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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
Elektrifizierung und Digitalisierung stellen das Geburtsland der
Mobilitätsindustrie vor eine immense Herausforderung. Nicht
nur durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, sondern auch
durch die zunehmende Vernetzung und Automatisierung der
Fahrzeuge wird sich die Art und Weise, wie wir uns von A nach B
bewegen, in den kommenden Jahren stark verändern.
Wer wird letztendlich selbstfahrende Autos herstellen – die traditionelle Automobilindustrie oder neue Wettbewerber? Welche
Auswirkungen wird die fortschreitende Automatisierung auf unser Mobilitätssystem haben? Hochautomatisierte Fahrzeuge versprechen ein hohes Maß an Sicherheit, eine Verbesserung des
Verkehrsflusses und modernen Komfort. Vorteile, die die Lebensqualität der Menschen massiv beeinflussen wird. Aber für einen
verantwortungsbewussten Umgang mit Technik ist es notwendig, frühzeitig zu klären, ob diese Versprechungen nicht auch mit
möglichen negativen Auswirkungen für den Verkehr einhergehen.
Es ist notwendig, Wechselwirkungen zu identifizieren und die
richtigen Weichenstellungen und Rahmenbedingungen zu diskutieren, damit die Technologie in der Gesellschaft eine insgesamt
positive Wirkung entfalten kann. Viele Fragen sind derzeit noch offen: Wie wird die rechtliche Grundlage für die Zulassung autonomer Fahrzeuge geregelt sein? Wer übernimmt im Schadensfall die
Haftung? Wie wird die notwendige Kommunikationsinfrastruktur
realisiert und von wem wird sie finanziert? Wie lässt sich zukünftig automatisierte Mobilität als Beitrag zu Ressourceneffizienz und
Klimaschutz nutzen? Wer profitiert von der Automatisierung und
wer sind die Verlierer?
Viele Fragen, aber es ist und bleibt spannend - die Mobilität verändert sich gerade in ihren Grundsätzen. Und das Schöne ist:
Wir sind live dabei und können direkt mitgestalten. Auf der
eMove360° Europe, die vom 16. - 18. Oktober 2018 in München
stattfindet, werden wieder die neuesten Entwicklungen der
Mobilität 4.0 präsentiert.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Marco Ebner
Chefredakteur eMove360°
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Gala Abend
für die
Neue Mobilität

B
Prominente
Botschafter der
Neuen Mobilität:
Nadeshda Brennicke , Sängerin,
Schauspielerin und
Autorin - und Tobey
Wilson, Sänger und
Entertainer auf
dem Roten Teppich
vor der Glyptothek.

Robert Metzger,
CEO von MunichExpo und Veranstalter des Award,
berichtete in seiner
Begrüßung vom
Siegeszug der Elektromobilität in den
reichen Vororten
von Los Angeles.

ei der Preisverleihung des neu geschaffenen eMove360°
Award für Elektromobilität & Autonomes Fahren kamen an
jenem wunderschönen, beinah spätsommerlichen Abend
im Oktober etwa 150 Branchenexperten zusammen. Mit
Spannung erwarteten sie die Bekanntgabe der Gewinner der
sieben Wettbewerbskategorien, welche die beiden großen Zukunftsthemen der Automobilindustrie abbilden. Dass die Elektromobilität die Nische verlassen hat und sich immer weiter Richtung
Massenmarkt entwickelt, verdeutlichte Robert Metzger, Veranstalter des Award und Geschäftsführer von MunichExpo, in seiner
Begrüßung mit einem kleinen Bericht aus seinem Sommerurlaub
in Kalifornien: „Vor den Villen der Wohlhabenden und Superreichen an der Pazifikküste standen bis vor einigen Jahren die üblichen Luxusmodelle der deutschen Hersteller. Mittlerweile sieht
man hier jedoch viele Teslas, auch der Nissan Leaf als Zweitauto
und Hybridfahrzeuge haben den fossilen Fahrzeugen deutlich
spürbar den Rang abgelaufen.“ Deswegen sei es ihm auch nach
wie vor ein großes Anliegen, Innovationen und Neuentwicklungen auszuzeichnen, die die New Mobility voranbringen und ihren
Teil dazu beitragen, die Mobilität komplett zu „de-karbonisieren“.
INTERNATIONALE PREISTRÄGER
Die gesamte Bandbreite der ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge zeigt sich sehr schön an den Gewinnern der Kategorien „Powertrain“ und „Charging Infrastructure“. Erstere gewann das junge
Unternehmen volabo aus Ottobrunn im Süden Münchens, einer
Ausgründung aus der Universität der Bundeswehr München. Noch
an der Universität haben die beiden Gründer und Geschäftsführer
Florian Bachheibl und Adrian Patzak einen Hochleistungs-Elektromotor entwickelt, der sich mit einer Niederspannung von nur
48 Volt begnügt und noch dazu ohne Seltene Erden auskommt.
Damit adressiert das Aggregat gleich zwei große Kritikpunkte an
Elektroautos: die Risiken der elektrischen Antriebstechnologie im
Hochspannungsbereich und die – behauptete, wenn man die gesamte Produktionskette eines herkömmlichen Verbrennerautos
genau betrachtet - mangelnde Nachhaltigkeit im Vergleich zu fos-

Es ist mittlerweile Tradition: Einmal im Jahr geht der Münchner Glyptothek, das
einzige Museum auf der Welt, das allein der antiken Skulptur gewidmet ist, die
übliche museale Ruhe ab. Nicht nur wegen der Semesterfeier einer benachbarten
Hochschule, sondern weil im Wortsinne der Rote Teppich ausgerollt wird, über
den die geladenen Gäste sowie die Botschafter der Neuen Mobilität die heiligen
Hallen am Königsplatz im Herzen Münchens betreten, um in feierlichem Ambiente, eingerahmt von Jahrhunderte alter Kunst, einen glamourösen Abend im
Zeichen der Neuen Mobilität zu verbringen.
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fristig alle Stecker-Systeme ablösen wird, aus
dem Hause Daimler geht ab dem kommenden Jahr bei den Hybridmodellen der neuen
S-Klasse in die Serienproduktion.

Bild oben:
Prof. Josef
Nassauer lobte die
Technologie des
Antriebssystems
ISCAD von volabo.
Bild mitte:
Roger Miauton
erfand aus einer
Bierlaune heraus
den e-Dumper.
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silen Fahrzeugen. Laudator Professor Josef Nassauer vom Cluster Automotive von Bayern Innovativ beglückwünschte volabo als „würdigen
Gewinner dieses Technologiepreises“.
Ist dies eine Innovation, die noch ihren Weg
in den Massenmarkt sucht, aber sicher finden
wird, ist der Gewinner im Bereich Charging Infrastructure sozusagen am anderen Ende der
Wertschöpfung anzusiedeln. Die Lösung für
induktives, also kabelloses Laden, das lang-

In der Kategorie Mobility Concepts & Software
gewann das finnische Unternehmen Virta für
seine App-basierte Lösung, die Smart Home
und Smart Changing miteinander verbindet und
zudem das Teilen von Ladesäulen mit anderen
Elektromobilisten ermöglicht. Das israelische
Start-Up Chakratec wurde im Bereich Energy
Storage für seinen kinetischen Energiespeicher
ausgezeichnet, der schnelles Laden auch dort
ermöglicht, wo die Netzkapazität normalerweise nicht ausreichen würde. Durch die kinetische Speicher-Technologie lässt sich das System
mehrere tausend Mal im Jahr aufladen, ohne
dass Komponenten, wie bei herkömmlichen
Systemen, ausgetauscht werden müssen. Robert Bosch siegte in der Kategorie „Automated
Driving“ für sein sicherheitsrelevantes redundantes Bremssystem, das auch dann ein sicheres Stoppen des Fahrzeugs im automatisierten
Fahrbetrieb ermöglicht, wenn eines der beiden
Systeme ausfällt. In der Kategorie „Electric Vehicles“ wurden erstmals zwei Unternehmen ausgezeichnet. eMining aus der Schweiz erhielten den
Preis für den aus einer Bierlaune entstandenen
e-Dumper, ein elektrisches Bergbau-Fahrzeug,
das mehr Energie erzeugt als es verbraucht: Es
fährt mit 60 Tonnen Nutzlast vollbeladen bergab
zur Verladestation und rekuperiert dabei so viel
Energie, dass es diese nicht einmal annähernd
verbraucht, um bergauf wieder zum erneuten
Beladen zu fahren. So spart der e-Dumper im
Laufe seines Lebens mehrere Hunderttausend
Tonnen CO2 ein. Zudem gewann TUMCREATE,
die in Singapur beheimatete Ideenschmiede der
Technischen Universität München, mit Leo, einem E-Scooter für Urban Delivery Services, der
bereits von der Post in Singapur in mehreren
Testprojekten eingesetzt wird.
GLÄNZENDE AUGEN UND EIN TRINKLIED
Die Laudatio für Leo hielt die Schauspielerin,
Sängerin und Autorin Nadeshda Brennicke, die
als Botschafterin der Neuen Mobilität nochmals
die Frage aufwarf, warum die nachhaltige Mobilität so lange ein Schattendasein geführt hat
und erst jetzt, zwei Jahre nach den Anfängen
des Dieselskandals, allmählich aus diesem he-

raustritt. Sänger und Entertainer Tobey Wilson,
als ausgebildeter Tenor nach eigener Aussage
eine „Blondine im Opernmetier“, entwarf in seiner Laudatio für den e-Dumper die Vision, dass
man die Methode doch auch für Flugzeuge adaptieren solle. Zuvor hatte er mit seiner Interpretation der Ballade „Once In A Lifetime“ gezeigt,
dass es im Opernbetrieb nicht auf die Haarfarbe,
sondern auf die Stimme ankommt – und damit
sorgte er für glänzende Augen im Publikum.
Mit dem Sonderpreis der Jury wurde Rolls Royce für sein Project Sisu ausgezeichnet, bei dem
ein ferngesteuertes Schiff im Hafen von Kopenhagen erfolgreich getestet wurde. Laudatorin
Linda Mieden-Appelboom vom Generalkonsulat der Niederlande in Deutschland, die in Rotterdam studiert hat, äußerte in ihrer Rede die
Hoffnung, das System bald im dortigen größten
Frachthafen Europas zu sehen. Anschließend
gab Tobey Wilson mit seinem zweiten Auftritt
das Motto für den weiteren Abend vor: Er gab
„Funiculi, Funicula“ zum Besten, ein napolitanisches Trinklied, mit dem er zum informellen Teil
des Abends überleitete.
15 JAHRE INNOVATION: MATERIALICA
DESIGN + TECHNOLOGY AWARD
Tags darauf wurden am Eröffnungstag der
eMove360° Europe 2017 zum mittlerweile
15. Mal die Gewinner des MATERIALICA Design
+ Technology Award gekürt. An der Schnittstelle von Werkstoffen, Design, Leichtbaukonzepten und Technologie positioniert, zeichnet der
Award seit seiner ersten Auflage innovative Unternehmen, die neue Wege bei Materialien und
deren Anwendung einschlagen. „Wir haben dieses Jahr wieder einige sehr spannende Beiträge
gesehen. Es war eine große Freude, mit meinen
Jury-Kollegen über die zum allergrößten Teil
sehr guten Beiträge zu diskutieren. Es hat sich
dabei gezeigt, dass echte Innovationen bei den
Materialien eher selten sind. Bei deren Einsatz
und Verarbeitungsprozessen gibt es allerdings
einige sehr vielversprechende neue Ansätze.
Diese Themen werden künftig noch mehr an
Bedeutung gewinnen“, hob der Jury-Vorsitzende Prof. Dr.-Ing. Karl Reiling von der Fakultät
Maschinenbau, Umform- und Fügetechnik der
Hochschule Landshut, die Qualität der Einreichungen und die neue Stoßrichtung zahlreicher
Beiträge hervor. „Wir freuen uns sehr, dass die

Qualität der Wettbewerbsbeiträge weiter steigt
– auch wenn dadurch Einreichungen von teils
sehr bekannten Unternehmen nicht berücksichtigt wurden“, ergänzte Robert Metzger.
Outokumpu wurde für seinen extrem gut verarbeitbaren Sandwich-Stahl in der Kategorie Material ausgezeichnet. Bislang noch ein reines Forschungsprojekt, ist diese Neuentwicklung noch
auf der Suche nach seiner Anwendung in der
industriellen Produktion. Das diamantbelegte
Mikrovlies, mit dem sich mehrlagige Werkstoffe
ohne Kleben, Nieten oder Schrauben miteinander verbinden lassen, der im oberbayerischen
Wolnzach beheimateten FRICT.ins GmbH hat
hingegen schon zahlreiche Abnehmer gefunden, unter anderem einen bayerischen Automobilhersteller. Erneut als Kategoriegewinner „Product“ ausgezeichnet wurde ebm-papst für seinen RadiCal, einen Ventilator in einem rückwärts
gekrümmten Gehäuse, der mittels Sensoren
und Monitoring zu einem echten „Smart Fan“
wird. Anker Teppichböden gewann in der Kategorie „CO2 Efficiency“ mit dem Produkt FLOORO,
der beim Einsatz in Flugzeugen eine Gewichtsersparnis von 500 bis 800 Kilo ermöglicht. Der
Student-Award, der mit einem Preisgeld von
1.500 Euro dotiert ist, ging an Sophia Elsner und
Konrad Löschner von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden für ihre Einreichung
eines Recurve-Bogen-Mittelstück aus Carbon. ■

