madulain oder Pontresina: Die
Fahrt durchs weite Hochtal auf über 1700 Metern ist ein einziger Genuss. Bei
Samedan kann man am Flugplatz Privatjets beobachten, bei Punt Muragl
lohnt sich der Abstecher mit der Standseilbahn auf Muottas Muragl, dem Aus-
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INFORMATIONEN ZU DEN
LADESTATIONEN AN DER
E GRAND TOUR

sichtsberg schlechthin, in St. Moritz der Spaziergang um den See. Und wenn
am frühen Nachmittag der Malojawind einsetzt, beginnen bei Silvaplana die
bunten Kite-Drachen am Himmel zu tanzen.

Die Grand Tour of
Switzerland führt auch
zu den malerischen Dörfern, barocken Kirchen
und sonnengebrannten
Holzhäuser im Goms,
Wallis. Hier sind die
typischen Walliser Stadel in Reckingen, 1316
Meter Höhe abgebildet.
Foto: Switzerland
Tourism/Christian
Pfammatter

MATTERHORN – SINNBILD FÜR DIE SCHWEIZ:
ZERMATT
Das Matterhorn und die Schweiz sind untrennbar miteinander verbunden.
Der pyramidenförmige Bergriese, der nur sehr schwer zu besteigen ist, gilt
als der meistfotografierte Berg der Welt. Ihm gegenüber liegt das durch eine
Seilbahn erschlossene Klein-Matterhorn. Einen fantastischen Blick auf das
Matterhorn hat man vom Klein-Matterhorn (Matterhorn Paradise) aus, das nur
durch den Theodulpass und -gletscher vom Matterhorn getrennt ist. Es ist von
Zermatt aus mit einer Seilbahn zu erreichen, die Bergstation auf 3820 Metern
über Meer ist die höchste Seilbahnstation der Alpen.

0
0
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40
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80 km
40 miles

www.swisstravelcenter.ch

STECKBRIEF ZUR GRAND TOUR OF SWITZERLAND
Highlights: 45 Top-Attraktionen, davon zwölf UNESCO-Welterbestätten
und zwei Biosphären
Seen: 22 Seen größer als 0,5 km² entlang der Route
Empfohlene Reisezeit: Sommer (April - Oktober)
Die Grand Tour ist mit offiziellen Wegweisern versehen
Länge:
Kernroute: 1643 km (1021 miles)
Einstiegsetappe Basel - Neuchâtel: 165 km
Einstiegsetappe Genf - Saint-George: 53 km
Einstiegsetappe Chiasso - Bellinzona: 109 km
Höchster Punkt: Furkapass, 2429 Meter über Meeresspiegel
Tiefster Punkt: Lago Maggiore, 193 Meter über Meeresspiegel
Bezahlungsmöglichkeiten
Bezahlung per Kreditkarte. Einfach den QR-Code mit dem Smartphone einscannen,
dann erfolgt die direkte Weiterleitung zur Zahlung per Kreditkarte. Mitglied einer
der Partnerbetriebe schalten die Ladestationen über RFID-Karte
oder App frei. Das Prepaidkonto über PayPal, Kreditkarte oder Twint aufladen
Informationen zur Route, dem Ladestationsnetz
und den Hotels mit Ladestation:
www.MySwitzerland.com/e-grandtour
Online Übersichtskarte mit den eingezeichneten Ladestationen:
www.alpiq-e-mobility.ch/e-grandtour
Helpline Alpiq E-Mobility AG zu offiziellen E-Grand Tour
Ladestationen und dem Bezahlsystem: Tel. 0041/247/4088
Call Center Schweiz Tourismus für Auskünfte zu Hotels,
Route und Bestellung Kundenkarte:
Tel. 00800 100 200 30, www.myswitzerland.com
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Offizielle Ladestationen
E-Grand Tour Anzahl: 89
Typ: DC Schnellladestationen
(mind. 22kW) oder AC öffentliche Ladestationen (mind.
11kW)
Zugang/Bezahlung: Sämtliche mit dem Grand Tour Logo
gekennzeichneten Ladestationen können via Kreditkarte
oder über die Anmeldung für
die easy4you-App bei den
Partnern von Alpiq E-Mobility
(Ostmobil oder ewb) freigeschaltet und genutzt werden.
Weitere Ladestationen
Anzahl: 140 (davon 16 bei
Hotels)
Typ: Kompatibel für alle
Steckertypen (Typ 1 + 2)
Zugang/Bezahlung: Ladestationen ohne Grand Tour Logo
können gemäß der Angabe auf
der jeweiligen Ladestation freigeschaltet werden. Im Normalfall sind diese frei zugänglich
oder via SMS oder Kreditkarte
freischaltbar.
Kosten: Auf der jeweiligen
Ladestation nachzulesen.
Hotels mit Ladestation
Anzahl: 114
Zugang und Typ: Der Typ der
Ladestation / Ladestecker muss
beim jeweiligen Hotel angefragt werden.
Kosten: Anfrage beim jeweiligen Hotel
Distanz zur Route: Max. 5
Min. Fahrzeit, falls kein touristischer Bezug (z.B. Parkplatz,
Autogarage) Max. 20 Min. bei
touristischem Bezug (z.B. Hotel,
Museum)
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Hyperloop One:
Teststrecke ist fertig

H

E-LKWs
für Borkum
Von Mitte März bis Anfang April 2017 testete die Ostfriesische Getränkevertrieb GmbH den E 75 TL, einen E-LKW mit
gewichtsoptimierten Getränkeaufbau, der Firma Orten
Electric Trucks mit batteriebetriebenem Antrieb.

M

it dem elektrischen Antrieb kommt das Fahrzeug auf eine Motorenleistung von 90 kW bzw.
122 PS, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80
km/h und die Reichweite ca. 100 km: Völlig
ausreichend für den Verkehr auf einer Urlaubsinsel wie
Borkum, die sich durch kurze Wege auszeichnet.

Die Vorteile liegen eindeutig in der drastischen Reduzierung von CO2 und der Stickoxide sowie der FeinstaubEmissionen. Die Getränke können sozusagen sauber angeliefert werden und das nahezu lärmfrei, ein Umstand,
der auf einer Insel, auf der sich täglich viele Urlauber aufhalten, sehr positiv ankommt. Elektromobilität eignet sich
besonders für Auslieferungen mit hoher Start-/Stopp-Frequenz mit überschaubarer Tageskilometer-Fahrleistung.
Dementsprechend begeistert zeigten sich Fahrer, Niederlassungsleiter und Geschäftsführer der Getränkegruppe,
die den dreiwöchigen Probeeinsatz des E-LKW als durchweg gelungen betrachteten.
Marco Gerken, Niederlassungsleiter Borkum, Gebietsverkaufsleiter Gastronomie, OGV Ost-Friesischer
Getränkevertrieb GmbH: „Der Elektro-LKW mit 7,5 t hat
auf ganzer Linie überzeugt. Die kurzen Wege und die
Vielzahl von Lieferstopps machen ihn zum idealen Verteilerfahrzeug auf unserer Insel. Der E-LKW fährt nahezu
geräuschlos und völlig abgasfrei, ein riesiger Vorteil für
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die Umwelt, vor allem wenn es sich um die Belieferung der Gastronomie im innerstädtischen
Bereich handelt. Es gab keinerlei Umstellungsprobleme, und die Ladezeit für die Batterie liegt
bei überschaubaren vier Stunden.

Ein weiterer klarer Vorteil ist, dass der E-LKW einen für
die Getränkeauslieferung perfekt passenden Schiebeplanenaufbau hat, der eine schnelle und einfache Beladung ermöglicht.“ Dr. Frank Dietz, Geschäftsführer Logistik, GMS Getränke & Mehr Servicegesellschaft mbH:
„In unserer GFGH-Gruppe haben wir einen Voll-ElektroLKW auf der Insel Borkum getestet. Das Fahrzeug wurde
von der Tochterfirma unseres LKW-Aufbauers, der Firma
Orten Fahrzeugbau, umgerüstet und modifiziert. Die Insel Borkum bot sich für den Test besonders an, da sie als
Urlaubsinsel prädestiniert ist, mit LKW bis 12 t Nutzlast
befahren werden darf und kurze Wege bietet. Die Bedeutung der E-Mobilität wird auf den anderen Nordseeinseln
mit Fahrzeugverkehr und im innerstädtischen Verkehr
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und unsere GFGHGruppe will mit an erster Stelle stehen, wenn es darum
geht, die Belieferung unserer Kunden umweltfreundlicher
vorzunehmen.“
Robert E. Orten, Geschäftsführer Orten Electric-Trucks:
„Warum erst reagieren, wenn der Gesetzgeber dies zur
Auflage macht? Treiber eines beginnenden neuen Zeitalters sein und seine Kunden emissions- und geräuschfrei
beliefern zu können, bietet völlig neue Chancen der
Kundenbindung. Für Nachtbelieferung von Wohngebieten oder Ruhezonen in Städten bietet der Elektro-Truck
nachhaltige Logistikantworten.“ ■

yperloop One ist eines von mehreren Unternehmen, die Elon Musk‘ Vision der Hochgeschwindigkeitsröhre umsetzen wollen. Im
Vergleich zu Hyperloop Transportation Technologies, Transpod und Arrivo ist das Start-up aus
Los Angeles weiter vorangeschritten. Wie Hyperloop
One jetzt bekannt gegeben hat, ist die erste Teststrecke in 1:1-Größe jetzt fertiggestellt. Die Strecke heißt
DevLoop, ist 500 Meter lang und in der Wüste Nevadas. Die Röhre hat einen Durchmesser von 3,3 Meter.
In den nächsten Monaten sollen die Tests beginnen,
um etwa Antriebssysteme, die Steuerung für die Kapseln und Technologien zur Erzeugung des Vakuums
weiterzuentwickeln. Hyperloop One hat zudem angekündigt, dass jetzt auch die US-Finalisten der Global
Challenge feststehen. Dabei konnten Vorschläge für
Hyperloop-Strecken eingereicht werden. Aus über
2.600 Einreichungen wurden 35 Finalisten gewählt,
elf davon sind in den USA. Aus diesen elf sollen zwei
bis drei Projekte ausgewählt werden, zu denen Hyperloop One eine Machbarkeitsstudie durchführen wird.
Eine der vorgeschlagenen Strecken mit guten Chancen ausgewählt zu werden, verbinden Orlando mit
Miami. Touristen könnten so in 26 Minuten von Disney World zum Strand fahren. Außerdem könnte so
besser Fracht vom Hafen Miami nach Orlando transportiert werden. Per Bus benötigt man für die Strecke drei Stunden und 40 Minuten, ein Flug dauert 55
Minuten. ■

AUCH ELEKTROAUTOS
MÜSSEN SICH AN
IG-L-LIMITS HALTEN

A

uf vielen heimischen Straßen begegnen Autofahrer Geschwindigkeitsbegrenzungen mit
dem Zusatz „IG-L“. Dass das Immissionsschutzgesetz-Luft auch für Elektroautos Gültigkeit

besitzt, hat nun der Verfassungsgerichtshof bestätigt. Grund der Klarstellung war die Beschwerde eines
Elektroauto-Besitzers, der in einer 100 km/h-Zone mit
115 km/h erwischt wurde. Seiner Ansicht nach musste er sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung
halten, da sein Fahrzeug keine Schadstoffe ausgestoßen hat. Nach vollem Instanzenzug landete der Fall
beim VfGH. Es wurde bereits im Jahr 2011 entschieden, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung gemäß IG-L nicht nach Fahrzeugarten und ihrem Schadstoffausstoß unterscheidet, erklärt der VfGH nun in
einer Stellungnahme. Unterschiedliche Tempolimits
für Pkw würden den Verkehrsfluss beeinträchtigen
und damit die Verkehrssicherheit gefährden, heißt es
weiter. Es käme außerdem zu einem ungleichmäßigen Geschwindigkeitsverlauf, wodurch die Geschwindigkeitsbeschränkung ihren emissionsreduzierenden Effekt wenigstens teilweise verlieren würde. Der
aktuelle Fall ist offenbar nicht der erste, bei dem ein
Elektroautofahrer versucht, eine Ausnahme von der
IG-L-Geschwindigkeitsbeschränkung für sich geltend
zu machen. 2015 wurde bereits eine Beschwerde vom
VfGH und vom Verwaltungsgerichtshof abgewiesen,
der ein 80-km/h-Limit im Raum Salzburg missachtet
hatte. ■

ROBOTER ERSETZEN
SICHERHEITSPERSONAL

I

n Singapur herrscht aktuell ein Mangel an Sicherheitspersonal. Es wollen zu wenig Menschen die
entsprechenden Jobs übernehmen, wie das Sicherheitsunternehmen Ademco laut einem Bericht von Today Online erklärt. Die Firma hat nun eine
mögliche Lösung für das Problem: Ademco vermietet
Roboter, die die Aufgaben übernehmen. Die Geräte
selbst werden von SMP Robotics hergestellt, das seinen Sitz in San Francisco hat. Die Geräte haben eine
Höhe von 1,6 Metern und ein Gewicht von 160 Kilogramm. Sie verfügen über eine 360-Grad-Kamera und
melden vollautomatisch, wenn ihnen verdächtige
Aktivitäten wie laute Geräusche auffallen. Außerdem
können Kennzeichen von Autos automatisch erkannt
und registriert werden. Unternehmen, die sich die
Roboter mieten wollen, müssen mit Kosten von rund
5000 Euro pro Monat rechnen. Laut Ademco ist das
immer noch günstiger, als wenn man menschliches
Personal für Rund-um-die-Uhr-Bewachung einsetzen
würde. ■
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Der
Bagger
der
Zukunft

größeren Öffnungen, um dem Fahrer einen hindernisfreien Ein- und Ausstieg und ein vergrößertes Sichtfeld zu ermöglichen. Zudem steht
mehr Stauraum zur Verfügung.
INTEGRIERTE SCHNITTSTELLEN
MIT AUGMENTED REALITY

Die Designberatung und BMW Group Tochterfirma
Designworks entwickelt seit über 40 Jahren Mobilitätskonzepte für die Zukunft – auch außerhalb des
Automobilbereiches. Nun präsentiert Designworks,
im Auftrag von John Deere, ein Visionsfahrzeug des
Baggers der Zukunft.

F

ür diesen Auftrag griff Designworks auf den
Design- und Entwicklungsprozess der BMW
Group zurück. Unter dem Namen “Fixstern”
wird dabei eine Vision erarbeitet, ein Fixstern
oder Fokuspunkt, auf den sich alle am Projekt beteiligten Abteilungen und Partner festlegen und im Prozess gemeinsam hinarbeiten. Die von Designworks
und John Deere erarbeitete Fixstern-Vision des Baggers der Zukunft setzt auf Material- und TechnologieInnovationen, um aufzuzeigen, wohin die Reise für
den traditionellen Bagger gehen kann. Dabei illustrieren die anspruchsvollen Ziele auch die speziellen
Herausforderungen, denen sich das Team im Prozess
gegenüber sah: Das Gewicht des Baggers sollte um
mindestens 20 Prozent reduziert werden, ohne dabei
Kompromisse hinsichtlich Robustheit und Leistungsfähigkeit einzugehen. Zeitgleich galt es, die Umweltbelastung um mindestens zehn Prozent zu reduzieren. Das Nutzererlebnis sollte durch ein intelligentes
Interaktionskonzept und mehr Geräumigkeit im Innenraum erhöht und gleichzeitig unterschiedliche
Märkte durch Flexibilität und vielseitige Einsetzbar-
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keit bedient werden. Zudem sollten die Herstellungskosten gesenkt werden.
DER JOHN DEERE FIXSTERN-BAGGER
Bei der zukunftsweisenden Vision des Fixstern-Baggers stehen viele überzeugende Funktionen und
Innovationen im Vordergrund: Der Hybridantrieb
liefert eine perfekte Kombination aus hoher Leistung
und Effizienz sowie leichtem Gewicht bei maximaler
Produktivität. Vorgesehen sind auch ein niedriger
Schwerpunkt und eine verbesserte Sicht nach vorn
auf den Arbeitsbereich. Die Konstruktion ermöglicht dank der Vorwärtsstabilisatoren einen längeren
Radstand mit einer luftlosen Radialbereifung. Dies
verspricht eine höhere Transportstabilität und mehr
Platz in der Fahrerkabine.

Der Fahrersitz und die Bedieneinheiten wurden
von der tragenden Überroll-Schutzvorrichtung
(ROPS) getrennt, um Vibrationen und Lärm auf
ein Mindestmaß zu reduzieren. Auf diese Weise profitiert der Fahrer von deutlich mehr Fahrkomfort sowie einer höheren Kontrolle über das
Fahrzeug. Durch die elektrische Allradlenkung
lässt sich der Bagger auch in engsten Bereichen
präzise manövrieren. Der Fixstern-Bagger ist
zudem äußerst smart: Die integrierten Schnittstellen mit Augmented Reality machen die Bedienung so angenehm wie nie zuvor. Übungssituationen beim Training werden beispielsweise
vereinfacht, indem Fahrer und Bauleiter effizienter miteinander kommunizieren können. Eine intelligente und vorausschauende Instandhaltung
dank „Predictive Maintenance“ reduziert Ausfallzeiten und optimiert zugleich das Flottenmanagement. „Unser Wunsch war es, Grenzen zu
überschreiten und die Herausforderung neuer
Innovationen anzunehmen“, sagte Doug Meyer,
Global Director of Product Engineering von John
Deere Construction & Forestry. „In enger Zusammenarbeit mit unseren Endkunden wurde wertvolles Feedback eingeholt und umgesetzt. Mit
Besichtigungen von Baustellen und qualitativer
Forschung konnten wir sicherstellen, dass
der Fixstern bei Leistung, Effizienz und
Umweltverträglichkeit auch den zukünftigen Bedürfnissen der Branche und
der Kunden mehr als gerecht werden
wird.“

INNOVATION DANK NEUER
MATERIALIEN
Designworks ließ von Beginn an sein Know-how
in den Bereichen Materialien und Nachhaltigkeit
in den Konstruktions- und Entwicklungsprozess
einfließen. Das Studio griff für den FixsternBagger auf seine eigene Datenbank für neueste
Materialien, Fertigungstechniken und -technologien zurück, die zu dem Zweck entwickelt
wurde, Produktqualität zu erhöhen, Kosten zu
reduzieren, Effizienz zu steigern und strengeren
Umweltauflagen gerecht zu werden. Der holistische Ansatz bei den Materialdaten, zu denen
Eco-Indikatoren,
Materialverfügbarkeits-und
Materialkosten- Informationen oder auch Fabrikationsdaten zählen, inspirierte die Designer in
der Entwicklungsphase völlig neue Wege einzuschlagen, die ohne dieses Materialwissen nicht
quantifizierbar gewesen wären. Für die Konstruktion des Baggers werden intelligente, innovative wie federleichte Materialien eingesetzt,
um zum Beispiel das Gewicht des Löffels zu reduzieren. So wird der Transport höherer Nutzlasten ermöglicht. Auch das leichte Exoskelett aus
Metall sowie der gefederte Hybridantrieb unterstützen die Konstruktion eines leichtgewichtigen Baggers, so wie er zu Projektbeginn
angedacht war. ■
Robert Metzger

Designworks und
John Deere stellen
den Backhoe of
the Future vor:
Neueste Materialund TechnologieInnovationen
eröffnen gänzlich
neue Gestaltungsmöglichkeiten für
den Grabenbagger
der Zukunft.

GRÖSSERE KABINE
John Deere und Designworks entwickelten mit Blick
auf ein einzigartiges Fahrerlebnis eine Kabine mit
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Wegweiser für
künftige Off-HighwayAnwendungen

Mit dem Konzept des Innovation Tractor zeigt ZF,
wie sich Effizienz, Komfort und Sicherheit
steigern lassen, wenn intelligente Systeme aus
den Bereichen Pkw und Nkw in Off-HighwayFahrzeugen appliziert werden.

Der ZF Innovation
Tractor belegt,
wie automatisierte
Fahrfunktionen
und die Elektrifizierung des Antriebs
betriebliche
Abläufe in der
Landwirtschaft
schneller,
effizienter und
sicherer machen.
Dr. Harald
Naunheimer ist
Leiter Zentrale
Forschung und
Entwicklung bei ZF.