Gute Gespräche
im festlichen
Rahmen, dazu
eine im Wortsinne
ausgezeichnete
Tischdekoration.
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Jetzt für 2018 bewerben
Anmeldeschluss: 17. Juli 2018

Jetzt für 2018 bewerben
Anmeldeschluss: 31. Juli 2018
Kontakt Awards 2018

Die Gewinner des
MATERIALICA Design + Technology Awards

Die Gewinner des
eMove360° Awards

Kategorie Material

Kategorie Mobility Concepts & Software

Best Of-Award (Kategorie-Sieger): Outokumpu – Weldable Sandwich
Gold-Award: Magna – Body Panel
Gold-Award: Magna – Subframe
Gold-Award: Hochschule Rapperswil / Creamelt – TPU-R
Gold-Award: GSA – MCG3 Kolben für Schiffsmotoren

Kategorie-Sieger: Virta – Virta Home
ICM – Innvelo
Last Mile Solutions – E-Mobility-Platform
Legic – Legic Connect
Mahle – MEET
MotionWerk – Share & Charge

Kategorie Product
Best Of-Award (Kategorie-Sieger): ebm-papst – RadiCal
Gold-Award: Schaeffler – High-Speed Spindellager aus Vacrodur
Gold-Award: Lindberg – Sirius Titanium
Gold-Award: Brose – Durchlade aus glasfaserverstärktem Thermoplast
Silver-Award: Daimler – 3D-Geldscheinfach

Kategorie Surface & Technology
Best Of-Award (Kategorie-Sieger): FRICT.ins – Diamantverstärktes Vlies
Gold-Award: VDEh-BFI – Longlife-Oberflächen
Gold-Award: Hornschuch – laif VyP
Silver-Award: Continental – Holographic
Silver-Award: Magna – Laser Cutting & Welding

Kategorie CO2 Efficiency
Best Of-Award (Kategorie-Sieger): Anker – Flooro
Gold-Award: EDAG Engineering / voestalpine Additive Manufacturing Center / Simufact Engineering – Light Hinge+
Silver-Award: Grohe – Blue Home

Kategorie Student
Sophia Elsner & Konrad Löschner, HTW Dresden
Recurve-Bogen Mittelstück aus Carbon Composite

Holger Neumann
Tel.: +49 (89) 32 29 91-34
holger.neumann@munichexpo.de
www.emove360.com

Kategorie Energy Storage
Kategorie-Sieger: Chakratec – Smart Kinetic Energy Storage
Delta Energy Systems – EV Power Bank
PRE power developers & TU Delft – Bidirectional EV Charger / Solar Inverter

Kategorie Charging Infrastructure
Kategorie-Sieger: Daimler – Induktives Laden
EBG compleo – Speicher- und Anzeigemodul (SAM)
Fraunhofer IVI – Unterboden-Kontaktsystem
WiTricity – Drive 11

Kategorie Powertrain
Kategorie-Sieger: volabo – ISCAD
BPW – e-Transport
Proton Motor – FCREEV

Kategorie Automated Driving
Kategorie-Sieger: Robert Bosch – Redundantes Bremssystem für Automatisiertes Fahren
Nissan – Seamless Autonomous Mobility (SAM)

Kategorie Electric Vehicle
Kategorie-Sieger: TUMCREATE – LEO
Kategorie-Sieger: eMining – e-Dumper
AtTrack – TE-700
Volkswagen – I.D. Buzz

Sonderpreis
Rolls Royce – Project Sisu
10
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künftige Technologien der Elektromobilität und
beim autonomen Fahren verschafft.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem
Thema, der Mobilität der Zukunft, so viel internationales Publikum anziehen“, sagt Robert Metzger, CEO des Veranstalters MunichExpo. Rund
32 Prozent der Besucher kamen von außerhalb
Deutschlands. „Unsere Aussteller haben speziell
die hohe Qualität der geführten Gespräche und
damit verbundene Geschäftsmöglichkeiten –
auch hier mit einem hohen internationalen Anteil – gelobt, beispielsweise durch Besuche der
Entwicklungsabteilungen der Automobilhersteller und Tier 1-Zulieferer.“
TRENDTHEMA
LADEINFRASTRUKTUR
ENGINEERING-BEREICH WÄCHST

eMove360° Europe 2017 setzt
internationales Wachstum fort
Mehr als 40 Prozent internationale

Die eMove360°
Europe 2018 findet
in München vom
16. - 18. Oktober
statt.

-

Der Messeschwerpunkt Ladeinfrastruktur war
Dank der Präsenz aller führenden Anbieter in
diesem Bereich eines der Kernthemen, insbesondere durch die Kopplung mit erneuerbaren
Energien: Die wichtigen deutschen Energiekonzerne waren – teils mit ihren neuen Marken
für innovative Energiekonzepte – alle auf der
Messe vertreten und konnten professionelle Nutzer wie Fuhrparkmanager, Städte, Gemeinden, Taxi- und Lieferdienste oder auch
Touristikdestinationen mit ihren Angeboten
überzeugen. Ein deutliches Wachstum verzeichneten zudem die Engineering-Themen
Battery, Powertrain, Materials und Electronics.
Der parallel stattfindende Kongress 3. World
Mobility Summit war mit Teilnehmern aus allen
fünf Erdteilen erneut ein Erfolg – die Qualität
der Vorträge war durchgängig sehr hoch, und
die teils durchaus kontroversen Diskussionen
eine Bereicherung des Konferenzprogramms.

Bei den messebegleitenden Awards – eMove360° Award für Elektromobilität & Autonomes und der mittlerweile 15. MATERIALICA
Design + Technology Award – haben sich renommierte Unternehmen wie Bosch, Rolls
Royce, Daimler, VW, Magna, Continental,
Schaeffler, ebm-papst oder Grohe beworben,
aber auch große Forschungseinrichtungen
und kleine Unternehmen wie etwa die oberbayrischen Ottobrunn beheimatete volabo
GmbH, die den ersten eMove360° Award für
Elektromobilität und Autonomes Fahren in
der Kategorie Powertrain gewonnen haben.
Die eMove360° Europe 2018 findet vom 16.-18.
Oktober auf dem Gelände der Messe München,
Eingang Ost, statt. Buchungen sind bereits möglich unter http://www.emove360.com – derzeit
auch noch mit Frühbucherrabatt!
ÜBER DIE EMOVE360° EUROPE
MunichExpo startet ab 2017 mit neuem, umfassenden Messekonzept. Die Themen Elektromobilität, vernetztes & autonomes Fahren, Mobilitätskonzepte & Services, sowie Urban & Mobile
Design werden unter einer Marke vereint. Die
eMove360° Europe 2018 (16.-18. Oktober 2018,
Messe München), internationale Fachmesse für
Mobilität 4.0 – elektrisch – vernetzt – autonom,
präsentiert die komplette Bandbreite zukunftsorientierter und nachhaltiger Mobilitätslösungen, von urbanem & mobilem Design, Material
und Prozesslösungen, über automatisiertes Fahren und Elektronik bis hin zu Infotainment. Zielgruppe der Messe sind Entwickler und Designer,
IT-Experten, sowie Käufer und Anwender, etwa
Flottenmanager, Entscheider in Städten, Gemeinden, Touristikregionen und Dienstleister. ■

Aussteller // Buchungen für 2018 ab sofort

D

möglich // 3. Internationaler World Mobility

eMove360° Europe 2017
ie am 19. Oktober
Summit mit Teilnehmern aus allen fünf
ihre Innovationen und Lözu Ende gegangene
Kontinenten
sungen für die Mobilität
eMove360° Europe
der Zukunft präsentiert.
2017 – InternatioEinige sehr große Ländergemeinschaftsstände, wie unter
nale Fachmesse für Mobilität 4.0 – elektrisch – vernetzt
anderem aus China und Korea, aber auch aus Slowenien,
– autonom ist nach der erfolgreichen Premiere im verItalien oder den Niederlanden haben dem Veranstalter
gangenen Jahr weiter auf Wachstumskurs. Wichtiger TreiMunichExpo einen Flächenzuwachs von 20 Prozent geber dieser Entwicklung waren insbesondere Aussteller
bracht – und darüber hinaus zahlreiche internationale
und Besucher aus dem Ausland. Mehr als 300 Aussteller
Besucher. Delegationen aus China, Belgien, Katalonien
aus über 25 Ländern – das entspricht einem internatiound Israel haben sich einen Überblick über aktuelle und
nalen Anteil von etwa 44 Prozent – haben während der
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Concept Car Audi Aicon –
autonom auf Zukunftskurs
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Mit der viertürigen Design-Vision Audi Aicon stellt die Marke
mit den Vier Ringen einen völlig autonom fahrenden Audi
der Zukunft vor – ohne Lenkrad, ohne Pedalerie. Als Designkonzept wagt der viertürige 2+2-Sitzer sowohl beim Exterieur als auch im Interieur einen weiten Sprung in die Formgebung der nächsten Jahrzehnte. Der Technikträger vereint
auf visionäre Weise Innovationen bei Antrieb und Fahrwerk,
bei Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Auch der Aicon ist
für rein elektrischen Betrieb ausgelegt, und er soll Distanzen
zwischen 700 und 800 Kilometern mit einer Batterieladung
zurücklegen können.

D

esignstudie, Technikträger, Mobilitätskonzept: Mit beispielloser Konsequenz
schöpft der Audi Aicon alle Möglichkeiten einer autonomen Luxuslimousine
der Zukunft aus. Als Designstudie wagt der viertürige 2+2-Sitzer sowohl beim Exterieur als auch
im Interieur einen weiten Sprung in die Formgebung der nächsten Jahrzehnte. Der Technikträger vereint auf visionäre Weise Innovationen bei
Antrieb und Fahrwerk, bei Digitalisierung und
Nachhaltigkeit.
Und als Mobilitätskonzept zeigt der Audi Aicon
eine Welt von Morgen, in der die Vorzüge des Individualverkehrs von Tür zu Tür und die luxuriöse Sphäre einer First-Class-Flugzeugkabine sich
miteinander verbinden. Einer Kabine, die ohne
Lenkrad und Pedalerie auskommt und deshalb
alle Annehmlichkeiten moderner Kommunikationselektronik und perfekte Bedienergonomie
bietet – First Class eben.

Für den Dialog
mit dem Fahrzeug
stehen mehrere
Eingabe-Modi zur
Verfügung. Neben
der haptischmanuellen Ebene
gibt es auch die
Sprachbedienung
und das so genannten „Eye-Tracking“,
die Blickerfassung
durch Sensoren.
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Klar wird auf den ersten Blick: Anders als ein
Roboter-Taxi, das auf pure Funktionalität reduziert ist, zieht das autonome Konzeptfahrzeug Audi
Aicon alle Register. Seine
Präsenz ist unübersehbar
und deutet von außen
den Raumkomfort der
Passagiere und den gehobenen
technischen
Anspruch an. Der Audi
Aicon ist der Ausblick
auf ein Prestige-Automobil von Morgen, für
anspruchsvolle Kunden.

ENTGEGENKOMMEND –
BEDIENUNG UND KOMMUNIKATION
Der viel zitierte Paradigmenwechsel in der automobilen Welt – im Audi Aicon wird er sichtbar.
Denn es fehlen auf den ersten Blick alle Bedienund Anzeigenelemente. Lenkrad, Pedale, Batterien von Tasten und Anzeigeinstrumenten –
Fehlanzeige. Stattdessen: ruhige, weite Flächen.
Die Passagiere werden umfasst von der sanft
geschwungenen, nach vorn leicht ansteigenden
Armauflage entlang der Türen. Vor ihnen findet
sich statt eines Armaturenbretts eine großzügige
Ablagefläche und das Zentraldisplay unterhalb
der Frontscheibe.
Steigen Passagiere zu, kommt rasch Leben in
das Interieur. Beleuchtete LED-Linien setzen farbige Akzente im Türbereich. Auf dem vorderen
Bildschirm leuchtet eine Begrüßung auf. PIA,
die empathische elektronische Fahrzeugassistenz, hat den Mitfahrer an seinem Smartphone
erkannt und aktiviert alle seine persönlichen
Einstellungen. Klimaanlage und Sitzeinstellung,
Innenlichtfarbe und das Layout des Infotainment-Systems passen sich individuell an. Die
Navigation wartet auf die Zieleingabe, und alle
zugänglichen Kommunikationskanäle, angebunden über den schnellsten verfügbaren Standard, sind zur Nutzung bereit.
Ein Novum sind die variabel positionierbaren
Bedienungs-Interfaces in der umlaufenden
Türbrüstung. Je nach Position
der um 50 Zentimeter
verschiebbar e n

Sitze stehen im digital belebten „wrap around“ stets ergonomisch perfekt platzierte Touch- und Anzeigeelemente zur Verfügung. Die Hand findet wie von selbst zu
den berührungsempfindlichen Bedienfeldern. Der Passagier kann die wichtigsten Einstellungen per Fingertippen
vornehmen, ohne dass er sich im Sitz aufrichten oder gar
vorbeugen müsste. Die Bedienung erfolgt dabei interaktiv: Das PIA-System ist dem Passagier oft einen Schritt
voraus und bietet Dienstleistungen an, noch bevor dieser
sie aktiv angewählt hat.

oder – etwa beim Ein- und Aussteigen – eine gleichmäßige
Ausleuchtung des Innenraums.

Für den Dialog mit dem Auto stehen mehrere EingabeModi zur Verfügung. Neben der haptisch-manuellen
Ebene gibt es auch die Sprachbedienung und das so genannte „Eye-Tracking“, die Blick-Erfassung durch Sensoren
im vorderen Abschluss des Interieurs. Der Passagier fixiert
dabei eine Bedieneinheit im Bereich des vorderen Hauptdisplays mit den Augen und wählt diese dadurch an; mit
seiner Hand oder Stimme nimmt er die Feinjustierung vor.

OPTIMIERT FÜR DIE LANGSTRECKE –
ANTRIEB UND FAHRWERK

Im Audi Aicon stehen jederzeit alle Angebote moderner
Kommunikationselektronik zur Verfügung. Die Reisenden können entspannt einen Film anschauen oder im
Internet surfen. Videokonferenzen sind ebenso möglich
wie die Interaktion über einen Social-Media-Kanal. Je
nach Sitzposition wählen die Fahrgäste dabei das große
vordere Display als Ausgabefläche oder darüber ein virtuell eingespiegeltes Head-up-Bild in der Frontscheibe.
Die gläsernen Dachflächen sperren auf Wunsch das Tageslicht aus, indem sie durch Anlegen elektrischer Spannung
ihren Transparenzgrad verändern. Integrierte OLEDLeuchtelemente
erlauben
zusätzlich gezielte
Lichtstimm u n gen

Der Audi Aicon eröffnet seinen Passagieren eine neue
Welt der Mobilität. Ohne die Fahraufgaben gewinnen
sie Freiheit und können ihren Aufenthalt im Auto selbst
bestimmen. Ob Arbeit, Kommunikation oder einfach nur
Entspannung – sogar eine Schlafpause: Alles ist möglich,
während das Automobil selbständig und sicher seinen
Weg findet.

Der Audi Aicon zeigt sich bereits in seiner Formgebung
als ein Automobil aus einer anderen Welt, ein Automobil
der Zukunft. Auf diese Welt ist auch die Technik des Konzeptfahrzeugs konsequent ausgerichtet. Sie geht von einer Verkehrsinfrastruktur aus, in der autonom fahrende
Automobile auf allen Straßen selbstverständlich sind. Die
Verkehrsteilnehmer sind miteinander und mit ihrer Umwelt vernetzt.
Das bedeutet nicht zuletzt: Der Verkehr der Zukunft wird
ruhiger und gleichmäßiger fließen als heute vorstellbar.
Auch bei moderaten Höchstgeschwindigkeiten lassen
sich weite Distanzen mit konstant hohem Dauertempo
um 130 km/h zurücklegen. Die Passagiere erleben ihre
Reise als komfortables Gleiten ohne ständiges Abbremsen und Beschleunigen.
Auch Unfälle werden dank der hoch entwickelten Sensorik und Vernetzung der Vergangenheit angehören. Aus
diesem Grund benötigen die Passagiere in einem Automobil wie dem Audi Aicon künftig keine klassischen
Rückhaltesysteme mehr. Sie erleben auch physisch während ihrer Reise einen Grad der Freiheit, der im Jahr 2017
noch visionär erscheint.
An diese veränderte Mobilitätswelt sind auch Antrieb
und Gesamtfahrzeug optimal angepasst. Für die Dynamik
des Audi Aicon sorgt ein hocheffizienter elektrischer Antrieb. Insgesamt vier Elektromotoren sind im Bereich von
Vorder- und Hinterachse platziert. Die Energiespeicher
sind im Unterflurbereich integriert. Es handelt sich um
Festkörperbatterien, die über eine erheblich höhere Energiekapazität als Lithium-Ionen-Akkus verfügen werden.
Insgesamt 260 kW und 550 Newtonmeter Drehmoment
mobilisieren die vier Elektromotoren, die jeweils ein Rad
antreiben und elektronisch gesteuert variablen Allradantrieb quattro ermöglichen. Maximale Beschleunigung
stand dabei weit weniger vorn im Lastenheft als maxima-
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le Effizienz und damit auch Reichweite. Diese Betriebsstrategie verfolgen auch Antriebsstrang und elektrische
Bremseinheiten, die durch Rekuperation Energie zurückgewinnen. Gezielter Leichtbau der Multimaterial-Karosserie und eine optimierte Aerodynamik tragen zusätzlich
dazu bei, dass der Audi Aicon mit einer Ladung Reichweiten zwischen 700 und 800 Kilometern erreicht.
Selbst das Aufladen wird sich auf ein Minimum verkürzen. Denn dank eines Hochvolt-Systems mit 800 Volt
lässt sich die Batterieeinheit des Aicon in weniger als 30
Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität laden. Alternativ
steht an Bord auch eine Einheit für das induktive – also
kabellose – Laden zur Verfügung. Beides bewerkstelligt
Aicon fahrerlos – er kann in einer AI-Zone selbstständig
eine Ladestation anfahren und dort ohne menschliche
Unterstützung seine Batterien aufladen.
Gezielter Leichtbau der
Multimaterial-Karosserie und eine optimierte
Aerodynamik lassen
den Audi Aicon mit
einer Batterieladung
zwischen 700 und
800 Kilometern weit
kommen.

Als echter quattro bietet der Audi Aicon fahrdynamisch
hohe Reserven und kommt auch autonom bei jeder Witterung und auf jedem Fahrbahnbelag stets sicher ans
Ziel. Das Fahrwerk ist auf maximalen Komfort ausgelegt:
Luftfeder- und Dämpfereinheiten kompensieren jede
Unebenheit der Straße. Und elektrisch angetriebene Aktuatoren an allen vier Rädern wirken gezielt jeder Karosserieneigung entgegen, bei der Kurvenfahrt ebenso wie
beim Beschleunigen oder Bremsen. Als vollaktives Federungssystem optimiert es zusätzlich die Qualitäten der
adaptive air suspension. Der Audi Aicon schwebt selbst
über grobe Schlaglöcher buchstäblich hinweg.
Der Aicon bremst hauptsächlich über Rekuperation und
lädt dabei die Batterien wieder auf. Die Scheibenbremsen
haben die Entwickler aus den Rädern in eine antriebsnahe Position verlegt. Dies verbessert die Aerodynamik
an den Rädern, denn die stets von Turbulenz begleitete
Luftkühlung im Rad kann entfallen. Ein weiterer Nebeneffekt ist die Reduktion der ungefederten Massen, was
wiederum die Passagiere des Aicon als besonders sensibles Anfedern bei Bodenunebenheiten registrieren.
Die Achs- und Antriebseinheiten sind im Audi Aicon symmetrisch – also vorn und hinten identisch ausgelegt. Mechanische Komponenten wie Lenkwelle oder auch die
Lenkhydraulik entfallen. Daher verfügt das Auto über
eine komplette Allradlenkung, ohne dass dies zu Lasten
des Bauraums und damit des Passagierabteils ginge. Positiver Effekt für die Alltagsqualitäten des Audi Aicon: Trotz
des langen Radstands von nahezu 3,47 Meter ist das Auto
dank der beiden lenkbaren Achsen enorm wendig – der
Wendekreis von nur 8,50 Meter liegt unter KleinwagenNiveau und macht den Audi Aicon Innenstadt-tauglich.
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So zeigt sich der Audi Aicon als Multitalent für seine
Hauptaufgabe vorbereitet: auf der Langstrecke ein Maximum an Komfort, Kommunikationstechnologie und
Freiraum für seine Insassen anzubieten. Er verbindet die
Einsatzspektren für das autonome Fahren im urbanen
Umfeld und auf dem Highway mit einer noch nicht gekannten Reichweite des elektrischen Antriebs. Weitere
Audi-Mehrkämpfer mit je eigener Spezialdisziplin werden folgen und damit das Fahrzeugprogramm der Marke
mit den Vier Ringen auch in der Zukunft so vielseitig wie
faszinierend gestalten. ■
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innogy elektrisiert
Möbel HARDECK

gegengenommen. Ab dem zweiten Quartal 2018 soll
der E-Roadster dann bei den Kunden eintreffen. ■

öbel HARDECK, eines der umsatzstärksten
deutschen Möbelhäuser, rüstet seine Filialen mit Ladesäulen aus. Kunden, die mit
dem Elektroauto bei einem der Einrichtungshäuser einkaufen, können dort kostenlos ihr
Auto nachladen. In den „Tank“ kommt ausschließlich
emissionsfreier Ökostrom aus erneuerbaren Energien.
innogy liefert, installiert und betreibt die Ladeinfrastruktur für das Familienunternehmen mit Stammsitz
in Bochum. Drei 22-kW-Ladesäulen sind bereits vor
der Hildener Filiale in Betrieb. Sechs Elektroautos können dort parallel ihren Akku auffüllen. Insgesamt sind
zehn Ladesäulen für die Filialen des inhabergeführten
Möbelhauses geplant. Eigentümer Dirk Hardeck sagt:
„Das Engagement für Umwelt und Klima ist Teil unserer Unternehmenspolitik. Wir möchten auch unsere
Kunden daran teilhaben lassen. Deshalb liegt uns die
Förderung der Elektromobilität am Herzen.“ ■

MIETWAGEN AUF DEN
BALEAREN AB 2030 NUR
NOCH ELEKTRISCH

M

DREIRÄDRIGER
E-ROADSTER

D

er US-Hersteller Vanderhall Motor Works hat
jetzt mit dem Edison 2 einen formidablen
Roadster mit Elektroantrieb vorgestellt. Er soll
an eine E-Fahrzeug-Zusammenarbeit zwischen
Thomas Edison und Henry Ford erinnern. Der dreirädrige Zweisitzer wird von zwei E-Motoren mit einer
Systemleistung von 132 kW angetrieben. Von 0 auf
100 km/h beschleunigt der Stromer in nur vier Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 169 km/h.
Die 30 kWh große Lithium-Ionen-Batterie soll eine
Reichweite von über 320 Kilometer ermöglichen. Die
Basisversion kostet 34.950 Dollar, Vorbestellungen
werden bereits gegen Anzahlung von 250 Dollar ent-
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Ab dem Jahr 2030 sollen auf Mallorca und den
anderen Balearen-Inseln nur noch Elektroautos
vermietet werden dürfen. So sieht es eine nun
vorgestellte Richtlinie im Gesetz zum Klimawandel vor, welche die Balearen-Regierung derzeit
erarbeitet. Bereits ab 2020 soll die Elektro-Quote bei
den Autovermietern zehn Prozent betragen und dann
jedes Jahr um weitere zehn Prozent gesteigert werden. Laut Verkehrsminister Marc Pons sind 35 Prozent
der CO 2-Emissionen auf den Inseln auf den Verkehr
zurückzuführen. Um das Vorhaben zu unterstützen,
ist in den kommenden Jahren aus Mitteln der Tourismussteuer der Aufbau von 500 neuen Schnellladestationen auf den Balearen-Inseln geplant. 300 davon
entstehen auf Mallorca. ■

ELEKTRISCHES FAHREN
JETZT AUCH BEI DER
FEUERWEHR MÜNCHEN

A

m Dienstag, den 21.11.2017 haben auf der
Feuerwache 4 in Schwabing Oberbürgermeister Dieter Reiter und Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble 14 elektronische VW-Golfs offiziell in Dienst genommen. Oberbürgermeister Dieter
Reiter freute sich, dass mit der Beschaffung der rein
elektrisch betriebenen Fahrzeuge ein weiterer Schritt
zur Luftreinhaltung in München getan wurde. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren 25 ElektroPkw sowie sieben Elektro-Transporter für die Berufsfeuerwehr München beschafft werden. Die Fahrzeuge
sind künftig primär zur Erledigung von Dienstfahrten
innerhalb des Münchner Stadtgebietes vorgesehen.
Der Einsatz im Alarmdienst ist bei Sonderlagen, wie
zum Beispiel großflächige Unwetterereignisse, als Erkundungsfahrzeug geplant. ■