D

er Innovation Tractor sieht, denkt und
handelt mit Hilfe zahlreicher Kameras
und Sensoren, die dessen Umfeld überwachen. Diese optischen Daten sind die
Grundlage für verschiedene Assistenzsysteme
wie beispielsweise das automatisierte Rangieren
oder Ankoppeln. Zudem sorgen das leistungsfähige Generatormodul ZF TERRA+ und ein elektrischer Einzelradantrieb am Anhänger oder am
Anbaugeräte für ein optimales Vorwärtskommen im Gelände.
Er ist ein Musterbeispiel für ein intelligentes mechanisches System: der ZF Innovation Tractor.
Wegweisende Komponenten und Assistenzfunktionen erweitern den einst marktgängigen
Traktor. „Mit unserer Systemkompetenz können
wir etablierte Einzelsysteme zu einem vernetzten Verbund kombinieren. Auf diese Weise lassen wir Fahrzeuge sehen, denken und handeln“,
so Dr. Harald Naunheimer, Leiter Forschung und
Entwicklung der ZF Friedrichshafen AG.
EIN TRAKTOR MIT AUGEN UND GEHIRN
Die „Sinne“ des Konzeptfahrzeugs bestehen aus
sechs Kameras, die auf der Fahrerkabine und der
Motorhaube angebracht sind. Ein Rechner generiert aus den gesammelten Daten die räumliche Umgebung des Traktors, also ein SurroundView-Bild (360-Grad-Perspektive). Der Fahrer
kann dieses Bild auf einem Tablet in mehreren
Ansichten, beispielsweise als TopView, abrufen
oder den Bewegungsverlauf des Traktors darstellen lassen.
Mit Hilfe weiterer Kameras im Heckbereich des
Traktors wird die Unfallgefahr beispielsweise
auf engen Betriebshöfen erheblich reduziert.
Diese Kameras mit eigener Rechnereinheit kommen bei automatischen Ankoppelvorgängen
zum Einsatz und dienen zudem der Fußgänger-Erkennung. So bietet ZF seinen Kunden im
Off-Highway-Bereich Sicherheit und Komfort in
noch nie da gewesenem Umfang.
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MECHATRONISCHE SYSTEME IN
FAHRWERK UND ANTRIEB
Notwendig für die automatischen Fahrfunktionen ist eine elektrifizierte Lenkung, die die
ZF-Ingenieure in den Regelverbund integriert
haben. Im Antriebsstrang ist das ZF-Getriebe
TERRAMATIC mit dem Generatormodul ZF TERRA+ verbaut. Diese Systemgeneration kann eine
elektrische Dauerleistung von 60 kW bereitstellen und als Stromquelle für elektrische Verbraucher genutzt werden. Die gesamte elektrische
Leistung wird in dieser Anwendung dem Anhänger zur Verfügung gestellt. Denn dort findet sich
eine weitere wesentliche Innovation: Ein speziell für den Einsatz in Land- und Baumaschinen
entwickelter elektrischer Radkopf mit 3-PhasenAsynchronmotor.
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ELEKTRISCHE ZUSATZLEISTUNG
Das Zusammenspiel aus Allrad-Funktion am
Traktor und der elektrischen Unterstützung aus
dem Einzelradantrieb des Trailers ergänzen sich
zum optimalen Traktionsmanagement: Das Gespann kann Passagen bewältigen, an denen
herkömmliche Fahrzeuge mit Anhänger an ihre
Grenzen stoßen. Strecken, die aufgrund von
feuchtem oder lockerem Untergrund weniger
Halt bieten oder Passagen mit bis zu 30 Prozent
Steigung meistert das Gespann so problemlos. Auch ein „Downsizing“ wird durch das ZFKonzept möglich: Da am Anhänger zusätzliche
Leistung bereitsteht, kann die Dimensionierung
des Traktors beziehungsweise des Traktormotors
kleiner ausfallen. So kann ein Gespann selbst mit
einem kleineren Traktor eine höhere Nutzlast
bewegen.

Den Weg weisen:
Der Innovation
Tractor lässt sich
mittels eines Tablets von außerhalb
der Fahrerkabine
rangieren.
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Der elektrische Antrieb der Anhängerachse erfolgt über zwei flüssigkeitsgekühlte 3-PhasenAsynchronmotoren mit hoher Leistungsdichte
und einer nachfolgenden Getriebestufe. Die Motoren sind platzsparend in das Radkopfdesign
integriert. Optional kann das System mit einer
Radbremse ausgestattet werden. Die maximale

Nennspannung beträgt 400 Volt. Mit diesem anforderungsgerechten Antriebskonzept können
Kräfte schonender auf das Feld übertragen werden und es wäre sogar möglich, die Anhänger
von morgen autonom fahren zu lassen.
AUTOMATISMUS FÜR OPTIMIERTE
BETRIEBLICHE ABLÄUFE
Die Funktion SafeRange ermöglicht ein fingerleichtes Rangieren des Gespanns: Alle relevanten Fahr- und Lenkbefehle lassen sich dabei über
ein Tablet erteilen, auf welchem der Innovation
Tractor mitsamt Anhänger von oben skizziert
ist. Intuitiv lassen sich die Fahrzeugbestandteile
auf dem Bildschirm mit dem Finger nach rechts
oder links bewegen. Darauf manövriert das „echte“ Gespann automatisch in diese Richtung. Für
das anspruchsvolle Rückwärtsfahren bedeutet
dies, dass der Bediener nur die Richtung vorgibt,
in die der Anhänger gesteuert werden soll. Alle
dafür notwendigen Lenkbewegungen werden
vom System berechnet und ausgeführt. Die
Fahrgeschwindigkeit gibt der Anwender vor,
indem er einen Finger auf dem Bildschirm von
innen nach außen über das Traktormodell oder
den Anhänger bewegt. Je weiter nach außen

der Finger bewegt wird, desto schneller fährt
das Gespann. Maximal 4 km/h geht es vorwärts,
beim Rückwärtsfahren hingegen beträgt die
Maximalgeschwindigkeit 2 km/h. Sobald der
Finger vom Bildschirm abgehoben wird oder der
Funkkontakt zwischen Tablet und Innovation
Tractor abreißt, stoppt das Fahrzeug automatisch. Auch ohne Anhänger lässt sich der Traktor
via SafeRange unkompliziert manövrieren. Zusätzlich zum Rangieren per Tablet haben ZF-Ingenieure
die innovative Hitch-Detection-Technologie (Automatisches Ankoppeln)
entwickelt. Das System
erkennt kamerabasiert die
exakte Position des anzuhängenden Anbaugeräts
in Relation zum Traktor
und nähert sich diesem
zum Ankoppeln vollautomatisch. Die Winkelwerte der gelenkten Räder werden dabei permanent korrigiert. Dazu arbeitet das System mit
speziellen Targets (Zieltafeln) am Anhänger oder
Anbaugerät. Die Koppelung erfolgt abschließend manuell.

Damit der Innovation Tractor sowohl beim Ankoppelvorgang wie auch beim Rangieren via Tablet möglichst sicher agiert, verfügt er über die
Funktion Pedestrian Detection (Fußgänger-Erkennung). Personen, die sich zwischen Fahrzeug
und Anhänger befinden, werden von Kameras
identifiziert und deren Standort wird auf dem Tablet angezeigt. Erfolgt keine Reaktion des Fahrzeugführers, stoppt das
System das Fahrzeug automatisch. Der unterbrochene Ankoppelvorgang kann
erst neu gestartet werden,
wenn sich kein Fußgänger
mehr zwischen Fahrzeug
und Anhänger befindet.
„Mit dem Innovation Tractor haben wir – getreu
dem Innovationskonzept
von ZF – alle neuen Funktionen, die aus unserer Sicht für das Anwendungsspektrum Landwirtschaft nützlich und für
die Zukunft wegweisend sind, in einem Testträger integriert“, so Harald Naunheimer. „Schwerpunkt war dabei, zu demonstrieren, was heute
schon möglich und technisch umsetzbar ist.“ ■

Optimale Traktion:
Mit dem Traktionsmanagement
des ZF Innovation
Tractor gelingen
problemlos steile
Berganfahrten bis
30 Prozent. Grund:
Der Anhänger
verfügt über rein
elektrisch angetriebene Radköpfe,
die zusätzliche Leistung bereitstellen.
Sicher für alle Beteiligten: Dank der
Pedestrian Detection stoppt der ZF
Innovation Tractor
seine automatische
Rangierfahrt, wenn
Personen im Weg
Stehen.
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Sind wir bereit, das Steuer
aus der Hand zu geben?

zusätzlicher Nutzen erkennbar ist, der über das eigene
Fahren hinausgeht. Hierbei sehen die Befragten durchaus
auch Möglichkeiten jenseits gängiger Vorstellungen vom
Fahrzeug als mobilem Arbeitsplatz. „Dann kann man sein
Auto zum Bäcker schicken am Samstagmorgen. Zettel
reinlegen, anrufen, Zettel liegt drin, Geld auch“, so eine der
befragten Personen. Auch die steigende Sicherheit wird
als rationaler Nutzen wahrgenommen. „Wenn ich von einer Fete nach Hause komme, ist mir jedes autonome Auto
lieber, als dass ich selber fahren müsste“, so die Befragte
weiter. Sind jedoch Einflussfaktoren im Spiel, welche die
bisherige Verwendung des Autos und damit verbundene persönliche Erwartungen an das Fahrzeug verändern,
sehen die Interviewten die neuen Entwicklungen eher
skeptisch. So zeigt die Studie, dass laut 79% der Befragten
ein Fahrer prinzipiell jederzeit die Kontrolle über sein Auto
haben sollte. 72% stimmen damit überein, dass ein Fahrer
in der Lage sein muss, bei Bedarf mit anderen Autofahrern kommunizieren zu können, während 57% bestätigen,
dass autonome Fahrzeuge mangels nötigem gesunden
Menschenverstand nicht in der Lage sind, mit menschlichen Fahrern zu interagieren.
Geht es um zusätzliche Komponenten, welche die Befragten auf jeden Fall in autonomen Fahrzeugen vorfinden
möchten, so sind die Top drei das Lenkrad, welches 75%
der Befragten wichtig ist, fortschrittliche Sicherheitstech-

Die Entwicklung autonom fahrender Autos geht rasend schnell voran und
wird bei vielen Verkehrsteilnehmern noch eher zurückhaltend bewertet.
Doch absehbar ist: In Zukunft werden autonome Fahrzeuge unser Fahrgefühl revolutionieren und die Straße als sozialen Raum grundlegend verän-

D

Autonome Fahrzeuge werden kommen. Wie schnell und
in welchem Umfang dies geschehen wird, ist derzeit
noch ungewiss. Goodyear und die LSE haben die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich als Grundlage für
eine Studie genommen und untersucht, wie offen der
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DER ZUSPRUCH FÜR DIE NEUE TECHNOLOGIE
STEIGT, SOBALD EIN NUTZEN ERKENNBAR IST

aut einer Studie des Beratungsunternehmenes Frost & Sullivan wird autonomes Fahren auf
Level 4/5 in den nächsten fünf Jahren möglich
sein. Verantwortlich dafür seien die wachsende
Akezptanz von Fahrzeugen mit automatisierten Fahrfunktionen und die Investitionen der OEMs im Bereich
Künstlicher Intelligenz (KI) und kognitiver, cloud-basierter Technologielösungen. Auch umgerüstete automatisierte Fahrlösungen und Mobilitätskonzepte wie
Taxi-Plattformen werden stark wachsen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Akzeptanz für autonomes
Fahren gerade hierzulande noch eher verhalten ist, was
möglicherweise den besonderen kulturellen und emotionalen Stellenwert des Autos widerspiegelt. Allerdings
legt die Studie ebenfalls die Vermutung nahe, dass der
Zuspruch für die neuartige Technologie steigt, sobald ein

„Mit der Einführung von Taxis mit automatisierten
Fahrfunktionen wird der Markteintritt von automatisierten Fahrzeugen auf Level 4 voraussichtlich bereits
2020 möglich sein,“ erklärt Mobility Senior Analyst
Anirudh Venkitaraman. „In den Märkten in Europa
und Nordamerika wird die Einführung von Level-3-

dern – offen ist nur wann und in welchem Umfang dies geschehen wird.

er Frage, wie der Mensch die Interaktion mit
selbstfahrenden Fahrzeugen einschätzt und welche Faktoren sich positiv auf die Akzeptanz auswirken, geht die aktuelle ThinkGoodMobility-Studie „Autonomous Vehicles - Negotiating a Place on the
Road“ nach. Goodyear hat die Studie gemeinsam mit der
London School of Economics (LSE) erhoben.

VOLLAUTONOMES
FAHREN IN 5 JAHREN
MÖGLICH

Mensch für autonome Fahrzeuge und damit verbundene
Technologien ist und inwiefern diese sein Wohlbefinden
auf der Straße positiv wie negativ beeinflussen.

nik zum Schutz von Fußgängern, die sich 66% wünschen,
und smarte Reifen, welche 58% nicht missen möchten.
Da den Reifen als einzige physische Verbindung zwischen
Fahrzeug und Straße auch künftig eine wichtige Rolle zukommt, beschäftigt Goodyear sich bereits seit vielen Jahren mit smarten Reifen. „Wir sehen eine Zukunft, in der
sich unsere Produkte stärker mit dem Fahrzeug, anderen
Straßenteilnehmern oder der Infrastruktur vernetzen und
so situativ auf die jeweiligen Straßenverhältnisse reagieren. Damit bieten sie gerade in Sachen Sicherheit einen
echten Mehrwert“, so Jürgen Titz, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Goodyear für Deutschland, Österreich
und der Schweiz.
Dass es bei Autofahrern aktuell noch Vorbehalte gegen
autonome Fahrzeuge gibt, geht aus der Studie zweifelsohne hervor. Dabei veranschaulicht sie deutlich, welchen
Einfluss der Faktor Mensch neben Hard- und Software auf
die Bewertung künftiger Mobilitätskonzepte hat und unterstreicht gleichsam die Relevanz der Straße als sozialer
Raum. Sie legt außerdem nahe, dass die Fahrer, sobald sie
einen klaren Nutzen für Verkehrssicherheit und die eigene individuelle Mobilität erkennen, eher bereit sind, sich
gedanklich auf die neue Technologie einzulassen. Dies ist
nicht nur eine wichtige Grundlage dafür, bestehende Vorbehalte zu überkommen, sondern auch ein erster Schritt
dahin, künftig das Lenkrad aus der Hand zu geben. ■
Fahrzeugen durch Over-the-Air-Fortschritte bei Tesla
die anfänglichen Einführungsraten der Technologie
stärken. Pilotangebote von Audi, BMW und Mercedes-Benz werden schnell folgen und die Produkte in
den Premium-Markt überführen.” Zu den Enablern
der Technologie zählen nach Angaben der Studienautoren vor allem die Tier-1-OEMs, die sich durch die
Übernahmen von Telematik-Anbietern neu positionieren. Die Firmenübernahmen würden es den Automobilherstellern erlauben, das industrielle Know-how
im Markt für Konnektivitätsdienste zu nutzen. Zudem
würden auch die Investitionen in Startups und die erhöhte Nachfrage nach hochauflösendem 3D-Mapping
sowie schnelle und automatisierte Verarbeitung der
gesammelten graphischen Daten die Entwicklung des
autonomen Fahrens vorantreiben. ■
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Die Welt der unsicheren Dinge und
die kriminelle Cloud
2016 war das Jahr der Ransomware und DDos-Angriffe.
Diese häuften sich gerade gegen Ende des Jahres und erreichten laut einer aktuellen Studie
mit über 400 Attacken pro Tag im vierten Quartal 2016 einen neuen Rekordwert.
Zu dieser ungeheuerlichen Frequenz kommt die zunehmende Raffinesse
der Angriffe in Methodik, Machart und Volumen.

D

ie große Besonderheit an
den neuesten Entwicklungen: Attacken gehen von riesigen Botnetzen – sprich vernetzten
alltäglichen Geräten, wie
Routern, Überwachungskameras, digitalen Videorekordern, Heizungsthermostaten
oder Kaffeemaschinen aus.
Das Internet der Dinge (IoT =
Internet of Things) birgt ein riesiges Potential, denn tagtäglich
kommen neue Geräte hinzu, die
kaum gegen Hackerangriffe gesichert
sind und sich daher leicht von außen infizieren und missbrauchen lassen, ohne dass es die Besitzer überhaupt merken.
VERNETZTE AUTOS ALS ANGRIFFSPUNKT
Doch den vernetzten Dingen droht nicht nur der Missbrauch, sie sind weiter auch anfällig, Opfer von Cyberattacken zu werden. Ein Beispiel hierfür sind Hacks vernetzter Automobile, die in der Vergangenheit bereits Chrysler
und Tesla betrafen. Zahlreiche Fahrzeug-Komponenten
stammen aus den 80er Jahren wie z. B. CAN Busse, ECU
sowie OBD-II und sind nur unzureichend gegen die heutigen Angriffsmethoden der Cyberkriminellen abgesichert. Vernetzte Autos verfügen über zahlreiche sensible
Stellen: So ist es Hackern ein mehr oder weniger leichtes
Spiel unbefugt über ein gehacktes Handy auf das Fahrzeug zuzugreifen. Auch die mangelnde Verschlüsselung
bei Updates oder OBD Aftermarket Devices stellt ein Einfallstor für Angreifer dar. Noch sind diese Angriffe Einzelfälle, aber sobald die Cyberkriminellen Geld damit verdienen können, beispielsweise durch das Einschleusen von
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Ransomware, wird hier sicherlich
ein Anstieg zu verzeichnen sein –
doch solange sollten Auto- und
Zubehörhersteller in keinem
Fall warten.
DIE KRIMINELLE CLOUD
Mittlerweile ist Cloud Computing in aller Munde und
wird großflächig eingesetzt.
Auch Hacker und Botnetz-Betreiber und zukünftig auch „Carjacker“
nutzen heutzutage die Vorzüge der
Cloud, denn sie bietet vielfältige Möglichkeiten, die kriminellen Machenschaften
zu beschleunigen und gleichzeitig zu verdecken.
Genau wie in jeder anderen Organisation auch, gibt es
in kriminellen Organisationen verschiedene Rollen, die
zusammenspielen, um erfolgreiche Attacken durchzuführen:

Kommunikation der verschiedenen Verantwortlichen
innerhalb der Cybergang funktioniert über das Domain
Name System. Über das DNS erreichen die Cyberkriminellen ihre Opfer und infizieren diese, daneben werden
auch neue Angriffsziele über das DNS identifiziert.
ANGRIFFE ÜBER DAS DOMAIN
NAME SYSTEM (DNS)
DDoS-Angriffe können mithilfe der unternehmenseigenen DNS-Infrastruktur stattfinden – und sind im Prinzip
recht einfach umzusetzen. So versenden Angreifer Anfragen an Name-Server im Internet, die wiederum Antworten zurücksenden. Dafür verwenden sie selbstverständlich nicht ihre eigene IP-Adresse, sondern die ihres
Ziels. Da DNS-Anfragen verbindungslos über UDP (User
Datagram Protocol) gesendet werden, sind sie sehr leicht
zu fälschen. Bildlich gesprochen: Den Absender einer
DNS-Anfrage zu verschleiern, ist ebenso einfach, wie einen falschen Absender auf eine Postkarte zu schreiben.
Diese Vorgehensweise lohnt sich allerdings kaum, wenn
lediglich eine einzelne Anfrage verschickt wird – denn
das würde noch lange nicht ausreichen, um ein Ziel tatsächlich zu überlasten. Möchte der Angreifer wirklich
großen Schaden anrichten, muss er sein Sendevolumen
vergrößern, damit auch ein entsprechend großes Antwortvolumen zurückkommt. Dieses Antwortvolumen
kann man mit Hilfe von Amplifizierung noch erheblich
erhöhen. Das DNS ist von Natur aus speziell über Amplifizierung angreifbar. So können ohnehin massive Attacken
mit Hilfe einer DNS Amplification noch um ein Vielfaches
größer ausfallen.

SCHUTZ VOR DDOS-ATTACKEN
Um sich vor DDoS-Attacken zu schützen, ist ein besonderer Schutz der externen autoritativen Name-Server, beispielsweise durch Hardware-Appliances vonnöten. DoSAngriffe werden von einem speziellen Chipset gefiltert
und verworfen und nur die gutartigen Anfragen kommen
bis zur CPU durch und können beantwortet werden. Gegen Angriff aus einem Botnetz sollte man auf eine Kombination aus einem externen DNS-Provider und einer gehärteten Appliance setzen (Diversifikation). Jede Art der
Kommunikation verwendet heute Domain-Namen. Somit
wird DNS zu einem Kontrollpunkt, der entscheiden muss,
ob es sich um eine gutartige oder bösartige Anfrage
handelt. Mit Hilfe von DNS Response Policy Zones (RPZ)
und Threat Intelligence Feeds kann der Datenfluss über
das DNS kontrolliert werden, da diese festlegen, welche
Domain-Namen nicht aufgelöst werden sollen. Der ActiveTrust Feed umfasst eine Datenbank von aktuell über
4.5 Millionen bekannten bösartigen Domain-Namen.
Dies ermöglicht es Unternehmen Malware frühzeitig zu
identifizieren und in Quarantäne zu nehmen.
Die Absicherung der unsicheren Dinge und im Speziellen
der vernetzten Automobile ist eine große Baustelle der ITSicherheit in den kommenden Jahren. Die Unternehmen
der IoT- und Automotive-Branche müssen sich Partner
aus dem IT-Security-Bereich suchen und eng zusammenarbeiten, um sämtliche Sicherheitslücken vorherzusehen
und zu beheben. ■
Autorin: Dr. Claudia Johnson, Senior Security,
Specialist Infoblox, EMEA, www.infoblox.com

Der Administrator einer kriminellen Institution setzt eine
Cloud-Umgebung auf und verwaltet diese, um die Spuren der Cybergang zu verwischen. Ein Programmierer
oder Entwickler arbeitet daran, neue Malware maßgeschneidert für Sicherheitslücken und Schwachstellen
herkömmlicher Systeme zu erstellen. Anschließend wird
die Schadsoftware über Spam, Downloads oder Drive-byInfektion verbreitet. Die Kontrollzentrale des Botnetzes
verwaltet infizierte Geräte und nutzt diese für weitere
Maßnahmen. Der Bot-Herder schließlich steuert und koordiniert eine große Anzahl von infizierten Computern
und nutzt sie zur Infizierung weiterer Geräte, um einen
Advanced Persistent Threat zu verschleiern, oder um eine
DDoS-Attacke durchzuführen. All diese Rollen bewegen
sich in einem virtuellen Raum, der kriminellen Cloud. Die
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„Points of Load“
für Wohneinheiten
„Points of Load“ könnten bald Pflicht vor oder neben
großen Wohneinheiten werden
um die Elektromobilität voranzubringen.

lassen sein sollen. Der Ausbau der Elektromobilität ist ein
wichtiges Element für den Erfolg der deutschen Energiewende, vor allem wenn Elektrofahrzeuge mit erneuerbaren Energien geladen und zukünftig als Speicher genutzt
werden. Daneben ist der Erfolg der Elektromobilität von
großer Bedeutung für die Automobilindustrie, um auf
dem Gebiet der Elektrofahrzeuge international führend
und Leitanbieter zu bleiben. Wichtig dabei ist eine gut
ausgebaute Ladeinfrastruktur.
Dabei muss der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht nur
im öffentlichen Raum erfolgen, sondern bei einer flächendeckenden Versorgung ist es erforderlich, dass auch

private Kfz-Stellplätze mit Ladepunkten ausgestattet
werden. Die gegenwärtige Rechtslage im Wohnungseigentumsrecht und im Mietrecht ist betreffend die Möglichkeit, private Kfz-Stellplätze mit Ladestationen auszustatten, unbefriedigend. Um sich eine Lademöglichkeit
zu verschaffen, muss derjenige, dem der Stellplatz zugewiesen ist, regelmäßig auf Teile des Gemeinschaftseigentums baulich einwirken. Die rechtlichen Voraussetzungen
für eine derartige bauliche Maßnahme eines Wohnungseigentümers sind nach dem Wohnungseigentumsrecht
nicht eindeutig und erschweren in der Folge den Einbau
von Ladestellen für Elektrofahrzeuge von Wohnungseigentümern an ihrem privaten Kfz-Stellplatz. ■

D

ie Lösung für die zukünftige Elektromobilität wird es sein „Points of Load“
überall dezentral zu installieren d.h. für
jedes Haus muss ein „Point of Load“ mindestens 2–3 Ladeplätze zur Verfügung gestellt
werden. „Points of Load“ werden direkt vor dem
Haus oder Hauseigentümerschaft extra mit grüner Kennzeichnung ausgewiesen. Kabel über
Ladegalgen versorgen dann das Elektroauto,
Stolperstellen für Fußgänger gibt es so nicht. Die
Ladestationen für Elektromobilität und Elektroautos werden über ein spezielles Abrechnungssystem, das bundeseinheitlich anerkannt wird,
geladen. Steuererleichterungen sollen dazu beitragen den Strom auch aus ökologischen Quellen zu nutzen. Ein guter Mittelweg ist es zwei
Ladestationen pro zehn Parteien Haus extra auszuweisen und zur Verfügung zu stellen. Zudem
sind auch Sharing Systeme für Ladestationen für
Elektromobilität und Elektroautos damit nutzbar. „Points of Load“ können in Wohnanlagen genauso errichtet werden, wie in großen Mietshäusern oder Garagenplätzen und werden immer
von der jeweiligen Wohneinheit versorgt.
Vornehmlich soll der Strom aus regenerativen
Quellen dezentral erfolgen. Deshalb ist es erforderlich Dachflächen von Häusern nutzbar zu machen und für die Elektromobilität und Lade Infrastruktur herzunehmen und zu fördern. „Point
of Load“ werden in Zukunft eine wichtige Rolle
spielen in der Ladeinfrastruktur in Deutschland.
FÖRDERUNG DER ELEKTROMOBILITÄT UND
ERLEICHTERUNG IM WOHNRECHT
Ziel der Bundesregierung ist es, dass bis zum
Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge zuge-
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Points of Load werden direkt vor dem
Haus oder Hauseigentümerschaft
extra mit grüner
Kennzeichnung
ausgewiesen. Kabel
über Ladegalgen
versorgen dann
das Elektroauto,
Stolperstellen für
Fußgänger gibt es
so nicht.
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Kampfjet für die Oberklasse
Elektrolimousinen aus Fernost hat die Branche inzwischen viele gesehen, den meisten
Exponaten mangelt es allerdings an Substanz: Die Start-Ups kommen und gehen, und
die hoffnungsvollen Fahrzeugstudien entpuppen sich häufig als Luftnummern. Zu
den etablierten Mitspielern gehört die Marke Qoros, die 2013 lanciert wurde und sich
seitdem in China in der Near-Premium-Nische etabliert hat. Für Starthilfe sorgte europäische Technologie und eine anspruchsvolle Designsprache, definiert vom früheren
Mini-Chefdesigner Gert Hildebrand.

M

it der Studie
einer vollelektrischen HighTech-Limousine namens K EV will
Qoros auf der Automesse
in Shanghai einen selbstbewussten Akzent in der Oberklasse setzen. Die Modellbezeichnung K darf dabei als Anspielung auf den Qoros-Kooperationspartner Koenigsegg interpretiert
werden; die schwedische Manufaktur
ist nicht nur Entwicklungspartner bei
der geradezu revolutionären QamfreeTechnologie für Verbrennungsmotoren,
sondern auch potentieller Lieferant für
Elemente zur Batteriesteuerung.
Mit 5,12 Metern Länge und vier Elektromotoren, die insgesamt 870 PS/640 kW leisten,
positioniert sich die futuristisch gezeichnete
High-Tech-Limousine direkt in der Oberklasse –
und damit in direkter Konkurrenz zu Modellen wie
dem Tesla Model S und dem Porsche Panamera. Die Eckdaten sind eindrucksvoll: Der Sprint von 0 auf 100 km/h
wird knapp 2,7 Sekunden absolviert, bei 260 km/h soll
der Qoros K EV in den Abregler laufen. Zum Vergleich:
Das Spitzenmodell von Tesla wird mit weniger als 500 PS
angegeben, der Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid mit
Plug-In-Elektroantrieb leistet 680 PS. Und das viertürige
Mercedes-AMG GT Concept soll als Plug-In Hybrid maximal 816 PS auf die Straße bringen.
Drei Aufladesysteme sollen den Strom ins Auto bringen:
Der Qoros kann induktiv oder konduktiv, also per Kabel,
aufgeladen werden – letzteres auch ferngesteuert, inspiriert vom Betankungsvorgang bei Flugzeugen.
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Für überlegene Straßenlage dürfte nicht
nur der niedrige Schwerpunkt, sondern auch die
Torque-Vectoring-Funktion sorgen, mit der die
Kraft variabel zwischen
allen vier Rädern verteilt
werden kann. Die üppig dimensionierten
Akkus
speichern
Strom für locker
500
Kilometer
Reichweite.
Der Qoros K
EV
profiliert
sich nicht nur
über
seinen
HochleistungsAntrieb, sondern
über eine ganze
Reihe weiterer anspruchsvoller Technologien, für die man die Führerschaft reklamiert. Dazu gehören
das
extrem steife, crashsichere Monocoque aus
Kohlefaser-Verbundstoff und das asymmetrische Türkonzept mit fahrerseitiger Flügeltüre und hinterer Schiebetür
rechts. Strategischer Entwicklungspartner für die CarbonStruktur ist die in Peking und München ansässige Firma
KDX/C.
Die aggressiv-expressive Formensprache dient dazu, diese Technologien zu visualisieren: Die Zentralkabine eröffnet Blicke auf die Carbonstruktur, daran angeschlossen
sind additive Front- und Heckelemente und aufgesetzte
Kotflügel, die freischwebend wirken. Die LED-Beleuchtungselemente vorn und hinten wirken nicht nur futuris-

Elektrolimousinen
aus Fernost hat die
Branche inzwischen
viele gesehen, den
meisten Exponaten
mangelt es allerdings
an Substanz. Jetzt
lässt es China richtig
krachen: Mit der Studie
einer vollelektrischen
High-Tech-Limousine
namens K EV setzt Qoros
einen selbstbewussten
Akzent.

tisch, sie unterstreichen auch die weiterentwickelte, vertikal dominierte Qoros-Formensprache, die zum ersten
mal beim Qoros 2 PHEV gezeigt wurde.
Auffällig sind die offenliegenden Scharniere und die Hutzen oberhalb der Fondpassagiere. Sie bringen Kopffreiheit – und sie verleihen dem Qoros K EV eine ausgesprochene Kampfjet-Ästhetik. Das Interieur wiederum wirkt
sportlich, verzichtet aber auf utopische Effekte, die autonome Fahrfunktionen vortäuschen sollen.
Während praktisch alle chinesischen Oberklasse-Studien
brav-unauffällig gezeichnet sind und kaum charakteristische Elemente vorweisen können, erinnert der Qoros K
EV an die extravaganten und provokativen Studien, die in
den 70er- und 80er-Jahren vorwiegend vom italienischen
Karossier Bertone gezeichnet und auf die Räder gestellt
wurden. Und er könnte ähnlich starke Impulse in eine
Designwelt aussenden, die einerseits unübersichtlich ge-

worden ist, andererseits in vielen Punkten stagniert.
Die Kombination aus visionärem Design und extrem leistungsfähigem Antrieb bei einem praxistauglichen technischen Ansatz verweist auf die Seriennähe dieser Studie:
Qoros hat vor wenigen Tagen eine strategische Kooperation mit der Regierung der Region Yibin bekanntgegeben hat, in deren Rahmen mehrere hundert Millionen
Euro fließen dürften. Damit verfügt CEO Leon Liu über
erhebliche Freiheiten, um die Marke auf die Erfolgspur zu
führen und ihren Bekanntheitsgrad deutlich zu steigern.
Dabei spielt die Oberklasse-Limousine K EV, die Qoros im
Rahmen eines Wortspiels auch als Qomfort Qarbon Coupe beschreibt, eine wichtige Rolle. Gerüchten zufolge soll
schon im November auf der Automesse in Guangzhou
ein fahrfähiger Prototyp stehen. ■
www.auto-medienportal.net
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Das Misstrauen
in die Technik

HÖHERES UNFALLRISIKO ODER
MEHR SICHERHEIT?
Die Experten der Fraunhofer-Gesellschaft haben für die
Bertelsmann Stiftung Szenarien zum Thema „Mobilität
und Digitalisierung“ entwickelt. Die Fachleute halten es
für wahrscheinlich, dass das automatisierte Fahren zwischen 2027 und 2037 zumindest auf vorgegebenen Routen funktioniert. Autonome Shuttles verkehren dann als
Linienbus, Schulbus oder Zubringer zum nächstgelegenen Bahnhof. „Wenn der Personen-Nahverkehr durch Automatisierung günstiger und das gesparte Geld in bessere Taktung und mehr Angebote investiert würde, würde
das den ländlichen Raum erheblich attraktiver machen“,
sagt Brigitte Mohn.
In diesem Punkt gehen die Hoffnungen von Experten und
Bürgern allerdings auseinander. Die Mobilitätsforscher
sehen in der Digitalisierung eine Chance, die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum zu verbessern. Diese Meinung
teilen zumindest im Hinblick auf automatisiertes Fahren
45 Prozent der Deutschen. Und während die Experten in
ihren Zukunftsszenarien insbesondere für Kinder und Jugendliche Chancen sehen, mit autonomen Shuttles unproblematisch zum Unterricht, zum Sport oder ins Kino
zu kommen, unterstützen das 34 Prozent der Befragten.

Die Digitalisierung wird die Angebote für
Mobilität erhöhen. Die Bevölkerung blickt
gespalten auf selbstfahrende Autos und
Busse. Es gibt Realismus und Begeisterung,
aber Skepsis und Ängste überwiegen.
Das ist das Fazit einer repräsentativen
Emnid-Umfrage im Auftrag der Bertelsmann
Stiftung zur Frage, wie die Menschen in
Zukunft von A nach B kommen.

S

elbstfahrende Autos, Busse oder Bahnen werden
in zehn bis 20 Jahren Realität sein. In dieser Vorhersage sind sich die Deutschen laut einer repräsentativen Emnid-Umfrage mit den Mobilitätsforschern
des Fraunhofer-Instituts IESE Kaiserslautern einig. Auch
den Nutzen, den die digitale Technik für eher wenig mobile Bevölkerungsgruppen hat, betrachten Bürger und
Experten ähnlich positiv. Und doch zeigt sich beim Thema Straßenverkehr ein gespaltenes Verhältnis der Deutschen zur Digitalisierung. Trotz der in Aussicht stehenden
Vorteile, begegnet die große Mehrheit der Bevölkerung
dem automatisierten Fahren mit großer Skepsis.
67 Prozent der Befragten sagen in der Umfrage, sie stünden der Technik des autonomen Fahrens grundsätzlich
misstrauisch gegenüber. Begeisterung signalisiert hingegen nur etwa jeder Vierte. Dementsprechend können
sich 61 Prozent auch nicht vorstellen, ein selbstfahrendes
Auto zu nutzen. Dabei sehen die Befragten durchaus für
etliche Gruppen einen möglichen Gewinn an Mobilität:
Am häufigsten genannt werden Menschen mit Behinderung (88 Prozent), ältere Menschen (79), Menschen ohne
Führerschein (58), Touristen (56) und Stadtbewohner (55).
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HOFFNUNG AUF WENIGER STRESS
Selbst ein Auto zu nutzen, das per Computer gesteuert
wird, kann sich die Mehrheit der Befragten am ehesten
bei längeren Autobahnfahrten (59 Prozent) und Nachtfahrten in den Urlaub (51) vorstellen. Bei der täglichen
Fahrt zur Arbeit wäre das immerhin noch für 44 Prozent
denkbar. „Je stressiger die Situation, um von A nach B zu
kommen, desto offener sind die Menschen für digitalen
Fortschritt im Straßenverkehr“, sagt Brigitte Mohn, Vorstand der Bertelsmann Stiftung.
Die Hoffnung auf weniger Stress im Straßenverkehr
spiegelt sich in den Einstellungen von Vielfahrern und
Großfamilien. Wer viel Zeit im Auto verbringt, oder sich
oft mit anderen einigen muss, wer wann das Auto nutzen kann, ist von der neuen Technologie wesentlich
häufiger begeistert. Da scheint es nur logisch, wie die
Befragten am liebsten die gewonnene Zeit verbringen möchten, während das Auto sich selbst steuert:
Auf Platz eins steht „aus dem Fenster schauen“ (73 Prozent), gefolgt von „entspannen“ (59), „lesen“ (47) und „im
Internet surfen“ (39).

Diese Zurückhaltung mag mit den Gründen zu tun haben,
warum die Deutschen selbstfahrenden Autos misstrauen: Am häufigsten genannt wird die Angst vor Unfällen
(84 Prozent). Es folgen die Sorge vor Verlust der eigenen
Kontrolle über das Auto (83) und vor Hacker-Angriffen
(74). Die Forscher kommen zu genau entgegengesetzten
Annahmen: „Automatisiertes Fahren hat Potential für die
Zukunft, da Unfälle bedingt durch menschliche Faktoren,
zum Beispiel zu langsame Reaktionszeit, Müdigkeit, Ablenkung, und so weiter verhindert werden können“, heißt
es in der Studie „Mobilität und Digitalisierung: Vier Zukunftsszenarien“.
Große Chancen sehen die Fraunhofer-Experten im Einsatz selbstfahrender Autos für das Car-Sharing. Die Autos würden ähnlich wie Taxis funktionieren: Sie holen
den Fahrgast ab und kehren nach der Fahrt selbstständig zu ihrem Standort zurück. Die Forscher halten diese
Möglichkeit sogar für so attraktiv, dass sie davor warnen,
die Nachfrage nach Autos könnte erheblich zunehmen
und die Straßennetze belasten. Dies träte wohl vor allem dann ein, wenn Car-Sharing-Modelle als Zweit- oder
Drittwagenersatz fungierten. Ganz unwahrscheinlich ist
das nicht, denn für 66 Prozent der Deutschen käme trotz
dieses komfortablen Modells eines auf keinen Fall in Frage: der Verzicht aufs eigene Auto. ■
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München
18.000 elektrische
Selbstfahr-Taxis könnten
200.000 Privat-Pkw ersetzen

EINE STADTFLOTTE AUS
AUTONOMEN E-FAHRZEUGEN
Berylls Strategy Advisors hat, mit Unterstützung des Lehrstuhls der Technischen Universität
München (TUM) und dem Münchner Referat für
Stadtplanung und Bauordnung, ein Lösungskonzept erarbeitet, wie eine urbane Mobilitätslösung, basierend auf autonom fahrenden Elektrofahrzeugen, aussehen könnte.

150 km elektrische
Reichweite,
würden einem autonom fahrenden
Taxi ausreichen, um
den Anforderungen
der Berylls-Studie
zu genügen. Die
Beförderungskosten, liegen auf
ÖPNV-Niveau.
Die zweiteilige
Schwenktür des
Sedric (Self-Driving
Car) reicht bis
ins Dach und erleichtert dank der
großen und breiten
Öffnung den Einund Ausstieg in den
für 2+2 Personen
konzipierten Innenraum.