UMFRAGE. SOFTWAREENTWICKLER SOLLTEN
BEI UNFALL HAFTEN

W

er bei einem Unfall mit einem autonomen
Auto haften soll, ist noch immer nicht endgültig gelöst. Laut einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom hat zumindest die
Autobranche eine klare Tendenz: Vier von zehn Automobilunternehmen sehen in erster Linie die Entwickler der
Software für selbstfahrende Autos in der Verantwortung.
Lediglich 19 Prozent sehen die Autohersteller selbst in
der Pflicht. 21 Prozent sind sogar der Ansicht, der Fahrer sollte haften. Den Fahrzeughalter sieht allerdings nur
rund jedes zehnte Unternehmen (12 Prozent) in der Verantwortung. Die befragten Bundesbürger stehen zu den
Haftungsfragen übrigens auf einer Linie mit den Unternehmen der Autobranche. So sieht jeder Dritte (38 Prozent) ebenfalls den Software-Anbieter der Künstlichen
Intelligenz in der Verantwortung, für einen etwaigen
Schaden durch ein autonomes Auto zu haften. Ähnlich
viele sprechen sich aber für den Autohersteller aus (35
Prozent). Knapp jeder Fünfte (19 Prozent) sieht den Fahrer selbst in der Verantwortung. Interessant: Den Fahrzeughalter sieht keiner der Befragten in der Pflicht. ■

3-RAD ELEKTROROLLER
VELOCIPEDO

D

as Fahrzeug von Torrot Electric, das mit zwei
Vorderrädern eine höhere Stabilität anbietet,
wird zunächst in zwei Versionen erhältlich sein.
Die Standardversion verfügt über zwei Sitze
und ist komplett überdacht, sodass sie in Kombination mit Sicherheitsgurten ohne Helm gefahren werden
kann. Die Cargoversion, ein Einsitzer mit einer hochgezogenen Windschutzscheibe und Helmpflicht, kann
mit einem 210 Liter Topcase ausgestattet werden und
ist vor allem als last mile delivery Vehicel konzipiert.
Der Velocipedo wird über fünf herausnehmbare Lithium-Ionen Batterien, die eine Reichweite bis zu 150
km ermöglichen, verfügen. Eine sechste Batterie kann
als optionale Zubehör mitbestellt werden. Angetrieben wird der Roller von einem 10 kW Mittelmotor und
Riemenantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei ca.
90 km/h elektronisch begrenzt. Der Roller fällt somit

in die L3 Kategorie und erfordert in Deutschland den
Besitz eines A Führerscheins. Die ersten Lieferungen
des Velocipedo sind für September 2018 geplant. ■

NEUES
AKKUTAUSCH-SYSTEM

M

it dem schwedischen Start-up Powerswap
unternimmt nun eine weitere Firma einen
Anlauf für das Konzept des Batterietauschs
von Elektrofahrzeugen. Taxi Stockholm
soll bereits Interesse an dem System bekundet haben. Powerswap will Robotergeräte an bestehenden
Tankstellen und auf Parkplätzen installieren, welche
die Batterien von E-Fahrzeugen innerhalb von drei
Minuten automatisch austauschen. Für einen Erfolg
dieses Ansatzes müssen Automobilbauer und Batterie-Hersteller freilich mitspielen. Daran war seinerzeit
Better Place in Israel gescheiert. Nur Renault baute
dem ambitionierten Start-up das passende Auto mit
Wechselbatterie. Ohne größere Fahrzeug-Auswahl
blieb das Geschäftsmodell am Boden. Die Schweden
wollen nun durch den Verkauf von Batteriewechselsystemen an Infrastruktur-Betreiber Geld verdienen.
Das eigentliche Wechsel-Business wäre klassischen
Energie-Profis vorbehalten. Lizenzverträge mit Batterie- und Automobil-Herstellern oder technische Beratung sollen ebenfalls Umsatz in die Powerswap-Kasse
spülen. Derweil sucht das Start-up via Crowdfunding
nach weiteren Investoren. ■
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A

b Mitte 2018 wird der vielseitige Sprachassistent Amazon Alexa vollumfänglich und nahtlos in alle BMW und MINI Modelle integriert. Diese innovative Integration des cloud-basierten Sprachservice, eröffnet den BMW
Group Kunden während der Fahrt eine Vielfalt an Services, Entertainment
oder Shopping-Möglichkeiten – einfach mittels Sprachinteraktion. Dabei steht nahezu die gesamte Palette von zehntausenden Alexa Skills zur Verfügung, die man
auch Zuhause über das Echo-Gerät nutzen kann.
Bereits seit September 2016 ist es möglich, Fahrzeuginformationen und Termine via
Alexa abzufragen. Seitdem können BMW Connected Nutzer in USA, Deutschland
und UK Alexa von zu Hause fragen wie z.B. der Lade- oder Füllstand des BMW ist
oder das Fahrzeug über Remote Services steuern. Zudem ermöglicht Alexa auf Basis
der BMW Connected Mobilitätsagenda die Abfrage von Terminen oder geplanten
Strecken und Abfahrtzeiten. Die Integration von Alexa in das Fahrzeug ermöglicht
es nun, Funktionen die man von Zuhause gewohnt ist, auch unterwegs zu nutzen.
„Mit der Integration von Alexa in unsere Modelle ab Mitte 2018, wird BMW und MINI
konsequent weiter in das digitale Leben unserer Kunden eingebunden“, sagt Dieter May, Senior Vice President Digital Services und Business Modells bei der BMW
Group. „Sprachsteuerung hat bei der BMW Group schon vor Jahren Einzug gehalten, nun erweitern wir dies um ein digitales Ökosystem, das dem Kunden ganz neue
Möglichkeiten eröffnet – schnell, einfach und sicher aus dem Fahrzeug heraus.“
Schon heute sind 8,5 Millionen Modelle der BMW Group weltweit vernetzt. Die Anzahl der Dienste und des Infotainments, die sich u.a. durch Sprache steuern lassen,
waren Wegbereiter für die zukünftige Vernetzung und neue digitale Dienste. Um
Alexa im Fahrzeug zu nutzen, ist kein Smartphone notwendig. Denn alle BMW Modelle und ausgewählte MINI Fahrzeuge sind mit einer eingebauten SIM-Karte ausgestattet. Das ermöglicht eine nahtlose Einbindung – überall zu jeder Zeit online
verfügbar.

Digitaler
Lifestyle bei
BMW
Die BMW Group baut die intelligente Vernetzung
seiner Fahrzeuge konsequent weiter aus.

22

■

So kann sich jeder während der Fahrt per Sprache beispielsweise über das aktuelle Kinoprogramm informieren, die beliebteste Playlist hören oder das Wetter am
Zielort abfragen. Und sollte dem Fahrer während der Fahrt auffallen, das er etwas
vergessen hat, kann er Alexa fragen und eine Online-Bestellung aufgeben. Auf dem
BMW Display Screen bzw. MINI Centre Instrument kann Alexa für ausgewählte Skills
zusätzlich relevante Inhalte anzeigen (visuelles Feedback).
„Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit mit BMW, um auch BMW Fahrern das Alexa Erlebnis näher zu bringen“, sagte Ned Curic, Vice President, Alexa Automotive. „Alexa bietet eine interaktive Möglichkeit, vielfältigen Content zu erleben
– alles einfach durch die Stimme gesteuert. Fahrfreude erhält dadurch eine neue
Faszination. Wir können es kaum erwarten bis BMW Kunden es selbst ausprobieren
können.“
Die intelligente Vernetzung zwischen dem Fahrzeug und den digitalen Touchpoints
des Nutzers erreicht damit sowohl bei BMW als auch bei MINI eine neue Dimension.
Seit der Markteinführung des MINI Countryman und dem parallel dazu erfolgten
Launch von MINI Connected wird so auch die Vernetzung der britischen PremiumMarke stetig ausgebaut.
Ab Mitte 2018 wird Amazon Alexa in allen BMW und MINI Fahrzeugen in USA, UK
und Deutschland verfügbar sein. ■
Robert Metzger
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TESLA ERÖFFNET
GRÖSSTE SUPERCHARGER-STATION

Merkel: „Elektromobilität und alternative
Antriebe mit Macht
voranbringen“

B

undeskanzlerin Angela Merkel hat sich in einer Videobotschaft zur Weltklimakonferenz für
alternative Antriebe ausgesprochen. Merkel
betonte die Bedeutung der Elektromobilität
sowie die Verantwortung der Industrieländer beim
Klimaschutz. „Wir sind im Verkehr noch nicht so weit,
deshalb gibt es jetzt ja auch neue Vorschriften von
der Europäischen Union; wir müssen die Elektromobilität und alternative Antriebe mit Macht voranbringen“, sagte die CDU-Politikerin. Dazu müssten Regeln
gefunden werden, „dass einerseits die Arbeitsplätze
erhalten werden können und trotzdem unsere Wirtschaft Vorbildcharakter entwickelt für die Entwicklung der Weltwirtschaft.“ Das Ziel der EU, die globale Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu beschränken, sei laut Merkel mit dem jetzigen Zustand
nicht zu erreichen. Sie betonte: „Deshalb geht es darum, dass natürlich jedes Land seinen Beitrag erbringt,
und die Dringlichkeit – ich glaube, wir merken das alle
an den Naturkatastrophen – ist groß.“ Die Verantwortung dafür, Umwelttechnologien „nach vorne zu bringen, technische Investitionen zu machen, vielleicht
auch die Energiewende mit den EEG-Umlagen auszuprobieren“ sieht die Kanzlerin bei den hochentwickelten Industrieländern. Dabei gelte es, den Schutz des
Klimas mit dem der Wirtschaft in Einklang zu bringen.
„Andere müssen mitziehen; und die einfache Verlagerung von Arbeitsplätzen an Orte, wo die Umweltvorschriften nicht so groß sind, die hilft dem Klima auch
nicht“, so Merkel. www.ecomento.de ■
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NISSAN PROTOTYP
FÄHRT SELBSTSTÄNDIG
DURCH TOKIO

T

A

der sieben Tage die Woche rund um die Uhr geöffneten Tesla-Lounge ist exklusiv Kunden des StromerBauers vorbehalten. Um Zugang zu erhalten, müssen
diese einen im Infotainment-Display ihres Fahrzeugs
angezeigten Code eingeben. Tesla hat angekündigt,
seine Schnelllade-Standorte künftig vermehrt im
Stil von Raststätten zu bauen. Noch offen ist, ob und
wann es ähnliche Angebote auch in Europa geben
wird. ■

in Deutschland als Infiniti Q50 auf dem Markt ist, steckt
umfangreiche künstliche Intelligenz: Mit zwölf Sonaren,
zwölf Kameras, neun Millimeterwellen-Radars, sechs
Laserscannern und hochauflösendem Kartenmaterial analysiert das System selbst komplexe Szenarien in
Echtzeit. Das Fahrzeug navigiert ruhig und entspannt
durch anspruchsvollen Stadtverkehr – auch über vielbefahrene Kreuzungen. Das Zusammenspiel von Software
und Hardware meistert auch problemlos Hindernisse
auf der Straße. Das Ergebnis ist ein menschenähnliches
Fahrgefühl, das Insassen die nötige Sicherheit gibt. „Unser Prototyp mit der nächsten ProPILOT Generation zeigt
Technik, die ab 2020 tatsächlich verfügbar sein wird. Die
Demonstration ist ein weiteres Beispiel für unsere erfolgreiche Arbeit, autonomes Fahren für jeden erfahrbar zu
machen“, sagt Takao Asami, Nissan Senior Vice President
für Forschung und Entwicklung. Die Testfahrten folgen
auf die Enthüllung des neuen emissionsfreien Nissan
Leaf, der mit dem ProPILOT System der ersten Generation
bei Bedarf teilautomatisiert im einspurigen Autobahnverkehr unterwegs ist. Neben Serena und Rogue wird die
fortschrittliche Technik ab 2018 auch für die Crossover

esla hat in den USA zwei neue Standorte seines
Supercharger-Schnellladenetzes eröffnet – die
bisher größten des Elektroautobauers. Neben
mehr Ladepunkten bieten die Standorte im
Bundesstaat Kalifornien erstmal Servicedienstleistungen für wartende E-Auto-Fahrer. Wer an einem der 40
Supercharger lädt, kann sich die Wartezeit in einer
Lounge mit Außenbereich, Snacks und Getränken
vertreiben. Zusätzlich stehen freie WLAN-Hotspots,
Toiletten sowie ein Souvenirladen mit Tesla-Accessoires zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es speziell
ausgestattete Bereiche für Kinder und Haustiere. Der
Strom für die neuen Supercharger-Stationen stammt
unter anderem von vor Ort angebrachten Solarzellen,
die die erzeugte Energie in Großakkus vom Typ Tesla
Powerpack vorhalten können. Die Batterien von Teslas
Elektroautos lassen sich in 30 Minuten auf 80 Prozent
auffrischen. Für eine Volladung fallen technikbedingt
etwa anderthalb Stunden Wartezeit an. Die Nutzung

dresse ins Navigationssystem eingeben und zurücklehnen: Ausgestattet mit fortschrittlicher
Technik zum autonomen Fahren, ist Nissan mit
einem Prototypen auf öffentlichen Straßen quer
durch Tokio gefahren. Der Nissan Versuchsträger ist mit
der dritten Generation des ProPILOT Systems ausgestattet. Die Technologie ermöglicht autonomes Fahren
im Stadtverkehr sowie auf Autobahnen und nimmt ihre
Arbeit auf, sobald der Fahrer den gewünschten Zielort im Navi festlegt. Das System soll bereits 2020 auf
den Markt kommen. In dem modifizierten Modell, das