Derzeit sind in München etwa 700.000 private Pkw
zugelassen. Sie und die täglich ins Stadtgebiet
hereinfahrenden Pendler, haben München zu einem
zweifelhaften Spitzenplatz in Deutschland verholfen.
Denn laut Verkehrsdatenanbieter INRIX, ist München
Deutschlands Stau-Hauptstadt. Die durchschnittliche
Staurate am Gesamtverkehr beträgt 25 Prozent,
pro Kopf liegt die Wartezeit im Jahr bei 49 Stunden.
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Das Ziel der Studie, die in Zusammenarbeit mit
dem Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TUM entstanden ist, war der Aufbau einer umfangreichen
multidimensionalen Simulation für das Szenario
einer Stadtflotte aus autonom fahrenden E-Fahrzeugen, die den gesamten innerstädtischen PkwIndividualverkehr substituiert. Prof. Dr. Markus
Lienkamp, Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik, TUM:
„Der Handlungsdruck auf unsere Städte zur Lösung von Platz- und Emissionsproblemen nimmt
stark zu. Durch die Kombination von aktuellen
technologischen sowie gesellschaftlichen Trends
zeigt die untersuchte Vision einen realistischen,
vielversprechenden Lösungsweg auf.“
Um eine möglichst solide Datenbasis für die Studie zu erhalten, flossen langjährig aufgebaute
Simulationen vom Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik, beispielsweise zum Aufbau einer Ladeinfrastruktur, und realitätsnahe Nachfragedaten aus
dem vielschichtigen Verkehrsmodell der Stadt
München in die Untersuchung mit ein. Aus dieser Datenbasis, hat Berylls drei praxisrelevante
Mobilitäts-Szenarien entwickelt, von denen sich
zwei auf den reinen Stadtverkehr konzentrieren, während eines auch den Pendlerverkehr
berücksichtigt. Das Pendler-Szenario zeigt, wie
sich rund 200.000 private Pkw durch 18.000 au-

tonom agierende Robotaxen ersetzen lassen.
Diese Fahrzeuge wären mit einer zeitlichen Auslastung von über 50 Prozent ungleich effizienter
als privat genutzte Autos, deren durchschnittliche Auslastung bei unter fünf Prozent liegt. Eine
intelligente Steuerung des Systems reduziert die
Leerfahrten der Robotaxen auf unter 15 Prozent.
Der innerstädtische Parksuchverkehr, der aktuell
rund 30 Prozent der Verkehrsbelastung darstellt,
lässt sich praktisch eliminieren. Dabei sind keine enormen elektrischen Reichweiten pro Auto
notwendig, 150 Kilometer genügen hier bereits.
Matthias Kempf, Experte für innovative Mobilitätsdienstleistungen, Berylls Strategy Advisors:
„Die Potenziale dieser neuen Mobilitätsform
sind offensichtlich. Städte sind nun gefordert,
zum einen eine Umgebung für eine nachhaltige
Umsetzung zu schaffen, und andererseits das
Verkehrsaufkommen von Robotaxis durch Pooling-Ansätze weiter zu vermindern. Und wenige
Städte auf der Welt sind für effizientes FahrgastPooling besser geeignet als München.“
NUTZERKOSTEN AUF DEM
PREISNIVEAU DES ÖPNV
Neben dem Praxisbezug, war den Experten von
Berylls eine ganzheitliche Kostenbetrachtung
der Vision wichtig. Um reale Preise für die potenziellen Kunden ermitteln zu können, wurde
eine Vielzahl von Kostenfaktoren einbezogen.
So wurden neben Fahrzeug- und Batterieherstellung, Energiekosten, Wartung und Betreuung der Fahrzeuge auch Reinigungskosten für
die Flotte und administrative Kosten in die Betrachtung mit einbezogen. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren, könnte dem Nutzer in
München eine Mobilitätsflatrate von 99 Euro pro
Monat angeboten werden. Pro Kilometer muss
der Robotaxi-Nutzer etwa 16 Cent aufwenden,
was auf dem aktuellen Niveau des ÖPNV liegt.
Fares Agua, Berater bei Berylls Strategy Advisors:
„Das innovative Mobilitätskonzept der autonomen Stadtflotte greift viele große Probleme der
Stadt von morgen auf und bietet gleichzeitig
eine finanziell attraktive sowie nachhaltige Alternative für alle Beteiligten.“ Die Studie zeigt,
dass eine zeitliche Verkürzung auf dem Weg zur
rein autonomen E-Mobilität möglich ist. Der automatisierte kann nicht alle Stauprobleme lösen.
In einem Robotaxi, lässt sich die Wartezeit immerhin sinnvoll nutzen. ■
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Künstliche
Intelligenz
bringt
dem
Auto
Lernen
und
kluges
Handeln
bei

D

er „KI Autocomputer“ soll automatisiert
fahrende Autos auch durch komplexe
und für das Auto neue Verkehrssituationen lenken. „Wir bringen dem Auto bei,
sich selbstständig durch den Straßenverkehr
zu bewegen“, sagte Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung, auf dem
internationalen Branchentreffen zum Internet
der Dinge. Mit Bosch-Sensoren erkennen Autos
bereits ihr Umfeld. Dank Künstlicher Intelligenz
kann ein Auto künftig auch interpretieren und
Vorhersagen darüber treffen, wie sich andere

Verkehrsteilnehmer verhalten. „Automatisiertes Fahren macht den Straßenverkehr sicherer.
Künstliche Intelligenz ist der Schlüssel dazu.
Das Auto wird schlau“, so der Bosch-Chef weiter.
Beim Bau des zentralen Fahrzeugcomputers will
Bosch auch mit dem US-amerikanischen Technologieunternehmen Nvidia zusammenarbeiten. Nvidia soll Bosch einen Chip liefern, auf dem
die mit maschinellen Lernverfahren erzeugten
Algorithmen für die Fahrzeugbewegung gespeichert sind. Der KI Autocomputer soll spätestens
Anfang der kommenden Dekade in Serie gehen.
IM NÄCHSTEN JAHRZEHNT GEHÖREN
FAHRERLOSE AUTOS ZU UNSEREM ALLTAG
Der KI Autocomputer von Bosch weiß, wie Fußgänger oder Fahrradfahrer aussehen. Neben dieser sogenannten Objekterkennung erleichtert
Künstliche Intelligenz auch die Situationserfassung von automatisiert fahrenden Fahrzeugen.
Blinkende Autos beispielsweise wechseln mit
höherer Wahrscheinlichkeit die Spur als nicht
blinkende. So kann ein selbstfahrendes Auto mit
KI komplexe Verkehrssituationen wie das Abbiegen eines vorausfahrenden Fahrzeugs erkennen,
beurteilen und für den eigenen Fahrweg berücksichtigen. Das beim Fahren erlernte Wissen speichert der Computer auf künstlichen neuronalen
Netzen. Experten überprüfen das Wissen im
Labor auf ihre Richtigkeit. Nach weiteren Tests
auf der Straße lassen sich die künstlich erzeugten Wissensstrukturen per Update auf beliebig

Künstliche
Intelligenz: Bosch
bringt dem Auto
das Lernen und
kluges Handeln bei.

Bosch hat einen Fahrzeugcomputer für automatisiert
fahrende Autos vorgestellt.
Dank Künstlicher Intelligenz
(KI) kann der Computer
maschinelle Lernverfahren
anwenden.
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Mehr als 10 000
Testkilometer
haben die
Bosch-Entwickler
inzwischen unfallfrei absolviert. Die
Bosch-Testautos
bewegen sich
dabei selbständig
durch den Verkehr
– beschleunigen,
bremsen, überholen. Wann sie den
Blinker setzen und
die Spur wechseln,
entscheiden die
Fahrzeuge –
abhängig von der
Verkehrssituation
– ganz allein.
Zur Erstellung
leistungsfähiger
Augmented-Reality-Anwendungen
hat Bosch die Common Augmented
Reality Platform
CAP entwickelt,
mit der sich digitale und visuelle
Inhalte einfach und
schnell zum Beispiel in technische
Dokumentationen
integrieren lassen.

viele andere KI Autocomputer übertragen. „Wir
wollen automatisiertes Fahren in jeder Situation
ermöglichen. Schon im nächsten Jahrzehnt gehören auch fahrerlose Autos zu unserem Alltag.
Bosch treibt das automatisierte Fahren auf allen
technologischen Pfaden voran. Auch im Bereich
der Künstlichen Intelligenz wollen wir eine führende Rolle einnehmen“, sagte Denner. Bei Bosch
spiele Künstliche Intelligenz über die Mobilität
hinaus in allen Geschäftsfeldern zunehmend
eine entscheidende Rolle: „Schon in zehn Jahren
sind Bosch-Produkte ohne Künstliche Intelligenz
kaum mehr denkbar. Sie besitzen sie oder werden mit Hilfe davon hergestellt“, so Denner. Erst
Anfang 2017 hatte das Unternehmen die Gründung eines Zentrums für Künstliche Intelligenz
bekannt gegeben. Rund 300 Millionen Euro investiert Bosch in den Ausbau der Kompetenzen
auf diesem Feld.
BOSCH UND TÜV KOOPERIEREN GEGEN
DEN TACHO-BETRUG
Wie sich Blockchain in der Praxis einsetzen lassen
könnte, zeigte der Bosch-Chef in Kooperation
mit dem TÜV Rheinland in einer Live-Demonstration. Dem weitverbreiteten Tacho-Schwindel
ließe sich damit ein Ende setzen. Rund sechs Milliarden Euro Schaden verursachen manipulierte
Kilometerzähler in Fahrzeugen allein in Deutschland. Verhindern soll den Tacho-Betrug ein digitales Fahrtenbuch, das sich auf viele Rechner
verteilt. Über einen einfachen Stecker sendet

das Auto regelmäßig den Tachostand auf die verschiedenen Rechner. Per Smartphone-App kann
der Autobesitzer jederzeit den echten Kilometerstand überprüfen und mit der Tachoanzeige im
Auto abgleichen. Wenn er das Auto verkaufen
möchte, lässt sich ein Zertifikat erstellen, das
dem Käufer die Echtheit der Tachodaten beweist.
Es ist auch möglich, das Zertifikat über das Internet zu teilen, beispielsweise auf Online-Verkaufsplattformen für Autos.
VERNETZUNG VON AUTO UND WERKSTATT
Künstliche Intelligenz, Cloud und Blockchain –
wie Lösungen mit intelligent vernetzter BoschTechnik den Lebensalltag verändern, zeigte
Denner an einem Beispiel: Ein Auto bekommt
durch Steinschlag einen Sprung in der Seitenscheibe. Die Werkstatt erhält über die Cloud automatisch eine Nachricht und kann sich bereits
auf die Reparatur vorbereiten. Dank vernetzter
Logistik und vernetzter Gabelstapler steht das
Austauschteil bereits bereit, wenn der Kunde ankommt. Der Mechaniker lässt sich die Anleitung
zur Reparatur über eine Augmented-RealityBrille einblenden, so dass er das Ersatzteil viel
einfacher und schneller als sonst einsetzen kann.
Positiver Effekt für den Autofahrer: Er kann nach
kurzer Wartezeit mit dem eigenen Auto weiterfahren, statt es in den Folgetagen abholen und
in der Zwischenzeit auf eine kostspielige Alternative ausweichen zu müssen. ■
Robert Metzger

KNACKIGER
ELEKTRO-ROADSTER

E

lectra Meccanica ist schon mit dem einsitzigen
und dreirädrigen Solo im Elektroautomarkt aktiv. Jetzt schiebt die E-Auto-Sparte des früpheren italienischen Autobauers InterMeccanica
einen kleinen Sportwagen nach. Die Informationslage zum Tofino ist dünn. Angetrieben werden soll
der Zweisitzer von einem leistungsstarken Elektro-

Tankdeckel-Scharnierarm aus Carbon

motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu
200 km/h ermöglichen soll. Für die Spurtzeit auf 100
km/h werden unter 7 Sekunden angegeben. Chassis
und Karosserie sollen aus Luftfahrt-Verbundmaterialien gefertigt und damit extrem stabil und dennoch
leicht sein. Zur Batterietechnik gibt es keine Angaben,
aber zur Reichweite: Bis zu 400 Kilometer sollen mit
einer Ladung möglich sein. Reserviert kann der Electra Meccanica ab sofort in 5 Farben. Vom geschätzen
Gesamtpreis von etwa 37.000 US-Dollar müssen bei
der Reservierung 1.000 Dollar angezahlt werden. Die
Auslieferungen sollen Anfang 2019 starten. ■

E-Taxis für Basel

A

m 6. April startete eine auf drei Jahre angelegte Aktion für Taxis: Beim Kauf eines Elektroautos erhalten Taxihalterinnen und Taxihalter
kantonale Förderbeiträge.IWB unterstützt die
Aktion mit Gutschriften für das Laden der Fahrzeuge.
Weniger laut und emissionsfrei – deshalb fördert der
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Kanton Basel-Stadt die Elektromobilität als umweltschonende Form der Stadtmobilität. Taxis zählen zu
einem wichtigen Verkehrsmittel im Stadtverkehr – für
Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch für Touristen. Insofern haben mehr klimaneutrale Taxis auf den
Basler Strassen das Potenzial, ein sichtbares Zeichen
und einen positiven Impuls für eine zukunftsgerichtete Mobilität in unserer Stadt zu setzen. Die Aktion
„E-Taxis für Basel“ will das Umsteigen auf Elektrofahrzeuge für Taxihalterinnen und Taxihalter attraktiver
machen. Den Kauf eines Elektroautos unterstützt der
Kanton Basel-Stadt mit 20 Prozent des FahrzeugKaufpreises respektive mit bis zu 10‘000 Franken pro
Fahrzeug. Für die Aktion „E-Taxis für Basel“ bewilligte
der Regierungsrat am 21. Februar 2017 die Entnahme
von maximal 940‘000 Franken aus dem Energie-Förderfonds. Von IWB erhalten die Taxihalterinnen und
Taxihalter für ihr neues E-Fahrzeug zusätzlich eine
jährliche Gutschrift für den Strombezug an den IWBLadestationen im Wert von 500 Franken. ■

A

udi hat einen Tankdeckel-Scharnierarm mit
Recycling-Material entwickelt. Das Sekundärfaser-Compound hat Wipag beigesteuert. Auf
dem internationalen Kongress „Kunststoffe im
Automobilbau 2017“ in Mannheim wird Audi einen
mit Wipags Sekundärfaser-Compound entwickelten
Tankdeckel-Scharnierarm vorstellen. Das eingesetzte
Polypropylen-Compound (PP CF) diene als Ersatz für
das glasfaser-verstärkte Polyamid (PA6 GF), erklärt
Wipag. Bei der Herstellung der duroplastischen Carbonbauteile des Lamborghini Huracán und des Audi
R8 fallen Carbonfaser-Zuschnitte an. Diese Zuschnitte
werden vom mittelständischen Unternehmen Wipag
zu spritzgussfähigem PP CF compoundiert. Damit
hat Audi einen Tankdeckel-Scharnierarm entwickelt,
der nach Unternehmensangaben das aktuelle Serienbauteil aus PA6 GF50 in verschiedenen Eigenschaften
übertreffen soll. Das neu entwickelte Bauteil aus PP CF
habe einen Steifigkeitsvorteil von 15 bis 20 Prozent,
gibt Wipag an. Durch den geringeren Faseranteil und
das Ersetzen von Polyamid (PA) durch Polypropylen
(PP) werde darüber hinaus ein Dichtevorteil von über
33 Prozent erreicht. Auch Wasseraufnahme spiele bei
PP im Vergleich zu PA keine Rolle. Außerdem werde
eine geringere Längenausdehnung erzielt. ■
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„Die Challenge ist in diesem
Jahr deutlich härter“

Hügle: Es ist ein Zusammenspiel von allem. Die
Daten sind Fakten, die man verstehen muss.
Aber die Aussage des Fahrers ist nach wie vor
sehr, sehr wichtig. Er kann das Fahrverhalten
mit Worten beschreiben. Im Zusammenspiel mit
den Daten kann man sich dann ein Gesamtbild
machen.
Ist es wichtig, konstant mit einem Fahrer
zu testen? Oder ist es egal, welcher Fahrer
im Auto sitzt?
Hügle: Es ist definitiv wichtig, einen Fahrer im
Auto zu haben, der hilfreiches Feedback geben kann. Es gibt Fahrer, die sehr effizient beim
Testen sind. Der Fahrer muss unabhängig von
Launen oder von seiner persönlichen Konstanz
seine Höchstleistung abrufen. Das ist natürlich
extrem anstrengend. Da ist ein Entwicklungsfahrer wie Gary Paffet sehr, sehr wichtig. Er kann
dir mit seinem Verständnis für das gesamte Auto
sehr viel helfen.
Es ist also nicht zwingend der Titel-Aspirant,
der testen darf, sondern es kommt auf das
Feedback an, das der Fahrer geben kann?

Neue Saison, neue Autos: Hubert Hügle (Head of Development Racecar) erklärt,
welchen Herausforderungen sich das Team bei der Entwicklung des neuen Mercedes-AMG C 63 DTM stellen
musste und welchen Einfluss die Fahrer auf die Fahrzeugentwicklung haben.

E

in neues Regelwerk, neue Aerodynamikvorschriften und neue Reifen: Das Mercedes-AMG Motorsport DTM Team stand bei der Entwicklung des
neuen Mercedes-AMG C 63 DTM für die Saison 2017
vor einigen neuen Herausforderungen. In Hockenheim
absolviert das Team gerade den letzten Test vor dem Saisonauftakt auf der gleichen Strecke. Hubert Hügle (Head
of Development Racecar) verrät, auf was es bei der Entwicklung eines neuen DTM-Rennwagens ankommt.
Was ist bei einem neuen Auto die größte Herausforderung?
Ist die Herausforderung in diesem Jahr größer, als der
Sprung von 2015 auf 2016, als die bestehende Aerodynamik auf die neue Silhouette angepasst werden musste?
Hubert Hügle: Es ist dieses Jahr definitiv eine Herausforderung. Allein durch die Tatsache, dass wichtige Einheitsbauteile hinzukamen, etwa der Front-Diffuser oder der
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Unterboden. Du musst dann praktisch das Auto um diese
bestehenden neuen Teile herum entwickeln. Der Schritt
von 2015 auf 2016 war „nur“ ein Update. Dabei galt es
auch, die Aero-Performance gleich zu halten. Für die Änderungen von 2016 auf 2017 ist das Ziel des Reglements,
dass wir die Aero-Performance um 25 Prozent reduzieren.
Zudem gibt es eine große Liste an Teilen, die wir entwickeln mussten und die rechtzeitig fertig werden müssen.
Aufgrund des Umfangs ist die Herausforderung diesmal
also deutlich größer als 2015. Dafür haben wir aber auch
mehr Freiheiten für neue Ideen. Von 2015 auf 2016 war
das Risiko Performance zu verlieren nicht riesengroß.
Man hat ja auch gesehen: Im Schnitt waren die Autos bei
der Performance relativ ähnlich.
Könnte es in dieser Saison größere PerformanceUnterschiede geben?

Hubert Hügle, Head
of Development
Racecar DTM

Hügle: Ich glaube, aufgrund des neuen Reglements sollte es nicht passieren, dass jemand
weit hinterherfährt. Die Anzahl der Einheitsbauteile, auch im Aero-Bereich, verringert da schon
die Chance, dass du komplett danebenliegst.
Aber die Details werden wichtiger und können
einen großen Unterschied machen.
Was war bislang die größte Herausforderung?
Hügle: Es war schon eine riesige Herausforderung, die Wintertests vorzubereiten. Wir haben
sehr viel Energie aufgewendet, um bei den Testfahrten im Winter mit den Einheitsteilen testen
zu können. Deshalb war die Belastung für die
Truppe extrem groß. Wir arbeiten seit Mitte des
letzten Jahres unter Volllast, gerade eben wegen
dieser Wintertests.
Wie wichtig ist der Austausch mit den Fahrern
bei der Fahrzeugentwicklung?

Hügle: Richtig. Der Fahrer muss einfach spüren,
warum das Auto anders liegt. Wir haben ja nur
die Fakten, die Zeiten. Von ihm muss zum Beispiel das Feedback kommen, dass sich die Strecke durch Wolken, Regen etc. geändert hat. Das
sind Dinge, die der Fahrer uns mitteilen muss. Er
muss uns auch sagen, wenn es an ihm lag, weil
er etwa am Anfang zu viel gepusht hat. Bei der
Reifen-Entwicklung ist der Fahrer extrem entscheidend. Daher ist es wichtig, bei den Tests
Fahrer einzusetzen, die für gute Entwicklungsarbeit bekannt sind.
Was ist ihr persönliches Highlight am
neuen Auto?
Hügle: Es gibt Aero-Teile, die ich als Fachmann
in dieser Form noch nicht gesehen habe. Das
würde ich als Highlight bezeichnen und ist für
mich auch das Faszinierende an der ganzen
Geschichte. Oft werden wir gefragt: „Das Reglement ist doch gleich, warum habt Ihr an der Stelle jetzt diese oder jene Idee?“ Aber das passiert
eben, wenn unterschiedliche Leute sich ein Reglement anschauen.
Vielen Dank für das Interview. ■
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Neuer
Look
für
Shell
WasserstoffTankstellen

Der neue Shell Hydrogen Dispenser
wurde anders als
die heute üblichen
Wasserstoff-Zapfsäulen von Beginn
an für die Nutzung
mit Wasserstoff
konzipiert. Das Design unterscheidet
sich daher deutlich
vom klassischen
H- oder L-Design
von Zapfsäulen
für konventionelle
Kraftstoffe.

Wasserstoff ist einer der größten Hoffnungsträger wenn es darum geht,
die Abhängigkeit der Autoindustrie von fossilen Brennstoffen zu beenden.
Für den Tankstellen-Riesen Shell hat die BMW-Tochter Designworks nun neue
Zapfsäulen gestaltet, die Sicherheit und futuristisches Design harmonisch
miteinander verbinden.

E

rstmals gezeigt wurde die Shell Waserstoff-Zapfsäule auf der Hannover Messe 2017, auf der die
Besucher auch den bereits im Sommer 2015 gefahrenen Brennstoffzellen-Prototypen auf Basis des
BMW 5er GT ansehen konnten.
Gerade für Autofahrer, die häufiger lange Strecken zurücklegen und dabei lokal emissionsfrei unterwegs sein
wollen, ist die Wasserstoff-Brennstoffzelle eine spannende Lösung. In der an Bord befindlichen Brennstoffzelle
kann Wasserstoff direkt im Auto in elektrische Energie
umgewandelt und zum Aufladen eines Akkus genutzt
werden. Mit der dort gespeicherten Energie können
schließlich einer oder mehrere Elektromotoren betrieben
werden, um das Fahrzeug anzutreiben.
Der neue Shell Hydrogen Dispenser wurde anders als die
heute üblichen Wasserstoff-Zapfsäulen von Beginn an für
die Nutzung mit Wasserstoff konzipiert. Das Design unterscheidet sich daher deutlich vom klassischen H- oder
L-Design von Zapfsäulen für konventionelle Kraftstoffe.
Mit Hilfe moderner und intuitiv verständlicher Lichttechnik wird der Nutzer auf die wesentlichen Elemente des
Betankungsvorgangs aufmerksam gemacht, wenn er sich
der Zapfsäule nähert. Auf sichtbare Technik-Elemente
wird hingegen so weitgehend wie möglich verzichtet, die
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Bedienung erfolgt über einen großen Touchscreen. Über
die notwendigen Schritte bei der Betankung informiert
ein kleines Display direkt auf der Zapfpistole.
Die Lichtsäulen der Shell Wasserstoff-Zapfsäulen werden
auch genutzt, um andere Kunden über den Fortschritt
der Betankung zu informieren. Zwar dauert ein Tankvorgang mit Wasserstoff nur wenige Minuten und ermöglicht einen deutlich schnelleren Transfer von genügend
Energie für große Reichweiten als etwa eine Ladesäule
für Elektroautos, etwas mehr Zeit als beim Tanken mit
konventionellen Kraftstoffen muss aber dennoch eingeplant werden. Wenn in Zukunft an einer Tankstelle alle
Wasserstoff-Zapfsäulen belegt sind, kann der nächste
Kunde anhand der Lichttechnik schnell erkennen, welcher Dispenser zuerst frei wird und wo er sich für eine
möglichst kurze Wartezeit anstellen sollte.
Oliver Bishop (Hydrogen General Manager bei Shell):
„Bei uns stehen die Kunden im Mittelpunkt und wir freuen uns, gemeinsam mit Designworks einen Hydrogen
Dispenser entwickelt zu haben, der unseren Kunden ein
noch besseres Erlebnis beim Wasserstoff-Tanken bieten
kann. Er wird nicht nur das Nachtanken reibungslos beherrschen sondern auch dazu beitragen, Wasserstoff zu
einer noch attraktiveren Kraftstoff-Option zu machen.” ■
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Warum Tankstellen in der elektromo bilen Zukunft weiterhin wichtig sind
Bereits 12 TotalTankstellen wurden
bereits umgebaut.
Dort gibt es nicht
mehr nur Benzin
und Diesel, sondern
auch Autogas, Erdgas und Wasserstoff
sowie Ladesäulen
für Elektroautos.

W

as wird eigentlich aus der guten alten Tankstelle, wenn irgendwann nur
noch Elektroautos auf den Straßen
unterwegs sind?
„Wir gehen optimistisch an die Zukunft heran“,
sagte Stephan Zieger, Geschäftsführer des Bundesverbands der Freien Tankstellen (BFT), einem
Bericht der Morgenpost zufolge. Er gehe nicht
davon aus, dass reine Elektroautos schnell zum
Rückgrat des Individualverkehrs werden. Vielmehr würden mehrere verschiedene
Antriebe parallel existieren: „Denken Sie an die
Hybrid-Technologie“, so Ziegert. Diese brauchen
zwar weniger Benzin, aber sie brauchen wel-
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ches. „Tankstellen verschwinden nicht“, glaubt
demnach auch Total-Sprecher Manuel Fuchs.
Mindestens bis 2030 würden konventionelle
Treibstoffe die meisten Fahrzeuge antreiben. Allerdings müssten Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber den Wandel wahrnehmen und
dessen Chancen nutzen: „Die Geschäftsmodelle
werden sich verändern. Die Firmen bieten dann
zusätzliche Energieträger, Dienstleistungen und
Produkte an.“
DIVERSIFIZIERUNG
IST DAS MOTTO
Diversifizierung sei das Motto, so Fuchs laut

Tankstellen bedeuten müsse, glaubt auch Axel Thielmann
Morgenpost. Von den knapp 1200 Total-Tankstellen in
vom Fraunhofer Institut für System- und InnovationsforDeutschland seien bereits zwölf zu Stationen neuen Typs
schung (ISI) in Karlsruhe nicht. Das
umgebaut worden. Dort gibt es nicht
aktuelle Problem, dass Elektroautos
mehr nur Benzin und Diesel, son„Die Geschäftsmodelle
weitaus länger zum Laden braudern auch Autogas, Erdgas und
werden sich verändern. Tankstelchen als Verbrenner zum Tanken und
Wasserstoff, sowie Ladesäulen für
lenbetreiber müssen den
Tankstellen gar nicht die Flächen
Elektroautos. Und schon heute seien
Wandel vorantreiben.“ “
hätten, um mit Stromern gute UmGetränke, Lebensmittel und weitere
Manuel Fuchs
sätze zu machen, werde sich in einiAutomobil-bezogene
DienstleisPressesprecher, Total
gen Jahren erübrigen.
tungen wichtige Einnahmequellen.
In ländlichen Gebieten, wo immer
Die Technik der Ladesäulen als auch die der Batterie wird
mehr kleine Supermärkte schließen, seien Tankstellen oft
sich schnell fortentwickeln, dann könne man „davon aussogar einziger Nahversorger.
gehen, dass E-Fahrzeuge ähnlich schnell zu laden sind,
wie heute ein Tankvorgang dauert.“■
Dass die Elektrifizierung der Mobilität einen Nachteil für
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Super-Held
vernetztes Auto

„Heute gehören
Computer, Smartphone und Internet
in unserer Gesellschaft zum Alltag.
Genauso wird es
im Jahr 2025 mit
vernetzten Autos
sein“, so Dr. Dirk
Hoheisel, Mitglied
der Geschäftsführung der Robert
Bosch GmbH.

Welche Taten das vernetzte Fahrzeug auf
den Straßen der Zukunft vollbringt

L
Dr.-Ing. Dirk
Hoheisel ist seit Juli
2012 Geschäftsführer der Robert
Bosch GmbH. In
dieser Funktion
verantwortet er die
Systemintegration
des Unternehmensbereichs Mobility
Solutions sowie
die Geschäftsbereiche Chassis
Systems Control,
Car Multimedia,
Automotive Electronics, Automotive
Steering und den
Produktbereich
Two Wheeler &
Powersports.
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eben retten und Unfälle verhindern: Das
vollbringt nicht etwa ein übermenschlicher Super-Held im Kostüm, sondern das
vernetzte Auto im Jahr 2025. Bosch hat
gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Prognos in die Zukunft geschaut und untersucht, was
vernetzte Fahrzeuge mit bis dahin verbreiteten
Technologien wie hochautomatisiertem Fahren,
Notbremsassistent oder Smartphone-Integration alles leisten können. Das Ergebnis der Studie,
die Deutschland, die USA und China betrachtet:
Die Effekte der Vernetzung werden 2025 für jeden Autofahrer spürbare Auswirkungen haben.
„Heute gehören Computer, Smartphone und
Internet in unserer Gesellschaft zum Alltag. Genauso wird es im Jahr 2025 mit vernetzten Autos sein“, sagt Dr. Dirk Hoheisel, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH.

DIE SPANNENDSTEN FAKTEN UND
STAUNZAHLEN DER STUDIE IM ÜBERBLICK:
RETTUNGSASSISTENTEN
Etwa 11 000 Menschenleben könnten durch vernetzte Assistenzsysteme gerettet werden, davon
300 in Deutschland (USA: 4 000, China: 7 000).
Zudem könnten in Summe jährlich über 260
000 Unfälle mit Personenschaden (Deutschland:
30 000, USA: 210 000, China: 20 000) vermieden
werden – so viele Unfälle, wie in Berlin in zwei
Jahren passieren.
SERIENFIEBER STATT STAUKOLLAPS
Ausreichend Zeit für einen ausgedehnten Serienmarathon mit allen acht geplanten Staffeln
„Game of Thrones“ – und damit 95 Stunden pro
Jahr – könnten Vielfahrer in Deutschland durch
hochautomatisiertes Fahren gewinnen.
EINMAL ZUR VENUS UND ZURÜCK
480 Millionen Kilometer Fahrstrecke (das entspricht dem Weg von der Erde bis zur Venus und
zurück) könnten durch vernetzte Parktechnologien eingespart werden. Auf der Suche nach der
richtigen Lücke melden sie beispielsweise freie
Parkplätze und lotsen den Autofahrer direkt

dorthin. Im Schnitt legen Autofahrer in Deutschland heute einen Kilometer pro Parkplatzsuche
zurück – und verursachen dadurch zusätzlichen
Verkehr und Emissionen.
WENIGER KOSTEN FÜR JEDEN
FAHRZEUGHALTER
Bis zu 4,43 Milliarden Euro weniger Sach- und
Schadenskosten würden durch vernetzte Assistenzsysteme entstehen. Von den 450 Millionen
Euro, die davon auf Deutschland entfallen (USA:
3,6 Milliarden US-Dollar, China: 380 Millionen
US-Dollar), sorgt allein die Smartphone-Integration für 100 Millionen Euro weniger Kosten. Das
bedeutet: erhebliche Einsparungen für Versicherungen und damit für den Geldbeutel jedes einzelnen Fahrzeughalters.
SPAREN FÜRS KLIMA
Der Nationalpark Schwarzwald speichert in drei
Jahren 400 000 Tonnen CO2 – diese Menge an
Kohlenstoffdioxid sparen vernetzte Funktionen
im Jahr 2025 ein. Der Grund: Hochautomatisierte Fahrzeuge benötigen weniger Kraftstoff,
Technologien zur Vereinfachung der Parkplatzsuche reduzieren den Verkehr und die damit
verbundenen Emissionen. ■
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ŠKODA gibt Ausblick auf das Interieur
der Elektrostudie VISION E
Das futuristische Design zeigt die Merkmale der neuen ŠKODA Formensprache für zukünftige
Elektrofahrzeuge. Auffälligste Karosseriedetails sind die gegenläufig öffnenden Türen
und der Verzicht auf eine B-Säule. Im lichtdurchfluteten Innenraum sorgen
vier drehbare Einzelsitze und der fehlende Mitteltunnel für ein großzügiges Raumgefühl.

Neben dem Cockpitbildschirm, auf
dem die klassischen
Fahrzeugdaten
angezeigt werden,
befinden sich in
der ŠKODA VISION
E weitere Screens
für die Insassen.
In der Mitte des
Armaturenbretts
sitzt das zentrale
TouchscreenDisplay, über das
Fahrer und Beifahrer alle wichtigen
Funktionen und
Dienste von ŠKODA
Connect ablesen
und bedienen
können.

M

it der VISION E geben wir einen Ausblick auf zukünftige ŠKODA Modelle
mit Elektroantrieb“, sagt ŠKODA Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier.
„Bis zum Jahr 2025 werden wir neben Plug-inHybridfahrzeugen auch fünf rein elektrisch angetriebene Automobile in verschiedenen Segmenten auf den Markt bringen. Damit werden
wir in der Lage sein, jedes vierte Auto mit Elektroantrieb anzubieten“, so Maier weiter.
Dank der großen Glasflächen präsentiert sich
der Innenraum der VISION E hell und transparent. Die konsequente Fortsetzung der horizontalen Linienführung unterstreicht die klare
Strukturierung und Großzügigkeit des Innenraums. Vier schalenförmige Einzelsitze mit neuartigen Rückenlehnen betonen die Modernität.
Mit langem Radstand und den kurzen Überhängen vorn und hinten haben die Entwickler für

die gewohnt großzügigen und komfortablen Innenraummaße in der VISION E gesorgt.
Die Sitze sind leicht erhöht positioniert und garantieren so eine gute Übersicht. Darüber hinaus
lassen sie sich um 20 Grad drehen. Beim Öffnen der Türen schwenken sie nach außen und
erleichtern damit den Ein- und Ausstieg. Nach
dem elektrisch betätigten Schließen der gegenläufig öffnenden Türen fahren die Sitze in ihre
Ausgangsposition zurück. Im Konzeptfahrzeug
wird damit eine neuartige ‚Simply Clever‘-Idee
vorgestellt, die mit ergonomisch optimierter Gestaltung und Mechanik für zusätzlichen Komfort
sorgt. Da bei der ŠKODA VISION E konzeptbedingt sowohl im vorderen als auch im hinteren
Bereich auf einen Mitteltunnel verzichtet wird,
entsteht ein besonders großzügiges Raumgefühl.
Neben dem Cockpitbildschirm, auf dem die klassischen Fahrzeugdaten angezeigt werden, befinden sich in der ŠKODA VISION E weitere Screens
für die Insassen. In der Mitte des Armaturenbretts sitzt das zentrale Touchscreen-Display,
über das Fahrer und Beifahrer alle wichtigen
Funktionen und Dienste von ŠKODA Connect
ablesen und bedienen können.
Jeder Mitfahrer hat einen eigenen Bildschirm,
über den zahlreiche Komfortfunktionen wie Information und Entertainment bedient werden
können. Der Monitor für den Beifahrer ist im Armaturenträger untergebracht, die Bildschirme
für die Fondpassagiere in den Lehnen der Vordersitze. Außerdem können Beifahrer und Fondpassagiere über eigene Touchdisplays ihr Unterhaltungsprogramm individuell gestalten. Das
Bedienelement für den Beifahrer befindet sich in
der rechten Armauflage, das für die Fondpassagiere zwischen den beiden hinteren Einzelsitzen.
In jeder Türinnenseite ist eine Phonebox integriert, mit denen sich Smartphones induktiv aufladen lassen. Persönliche Einstellungen, Daten
und Informationen des Smartphones können
über das jeweils eigene Display abgerufen werden. In den Dekorleisten der Türen und unterhalb des Armaturenbretts ist ein Ambientelicht
integriert, das sich in zehn Farben regeln lässt.
Die Vordersitze lassen sich komplett in eine Liegeposition verstellen. Dabei wird das Lenkrad angehoben und sorgt so für größtmögliche Raumausnutzung und entsprechenden Komfort. ■
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Hamburg
macht
Parken
einfach
Die nervenaufreibende Parkplatzsuche gehört in
Hamburg bald der Vergangenheit an. Die Deutsche
Telekom und die Hansestadt vernetzen große Teile
des innerstädtischen Parkraums, damit Autofahrer
schneller und komfortabler an ihr Ziel kommen.
Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung
haben beide Partner unterzeichnet.

tig“, unterstreicht Reinhard Clemens, Telekom-Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender T-Systems.
Für T-Systems, der Geschäftskundensparte der Telekom,
beginnt in Hamburg der Aufbau eines deutschlandweiten Marktplatzes für kommunale Parkplätze. Im Laufe des
Jahres sollen weitere Städte vom digitalen Parkservice
der Telekom profitieren. Die dazugehörige Cloud-Plattform steht als offener Marktplatz sämtlichen Akteuren
rund um das Thema Parken zur Verfügung.

So funktioniert die
App Park & Joy
Smartes Parken für
eine digitale Stadt
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Ü

ber eine Smartphone-App können sich
Autofahrer künftig über freie Stellflächen in Hamburg informieren. Auch das
Buchen und Zahlen des Parkplatzes wird
leichter. Damit Echtzeitinformationen über verfügbare Parkplätze vorliegen, werden in den

SMARTES PARKEN FÜR EINE DIGITALE STADT
nächsten drei Jahren bis zu 11.000 Parkplätze im
öffentlichen Raum sowie Parkhäuser und private
Stellplätze vernetzt. „Jeder Autofahrer wünscht
sich, einfach und ohne Stress einen Parkplatz
zu finden. Wir bieten eine App fürs komfortable
Parken: Parkplatz finden, buchen, bezahlen, fer-

Mit dem digitalen Parkservice will die Stadt Hamburg
ihre Vorreiterrolle als Digital City stärken. Gestartet wird
das Angebot in Hamburg schrittweise. Los geht es im
Sommer 2017 mit der Bezahlung des Parkplatzes per
Smartphone. Damit die App „Park and Joy“ darüber hinaus freie Parkplätze in der Innenstadt anzeigt, werden

unter Federführung des Landesbetriebs Verkehr (LBV)
die ersten hundert Parkplätze im Hamburger Osten mit
Sensoren ausgestattet. „Das reduziert Fahrten in überlastete Zielgebiete und die Verkehrssicherheit wird erhöht“,
sagt Dr. Jörg Oltrogge, Geschäftsführer des LBV.
SENSOREN BEENDEN
STRESSIGE PARKPLATZSUCHE
Für das smarte Parken setzt die Telekom schwerpunktmäßig Sensoren ein. Diese melden über ein SchmalbandMobilfunknetz (Narrowband Internet of Things), ob ein
Parkplatz frei ist. Zusätzlich können auch andere Datenquellen genutzt werden, um eine Wahrscheinlichkeit für
freien Parkraum zu berechnen. Dazu zählen unter anderem Informationen aus Parkscheinautomaten oder von
verschiedenen Parkraumbetreibern. Schwarmdaten aus
dem Mobilfunknetz lassen sich ebenfalls für Wahrscheinlichkeitsberechnungen zu freiem Parkraum nutzen. ■
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Digitales
Schutzschild

Wenn Motorrad und Auto
miteinander sprechen

P

ünktlich mit den ersten warmen Tagen im Jahr beginnt die Motorradsaison – und damit steigt leider auch die Zahl der Verkehrsunfälle. Motorradfahrer gehören zu den am meisten gefährdeten Verkehrsteilnehmern: Das Risiko bei einem Unfall getötet zu werden, ist für Motorradfahrer 18-mal höher als für Pkw-Fahrer.
Im vergangenen Jahr gab es alleine in Deutschland zirka 30 000 Motorradunfälle, davon endeten rund 600 tödlich. Eine der Hauptursachen: Zweiradfahrer
werden im Straßenverkehr häufig übersehen, sei es in Kreuzungssituationen
oder bei Überholmanövern. Das will Bosch ändern und hat mit den Partnern
Autotalks, Cohda Wireless und Ducati prototypisch eine smarte Lösung entwickelt: „Wir lassen Motorrad und Auto miteinander sprechen und schaffen damit das digitale Schutzschild für Motorradfahrer“, sagt Bosch-Geschäftsführer
Dr. Dirk Hoheisel. Gefährliche Situationen sollen so gar nicht erst entstehen
können.
VERNETZUNG KÖNNTE FAST JEDEN
DRITTEN MOTORRADUNFALL VERHINDERN
Mit der Motorrad-zu-Auto-Kommunikation könnte nach einer Abschätzung
der Bosch Unfallforschung nahezu jeder dritte Motorradunfall vermieden
werden. „Mit Sicherheitssystemen wie ABS und der Motorrad-Stabilitätskontrolle hat Bosch das Fahren auf zwei Rädern bereits deutlich sicherer gemacht.
Indem wir das Motorrad vernetzen, zünden wir die nächste Stufe für mehr
Sicherheit“, sagt Hoheisel. Und so funktioniert’s: Fahrzeuge im Umkreis von
mehreren hundert Metern tauschen bis zu zehn Mal pro Sekunde Informationen zu Fahrzeugtyp, Geschwindigkeit, Position und Fahrtrichtung aus. Das
heißt: Lange bevor ein Motorrad für Autofahrer und fahrzeugeigene Sensoren in Sicht kommt, wissen sie dank der Technologie: Achtung, ein Motorrad
nähert sich. Das ermöglicht ein verbessertes, vorausschauendes Fahren. Eine
typische Gefahrensituation entsteht zum Beispiel, wenn sich ein Motorrad
einem Auto auf einer mehrspurigen Straße von hinten nähert, in den toten
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Lange bevor ein
Motorrad für Autofahrer und fahrzeugeigene Sensoren
in Sichtweite ist,
meldet das System,
dass sich ein
Motorrad annähert.
Das ermöglicht
ein verbessertes,
vorausschauendes
Fahren. Eine
typische Gefahrensituation entsteht
zum Beispiel, wenn
sich ein Motorrad
einem Auto auf
einer mehrspurigen Straße von
hinten nähert, in
den toten Winkel
gerät oder zum
Überholen die
Fahrspur wechselt.
Die kurzen Übertragungszeiten
von nur wenigen
Millisekunden
zwischen Sender
und Empfänger
ermöglichen jedem
beteiligten Verkehrsteilnehmer,
für das Verkehrsgeschehen wichtige
Informationen zu
generieren und zu
senden und somit
typische Gefahrensituationen zu
vermeiden.

nur wenigen Millisekunden zwischen Sender
Winkel gerät oder zum Überholen die Fahrspur
und Empfänger. Jeder beteiligte Verkehrsteilwechselt. Erkennt das System eine drohende
nehmer ist so in der Lage, für das VerkehrsgeGefahrensituation, warnt es den Motorrad- und
schehen wichtige Informatiden Pkw-Fahrer zum Beispiel
onen zu generieren und zu
mittels Warnton und Warnhinsenden. Auch stehende Fahrweis im Cockpit. Damit erhält
„Wir lassen Motorrad
zeuge senden Daten an die
jeder Fahrer wichtige Informaund Auto miteinander
Umgebung aus. Damit weiter
tionen, die aktiv helfen, Unfälle
sprechen und schaffen
entfernte Motorräder und Auzu vermeiden.
damit das digitale
tos zuverlässig die nötigen
Schutzschild für
Informationen erhalten, setzt
FAHRZEUGE TAUSCHEN
Motorradfahrer.”
die Technologie auf das sogeINFORMATION IN WENIGEN
Dr. Dirk Hoheisel,
nannte „multi-hopping“. DaMILLISEKUNDEN AUS
Bosch-Geschäftsführer
bei werden die Informationen
automatisch von Fahrzeug zu
Der Datenaustausch zwischen
Fahrzeug weitergereicht. So sind in kritischen SiMotorrad und Auto erfolgt auf Basis des am
tuationen alle Beteiligten informiert und können
WLAN angelehnten Standards pWLAN (ITS G5).
entsprechend frühzeitig reagieren. ■
Das ermöglicht kurze Übertragungszeiten von

en bleibt weiterhin eine starke Region für den Absatz
elektrifizierter Fahrzeuge: Anfang April wurde der
10.000ste BMW i3 seit Markteinführung an Kunden in
Norwegen ausgeliefert. In den meisten Märkten wurde im März auch der Plug-in-Hybrid BMW 530e iPerformance eingeführt. Dieses Modell soll – ebenso wie
der MINI Cooper S E Countryman ALL4 Plug-in-Hybrid,
dessen Auslieferung im Juni beginnt – zu einem starken Wachstumstreiber für den Absatz elektrifizierter
Fahrzeuge werden. ■