Qashqai und X-Trail verfügbar sein.■

Erste elektrische
Parkbremse für
Nutzfahrzeuge

M

it der Einführung der elektrischen Parkbremse
für Nutzfahrzeuge beim Ford F-150 des Modelljahrs 2018 haben ZF und Ford die Potenziale dieser Technologie – Kraftstoffeinsparungen,
besseres Packaging und viele andere Funktionen – auch
dem Markt der größeren Pickup-Trucks zugänglich gemacht. „Die elektrische Parkbremse ist eine bemerkenswert flexible Technologie und somit ideal für größere,
leichte Fahrzeuge geeignet“, sagte Manfred Meyer, Global Vice President Braking Engineering. „Im Vergleich zu
konventionellen Drum-in-Hat-Parkbremsen kann man
mit dieser Technologie bei kommerziellen Transportern,
größeren Trucks und SUVs bis zu 9 kg oder mehr an Gewicht einsparen. Das führt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und damit zu weniger CO2-Emissionen.
Außerdem wird kein Feststellbremshebel oder -pedal
mehr benötigt, da das System auf Knopfdruck aktiviert
wird, wodurch Platz im Kabineninneren frei wird.“ „EPB
bietet außerdem wichtige mögliche Sicherheitsvorteile
und kann zu automatisierten Funktionen zur Unterstützung des Fahrers beitragen“, so Meyer weiter. „Die
elektrische
Parkbremse
kann zusammen mit der
elektronischen Stabilitätskontrolle Notbremsungen
unterstützen oder den
Fahrer in Staus entlasten,
indem das Fahrzeug im
Stillstand gehalten und
wieder vorwärts bewegt
wird, wenn die Verkehrssituation dies zulässt.“ ZF
war 2001 durch TRW der
Vorreiter bei den elektrischen Parkbremsen für leichte
Fahrzeuge und ist heute mit über 100 Millionen hergestellten EPBs der Marktführer bei dieser Technologie für
Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, kommerzielle Transporter
und SUVs. Bei normalen Betriebsbremsvorgängen funktioniert EPB wie eine konventionelle hydraulische Bremse; beim Parken oder bei Notbremsungen verhält sie sich
wie eine elektrische Bremse. ■
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„Intelligenter Butler
auf Rädern“
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Prof. Dr. Wolfgang Wahlster,
Leiter des Deutschen Forschungszentrums
für Künstliche Intelligenz
über Fahrzeuge, die mitdenken.
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Herr Professor Wahlster,
wie werden wir in Zukunft mit
Fahrzeugen kommunizieren?
Wolfgang Wahlster: Ich glaube, wir gehen mit allen Sinnen in die hochtechnisierte Umgebung des Fahrzeugs hinein
und nutzen sie über Blicke, Mikrogesten,
Berührungen und Sprache. Unser Auto
assistiert uns wie ein intelligenter Privatchauffeur. Auf Wunsch erzählt es über
die Umgebung, durch die wir gerade fahren. Im
Ausland bietet es einen Kurs zur Landessprache
an und bucht ein Hotel. Zudem macht es nützliche Vorschläge, etwa: „Auf deinem Notizzettel
steht, du musst noch zur Reinigung – die liegt
doch auf dem Weg. Sollen wir vorbeifahren?“
Wie präzise können aktuelle
Spracherkennungssysteme die Komplexität
der menschlichen Sprache erfassen und
deren Bedeutung verstehen?
Wahlster: Beim Erkennen von Sprache erleben
wir gerade einen Quantensprung. Da kommen
wir mit neuen Techniken des maschinellen Lernens einem natürlichen Gesprächsverlauf immer näher. Auch das Verstehen der Bedeutung
hat sich gewaltig verbessert, dennoch muss
man ehrlicherweise sagen: Ein Sprachverständnis wie beim Menschen ist noch nicht erreicht.
Im Deutschen gibt es zum Beispiel viele Metaphern oder spontane Wortbildungen, die nicht
ins Lexikon aufgenommen werden. Ein Mensch
kann auch aus vagen Informationen einen Kontext bilden, während einem Computer dazu oft
das notwendige Hintergrundwissen fehlt.
Sie sind Informatiker und Computerlinguist
und forschen unter anderem zu multimodalen
Sprachdialogsystemen. Wie lässt sich
Multimodalität in Fahrzeugen anwenden?
Wahlster: Menschen kombinieren Sprache mit
Gestik, Mimik, Blick und mit der Körperhaltung.
Auf diese Weise minimieren wir Mehrdeutigkeiten. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit Ihrem Auto
an einem barocken Schloss vorbei und fragen
in den Fahrzeugraum hinein: „Wann wurde das
gebaut“? Ein rein sprachbasiertes Dialogsystem
kann diese Frage nicht beantworten, weil es nicht
weiß, wohin Sie geschaut oder gezeigt haben.
Ein multimodales System kombiniert dagegen
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Blickverfolgung oder Gestikanalyse mit
Spracherkennung und antwortet Ihnen
ebenfalls auf verschiedenen Kanälen: es
spricht, öffnet gleichzeitig die Webpage
oder recherchiert die Öffnungszeiten
des Schlosses. Das alles funktioniert nur
mit Künstlicher Intelligenz.

Wolfgang Wahlster
ist Professor für
Informatik an der
Universität des
Saarlandes und
leitet als technischwissenschaftlicher
Direktor und
Vorsitzender der
Geschäftsführung
das 1988 gegründete Deutsche
Forschungszentrum
für Künstliche
Intelligenz (DFKI
GmbH) in Saarbrücken, Kaiserslautern, Bremen
und Berlin als die
weltweit größte
Forschungseinrichtung auf diesem
Gebiet mit über 700
Wissenschaftlern.

Ohne Künstliche Intelligenz gäbe es
keine autonom fahrenden Fahrzeuge.
Vielen ist der Gedanke unangenehm,
Kontrolle abzugeben. Brauchen wir von
unserem mobilen digitalen „Partner“ vielleicht
noch mehr Feedback?
Wahlster: Das ist eine wichtige Frage. Ein KISystem, das mit einer Erklärungskomponente
ausgestattet ist, macht seine Entscheidungsvorschläge plausibler. Genau an dieser Fähigkeit
arbeiten wir im Rahmen eines neuen Projektes
namens Tractat – Transfer of Control between
Autonomous Systems. Dabei erklärt das Fahrzeug als Dialogpartner frühzeitig zukünftige
Situationen. Ein Beispiel: Per Car-To-Car-Kommunikation empfängt mein Auto die Meldung,
dass sich zehn Kilometer voraus ein Crash ereignet hat und warnt mich: „Es gab einen schweren Unfall, wir verringern jetzt langsam die Geschwindigkeit. Bereite dich darauf vor, bald zu
übernehmen.“ Zugleich fährt es das Lenkrad aus.
Ich kann mich also auf eine Situation vorbereiten, eingreifen, dann die Kontrolle wieder abgeben und mein Buch weiterlesen. Das ist weitaus
sicherer als autonome Systeme, die den Fahrer
erst in letzter Sekunde warnen. Dieses System
soll in zwei, drei Jahren perfektioniert sein.
Sofern wir noch selbst fahren: Welche
Technologien der Künstlichen Intelligenz
können uns dabei entlasten?
Wahlster: Einer unserer Forschungsschwerpunk
te ist die Messung der Aufmerksamkeit und der
kognitiven Belastung des Fahrers. Muss dieser sich etwa beim Einfädeln auf der Autobahn
konzentrieren, bringt es nichts, ihm gleichzeitig
Warnmeldungen für den späteren Straßenverlauf
einzuspielen. Das Computersystem erkennt die
kognitive Fahrerbelastung und präsentiert die
Warnungen zeitverzögert. Wir arbeiten dafür mit
Biosensoren. Im Gegensatz zu älteren Verfahren
können wir ein sehr differenziertes Profil der Präferenzen und des Verhaltens des Fahrers erstellen.

Ist es denkbar, sein eigenes Fahrerprofil auf andere
Fahrzeuge zu übertragen?
Wahlster: Gerade beim Carsharing sind selbsterklärende
Schnittstellen wichtig. Wenn Sie in der Zukunft beispielsweise Ihre car2go-Mitgliedskarte an einen Wagen halten,
könnte das Fahrzeug eventuell Ihre Cockpiteinstellungen
erkennen, Ihre Unterhaltungsvorlieben, Ihr Sprachprofil
und sogar Ihren Dialekt.

würde wirtschaftlichen Zielen widersprechen. Wer will
ein Auto kaufen, das macht, was es will? Wir wollen einen intelligenten Assistenten, nicht einen elektronischen Chef. Es gibt aber kein Naturgesetz, mit dem sich
beweisen lässt, dass es nicht möglich ist, eine Superintelligenz zu schaffen. Aber nach 30 Jahren Forschung
kann ich Ihnen sagen, dass die Alltagsintelligenz des
Menschen auch in 30 Jahren nicht auf allen Gebieten zu
schlagen ist.

Ist das Fahrzeug der Zukunft empathisch,
kann es Emotionen spiegeln?

Was haben Sie an der menschlichen Intelligenz
schätzen gelernt?

Wahlster: Mit einer sehr guten Emotionserkennung lässt
sich schon heute feststellen, ob jemand beispielsweise
nervös, aggressiv oder gereizt ist. Die Versuche, Emotionen auf der Systemseite mit fotorealistischen Gesichtern
zu spiegeln, scheitern allerdings. Der Mensch ist in dieser
Beziehung extrem sensibel und merkt sofort, wenn eine
synthetische Mimik unnatürlich ist. Ein Automobil soll
zwar emotionale Ausstrahlung auf allen Designebenen
haben, doch emotionales Verhalten würde ich eher in
den Unterhaltungsbereich verweisen.

Wahlster: Ich habe größere Hochachtung vor der
menschlichen Intelligenz bekommen. Ein Computer
kann einen Schachmeister schlagen, aber an scheinbar
einfachen Aufgaben scheitert er. Eine SIM-Karte im Handy austauschen, ein Kind trösten, einen Witz verstehen –
all das schafft eine Maschine nicht. Der Computer kann
dem Handwerker, der historischen Stuck aufarbeitet,
kaum Konkurrenz machen.

Gibt es bei Ihren Forschungen zur
Mensch-Maschine-Kommunikation eine
formulierbare Motivation, ein Ziel?
Wahlster: Mein wichtigstes Ziel ist, dass die Technik dem
Menschen sinnvoll assistiert. Statt mit Maus, Minitastaturen oder Touchpads sollten wir Systeme mit unserer
gewohnten Kommunikationsweise steuern können, und
das ist primär die Sprache.
Es scheint, dass Mensch und Maschine immer
stärker zusammenrücken.
Wahlster: Ich glaube, mit einem natürlicheren Dialog
werden wir mehr Vertrauen zu digitalen Systemen fassen und sie als eine Art Butler akzeptieren. Bei selbstlernenden Robotern, die den Menschen bei der Arbeit unterstützen, sprechen wir deshalb auch nicht von Robots,
sondern von Cobots – Collaborative Robots. Als Teil eines
Teams kann uns ein Cobot etwa schwere Gegenstände
anreichen, die der Mensch dann weiterverarbeitet oder
kontrolliert.

Dennoch ist der Mensch im Bereich der kognitiven
Intelligenz bereits geschlagen. Worin sind wir besser?
Wahlster: Der Mensch hat eine hohe sensomotorische,
emotionale und soziale Intelligenz. Das menschliche Gehirn verbraucht außerdem weniger Energie als vergleichbare Supercomputer. Es kann mit Vagheit, Unsicherheit
und Unvollständigkeit der Information umgehen. Und
was noch wichtig ist: Menschen können aus ganz wenigen Beispielen lernen. Sie sehen einen Tennisaufschlag,
ahmen ihn zweimal nach und können es anschließend
– nicht besonders gut, aber Sie können es. Kein heutiges
KI-System schafft das so schnell und spielerisch, sondern
braucht extrem umfangreiche Trainingsdaten.
In welche Zukunft rollen selbstfahrende Autos?

Die gefürchtete Superintelligenz wird nicht kommen –
da sind Sie optimistisch?

Wahlster: Vor zehn, sogar noch vor fünf Jahren zweifelten viele am Erfolg des autonomen Fahrens. Heute ist jeder Hersteller dabei. Erfreulich ist: Die deutsche Automobilindustrie und ihre Zulieferer stehen in Sachen Patente
für autonome Systeme an vorderster Stelle. Ich persönlich freue mich auf Fahrzeuge, die autonom in die Stadt
kommen, mich abholen und später, nachdem sie mich
wieder abgesetzt haben, selbst zu ihrem Parkraum außerhalb der Stadt zurückfahren – und das emissionsarm.
Das ist eine tolle Vision.