Qoros Model
K-EV Concepte

D

er chinesische Autobauer Qoros zeigt auf der
Shanghai Auto Show mit dem Qoros Model
K-EV Concept eine elektrisch angetriebene Limousine. Das Serienmodell soll bereits 2019
auf den Markt kommen. Der Qoros K-EV kommt natürlich nicht als schnöde Limousine. Wie es sich für ein
Zukunftsmodell gehört, haben die Chinesen allerlei
futuristische Features implantiert. Da wäre zum Beispiel das Türkonzept. Auf der Fahrerseite öffnet eine
große, in Dach angeschlagene Flügeltür den Zugang
zum Passagierabteil. Auf der Beifahrerseite setzen die
Chinesen auf eine konventionelle Türe vorn und eine
Schiebetür hinten. Der überwiegend aus Carbon geformte Innenraum teilt sich in zwei Zonen. Vorne wird
gefahren und hinten wird komfortabel gereist. Beim
rein elektrischen Allradantrieb setzt Qoros auf Technologie, die bei KoenigseggHier geht‘s zu passenden
Produkten auf Amazon.de! für den Supersportwagen
Regera entwickelt wurde. Nähere Infos bleiben die
Chinesen aber noch schuldig. Auf die China-Studie
soll bereits 2019 das Serienmodell folgen. ■

BMW: 20.000 Fahrzeuge
ausgeliefert

Spezielle Klimanlage
für Elektroautos

F

ür das „Next Generation Car“ (NGC) des DLR
entwickeln die DLR-Institute für Technische
Thermodynamik und Fahrzeugkonzepte innovative Hilfsaggregate zur Klimatisierung von
Elektrofahrzeugen. Bei Brennstoffzellenfahrzeugen
besteht dieses Aggregat aus zwei Reaktoren mit jeweils der Größe einer kleinen Schuhschachtel, die mit
Metallhydrid gefüllt sind. Die Klimaanlage ist dabei
ein sogenanntes offenes System, sie mogelt sich in
die bestehende Wasserstoffinfrastruktur des Brennstoffzellenantriebs hinein, ohne selbst Wasserstoff zu
verbrauchen. Um den Reaktionsprozess zu starten,
wird der bestehende Druckunterschied genutzt, der
ohnehin vom Wasserstofftank mit seinen mehreren
hundert bar auf fünf bar für die Brennstoffzelle heruntergedrosselt werden muss. Die Klimaanlage lässt sich
als geschlossenes System auch auf batteriebetriebene
Elektroautos ausweiten, ohne dabei die Reichweite
des Fahrzeugs zu minimieren. Notwendig sind dazu
zwei weitere Reaktoren, die quasi als Wasserstofftanks
fungieren. Eine Anlage für Elektrofahrzeuge im Bereich 2,5 Kilowatt wurde bereits entwickelt und aufgebaut und soll mit Industriepartnern im Feldversuch
getestet werden. ■

A

ufgrund des breiten Angebots an elektrifizierten Premium-Fahrzeugen nimmt die Beliebtheit der BMW i und BMW iPerformance Modelle der BMW Group weiterhin zu. Seit Beginn
des Jahres wurden nahezu 20.000 elektrifizierte Fahrzeuge an Kunden in der ganzen Welt ausgeliefert; das
sind doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Die
Produktion elektrifizierter Fahrzeuge im ersten Quartal belief sich auf über 24.000 Einheiten. Skandinavi-
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Durch das Abblenden aller nicht benötigten Lichtquellen in der
Instrumententafel per Tastendruck verbessert der Nachtmodus
von Volvo Trucks den Komfort und die Sicht bei Nachtfahrten.

L

aut Volvo Trucks Unfallforschungsteam spielt bei bis zu 90 Prozent aller Unfälle mit Lkw-Beteiligung menschliches Versagen (Müdigkeit,
Unaufmerksamkeit etc.) eine Rolle. Bei Nachtfahrten können reflektierende oder blendende Lichtquellen in der Instrumententafel eine unerwünschte Ablenkung darstellen. Im Fernverkehr kann dies die Ermüdung
des Fahrers begünstigen und seine Konzentration auf das Verkehrsgeschehen beeinträchtigen.
„Das menschliche Auge ist sehr lichtempfindlich. Selbst wenn sich der Fahrer
voll und ganz auf die Straße konzentriert, können die Lichtquellen in der Instrumententafel eine Ablenkung sein, da sie im Randbereich des Blickfelds zu
sehen sind“, erklärt Jonas Nordquist, Product Features Manager Volvo Trucks.
Per Tastendruck können Fahrer den Nachtmodus aktivieren, der weltweit zur
Serienausstattung aller Volvo FH, Volvo FM und Volvo FMX gehört.
Im Nachtmodus werden schlagartig alle nicht benötigten Lichtquellen in der
Instrumententafel deaktiviert. Nur der Tachometer und der Drehzahlmesser
bleiben beleuchtet. Die Beleuchtung aller anderen Schalter und Instrumente
wird auf das Minimum gedämpft. Trotzdem bleiben alle Sicherheitssysteme
und Warnfunktionen einsatzbereit.
Dies führt dazu, dass die Instrumententafel weniger Blendlicht ausstrahlt
und die Frontscheibe weniger stark reflektiert, damit sich der Fahrer besser
auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren kann. Der Nachtmodus eignet
sich vor allem für Nachtfahrten im Fernverkehr sowie für das Zurücksetzen
und Manövrieren bei schlechtem Wetter oder unter schwierigen Bedingungen (zum Beispiel beim An- und Abkuppeln von Anhängern), da keine Reflexionen in den Seiten- und Rückspiegeln zu sehen sind.
„Mit dem Nachtmodus möchten wir es dem Fahrer leichter machen, sich zu
konzentrieren und aufmerksam zu bleiben“, so Carl Johan Almqvist, Safety
Director Volvo Trucks. „Damit kann man sehr schnell und einfach Ablenkungen beseitigen und die Sicht verbessern.“

Nachtmodus für
angenehmeres und
sichereres Fahren bei Nacht
82
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Der Nachtmodus ist nur eine von zahlreichen Sicherheitsfunktionen, die Volvo Trucks zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Arbeitsbedingen
von Lkw-Fahrern entwickelt hat.
„Da es keine Einzellösung für unser Ziel der absoluten Unfallfreiheit gibt,
beschäftigen wir uns mit verschiedenen Verkehrssicherheitsaspekten zugleich“, so Carl Johan Almqvist. „Wir sehen uns die unterschiedlichsten
Technologien und Lösungen an und arbeiten Hand in Hand mit Verkehrsbehörden, Stadtplanern, staatlichen Stellen, Forschungseinrichtungen und
Hochschulen. Der Nachtmodus mag nur ein kleiner Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sein, aber in der Summe können unsere Bemühungen einiges bewirken.“ ■
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Das FE Fuel Cell Concept hat eine Reichweite von 800
Kilometern. Zum Vergleich: Der ix35 Fuel Cell fährt mit
einer Tankfüllung von 5,64 Kilogramm Wasserstoff 594
Kilometer weit. 2018 soll die weiterentwickelte Technik
in einem neuen Serienmodell auf den Markt kommen.

Brennstoffzellenkonzept
zeigt abgasfreie
Mobilität der Zukunft
Mit einer neuen Studie gibt Hyundai einen ersten Ausblick
auf die Zukunft von Wasserstoffbetriebenen
Brennstoffzellenfahrzeugen der Marke.

N

eben einem außergewöhnlichen Design mit innovativen Details besticht der „FE Fuel Cell Concept“ durch besondere technische Eigenschaften und repräsentiert bereits die vierte Generation der von Hyundai seit rund 20 Jahren vorangetriebenen
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 Leistungsfähigkeit der Brennstoffzelle, in der durch die Zusammenführung von Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie für den Antrieb eines Elektromotors gewonnen wird: Im FE Fuel Cell Concept fällt die Anlage um 20
Prozent leichter aus, bietet aber zugleich 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 Tankfüllung von 5,64 Kilogramm Wasserstoff 594
Kilometer weit. 2018 soll die weiterentwickelte Technik in
einem neuen Serienmodell auf den Markt kommen.
WELTWEITE INITIATIVE SETZT SICH FÜR
NEUE TECHNOLOGIE EIN

Mit der Studie bekräftigt Hyundai sein Bekenntnis, mit
Hilfe Wasserstoff-basierter Antriebskonzepte einer abgasfreien und
klimaneutralen Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Denn bei der
Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff in der Brennstoffzelle entsteht
als Emission lediglich Wasserdampf. Einige Monate zuvor war der Automobilhersteller auf dem Weltwirtschaftsforum Anfang 2017 in Davos
bereits dem neu gegründeten „Hydrogen Council“ beigetreten. Die
weltweite Initiative mehrerer Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt,
mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellenfahrzeugen langfristig herkömmliche Verbrennungsmotoren abzulösen und
so einen Beitrag zur Eindämmung der Erderwärmung zu leisten.
ELEKTRISCHE ENERGIE FÜR SMARTPHONE, TABLET UND E-ROLLER
Mit zukunftsträchtigen Lösungen für den Autoverkehr von morgen
überzeugt das Konzept auf dem Hyundai Stand in Genf, dessen Name
für „Future Eco“ steht, jedoch nicht nur in technischer Hinsicht. Auch
das Design geht neue Wege: Die Linienführung ist von Natur und Wasser inspiriert und betont durch ihren minimalistischen Stil den umweltfreundlichen Charakter des Wagens. Um diesen Ansatz zu veranschaulichen, verfügt die Studie zum Beispiel über eine neuartige Heckluftfolie
und integrierte Lüftungsschlitze zur Verbesserung der Aerodynamik.
Für intelligentes Engineering steht zudem ein Luftbefeuchter, die den
von der Brennstoffzelle als Abfallprodukt emittierten Wasserdampf zur
Verbesserung des Klimas im Innenraum nutzt. Zudem befinden sich
portable Akkus an Bord, die ebenfalls von der Brennstoffzelle gespeist
werden und den Insassen des Konzeptwagens das Laden ihrer Mobilgeräte ermöglichen. Dass sich der FE Fuel Cell Concept ganz der zukünftigen Mobilität widmet, zeigt auch ein besonderes Extra: Im Gepäckraum
findet ein elektrisch betriebener Roller Unterschlupf, dessen Batterien
an einer eigenen Ladestation mit Strom versorgt werden können. ■
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TUI Cruises senkt weiter
Schiffsemissionen

Umweltbericht dokumentiert Erfolge
im Bereich Umweltschutz
Moin Schiff 6:
Am 1. Juni tauft
Iveta Apkalna, die
Titularorganistin
der Elbphilharmonnie, stellvertretend
für das gesamte
Ensemble des
Konzerthauses die
„Mein Schiff 6“.

D

as Ziel ist klar und gibt die Richtung vor:
Bis 2020 will TUI Cruises eine der weltweit umweltfreundlichsten Kreuzfahrtflotten betreiben. Wie TUI Cruises das
erreichen möchte und welche selbst gesteckten
Ziele das Unternehmen im vergangenen Jahr
bereits umgesetzt hat, ist im Umweltbericht
(www.tuicruises.com/nachhaltigkeit/umweltbericht) nachzulesen.
Durch die Indienststellung der Mein Schiff 5 im
vergangenen Jahr ist TUI Cruises seinem Unternehmensziel noch einmal bedeutend näher
gekommen. Wie alle Neubauten verfügt auch
der jüngste Neubau über ein umfassendes
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Abgas-Nachbehandlungssystem, welches die
Schwefelemissionen um bis zu 99 Prozent, die
Stickoxidemissionen um bis zu 75 Prozent und
den Partikelausstoß um bis zu 60 Prozent reduziert. Das System hat sich im laufenden Schiffsbetrieb auf allen Neubauten bewährt und hat
auch 2016 zur Reduktion der Emissionen beigetragen. Von CO2 über Schwefeloxide (SOx)
bis hin zu Stickoxiden (NOx) hat TUI Cruises die
Emissionen pro Person und Übernachtung deutlich gesenkt. Zudem haben wir uns bewusst dafür entschieden, das Abgasnachbehandlungssystem weltweit und zu jeder Zeit einzusetzen
und nicht nur in den Sonderemissionsgebieten
wie beispielsweise Nord- und Ostsee. Wir gehen

hier weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus und setzen uns damit an die Spitze der Branche, so Wybcke Meier, CEO TUI Cruises.

an Bord der Mein Schiff 4 und später flottenweit umgesetzt werden. TUI Cruises setzt damit Impulse für die gesamte Branche.

NEUES PROJEKT: REDUZIERUNG VON
LEBENSMITTELABFÄLLEN

POSITIVE RÜCKMELDUNG: STAKEHOLDER
BEWERTEN UMWELTENGAGEMENT

Ein internes Projekt 2016 war die erste Stakeholder-BeDarüber hinaus hat TUI Cruises auch 2016 mit zahlreifragung zum Thema Umwelt. Erste Ergebnisse werden
chen Aktivitäten an einer stetigen Verbesserung seiner
bereits in dem Umweltbericht vorUmweltbilanz gearbeitet. Zusamgestellt, eine genaue Auswertung
men mit der Nachhaltigkeitsinitiatierfolgt in den nächsten Monaten.
ve Futouris e.V. startete TUI Cruises
„Der Schutz der Umwelt liegt uns
Ein erfreuliches Resultat steht jeein bisher einmaliges Projekt zur
am Herzen - sowohl an Bord als
doch bereits fest: Die Stakeholder
Reduzierung von Lebensmittelabfälauch in der Zentrale“
stuften das Umweltengagement der
len an Bord eines Kreuzfahrtschiffs.
Wybcke Meier
Reederei als gut ein. Genau wie TUI
In einem ersten Schritt wurden sysCEO, TUI Cruises
Cruises auch sehen die Befragten
tematisch und umfassend auf der
den meisten Handlungsbedarf beim
Mein Schiff 4 die anfallenden LeThema Emissionen und Energieeffizienz. Ein klarer Aufbensmittelabfälle gemessen - das ist bisher einmalig in
trag, den eingeschlagenen Kurs konsequent weiter zu
der Kreuzfahrtbranche. Aktuell werden konkrete Maßgehen (www.tuicruises.com). ■
nahmen entwickelt, die dann zunächst als Pilotprojekt
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Die Zukunft der Seereise
ist lautlos
und emissionsfrei

MS ROALD AMUNDSEN IM
ÜBERBLICK:
Baujahr: 2018, Kleven Werft,
Norwegen
Eisklasse: 1A Super
BRZ: 20.889
Länge: 140 m
Breite: 23,6 m
Geschwindigkeit: 15 Knoten
Gäste: 530
Kabinen: 265 (ausschließlich
Außenkabinen, davon die Hälfte
mit privaten Balkonen)
Besatzung: 151
Flagge: Norwegisch
Hurtigruten verkehrt seit 1893
im Liniendienst an der norwegischen Fjordküste. Jeden Tag
legt eines der elf Postschiffe in
Bergen zur 12-tägigen Seereise
ab und bringt Waren, lokale
Passagiere und Touristen zu 34
Häfen entlang der einzigartigen
norwegischen Küste zwischen
Bergen und Kirkenes. Seit 2007
ergänzt das Expeditionsschiff
MS Fram mit Reisen in die Arktis
und Antarktis die Hurtigruten Flotte. Themenreisen, ein
vielseitiges Ausflugsportfolio
und Landprogramme runden
das Angebot ab. Im Sommer
erweitert das Nostalgie-Schiff
MS Nordstjernen mit Expeditionsreisen vor Spitzbergen das
Hurtigruten-Programm. Seit
Herbst 2016 werden zudem
auf MS Midnatsol zusätzliche Expeditions-Seereisen in
die Antarktis durchgeführt. Der
Flottenneuzugang MS Spitsbergen ist seit 2016 im Hurtigruten
Liniendienst und ab 2017 auch
auf Expeditions-Seereisen in der
Arktis unterwegs (www.hurtigruten.de).

Im Juli 2018 erhält die Hurtigruten Flotte ein neues Flagschiff: MS
Roald Amundsen. Dieses hochmoderne Schiff besticht durch eine
neue, umweltschonende und nachhaltige Hybrid Technologie.
Mit seinem deutlich reduzierten Kraftstoffverbrauch zeigt es der
Welt, dass Hybridantriebe bei großen Schiffen möglich sind.

D

ie Zukunft der Schifffahrt wird geräuschlos und emissionsfrei
sein. MS Roald Amundsen wird den Weg zu einem deutlich
nachhaltigeren Reisen aufzeigen. Dabei kommt das Befahren
der Meere mit elektrischem Antrieb nicht nur der Umwelt zugute, sondern belohnt auch die Gäste mit einem intensiveren Naturerlebnis. Das Schiff ist speziell für Reisen in polare Gewässer ausgelegt
und macht den Aufenthalt auf See komfortabel – um Abenteurer aus
der ganzen Welt mit der größtmöglichen Nachhaltigkeit zu den spektakulärsten Reisezielen zu bringen.
„Wir feiern den Baubeginn des ersten Schiffes einer neuen Schiffsgeneration, die Expeditionsreisen verändern wird“, sagte Hurtigruten
CEO Daniel Skjeldam während der Zeremonie auf der Kleven Werft im
März. MS Roald Amundsen wird das erste Expeditionsschiff weltweit
sein, das mit Hybrid-Technologie ausgestattet und angetrieben wird.
Aus dem ersten zugeschnittenen Stahlsegment wird einer der Hauptmaschinenräume entstehen, in dem sich die innovativen Hybrid-Motoren befinden werden.
„Nachhaltigkeit steht im Fokus jedes Schiffsdetails und aller späteren
Abläufe und Prozesse an Bord. Die Hybrid-Motoren werden den Kraftstoffverbrauch erheblich reduzieren und Phasen des komplett emissionsfreien Betriebs erlauben. Diese und weitere wegweisende technische Lösungen auf dem ganzen Schiff werden MS Roald Amundsen
zu dem modernsten und umweltfreundlichsten Expeditionsschiff machen, das bisher gebaut wurde“, so Skjeldam.
DIE GLOBALE NACHFRAGE HINSICHTLICH NACHHALTIGER
ABENTEUERREISEN IST IMMENS GESTIEGEN
Neben umfangreicher und maßgeschneiderter Expeditionsausrüstung wird MS Roald Amundsen mit weitläufigen Decks, drei Restaurants, einem Fitness- und Wellnessbereich sowie einer Bar auf dem
Oberdeck mit Jacuzzis und Infinity-Pool ausgestattet sein. Das Schiff
wird ausschließlich über Außenkabinen verfügen, 265 Stück sind insgesamt geplant, davon die Hälfte mit Balkonen. Einige Suiten werden
mit privaten Außen-Jacuzzis versehen sein. „Hurtigruten ist die perfekte Antwort auf die schnell wachsende globale Nachfrage hinsichtlich
nachhaltiger Abenteuerreisen. Mit MS Roald Amundsen kombinieren
wir unsere Expertise mit innovativer Technik, modernem Luxus, skandinavischem Design und norwegischer Entdeckerlust, um den Abenteuer-Reisenden von heute das zu bieten, was sie sich wünschen: Entdeckungsreisen“, sagt Skjeldam.
In der ersten Saison auf See wird MS Roald Amundsen in der Antarktis
und den chilenischen Fjorden unterwegs sein. ■
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TV-Stars
fahren elektrisch
Renault, Marktführer für Elektroautos in Deutschland und Europa, macht Tempo: Mit an Bord des Renault
ZOE, Deutschlands meistgekauftem Elektroauto, sind drei prominente TV-Moderatoren: Jörg Pilawa, Panagiota Petridou und Amiaz Habtu.

I

m Vorfeld der Formel-E-Rennen in Berlin zeigen die
drei TV-Stars, wie einfach, alltagstauglich und umweltfreundlich moderne Elektroautos wie der ZOE
sind.

„Der ZOE sieht nicht nur gut aus, sondern hat mit seiner
neuen Batterie in der täglichen Praxis eine reale Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Hier hat Renault einen
echten Beitrag geleistet, damit Elektromobilität alltagstauglich wird”, zeigt sich Jörg Pilawa vom Renault ZOE
begeistert. „Damit setzt der ZOE neue Maßstäbe für die
Alltagstauglichkeit von E-Autos – und das mit lokal null
Emissionen”, so TV-Liebling Pilawa. Auch Deutschlands
bekannteste Autoverkäuferin Panagiota Petridou („Biete
Rostlaube, suche Traumauto”) hat große Freude hinterm
Steuer: „Die direkte Beschleunigung macht Spaß, das
Drehmoment ist sofort da – und die Bedienung ist einfach und unkompliziert. Gleichzeitig ist ein E-Auto leise
und das Fahren komplett entspannt.”
Nicht nur Fahreigenschaften und Handhabung der Kompaktlimousine überzeugen, auch die Finessen, die den
speziellen Anforderungen des E-Antriebs Rechnung tragen. „Das Infotainmentsystem und die dazugehörige
App Z.E. Trip zeigen in Echtzeit an, wo sich die nächste
Ladestation befindet, ob ein Platz frei ist und welche Anschlüsse vorhanden sind. Das demonstriert, wie einfach
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es heute ist, Elektroauto zu fahren”, sagt Panagiota Petridou. „Inzwischen gibt es schon knapp 7.000 Ladestationen in ganz Deutschland, und täglich werden es mehr”,
ergänzt Jörg Pilawa, dem ein nachhaltiger Umgang mit
der Umwelt sehr am Herzen liegt.

eMove360° Europe
2nd International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected - autonomous
October 17-19, 2017, Messe München
EXHIBITORS´ INFORMATION

2017

Das Design kann sich für VOX-Moderator Amiaz Habtu sehen lassen:
„Der ZOE begeistert auf den ersten Blick mit typisch französischem
Schick.” Bleibt noch die Frage des
Preises. „Inklusive 5.000 Euro Elektrobonus gibt es den ZOE mit 400
km Reichweite schon ab 20.200
Euro zuzüglich Batteriemiete”, erläutert Pilawa. „Damit ist der Elektroflitzer für eine breite Käuferschicht
bezahlbar – ohne Abstriche bei
Komfort, Sicherheit und Design”, ergänzt Habtu. ■

www.emove360.com
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MOBILITY 4.0
electric - connected – autonomous
22.000 sqm
over 400 exhibitors
over 12,000 visitors
Ladies and Gentlemen,
the future of mobility is electric, connected and autonomous – the era of the Mobility 4.0. Experts predict
that the human being behind the steering wheel will
be replaced by a computer within the next 10 years.
Especially the market potential related to Mobility 4.0
won‘t stop to grow: being estimated at around 32 Billion Euro today it is expected to multiply to 115 Billion
Euro in the year 2020.
With eMove360° we have created a core brand for the
Mobility 4.0: B2B trade fairs, conferences, awards, magazine or news portal - eMove360° is a comprehensive information platform for Mobility 4.0. Empower your market communications with
our exclusive access to your premium target audience: face-to-face, via print or through
digital channels.
Having organized the trade shows eCarTec, MATERIALICA and sMove360° for several
years until 2016, we merged their topics electric mobility, connected & autonomous
driving, design & materials under the brand eMove360°, starting in 2017. So please let
me recommend you to participate – as an exhibitor or as a visitor – in the world’s unique
trade fair for Mobility 4.0 eMove360° that will take place in Munich from October 17-19,
2017.

Picture: Rinspeed AG

Best regards,
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Robert Metzger
CEO & Publisher
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Vehicles (electric, connected, autonomous)
Energy & Infrastructure
Battery & Powertrain
Mobility Concepts
Infotainment & Connectivity
Automated Driving & Electronics
Urban & Mobile Design
Materials & Engineering
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Picture: Rawpixel - Fotolia

Picture: Continental AG

EXHIBITIONS AREAS

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

www.emove360.com
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Picture: franke182 - Fotolia

Individual Space
International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected – autonomous
October 17-19, 2017
Messe München
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PARTICIPATION  BOOK YOUR SUCCESS
Island stand (4 sides open), from 100 m2
End stand ( 3 sides open), from 60 m2
Corner stand (2 sides open), from 25 m2
Row stand (1 side open), from 20 m2
Open air site, from 20 m2

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

Registration / exhibitor fee
incl. online database basic entry

€ 550,00*
* plus 19% VAT

www.emove360.com

■

97

Picture: Rinspeed AG

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

www.emove360.com
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Full-Service-Standfläche 20 m2
International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected – autonomous
17. – 19. Oktober 2017
Messe München
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ALL INCLUSIVE  FULLSERVICEANGEBOT TYP B
Standfläche: 5 x 4 m, Standwände 2,5 m hoch
Abschließbare Kabine (2 m2) mit Garderobe und Regal
3 kW Stromanschluss inkl. Verbrauch mit Dreifachsteckdose
Teppichboden
Beleuchtung
1 Prospektständer
1 Besprechungstisch mit 2 Stühlen
1 Vitrine
1 Stehtisch mit 2 Barhockern
Marketing Package Business (Forum, News, Magazin)
Anmeldegebühr
€ 10.900,00 zzgl. 19% MwSt.

www.emove360.com
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Start-up Demopoint, 6 m2
International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected – autonomous
October 17-19, 2017
Messe München
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ALL INCLUSIVE  STARTUP DEMOPOINT
Stand area: 3 x 2 m, stand wall 1 x 2,5 m
Lockable cabin (2 m2) with checkroom and shelf
3 kW bus car incl. consumption with triple socket assembly
Carpet
Lighting
1 Bar stool
1 Workplate
Panel lettering
Application fee
€ 3.950,00 plus 19% VAT

www.emove360.com
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Picture: Rinspeed AG

Test Track LiveDrive
Exhibitors of eMove360° Europe have the opportunity to make available
their vehicles during the exhibition period for the visitors test drives. The
outdoor area is designed, so that all trials and demonstrations can be
performed.
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PRESENTATION OPTIONS
Pit Lane Box incl. tent construction
Parking Lot Pro Car incl. 2 banners
Parking Lot Basic Car
eBike Parking Lot
Individual space (from 20 m2)

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

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

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

World Mobility Summit 2017
Mobility 4.0 - electric - connected - autonomous
October 17-19, 2017
Messe München
in parallel to eMove360° Europe
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ONSITE INSIGHTS
The World Mobility Summit that will be held during the three days of eMove360° Europe offers up to two sessions running in parallel featuring exclusive keynote speakers
and inspiring panel discussions. More than 60 high-class speakers from theory and
practice offer deep insights into the latest developments of the Mobility 4.0.
1-Day-Ticket
2-Days-Ticket
3-Days-Ticket

€ 795,00*
€ 1.390,00*
€ 1.680,00*

* plus 19% VAT

www.emove360.com
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Picture: MunichExpo Veranstaltungs GmbH

Awards
To reward the diversity in Mobility 4.0 properly, participants
can choose between two awards.

MATERIALICA DESIGN +
TECHNOLOGY AWARD

■
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International Award for Electric Mobility and Autonomous Driving
Call for papers in 7 categories

Call for papers in 5 categories
 Material
 Surface & Technology
 Product
 CO2 Efficiency
 Special Award: Student

108

eMOVE360° AWARD

 Electric Vehicles
 Energy & Infrastructure
 Autonomous Vehicles
 Software & Apps
 Automated Driving & Electronics
 Battery & Powertrain
 Mobility Concepts & Services

Deadline: July 27, 2017

www.emove360.com

Deadline: July 27, 2017
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Picture: Rinspeed AG

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

www.emove360.com
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Picture: Rinspeed AG

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

www.emove360.com
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SMART SKIN

D

ass schmuckartige Tattoos sich auch als Interface
eignen – auf diese Idee sind Wissenschaftler des
MIT Media Lab (Massachusetts Institute of Technology) in Kooperation mit Microsoft Research
gekommen. Die frei gestaltbaren, hauchdünnen Hautverzierungen aus echtem Blattgold sind mit verschiedenen
Schaltkreisen ausgestattet. In einer Variante wird das sogenannte DuoSkin Tattoo zum Bediengerät für gekoppelte Geräte wie Computer oder Smartphones: Mit einem
Fingerstrich über die Haut lässt sich etwa eine Website
scrollen. In einer anderen Ausführung dient das Tattoo als
Zwischenspeicher für Daten: Ein NFC-Chip sorgt hier für
die drahtlose Übertragung. Auch eine als Display fungierende Schicht, mit der das Tattoo – je nach Köpertemperatur oder Stimmung – die Farbe verändert, lässt sich intergieren. Das Gute am DuoSkin: Im Gegensatz zu gestochenen Tattoos wird es lediglich auf die Haut aufgeklebt
und kann jederzeit wieder entfernt werden. Allerdings ist
es bislang noch in keinem Studio erhältlich. ■

Clip & Fly

Bild: Continental AG

P
contact

er Zug nach Amerika? Clip-Air könnte diese Vision künftig möglich machen. Ingenieure der
ETH Lausanne arbeiten derzeit an einem flexiblen System, das Module für den Personen- oder
Frachtverkehr mit einem neuartigen Flugzeugtyp verbindet – einem Nurflügler, unter dessen Tragflächen
bis zu drei autonome Lastkapseln befestigt werden
können. Sie sind mit rund 30 Metern Länge etwa so
groß wie ein Eisenbahnwaggon und somit schienenkompatibel. Mit einem rollenden Trägersystem verbunden, könnten die Passagiere also schon am Bahnhof einsteigen, um weite Strecken wie Meere oder
Gebirgsketten schnell zu überqueren. Die großen Vorteile der neuen Mobilitätsform: Sie ist effizient, spart
Energie und macht das Reisen entspannter. ■

MunichExpo Veranstaltungs GmbH
Zamdorfer Straße 100 . 81677 München . Germany
Edyta Szwec-Mikicz
Sales
Phone: +49 (89) 32 29 91-23 . edyta.mikicz@munichexpo.de
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Light on demand

D

rohnen halten mehr und mehr Einzug in unseren
Alltag. Die Initiative Fleetlights des Versicherungsunternehmens Direct Line geht nun deren nächtlichen Vorzügen nach. Die Idee: Wer im Dunkeln

eine Eskorte benötigt, die ihm den Weg ausleuchtet,
kann per Smartphone Lichtdrohnen anfordern. Besonders auf abgelegenem Terrain ohne Stromversorgung
könnten die „Flutlichter“ wertvolle Dienste leisten – sei es
beim Joggen oder auf schlecht ausgebauten Straßen. Das
Unfallrisiko würde hier durch die Lichtdrohnen minimiert
– ein interessanter Aspekt für künftige Versicherungsmodelle. Bevor die Drohnen eines Nachts aber tatsächlich in
die Finsternis entlassen werden, gilt es noch einige technische und rechtliche Fragen zu klären.■

Finger Phone

T

elefonieren mit dem Zeigefinger? Das klingt nach
Science-Fiction. Aber unter dem Markennamen
„Sgnl“ soll jedoch schon im Frühjahr 2017 ein Armband auf den Markt kommen, das das Telefonieren
allein mit dem Finger am Ohr ermöglicht – selbst bei hohem Geräuschpegel. Das Armband baut eine BluetoothVerbindung mit dem Smartphone auf, wandelt die ankommenden Audiosignale in Vibrationen um und leitet
sie als Schallwellen durch Arm- und Handknochen an die
Ohrknöchelchen des Nutzers weiter (Bone Conduction).
Die Idee scheint gefragt zu sein – zumal das Armband mit
jeder gängigen Uhr kompatibel ist: Mittels Crowdfunding
haben die Erfinder bereits mehr als eine Million US-Dollar
eingesammelt. Ursprünglich hatten sie 50.000 Dollar für
die Entwicklung veranschlagt. ■

Raketenrucksack
für jedermann

D

er kalifornische Hersteller JetPack Aviation bringt
den ersten Raketenrucksack für Endverbraucher
auf den Markt. Nach erfolgreichen Tests soll das
Jetpack im Frühjahr 2017 erscheinen. Der Verkaufspreis steht noch nicht fest, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. Auch wird der JB-10 nur für „qualifizierte Käufer“ erhältlich sein, die vorab ein entsprechendes Training absolviert haben. Sind diese Hürden genommen, soll der Turbinenantrieb seinen Träger auf bis
zu 160 km/h beschleunigen und eine Flughöhe von gut
3.000 Metern erreichen. Der Treibstoff im Rucksack reicht
allerdings nur für zirka zehn Minuten. Im Notfall wird ein
automatisches Fallschirmsystem aktiviert, dass den Träger wieder sicher auf den Boden bringt. ■

www.emove360.com
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E-Mountainbiken

Ein neuer Sport entsteht
Spaß beim Bergauffahren, kurz „Uphill-Flow“, ist in diesem Jahr im Kommen.
Die passenden Fahrzeuge dafür sind E-Mountainbikes, also elektrifizierte
Geländeräder. Mit ihnen können auch anspruchsvolle Anstiege auf Waldund Wiesenwegen gemeistert werden.

D

iddie Schneider ist in der Mountainbike-Szene
ein bekannter Kopf. Seit 25 Jahren widmet er sich
dem Design und Bau von MTB- und BMX-Pisten.
Seine Qualitäten sind vielerorts bekannt, seine
Strecken legendär. Sein neuestes Projekt sorgt bei einigen eingefleischten Mountainbikern jedoch für Verwunderung: Im Bikepark am Geißkopf im Bayerischen Wald
eröffnete Schneider vor zwei Wochen den ersten „Uphill“Trail Deutschlands. Gut drei Kilometer anspruchsvolles
Bergauf-Fahren über Waldpisten und Trails wird dabei
versprochen. Die Zielgruppe: E-Mountainbiker. „Ich
fahre selbst E-Mountainbike und das macht richtig
Freude. Jetzt gibt es auch eine Strecke, die den
Ansprüchen der Fahrer gerecht wird“, begründet Schneider den Bau.
Bike-Fans haben jetzt die Möglichkeit, bergauf auf einer technisch anspruchsvollen Piste richtig Spaß zu
haben. Was ohne Motor anstrengend bis unfahrbar ist, wird mit EUnterstützung zum Erlebnis. Der
abwechslungsreiche Trail wird
nur bergauf befahren und soll für
puren Genuss des „Uphill-Flows“
sorgen. „Keiner muss Angst haben, dass er von einem bergabfahrenden
Mountainbiker
gestört wird“, so Schneider. Die
gesamte Strecke ist ausschließlich für E-Mountainbikes mit einer Maximalunterstützung von 25
km/h freigegeben. Technische Passagen für Fortgeschrittene stehen
für mehr Abwechslung und Training
der Fahrtechnik. Mountainbiken wird
zum Motocross – aber ohne Lärm und
mit mehr Naturerlebnis. „Diese Entwicklung zeigt: Das E-Mountainbike hat sich als
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eigene Radgattung etabliert. Eine
neue Disziplin ist geboren. Mountainbiker brauchen jetzt keinen
Lift mehr, sie haben ihn eingebaut gleich am Rad dabei“, freut
sich Anja Knaus vom schweizerischen
E-BikePionier

Mountainbikes mit
Zusatzmotor haben sich
auf breiten Forstwegen
wie auf anspruchsvollen
Trails einen festen
Platz erarbeitet.

www.emove360.com
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Auch reinrassige
Downhill-Bikes
sind heute mit
Zusatzantrieb
verfügbar. Dieser
wirkt sich sogar
bergab vorteilhaft
aus, indem er
den Schwerpunkt
senkt und die
Fahreigenschaften
verbessert.

Entspannung statt
Erschöpfung ist
angesagt, wenn
man bei der BikeTour auf ein Fully
mit elektrischem
Zusatzantrieb setzt.

Flyer. Im letzten Jahr waren laut Zahlen des deutschen
Zweirad-Industrie-Verbandes bereits rund 15 Prozent der
verkauften Elektroräder der Gruppe der E-Mountainbikes
zuzurechnen. „Die Zielgruppe für E-Bikes wird auch durch
die E-Mountainbikes jünger und sportiver“, so Knaus weiter.
DIE EXPERTEN IRRTEN
Als 2012 der Schweinfurter Hersteller Haibike ein EMountainbike zur Leitmesse Eurobike präsentierte, war
die mediale Aufmerksamkeit, auch dank eines ins Rahmeninnere eingedrehten Bosch-Mittelmotors, groß.
Doch viele Beobachter hielten E-Mountainbikes nur
für eine kurzfristige Randerscheinung, die kaum Befürworter finden würde. Mittlerweile hat sich die Situation
grundlegend geändert. „Die Leute erkennen: E-Mountainbiken macht einfach Spaß“, meint Haibike-Produktmanager Christian Malik. Auch dem Einsatz von Haibike
sowie Bosch ist es zu verdanken, dass E-Mountainbiken
in den letzten Jahren einen wachsenden Kreis an Fans
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bekam. MTB-Legende Guido Tschugg
als Botschafter von Haibike oder extra E-MTB-Rennen und -Wertungen
während der großen Bike-Festivals
geben dem Thema zusätzlichen
Schwung – und überzeugen auch
konservative Mountainbiker, sich
einmal auf ein elektrifiziertes Rad
zu schwingen.
WER IST HIER FAUL?
Klar müssen sich E-MTBler immer
wieder den Vorwurf anhören, dass
Berge ohne Muskelkraft zu erklimmen nicht zähle und die Fahrer nur
zu faul für richtigen Sport seien. Doch
wer einmal selbst auf einen E-MTB eine
anspruchsvolle Strecke fuhr, der stellt
schnell fest, dass es sich um eine sportliche
Leistung in anderer Art und Weise handelt.

„Mir haben bereits erfahrene Mountainbiker berichtet,
dass anspruchsvolles Bergauffahren mit E-MTBs sehr anstrengend sein kann“, berichtet Diddie Schneider. „Der
Sport stellt an seine Nutzer und auch an die Technik andere Herausforderungen. Sowohl bergab als auch bergauf ist man gefordert. Die Anstrengungen sind ähnlich,
aber Reichweite und Tourdauer können dank Motorunterstützung verlängert werden“, ergänzt Heiko Böhle,
Produktmanager beim Fahrradhersteller Felt.
Die Hintergründe, warum zum E-MTB gegriffen wird, sind
vielschichtig. Einerseits gibt es die Gruppe, die bewusst
das Uphill-Fahren als neuen Sport entdeckt und den Spaß
am Trailfahren bergauf voll auskosten will. Dann sind als
weitere Gruppe die Mountainbiker der ersten Generation, also von Beginn der 1990er-Jahre, zu nennen. Durch
Job, Familie oder andere Gründe bleibt weniger Zeit zum
Training und darunter leidet die Kondition. Doch möchten sie den Spaß einer schnellen Ausfahrt nicht missen,
im Urlaub ähnliche Berge erklimmen wie früher und einfach ihr Fahrtechnik weiter trainieren. „Auf eine große
Gruppe
von E-

Mountainbikern trifft genau dieses Profil zu. Ein Job mit
gutem Einkommen und das Mountainbike-Gen im Blut,
aber kaum Zeit zum Training. Da kommt der Griff zum etwas teureren E-Mountainbike gerade recht“, fasst Markus
Riese, Geschäftsführer von Riese & Müller, zusammen. Die
passende Fahrtechnik ist bei vielen Fahrern durch frühere
Mountainbike-Touren vorhanden, der Umstieg fällt dementsprechend leicht. Für die meisten Biker, die auf Elektrifizierung setzen, dürfte aber einfach der Spaß im Mittelpunkt stehen. Schließlich kann man mit einem E-MTB
nicht nur die gewohnten Wege mit weniger Anstrengung
fahren, sondern auch umgekehrt in der gewohnten Zeit
einfach mehr Trails.
Doch es gibt auch eine andere Gruppe: Radfahrer mit wenig Erfahrung, die durch das E-MTB zum ersten Mal ins
steile Gelände vordringen, für das ihnen bis dato Kondition und Fahrtechnik fehlten. „Generell finde ich es gut,
wenn durch das E-Mountainbike mehr Leute animiert
werden, raus in die Natur zu kommen und sich aufs Rad
zu schwingen. Doch man sollte genau wissen, wo die
persönlichen Grenzen liegen und sich nicht mutwillig in
Gefahr begeben“, so der erfahrene MTB-Fahrer und ExDownhill-Profi Frank Schneider. Für Bike-Neueinsteiger
empfehlen die Profis einstimmig Fahrtechnikseminare.
Die Fahrradhersteller haben auf die wachsende Nachfrage der unterschiedlichen Gruppen reagiert und ein
breites Angebot an E-Mountainbikes in ihr Portfolio
aufgenommen. Der Nutzer hat je nach Einsatzzweck die Qual der Wahl: ein vollgefedertes Touren-E-MTB mit Doppel-Akku für mehr Leistung
auf einer längeren Tour (z. B. „Delite Mountain“ von Riese & Müller, ab 5.299 Euro) über
ein Fully zum schnellen Bergauffahren (z. B.
„Uproc 7“ von Flyer mit im Motor integriertem Zwei-Gang-Getriebe, ab 4.699 Euro)
oder einen potenten Downhiller für den
extremen Bergab-Spaß (z. B. „Xduro Dwnhll 9.0“ von Haibike, 7.999 Euro). Für welches Terrain welches Bike geeignet ist,
erkennt man am besten am Federweg.
Je größer dieser ist, desto steiler und anspruchsvoller darf das Gelände sein. Für
eine Wochenendausfahrt über Schotterwege und leichte Trail-Passagen braucht
es kein Downhill-Bike mit 200 Millimeter
Federweg. „Das sieht zwar extrem sportlich
aus, kann jedoch schnell den Fahrspaß hemmen. Deshalb bei der Wahl vorher Gedanken
machen, welche Ansprüche ich an mein E-MTB
habe, denn der Markt bietet eine große Auswahl.
Da ist für jeden etwas dabei“, so Malik. ■
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WEITERE INFOS:
Übernachten: „Mountainbiken
im Salzkammergut“ heißt die
passende Pauschale, mit der
man vier Tage bzw. drei Übernachtungen inklusive dem
Leihmountainbike (für drei Tage)
und der Salzkammergut MTBKarte die Natur und die Kultur
der Region „erfahren“ kann.
Zudem enthält das Paket das
reichhaltige Vitalresort Frühstücksbuffet, ein aktivierendes
Kräuterfußbad mit anschließender Wadlmassage und
erfrischendem Salzwickel sowie
das tägliche Energiepaket zum
Mitnehmen.
Preis: ab 424,40 Euro pro Person
vitalresort.at
ausseerland.salzkammergut.at