Wahlster: Wir forschen und entwickeln nach strengen
Richtlinien. Es ist Teil unserer wissenschaftlichen Arbeit,
ethische Standards zu beachten. Eine Superintelligenz

Vielen Dank für das Interview ■
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LIFESTYLE HOTELS
Traumdomizile in den Alpen für den Urlaub mit dem Elektroauto

Adler Mountain
Lodge
Südtirol, Seiser Alm

E

Das gefällt uns besonders: Wenn allabendlich die beiden Elemente Feuer und
Wasser miteinander verschmelzen, wenn die Sonne hinter dem Schlern versinkt und das Alpenglühen der Dolomiten den Pool in ein brennendes Purpurmeer verwandelt.
Kurvenspaß: Zugegeben, ist man erst einmal oben in der Adler Mountain
Lodge, zieht es einem kaum wieder weg. Wenn doch, ist eine Panoramarundfahrt mit dem Elektroauto über Seis, Kastelruth, den Karersee, über den Karerpass nach Canazei und über das Sellajoch zurück ins Grödnertal eine gute Wahl.

Aufladen: 1 Tesla Connector bis zu 11kW;
Stecker: Typ 2. 4 Ladestationen
Kategorie: 5 Sterne
Zimmer: 18 Suiten, 12 Chalets
Essen: bodenständig, kreativ, ausschließlich lokale
Produkte
Erholen: Fitness- und Wellnessbereich mit Saunalandschaft
Outdoor Winter: Winterwanderwege, 80 km
Langlaufloipen, 60 km Pisten mit Anschluss an Dolomiti
Superski beginnen direkt vor der Hoteltüre
Outdoor Sommer: Startpunkt eines 350 km langen Wegenetzes in das UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten, geführte
Wanderungen und Bergtouren, Mountainbiketouren
Golf: 18-Loch-Golfclub Kastelruth-Seiser Alm mit Driving
Range, Putting- und Chipping-Greens, Pitching-Gelände
Preis: 3 Nächte ab 624 Euro in der Juniorsuite, 725 Euro im
Chalet im Sommer/Winter: 736/851 Euro)
Klick-Tipp zur Region: www.seiseralm.it
Adler Mountain Lodge
Pitzstr. 11, 39040 Seiser Alm, +39 0471 723000
info@adler-lodge.com
LIF EST YL E-H
OT ELS
www.adler-lodge.com
HOTE LS

s gibt Orte, denen eine besondere Magie innewohnt. Die uns der Natur
so nahe bringen, dass wir uns wieder als Teil von ihr fühlen. Die Adler
Mountain Lodge auf der Seiser Alm gehört definitiv zu diesen Kraftplätzen. Sie liegt auf 1800 Metern Höhe und ist ganz aus Holz, innen und
außen. Mehr als zehn Jahre vergingen bis die Hoteliersfamilie Sanoner ihren Traum von einem Hotel auf der größten Hochalm Europas verwirklichen
konnte. Entstanden ist ein wahrer Naturschauplatz. Die Main-Lodge mit Rezeption, Kamin-Wohnbereich, Restaurant und Alm-Suiten, zusätzlich Chalets
rundherum. Die „eigene Hütte“ für die Gäste. Morgens kitzelt die aufgehende
Sonne in der Nase, der Blick geht über weite Almwiesen und glitzernde Dolomitengipfel. Der Alltag ist ganz weit weg. Es duftet nach Berg, nach Almen
und nach Draußen. Der Wellnessbereich hat seinen Traumplatz im großen
Dachstuhl der Main Lodge gefunden. Wie ein schwebender Bergsee liegt der
Pool über den Almwiesen, befüllt mit wohlig temperiertem Solewasser. Das
Küchencredo von Hannes Pignater und seinem Team ist bodenständige Kreativität, er kauft am liebsten bei Südtiroler Bauern ein und zaubert Gerichte wie
Omelette mit Wiesenkräutern und Weidemann mit Heuaromen auf den Tisch.
Und während unten im Grödnertal die Gäste des Schwesterhotels Adler Dolomiti zum Giro durch die quirlige Fußgängerzone aufbrechen, genießt man
hier bei einem Achterl Rotwein den Sternenhimmel und die Stille. Und fühlt
sich unendlich frei.
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Weitere Traumdomizile in den Alpen für den Urlaub mit dem Elektroauto finden Sie in
dem Hotelguide „eMove360° Lifestyle Hotels“, Softcover, 92 S., 19,95€, www.emove360.com
057509-9

9 783000
575099
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Trump
will Förderung
für Elektroautos
stoppen
Die geplante Steuerreform der Republikanischen Partei könnte die
Verbreitung der Elektromobilität in den USA beeinträchtigen.
Wie aus der 429-seitigen Gesetzesvorlage hervorgeht,
soll die sogenannte Plugin-Elektroauto-Gutschrift komplett gestrichen
werden. Damit können Käufer von Plugin- und Elektroautos
bisher eine Steuergutschrift von bis zu 7.500 US-Dollar erhalten.
Anders als in Deutschland ist diese Erstattung unabhängig
von der Höhe des Kaufpreises.

B

islang erhalten Käufer von Plugin-Autos mit mindestens fünf Kilowattstunden Akkukapazität
2.500 US-Dollar erstattet. Für jede weitere Kilowattstunde steigt die Summe um 471 US-Dollar
bis maximal 7.500 US-Dollar. Allerdings läuft die Förderung für Fahrzeuge eines Herstellers schrittweise aus,
sobald dieser mehr als 200.000 Elektroautos in den USA
verkauft hat. So hat Tesla bereits Anfang 2017 die Hälfte
dieser Zahl erreicht und würde bei einer Massenproduktion des Models 3 vermutlich im kommenden Jahr schnell
an diese Grenze stoßen. Da die Erstattung erst am Ende
des Folgequartals ausläuft, in dem die Verkaufszahl überschritten wurde, könnten dennoch viele Käufer noch davon profitieren. Selbst danach gibt es noch weitere zwölf
Monate lang einen reduzierten Nachlass.
GM HOFFT AUF VERHANDLUNGEN
MIT KONGRESS
Ford verkaufte nach Angaben der US-Steuerbehörde bis
Jahresmitte ebenfalls schon fast 100.000 geförderte Au-
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tos mit Elektroantrieb, während BMW auf gut 43.000
Exemplare kam. Vermutlich dürfte General Motors (GM)
nach Tesla als zweiter Hersteller die Marke von 200.000
Autos erreichen. Mit seinem Chevrolet Bolt hat GM im
vergangenen Monat erstmals die Verkaufszahlen von Tesla übertroffen.
GM sagte auf Anfrage, dass die Steuergutschrift einen
wichtigen Nutzen für die Käufer darstelle und dazu beitrage, die Akzeptanz von Elektroautos zu beschleunigen. „Weil General Motors an die vollelektrische Zukunft
glaubt, wollen wir mit dem Kongress zusammenarbeiten,
um Möglichkeiten zu erörtern, wie der Kaufanreiz erhalten bleibt.“
Eine hohe Kaufprämie für Elektroautos kann den Absatz
stark ankurbeln. So brach der Absatz von Elektroautos in Dänemark oder Hongkong zusammen, nachdem
eine entsprechende Prämie wieder gestrichen wurde. In
Deutschland gab es aufgrund der Kaufprämie für Elektroautos jedoch keinen spürbaren Nachfrageschub. ■
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Absurde Reichweite,
irre Beschleunigung
Der E-Auto-Hersteller Tesla stellte kürzlich seinen lange
erwarteten, futuristischen E-LKW namens Semi vor. Mit
neuer Schnellladefunktion und 800 Kilometer Reichweite soll Semi 2019 in die Produktion gehen- vorbestellt
werden kann er schon jetzt. Doch der E-LKW wirft einige
Fragen auf.

T

esla-Firmenchef Elon Musk stellte Anfang
November den mit großer Spannung erwarteten LKW mit dem Namen Semi vor
– wie alle anderen Tesla-Fahrzeuge fährt
er natürlich elektrisch. Kann der Lastwagen alles
erfüllen, was Musk jetzt verspricht, hat er große
Chancen, den Lieferverkehr zu revolutionieren.
STARKE BESCHLEUNIGUN
AUCH MIT 40 TONNEN LADUNG
In Sachen Beschleunigung soll der E-LKW unglaubliche Werte erzielen. Ohne Ladung schafft
er es in 5 Sekunden von Null auf 100 km/h, mit
einer 40 Tonnen-Ladung braucht er dafür 20 Sekunden. Zum Vergleich: Ein gewöhnlicher Diesel-Lastwagen braucht ohne Ladung 15 Sekun-
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den, mit voller Ladung eine Minute. Die Höchstgeschwindigkeit soll etwa 104 km/h betragen.
HOHE REICHWEITE
Mit einer Akkuladung soll Semi eine Strecke von unglaublichen 800 Kilometern zurücklegen können, was bei
guten Bedingungen etwa der Autostrecke von München
nach Hamburg entspricht. Neigt sich der Akku dann dem
Ende zu, kann dieser dank Teslas neu entwickelten Mega
Chargers innerhalb von 30 Minuten für 640 weitere Kilometer aufgeladen werden. Angetrieben wird Semi von 4
Elektromotoren, die alle Räder separat ansteuern.

bisher gewohnt sind. Stattdessen hat er einen zentralen
Platz in der Mitte, von dem er sich einen besseren Überblick über die Straße verschaffen kann. Hinzu kommen
zwei Touchscreens links und rechts vom Sitz, die zum Beispiel für die Navigation genutzt werden können. Semi ist
zudem mit einem Kollisionswarnsystem, einem Notbremsassistenten und einer Spurhaltefunktion ausgestattet.

ZENTRALER FAHRERSITZ UND NAVI-SCREEN

Tesla verspricht über 200.000 Euro Ersparnis im Jahr im
Vergleich zu den Kosten für einen gewöhnlichen DieselLKW. Wer also jetzt auf den Semi-Lastwagen umsatteln
will, kann ihn derzeit anhand einer Anzahlung von 5.000
Dollar (knapp 4.200 Euro) vorbestellen, über den Kaufpreis ist noch nichts bekannt. Laut Tesla beginnt die Produktion der E-Sattelschlepper im Jahr 2019. ■

Der Fahrer sitzt im Cockpit nicht etwa links, wie wir es

Robert Metzger
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Der

-Reisetipp

Wale, Winzer,
Windräder: Die grüne
Seite Teneriffas
Die Kanareninsel setzt auf Öko-Urlaub

Omnipräsent und im Winter zeitweise von einer
Schneekappe bedeckt: der Gipfel des 3718 Meter
hohen Pico del Teide, der mit seinem umgebenden
Nationalpark El Teide Anziehungspunkt Nummer 1 für
Wanderer, Bergsteiger und Sternenbeobachter ist.
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T

entworfene Parque Marítimo mit seinen türkiseneriffa, die größte der Kanarischen
farbenen Pools im schwarzen Lavafelsen. Ein GeInseln, steht für ganzjährig milde Temniestreich war die Verlegung der Küstenstraße
peraturen, landschaftliche Vielfalt und
unter die Erde an der Plaza de Espana. Nur eine
ein breit gefächertes Freizeitangebot.
kurze, bequeme TrambahnWas viele nicht wissen: Fast
Fahrt von Santa Cruz entfernt
die Hälfte der Insel besteht
lockt die Universitätsstadt
aus Naturschutzgebieten. Seit
Vorbildliche Arbeit leistet
und alte Inselhauptstadt La
vielen Jahren steht auch für
das Technologischen Institut
Laguna. Ein wahres FreilichtTeneriffa das Thema Nachhalfür erneuerbare Energien
museum mit mehr als 40 histigkeit stark im Fokus – dafür
(ITER), das für Windparks,
torischen Unesco-Weltkulturinvestiert die Insel in verschiePhotovoltaikanlagen
erbe-Gebäuden. Radeln mit
denste Projekte und Umweltund bioklimatische Häuser
Rückenwind: Seit Anfang 2016
schutzmaßnahmen. Wir geverantwortlich ist.
gibt es in Santa Cruz und La
ben sechs Tipps, um die grüne
Laguna zwei Firmen, die durch
Seite der Insel kennen zu lerPhotovoltaik betriebene Elektro-Leihfahrräder
nen.
anbieten. Sie verfügen alle über einen Korb mit
Ladestation für Smartphones mit einer App, die
NACHHALTIG MOBIL: PER ELEKTRO
gleichzeitig als Navi für die Radler dient (www.
FAHRRAD UND TRAM VON DER NEUEN IN
sunbik.com).
DIE ALTE HAUPTSTADT
Chic und trendy präsentiert sich die Inselhauptstadt Santa Cruz mit ihrer charmanten Mélange
aus kolonialem Flair und avantgardistischer Architektur. Kühn schwingt sich die Silhouette des
Konzertsaals Auditorio in den tiefblauen Himmel, daneben das aus schwarzen Lavaquadern
errichtete Castillo de San Juan. Ebenfalls an der
Meeresfront fasziniert der von César Manrique