Der eMove360°-Rad-Tipp
Entspannte E-Bike-Runde

E

für Natur- und Kulturgenießer im
ßen, attraktive Sehenswürdigkeiin purer Genuss ist die gut beSteirischen Salzkammergut
ten und romantische Seen. Und die
schilderte E-Bike-Tour vom
leichten Steigungen lassen sich mit
Narzissen Vital Resort Bad Ausdem E-Bike spielerisch bewältigen.“ Das Narzissen Vital
see rund um den Sarstein, über das Koppental entResort Bad Aussee ist der perfekte Ausgangspunkt. Auf
lang des Hallstättersees nach Altaussee und retour zum
dem sanft hügeligen Lerchenreither Hochplateau eröffLerchenreither Plateau. Die gehaltvolle Mischung aus Kulnet sich ein 360-Grad-Panorama mit dem Hohen Sarstein,
tur und Natur umfasst auf 43 gut beschilderten Radkilodem Loser und dem von weitem glänzenden Gletscher
metern einige der markantesten Schönheiten der Region.
des Dachsteinmassivs. Das Narzissen Vital Resort mit dem
angeschlossenen Viersterne-Suitenhotel mit 52 groß„Unsere Region ist wie geschaffen für Touren mit dem Ezügigen Suiten zwischen 35 und 89 Quadratmetern mit
Bike. Besser könnte es gar nicht sein.“ Diese Euphorie ist
hochwertiger Ausstattung und bestem Bergblick von
nicht übertrieben und sie ist fundiert. Andreas Neuhofer
Balkon oder Terrasse, liegt mitten in der Natur. Im Hotel
vom Narzissen Vital Resort Bad Aussee kennt das Ausstehen hochwertige E-Bikes mit aufgeladenen Akkus und
seerland wie seine Westentasche. „Wir haben hier viele
exakten Tourenkarten bereit.
schöne und vor allem ruhige Radwege und Nebenstra-
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AUF RUHIGEN WEGEN ZU DEN
SCHÖNSTEN SEEUFERN
„Eine wirklich bezaubernde Tour führt direkt von uns
über das Koppental zum Hallstättersee und über St. Agatha und Lupitsch mit einem Abstecher nach Altaussee
wieder zurück“, empfiehlt der Experte. Tatsächlich bietet
dieser halbtägige Ausflug mit 43 Kilometern Länge, vorbei an Schönheiten wie dem Hallstättersee und dem Altausseer See, einen einzigartigen Eindruck vom Charakter
des Salzkammerguts.
Unterwegs fährt man auf dem Salzkammerweg zur
Traun, radelt ein Stück auf der Koppenstraße Richtung
Obertraun, vorbei an bodenständigen Gasthäusern und
stets mit Blick auf den Dachstein, entlang des malerischen Ufers des Hallstättersees. Abseits der Hauptstraße
geht es von St. Agatha über die Halleralm bergauf nach
Oberlupitsch, weiter Richtung Ruine Pfindsberg und
bergab nach Altaussee. Es mangelt auch nicht an Gelegenheiten zu stilvollen und gastronomisch reizvollen
Pausen. Mit dem E-Bike ist das eine echte Genusstour.

Die beiden Anstiege Richtung Obertraun und auf dem
Rückweg Richtung Altaussee schafft man mit unseren
hochwertigen E-Bikes ohne Probleme“, verrät Andreas
Neuhofer.
SOLE, SAUNEN UND
STEIRISCHE SPEZIALITÄTEN
Zur perfekten Entspannung laden 500 Quadratmeter
Wasserfläche mit mehreren Solebecken von unterschiedlichem Solegehalt, Soleinhalationsdampfbad, Attraktionsbecken, Relaxbecken und Multifunktionsbecken. Ergänzend dazu gibt es einen 600 Quadratmeter großen
Saunabereich, ein private Spa, ein Original Rasulbad und
Kosmetik & Beauty-Anwendungen mit Produkten von
Germaine de Capuccini sowie der steirischen Naturkosmetiklinie Vinoble. Wenn dann noch das Narzissenrestaurant oder das Bad- und Saunarestaurant mit steirischen
Spezialitäten mit besten Zutaten aus der Region, mediterranen Köstlichkeiten oder vegetarische und vegane
Gerichte verwöhnen, dann war es am Ende ein perfekter
Tag im Ausseerland. ■
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Goldgräberstimmung
Das Auto avanciert zum Datengenerator – und damit
zum Megageschäftsmodell: Autonomes und
vernetztes Fahren sowie Elektroantriebe und neue
Mobilitätskonzepte verheißen ein immenses
Umsatzpotenzial, so aktuelle Studien.

M

egatrends prägen als tiefgreifende Strö
mungen globale Entwicklungen – neben einer neuen Wis
senskultur oder Neoökologie
beschleunigt auch eine neue Mobilität die
Welt. Vier massive Technologietrends formen sie: Die
Elektromobilität wächst dank strengerer Emissionsgrenzen, günstigerer Batterien und wachsender Ladeinfrastruktur. „Shared mobility“ wird sich beschleunigen und die kommenden Jahre das Mobilitätsverhalten
verändern. Das vernetzte Auto bahnt sich mit neuen
Funktionen in puncto Komfort und Sicherheit seinen
Weg, ebenso wie das autonome Fahren als Krönung
fortgeschrittener Fahrerassistenzsysteme. Und: Autos
sammeln immer mehr verschiedene Informationen, verarbeiten sie und geben sie weiter. Daraus resultierende
datenbasierte Services bergen ein riesiges Umsatzpotenzial. In Zahlen: Mit einem durchschnittlichen jährlichen
Umsatzwachstum von rund fünf Prozent sehen McKinsey
& Company in ihrer Studie „Monetizing Car Data“ bis 2030
ein Potenzial von bis zu 750 Milliarden Dollar, das durch
Fahrdaten angetrieben wird.
NEUE AKTEURE
In Zeiten, in denen sich Profite vermehrt von der Hardware zur Software und von physischen Produkten zu
Serviceleistungen verlagern, eine interessante Entwicklung. Das sieht auch Stefan Bratzel, Leiter des Centers
of Automotive Management (CAM) und wissenschaftlicher Leiter des Connected-Car-Innovation-Index (CCI),
der exklusiv in Kooperation mit dieser Zeitschrift erstellt
wird, so: „Künftig sprechen wir vermutlich über einen rasant wachsenden Mobilitätsmarkt, auf dem ganz neue
Akteure nach Gewinn streben.“ Und dabei spielen aller
Voraussicht nach datenbasierte Services eine entscheidende Rolle. Die Hersteller dynamisieren deswegen
Technologiefelder wie Telematik, Assistenzsysteme und
Bedienkonzepte. Und sie erkennen die Möglichkeiten,
die im Wachstumsmarkt der Mobilitätsdienstleistungen
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stecken. Insgesamt konnte der CCI-Index 103 entsprechende Angebote identifizieren, die sich auf 22 relevante
Mobilitätsformen verteilen, wie zum Beispiel Carsharing,
Mobilitätsinformation, öffentliche Mobilität, Parken, Vermietung und andere Sharingdienste.
Umfangreiche Mobilitätsdienstleistungen böten jedoch
bislang nur wenige globale Hersteller an, so der Experte.
BMW, Daimler, Volkswagen sowie Ford und GM nennt die
Studie als Topplayer. Stefan Bratzel: „Den Herstellern muss
es zunächst gelingen, aus Big Data ‚Smart Data‘ zu machen.“ Viele interessante Mehrwerte dürften sich durch
die Verknüpfung von fahrzeug- und kundenbezogenen
Daten ergeben, mit denen latente Kundenwünsche zur
richtigen Zeit antizipiert werden können. „Das Branchenbarometer hat gezeigt, dass etwa ein Drittel der Connected-Car-Funktionen prinzipiell servicefähig ist – das heißt,
in temporäre Dienstleistungen verwandelt werden kann.“
DATEN WERDEN SICH VERVIELFACHEN
Die Menge an Daten, die während der Fahrt im Auto
generiert werden, wird sich in den kommenden Jahren
vervielfachen, lautet eine Kernaussage der McKinsey-Studie. Ein riesiges zusätzliches Businessumfeld für OEMs,
Zulieferer, Versicherer, Infrastrukturbetreiber und Digitalunternehmen. Die Experten von Strategy& und PricewaterhouseCoopers (PwC) erwarten im gesamten Automobilbereich bis 2030 eine Umsatzsteigerung von über
50 Prozent auf 7,8 Billionen Dollar, mit einem Gewinnanstieg von 400 auf 600 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum – bei rückläufigen Autoverkäufen. Dafür würden
digitale Services und Shared Mobility 2030 ein Viertel der
Gewinne für sich verbuchen.
Bis 2022 prognostizieren die Berater ein Anwachsen der
produzierten vernetzten Autos auf 61 Millionen Einheiten. Der Anteil der Autobauer am Gewinn der gesamten Mobilitätsbranche werde jedoch von 70 Prozent
2015 auf 50 Prozent im Jahr 2030 fallen. „Mobilität wird
durch neue Angebote wie autonom fahrende Robo-Taxis
verfügbarer, flexibler und günstiger. Zusätzlich zu dem
dadurch entstehenden Preisdruck müssen die Hersteller
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steigende Entwicklungs- und Produktionskosten für die
hochtechnisierten Autos der Zukunft schultern“, erläutert
Richard Viereckl, Senior Vice President bei Strategy&.
„Kurz- und mittelfristig profitieren die Technologiezulieferer am stärksten von den stark wachsenden Volumenzahlen der vernetzten Automobile.“
Zum neuen Umsatzglück dürften drei Schlüssel
tech
no
lo
gien führen: In-Car-Technologien (zum Beispiel
Vernetzung, Onboard-Datenspeicherung, Navigation),
Infrastrukturtechnologien (V2X-Kommunikation, SmartRoad-Infrastruktur, Big-Data-Analysen, Daten-Cloud, HDPositionsfindung) und Backend-Prozesse, will heißen:
Politik, Werbespezialisten, Content-Provider, Cybersecurity- Einrichtungen, Händler. Das Auto wird damit quasi
zum mobilen Browser. Laut McKinsey würden 81 Prozent
der deutschen Autokäufer auf ein autonomes Auto umsteigen; Voraussetzung: Der Fahrer kann die Steuerung
auf Wunsch selbst übernehmen. Dabei trauen 77 Prozent
der Kunden den etablierten Automobilherstellern zu,
die Technologie zur Serienreife zu führen – neue Marken
oder Technologiekonzerne landen mit 16 und sieben Prozent hingegen deutlich abgeschlagen.
AUFKLÄRUNG IST GEFRAGT
Die OEMs müssten jedoch deutlich mehr tun, um Autofahrer über das Potenzial ihrer Connected Cars aufzuklären,
dass aus den Fahrzeugdaten ein echter Mehrwert entstehen kann. In puncto Sicherheit scheint der Nutzen einfach kommunizierbar, Beispiele wären Echtzeitnotfallrufe
oder Straßenwarnungen vor Eis oder Nebel. In Sachen
Komfort können Daten helfen, Pannen zu vermeiden, da
der technische Status des Wagens überwacht und Reparaturen vorhersehbar werden – was Werkstattkosten
sparen hilft. Optimierte Navigationsführung kann Reise-
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zeiten minimieren und die Parkplatzsuche erleichtern. In
Zukunft werden proaktive Navigation und Services oder
virtuelle Assistenten den Fahrer unterstützen. Connected Infotainment generiert personenbezogene Daten
und Vorlieben wie Radiostationen oder gerne gewählte
Einstellungen. Damit lässt sich E-Commerce im Auto mit
zielgerichteter Werbung betreiben. Laut McKinsey wären
zudem 70 Prozent der deutschen Autofahrer bereit, für
vernetzte Dienste Geld auszugeben, was auch die Beraterkollegen von Accenture bestätigen. Spitzenreiter der
Akzeptanz sind dabei Parkplatzsuche, Wartungs- und
Verschleißmonitoring sowie Infos zur Fahrzeugnutzung, die bei einem Weiterverkauf einen „umfassenden
Qualitätsnachweis“ erlauben.

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

Über 90 Prozent der 3000 Umfrageteilnehmer –
Autokäufer in Deutschland, den USA und China sowie Industrieentscheider – zeigten sich offen, Daten
weiterzugeben, wenn sie davon einen Nutzen hätten.
„Jüngere Fahrer zwischen 18 und 49 sowie Vielfahrer sind
gegenüber neuen Angeboten am aufgeschlossensten“,
so Dominik Wee, Co-Autor der McKinsey- Studie. Zudem
lokalisiert McKinsey weitere Businessmöglichkeiten. „Hersteller können die Kosten für ein solches Angebot in den
Kaufpreis des Fahrzeugs einkalkulieren; alternativ sind
auch Modelle wie ein monatliches Abonnement denkbar
– oder neue Optionen wie eine werbefinanzierte kostenlose Bereitstellung“, so Wee, der gleich 30 mögliche Use
Cases sieht. Für PwC wären Connected-Car-Packages
eine gangbare Möglichkeit. Die Berater sehen in den
Bereichen Sicherheit, autonomes Fahren und vernetzte
Serviceleistungen fast eine Verdreifachung des Umsatzes bis 2022 (auf 155,9 Milliarden Dollar). Dann würden
drei Viertel der Connected-Car-Packages als Teil von kleineren, günstigeren Autos verkauft. 2017 würden solche
Packages 8,3 Prozent des Verkaufspreises ausmachen. ■
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AllCharge-Lösung für Elektroautos
Das bidirektionale
AllCharge System
eröffnet völlig
neue Nutzungsmöglichkeiten für
die große in der
Fahrzeugbatterie
gespeicherte
Energiemenge,
beispielsweise am
Campingplatz.
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C

ontinental präsentiert einen Weg aus
der uneinheitlichen Ladeinfrastruktur für
Elektroautos. Der Grundgedanke ist verblüffend einfach: Anstelle zusätzliche Ladetechnik für die unterschiedlichen Arten von
Ladestationen ins Auto zu packen, macht Continental den elektrischen Antriebsstrang selbst
zum „Ladegerät“. Dabei wird aus den Komponenten (Elektromotor und Inverter: Wandler,
der zwischen Gleich- und Wechselstrom hin und
her wandelt) eines konventionellen elektrischen
Antriebs ein komplettes Ladesystem - das sogenannte „AllCharge“-Ladesystem. Alle dafür notwendigen Fähigkeiten besitzen die beteiligten
Komponenten bereits, denn auch innerhalb des

elektrischen Antriebsstrangs wird ständig zwischen Gleich- und Wechselstrom verschiedener
Spannungslagen hin und her gewandelt. Diese
Eigenschaft nutzt Continental nun, um damit
die Anforderungen unterschiedlicher Ladetechniken im Fahrzeug abzudecken.
So kann der Fahrer nicht nur an jeder im Moment im Einsatz befindlichen Ladestation vorfahren und mit bis zu 800 V und bis zu 350 kW
Ladeleistung „tanken“ – er hat bei Bedarf im
Fahrzeug 230 V Wechselstrom zur Verfügung.
Mit seiner Vehicle-2-Device Technologie kann
das AllCharge-System mobile elektrische Geräte (z.B. Laptop, Kühlschrank oder Bohrma-

schine) aus der Fahrzeugbatterie mit Strom versorgen.
„Heute steht der Fahrer eines Elektroautos oft vor der
falschen Ladesäule und kann nicht so schnell laden, wie
er möchte“, sagt Dr. Oliver Maiwald, Leiter Technology &
Innovation Division Powertrain bei Continental „Mit dem
AllCharge-Antrieb von Continental muss sich der Fahrer
um die Ladetechnik keine Gedanken mehr machen. Sein
Fahrzeug ist auf alles vorbereitet, von einphasigem über
das dreiphasige AC-Laden bis zum schnellen DC-Laden.
„Der größte Vorteil des Systems macht sich bei urbanen
AC-Ladestationen bemerkbar, hier ist ein bis zu 12-mal
schnelleres Laden als heute möglich“, ergänzt Maiwald.
Von einem einzigen Kabelanschluss am Fahrzeug aus
führen zwei Strompfade zur Batterie: Entweder fließt

Wechselstrom von der Ladesäule durch den Elektromotor zum Inverter, wo er in Gleichstrom gewandelt wird,
der weiter zur Batterie fließt; oder Gleichstrom von der
Ladesäule fließt direkt durch den DC/DC-Wandler zur Batterie. Egal, welche Ladetechnik angezapft wird, kann das
AllCharge-System bis zu 800 V Spannung und Leistungen
von derzeit 150 kW und perspektivisch bis zu 350 kW für
Premiumanwendungen annehmen. „350 kW DC-Ladeleistung bringen immerhin rund 150 km Reichweite in 5
Minuten Ladezeit“, so Dr. Martin Brüll, verantwortlicher
Experte für das neue Ladesystem bei Continental. „Das
zeigt, was mit unserem Ladesystem zukünftig möglich
ist. Egal, wie schnell sich die Infrastruktur künftig entwickelt, ein Fahrzeug mit AllCharge-Ladetechnik wird stets
das Beste aus der Ladesäule herausholen.“ ■
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Guide der
Mobilität 4.0

Elektrische Verbindungstechnik

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

Steckverbindersysteme
für Elektromobilität
HVR®-Hochvolt-Steckverbinder
zur Hochspannungsübertragung

www.walther-werke.de

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

Antriebstechnik / Motoren / Komponenten

Antriebstechnik / Motoren / Komponenten

Elektronische Bauteile

Ladetechnlogie

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

 Hochvoltbordnetz
 48-Volt Bordnetz
 Stecksysteme
 Stromverteiler
 Batteriesysteme

E-Mobility

made by Dräxlmaier

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

www.abl-sursum.com

Entwicklungsdienstleistung

Die Integration
der Elektromobilität als
Gesamtpaket?

YEARS

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

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

Green
für

M o b i l i tä t
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❱ Sockets
❱ Connectors
❱ Chargers & Testers

BUY ONLINE

.com

More Power Density
Better Design Flexibility
Superior Contact Reliability

for electric and hybrid automotive applications.
im m e r i m g rü ne n B e re ich!

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

Done.

Entwicklungstools

The Bal Seal Canted Coil Spring®
. . . mit

Online vehicle
selection guide

09.03.2015 13:37:43

Soluti nS

M otio ne n

❱ Charging Leads

altran.de

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

Electric Vehicle
Charging Products

+31 20 638 6523

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

Isolations- & Milliohmmeter

AMTRON® Wallboxen.

Elektrische Sicherheitsanforderungen nach UN ECE R100

Mit Ideen aufgeladen.

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

Home_Charger_89x49mm_120614_Ladestation_D.indd 1

www.DieLadestation.de
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Vorschau
eMove360°
Das eMove360° Magazin 03-2017 erscheint am 18. September 2017 mit folgenden Themenschwerpunkte:

Themenvorschau eMove360° 03-17

Ausblick:
eMove360° Europe
Internationale Fachmesse für die
Mobilität 4.0
17. - 19. Oktober 2017
Messe München

Für die genannten Themen können Sie uns
gerne fachbezogene Autoren-Beiträge zusenden. Die Länge des Textes sollte zwischen
3.500 – 5.000 Zeichen liegen.
Für redaktionelle Rückfragen / Anzeigen:
Marco Ebner (Chefredakteur)
Tel.: +49 (89) 32 29 91-13
marco.ebner@munichexpo.de
Erscheinungstermin: 18. September 2017
Redaktionsschluss: 01. September 2017
Anzeigenschluss: 01. September 2017
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World Mobility Summit
Mobility 4.0: electric, connected and autonomous
in parallel to the trade fair eMove360° Europe
October 17-19, 2017, Messe München
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