ÜBERNACHTUNGSTIPP DER
BESONDEREN ART
Das erste CO2-emissionsfreie Dorf Europas: Es
liegt im sonnen- und windreichen Südosten
der Insel und wandelt die natürlichen Ressourcen Sonne und Wind in Energie um. Jedes der
24 Häuser ist das Ergebnis eines internatio-

Wohnen im
Einklang mit der
Natur – Urlauber
erproben die
Zukunft des
Ökotourismus in
den Ferienhäusern
im bioklimatischen
Dorf (Foto links).
Badespaß –
Teneriffas Küste ist
abwechslungsreich
und lockt mit
zahlreichen
unberührten
Felsenbuchten,
Naturbecken und
Sandstränden
(rechtes Foto).
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Ein ganz besonderer Moment – eine Walflosse taucht auf. Das ganze Jahr über tummeln
sich Wale im bis zu 3000 Meter tiefen Atlantik zwischen Teneriffa und Gomera. (Foto links).
Ein Riesenspaß für Groß und Klein sind die Riesenrutschen im Wasserthemenpark Siam,
der auch umweltpolitisch ein Vorzeigeprojekt ist (Foto oben).

nalen Architektenwettbewerbs. In ihrer Ausrichtung,
ihrem Stil, durch die Wahl der Baumaterialien und die
Raumaufteilung sind sie optimal den klimatischen Bedingungen angepasst. Manche ragen nur knapp über
den Erdboden, die Dächer sind mit Gras bewachsen. Andere stehen auf einer Anhöhe und haben riesige Fensterfronten. Durch manches schlängelt sich ein kleiner
Bach, der das Innere des Hauses mit Luftfeuchtigkeit
versorgt. Die Gebäude kommen mit wenig Energie aus
und erzeugen diese aus Wind und Sonne selbst. Das
Trinkwasser stammt aus einer eigenen MeerwasserEntsalzungsanlage, die mit erneuerbarer Energie betrieben werde. Sogar eine Kläranlage befinde sich auf dem
Gelände. Das bioklimatische Dorf liegt auf dem Gelände des ITER, Institut für Technologie und Erneuerbare
Energien, in Granadilla de Abona, dem es nach über 20
Jahren Forschung gelungen ist, ein praktikables Modell
für Wohnen im Einklang mit der Natur zu schaffen. Die
Urlauber erproben sozusagen die Zukunft des Ökotourismus in einem Feriendorf.
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WALE BEOBACHTEN UND MIT
MEERESSCHILDKRÖTEN TAUCHEN

WASSERRUTSCHEN UND
WELLENREITEN - ABER ÖKOLOGISCH!

rung der Pflanzen. Für das Beheizen der Pools wird die
erste Erdgasanlage der Kanarischen Inseln genutzt.

In ruhigen und gleichmäßigen Bewegungen tauchen die
Flossen neben dem Katamaran auf. Sie gehören einer Familie Pilotwale. Die Stimmung auf dem Boot ist beinahe
andächtig. Selig blicken alle aufs tiefblaue Wasser, im Hintergrund läuft leise Musik. Die kleine Walfamilie scheint
sich wohl zu fühlen als „Eskorte“. Mit ihren sieben Metern
Länge sind die Pilotwale nicht ganz so stattlich wie Pottwale, aber dafür das ganze Jahr über im bis zu 3000 Meter
tiefen Atlantik zwischen Teneriffa und La Gomera anzutreffen. Stolz erzählt der Meeresbiologe David Novillo von
seinem erfolgreichen Projekt zur Rettung des maritimen
Ökosystems von Puertito de Adeje, dem Hafengebiet
von Adeje. Vor zwölf Jahren noch war es wegen einer Diademseeigelplage verwüstet und ohne jegliches Leben.
Heute gibt es wieder Schildkröten, Seepferdchen und
Harlekinkrabben, die man ebenfalls zusammen mit David
und seinem Team bei einem Tauchgang besuchen kann.

„Das ist die perfekte Welle“, begeistert kommt Bob mit
dem Wellenreitbrett unterm Arm aus dem türkisfarbenen
Wasser. Er schwärmt von der drei Meter hohen Welle, die
beständig für eine „Tube“ a là Hawaii sorgt. Bob surft im
Siam Park auf Teneriffa, einem Wasserthemenpark altthailändischer Art mit mystischen Dschungelpfaden, einer Seelöwen-Insel, dem Mai Thai River und unzähligen
Wasserrutschen. Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn aus
Thailand höchstpersönlich hat den Park vor drei Jahren
eingeweiht und damit dem Traum der Erbauer-Familie
Kiessling den hoheitlichen Segen erteilt. Der Park hat sich
ganz dem Umweltschutz verschrieben: Das Wasser, das
durch den Park fließt, ist Teil eines geschlossenen Kreises,
der im Meer beginnt. Dort wird das Wasser gefördert, in
einen See geleitet und in eine eigens dafür gebaute Entsalzungsanlage gepumpt. Das entsalzte Wasser speist
Rutschen und Duschen und dient danach der Bewässe-

AUF HIRTEN- UND KÖNIGSPFADEN DURCHS
BIOSPHÄRENRESERVAT ANAGAGEBIRGE
Wanderschuhe sind ein Muss für jeden Reisenden auf
dem Weg nach Teneriffa. Liebhaber sattgrüner Wälder
und wildromantischer Schluchten zieht es vor allem in
den Norden der Insel. Im Nordosten der Insel Teneriffa
liegt das am 9. Juni 2015 als Biosphärenreservat ausgezeichnete Anaga-Massiv. Das Gebiet weist mit 1900 Arten
eine besonders große Vielfalt an Reptilien, Vögeln, Fischen und wirbellosen Tieren auf. Geologisch ist das Massiv einer der ältesten Bereiche der vulkanischen Insel, einige der Felsen sind über sieben Millionen Jahre alt. Steil
erhebt es sich bis auf etwa 1000 Meter aus dem Meer.
Eine beeindruckende Wanderung beginnt im nordwestlichen Teil des Gebirges im Mercedes-Wald, einem märchenhaft schönen, immergrünen Wald mit Lorbeerbäu-
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Wissenswertes rund
um das Thema Wein
auf Teneriffa erfährt
man im „La Casa del
Vino La Baranda“.

men und meterhohen Heidekrautgewächsen. Hirtenpfade und
alte Königswege führen in das entlegene Dorf von Chinamada, wo
heute noch Menschen in Höhlen und höhlenartigen Wohnungen
leben. Kulinarischer Wander-Höhepunkt ist das Conejo frito (Kaninchen), dazu trinkt man kanarischen Rotwein.
ÖKOWEIN AUS HOCHLAGEN

Der Norden Teneriffas ist ein Paradies für
Wanderer. Es muss ja nicht gleich Spaniens
höchster Berg, der Teide, sein. Unzählige
Pfade ziehen im Biosphärenreservat
Anaga-Massiv durch dichte, immergrüne
Lorbeerwälder. Ebenfalls spektakulär: die
Schluchtenwanderung Barranco de Masca.
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„Der Wein steigt in das Gehirn, macht es sinnig, schnell und erfinderisch, voll von feurigen und schönen Bildern“, schreibt Shakespeare in seinem Werk „Die Tragödie von König Richard III“ über
den Wein Teneriffas. Tatsächlich verleihen die Lavaböden und das
ausgeglichene Klima diesem ein ganz besonderes Aroma. Wer
dem näher auf die Spur kommen möchte, dem sei „La Casa del
Vino La Baranda“ empfohlen, ein Landgut aus dem 17. Jahrhundert mit Weinmuseum, gemütlichem Restaurant und Stuben zur
Weindegustation. Auf der Suche nach ökologischen Weinen geht
es erst von Los Menores nach Taucho zur Bodega Tierras de Aponte. Seit mehr als 65 Jahren werden hier Reben wie Listan, Merlot,
Malvasia blanco, Castellana und Rubi Cabernet zu edlen Weinen
verarbeitet. Europas höchstgelegene Weinberge umgeben den
dritten Tipp: die Bodegas Cumbres de Abona in der gleichnamigen Region. Experimentierfreudige Winzer probieren hier seit
1989 auf einer Anbaufläche zwischen 500 und über 1000 Meter
Höhe besondere Ökoweine herzustellen. Mit Erfolg: Der „Viña Peraza“ wurde mehrfach ausgezeichnet. ■
Von Sabine Metzger

Weitere Informationen:
Tenerife Tourism Corporation,
C. Alcade José Emilio García
Gómez 9, 38005 Santa Cruz de
Tenerife, www.webtenerife.de.
Virtuelle Rundreise:
www.teneriffa.panoshot.de.
Bioklimatisches Dorf:
ITER, Pol. Ind. de Granadilla, s/n,
E-38600 Granadilla de
Abona, Santa Cruz de Tenerife,
Tel. 0034/922/747758
und 747700,
casas.bioclimaticas@iter.es,
http://casas.iter.es
Walbeobachtung: Das Angebot
umfasst zweistündige Fahrten in
kleinen, schnellen Booten und
zwei- bis dreistündige Walbeobachtungsausflüge in mittelgroßen Booten mit einem Badestopp in einer kleinen Bucht und
einem Essen an Bord vor der
Rückkehr zum Hafen. Außerdem
gibt es Ausflüge mit größeren
Booten, bei denen es bis zu fünf
Stunden entlang der Südküste
geht – inklusive Badestopps und
Essen (Anbieterliste unter
www.webtenerife.de/aktivitaten/natur/ walbeobachtung).
Tauchen: beispielsweise mit The
Ocean Dreams Factory,
www.oceandreamstenerife.com
Siam Park: www.siampark.net,
Erwachsene zahlen 35 Euro,
Kinder von drei bis elf Jahren
24 Euro Eintritt.
Wanderungen: Gaiatours,
C/San Agustín , 48,
E-38410, Los Realejos, Tenerife,
Tel. 0034/922/355272,
info@gaiatours.es,
www.gaiatours.es.
Preis Anaga-Gebirge-Tour:
38 Euro inklusive Wanderführer
und Linienbus.
Wein: La Casa del Vino, www.
casadelvinotenerife.com; Bodega Tierras de Aponte, www.
tierrasdeaponte.com; Bodega
Bodegas Cumbres de Abona,
http://cumbresdeabona.es.
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Nissan IMx Concept

Lautlos und
freihändig in
die Zukunft

Der Nissan IMx feierte Anfang November
seine Weltpremiere in Tokyo. Das
elektrische Crossover-Konzept bietet
vollautonome Fahrfunktionen und eine
Reichweite von mehr als 600 Kilometern
mit nur einer Batterieladung.
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Der Nissan IMx feierte Anfang November seine
Weltpremiere in Tokyo. Das elektrische CrossoverKonzept bietet vollautonome Fahrfunktionen und
eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern
mit nur einer Batterieladung.

D

ie innovative Studie symbolisiert die
Unternehmensvision Nissan Intelligent
Mobility – die Antwort des japanischen
Herstellers auf die Frage, wie Autos
künftig angetrieben, gefahren und in die Gesellschaft integriert werden. Nicht zuletzt will Nissan damit eine Verbindung zwischen Fahrer sowie Fahrzeug etablieren, die zu mehr Sicherheit,
Komfort und Fahrvergnügen beiträgt.

Das Herzstück des
Nissan IMx bildet
eine künftige
Version des ProPILOT Systems, das
vollautonomes
Fahren ermöglicht.

„Das emissionsfreie Nissan IMx Crossover-Konzept verkörpert die Zukunft von Nissan Intelligent Mobility“, erklärt Daniele Schillaci, Executive
Vice President, zuständig für globales Marketing
& Vertrieb, den Geschäftsbereich E-Mobilität und

Chairman des Nissan Management-Komitee für
Japan, Asien und Ozeanien. „Unser Ziel ist es, die
Kommunikationswege zwischen Menschen und
Automobilen ebenso zu verändern, wie die Interaktion der Gesellschaft mit Fahrzeugen.“
DIE VORZÜGE AUTONOMEN FAHRENS:
NISSAN INTELLIGENT DRIVING
Das Herzstück des Nissan IMx bildet eine künftige Version des ProPILOT Systems, das vollautonomes Fahren ermöglicht. Sobald der ProPILOT
Fahrmodus aktiviert wird, faltet sich das Lenkrad
hinter das Armaturenbrett und die Sitze fahren zurück. Der Fahrer genießt mehr Freiraum
und kann sich entspannen – auch ein Stau zur
Arbeit verliert so seinen Schrecken. Im manuellen Fahrmodus kehren Lenkrad und Sitze in ihre
ursprüngliche Position zurück, der Fahrer übernimmt wieder die volle Kontrolle.
DIE VORZÜGE ELEKTRISCHEN FAHRENS:
NISSAN INTELLIGENT POWER

Das Nissan IMx Concept nutzt die neue Nissan Plattform für Elektrofahrzeuge mit komplett flachem Boden
und tiefliegender Fahrgastzelle; der daraus resultierende niedrige Schwerpunkt sorgt für direktere HandlingEigenschaften, die neue
Standards im CrossoverSegment versprechen.
Leistungsstark und leise:
Die Elektromotoren an
Vorder- und Hinterachse
entwickeln
gemeinsam
eine Systemleistung von
320 kW (435 PS) sowie ein
Drehmoment von 700 Nm
und garantieren damit ein
eindrucksvolles Fahrerlebnis samt 4x4-Qualitäten.
Die erforderliche Energie liefert eine zukunftsweisende
Hochleistungs-Batterie mit hoher Energiedichte. Dadurch ist mit nur einer Ladung eine Distanz von mehr als
600 Kilometern möglich.
DIE VORZÜGE INTENSIVIERTER KONNEKTIVITÄT:
NISSAN INTELLIGENT INTEGRATION
Der Nissan IMx leistet einen Beitrag zur öffentlichen Infrastruktur wie kein anderes Fahrzeug zuvor. Beispiel:
Nachdem das Crossover-Modell den Fahrer am Flughafen
abgesetzt hat, sucht es sich dank autonomer Fahrfunktionen selbstständig einen Parkplatz, schließt sich dort an
die lokale Stromversorgung an und speist bei Bedarf als
„virtuelles“ Kraftwerk Elektrizität ins Stromnetz. Hierbei
handelt es sich um eine denkbare Erweiterung bereits
heute bestehender Funktionen wie Vehicle-to-Home.
Sobald der Fahrer von seiner Reise zurückkehrt, holt der
Nissan IMx ihn am Terminal-Ausgang ab und bringt ihn –
wahlweise vollautonom - nach Hause. Der Ablauf ist dank
der erhöhten Batteriekapazität und neuer Konnektivitätstechniken wie Seamless Autonomous Mobility (SAM) effizient und vollautomatisch.
NEUES EV-DESIGN FÜR AUTONOME ÄRA
Die meisten Autos unterscheiden bislang mehr oder minder stark zwischen Exterieur- und Interieur-Design. Während das Außendesign ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, erzeugt der Innenraum eine Umgebung, in der man
sich voll auf das Fahrgeschehen konzentrieren kann.
Diese Differenzierung wird sich mit der Einführung vollautonomer Fahrzeuge ändern. Die Nissan Designer haben versucht, im Innenraum des IMx ein Gefühl von Of-
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fenheit zu schaffen und dabei zugleich eine Privatsphäre
zu bewahren. Interieur und Exterieur des Fahrzeugs wurden hierfür miteinander verbunden. Berücksichtigt wurde dabei, was ein Elektroauto typischerweise auszeichnet: Stille und Laufruhe,
aber auch Kraft und Dynamik. Die Inspiration dazu
lieferten die japanischen
Konzepte „Ma“ (Raum und
Zeit) und „Wa“ (Harmonie).
EXTERIEUR: EINZIGARTIGER EV-CHARAKTER
Der neue Nissan IMx kombiniert die sportlichen
Eigenschaften eines Elektroautos mit typischen Designmerkmalen der Marke: Hierzu gehört der bekannte
„V-Motion“-Kühlergrill, von dem aus sich Charakterlinien
über die Motorhaube bis zum Heck ziehen. Die großen
Oberflächen der markant geformten vorderen Kotflügel
gehen vom Kühlergrill in die Flanke über und erwecken
einen Eindruck mehrerer Schichten.
Zinnoberrote Akzente bilden einen lebendigen Kontrast
zur perlweißen Lackierung und sind von „Uramasari“ inspiriert, der Schönheit und Extravaganz im Inneren traditioneller japanischer Kimonos.
Das Interieur greift das Grundprinzip von Geräumigkeit
auf, das sich auch in traditionellen japanischen Häusern findet und ein Gefühl von Offenheit erweckt. Die
OLED-Panoramabildschirme auf dem Armaturenbrett
gewähren einen Blick auf die äußere Umgebung. Weitere Eindrücke von außen liefert ein separates Display mit
Holzmaserung im Stile japanischer Shoji-Schiebetüren,
das sich unterhalb der Instrumententafel befindet und
bis in die Türverkleidungen spannt.
Das „Katanagare“-Diagonalmuster auf den Sitzen wurde
mit einem Laserschneider kreiert. Die Kopfstützen – gemustert wie das japanische Holzpuzzle „Kumiki“ –bestehen aus einem Silikonpolster und einem im 3D-Drucker
produzierten Rahmen.
Dank künstlicher Intelligenz kann der Fahrer alle Instrumente über Augenbewegungen und Handgesten steuern. Diese intuitive Benutzeroberfläche reduziert die Zahl
physischer Steuerungselemente und Bedienknöpfe und
sorgt für eine reduzierte, effiziente und komfortable Innenraumgestaltung. ■
Robert Metzger
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Auf die Schiene gesetzt –
Wasserstoff als Energieträger
Beim „Coradia
iLint“, dem
weltweit ersten
Niederflur-Personenzug, der mit
einer WasserstoffBrennstoffzelle
betrieben wird,
sind Speicherbehälter, Leitungs- und
Tanksysteme aus
Edelstahl Rostfrei
mit Qualitätssiegel.
Täglich 20
Linienbusse und
zusätzlich weitere
PKW werden an
dieser Tankstelle in
Hamburg mit Wasserstoff versorgt.
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Es ist allerhöchste Eisenbahn: Die Endlichkeit fossiler Energieträger, Einhaltung hoher Klimaziele
und Bezahlbarkeit neuer Energien bei steigendem Energiebedarf der wachsenden Weltbevölkerung bestimmen maßgeblich das heutige Energie-Trilemma. Einer von vielen Auslösern ist die
Diesellok. Denn rund 50 Prozent des deutschen Bahnnetzes sind nicht elektrifiziert – weltweit
liegt der Anteil sogar bei zwei Dritteln. Deshalb blasen die über 2.700 bundesweit eingesetzten
Dieseltriebzüge pro Jahr rund eine Million Tonnen CO2 und andere schädliche Treibhausgase in
die Luft. Eine vielversprechende Alternative kommt mit dem weltweit ersten – Hydrail oder
H-Zug genannten – wasserstoffbetriebenen Personenzug in Niedersachsen ins Rollen. Mit
seinem Brennstoffzellenantrieb belastet der „Coradia iLint“ weder Mensch noch Umwelt durch
Staubpartikel oder Stickoxide. Unverzichtbarer Werkstoff für die nach höchsten Sicherheitsund Effizienzstandards ausgelegten Speicherbehälter, Leitungs- und Tanksysteme des ersten
Wasserstoffzugs ist Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel.

V

or 150 Jahren träumte der französische
Science-Fiction-Autor Jules Verne bereits
von Wasser als „Kohle der Zukunft“. Heute laufen die Forschungen auf Hochtouren um nicht Kohle, sondern Diesel durch Wasserstoff zu ersetzen. Gut ein Jahrhundert nach der
Erfindung des Autos wird Mobilität dadurch neu
definiert: Brennstoffzelle und Wasserstoff werden
zum Hoffnungsträger der „Green Mobility“.

Nach einer Schätzung des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) könnten im Jahr 2050
rund 113 Millionen Brennstoffzellen-PKW bis zu
68 Millionen Tonnen Ottokraftstoff sowie fast
200 Millionen Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Voraussetzung dafür ist, dass bis dahin rund
80 Prozent der Stromversorgung in Deutschland
aus erneuerbaren Energien kommen. So könnte
Wasserstoff 2050 bis zu 70 Prozent der PKW und
leichten Nutzfahrzeuge (LNF) versorgen.
ANSPRUCHSVOLLER ENERGIETRÄGER
Die Vielzahl seiner ungewöhnlichen Eigenschaften macht Wasserstoff für die verschiedensten
Mobilitätsanwendungen unverzichtbar: So ist
er das leichteste aller Elemente, hat mit -253 °C
einen extrem tiefen Siedepunkt, ein hohes Diffusionsvermögen und eine hohe Wärmekapazität. Im Universum mit 90 Prozent das häufigste
chemische Element, existiert Wasserstoff auf der
Erde jedoch hauptsächlich als Bestandteil von
Verbindungen wie Wasser, Erdgas oder Erdöl.
Dort tritt er aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften aber meist gasförmig auf. Größter
Erzeuger zur Deckung des enormen Bedarfs ist
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des Energieträgers der Zukunft ist hochkorrosionsbeständiger Edelstahl Rostfrei.
TREIBENDE KRAFT FÜR SAUBERE MOBILITÄT
Ob als Treibstoff für Raumschiffe, Auftrieb für
Zeppeline oder Antrieb für Verkehrsmittel: Wo
es auf direktem Weg Richtung Zukunft geht, setzen Ingenieure auf den reaktionsfreudigen Wasserstoff. Im Unterschied zu den immer knapper
werdenden, fossilen Brennstoffen ist Wasserstoff
ein erneuerbarer Sekundärenergieträger, aber
keine eigenständige Energiequelle und gilt dadurch als ebenso saubere wie effiziente Alter-

native. Während sich Wasserstoff bisher jedoch
vor allem in der Raumfahrt als Treibstoff für die
Raketentriebwerke richtig durchsetzen konnte,
rückt er im Kontext von Nachhaltigkeit, Klimaund Umweltschutz durch emissionsfreie Fahrzeuge erneut in den Fokus.
In der Praxis angekommen ist die WasserstoffTechnologie bereits bei der Bus-, Nutzfahrzeug- und Automobilindustrie. So verzichten
beispielsweise 11.000 Brennstoffzellenfahrzeuge als Flurförderzeuge in Nordamerika auf Diesel. Eine Vielzahl öffentlicher Förderprojekte gilt
Bussen, die intensiv mit Wasserstoff und Brenn-

Zeitgemäßer Einsatz von Edelstahl
Rostfrei beim Linde
Hydrogen Center,
der modernsten
deutschen Wasserstofftankstelle in
Deutschland.

die chemische Industrie, wo Wasserstoff als Neben- oder Koppelprodukt anfällt. Da Windräder
und Solarpaneele regional jedoch immer öfter
Stromüberschuss produzieren, soll Wasserstoff
zukünftig auch aus Ökostrom hergestellt werden.
Die umweltschonendste Gewinnungsmöglichkeit von Wasserstoff ist die Elektrolyse, bei der
die molekulare Verbindung des Wassers mithilfe
von elektrischem Strom getrennt wird. Bis 2050
sollen Elektrolysesysteme mit einer Leistung von
insgesamt 268.000 Megawatt installiert werden.
Da Wasserstoff jedoch leichter als Luft ist, entweicht er unwiederbringlich über kleinste Öffnungen und Poren in die Atmosphäre.
Entsprechend hohe Anforderungen stellen
Gewinnung und Speicherung von Wasserstoff an die Dichtigkeit der Systeme. So lagert
gasförmiger Wasserstoff sicher in nahtlosen
Edelstahl-Druckbehältern, die weitestgehend
unempfindlich gegenüber der aggressiven Wasserstoffversprödung sind. Hersteller und Anwender profitieren dadurch von niedrigen Wartungsund Betriebskosten der Edelstahlbehälter. Bei
mobilen Transport- oder Speichertanks stellen
Erschütterungen und Schwingungen bei der
Fahrt zusätzlich hohe Anforderungen an den
Werkstoff.
Die Speichertanks von Wasserstofffahrzeugen
müssen die Energie mit möglichst hoher Dichte
speichern und hohen Temperaturunterschieden
standhalten, bevor der Wasserstoff über ein gasdichtes Rohrleitungssystem in die Brennstoffzelle geführt wird. Gasdicht und robust: Unverzichtbar für Speicherung, Lagerung und Transport
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stoffzellen in Fahrzeugflotten erprobt werden. Alleine in
Deutschland fahren über 750.000 dieser umweltschonenden Alternativen zu Modellen mit konventionellen
Dieselmotoren. Heute als Effizienz-Technologie der Zukunft gehandelt, ist die Idee hinter der Brennstoffzelle
jedoch schon rund 180 Jahre alt. So erzeugen Wasserstoff
und Sauerstoff an einer Membran innerhalb einer Brennstoffzelle – auch „kalte Verbrennung“ genannt – Elektrizität, wodurch ein Elektromotor angetrieben werden kann.
Die in diesem elektrochemischen Prozess umgewandelte
Energie ergibt bei einem Kilogramm Wasserstoff rund 33
Kilowattstunden saubere Energie – und damit etwa dreimal so viel wie bei einem Kilogramm Erdöl.
Durch die direkte Nutzung des Wasserstoffs als Energiequelle wird der Motor ebenso wie all die anderen Verbraucher, etwa die Fahrzeugelektronik, angetrieben.
Auch die Energieintensität von mit Wasserstoff betriebenen Elektroschienenfahrzeugen ist nur rund halb so
hoch wie von Dieselschienenfahrzeugen. Brennstoffzellenfahrzeuge sind in drei Minuten vollgetankt und verfügen derzeit über eine Reichweite von mehr als 300 Kilometern. Bis 2023 sollen rund 400 Wasserstofftankstellen
deutschlandweit installiert werden, deren Speichertanks
aus nichtrostendem Stahl bis zu 350 kg gasförmigen Wasserstoff lagern können. Ob in PKW, Nutzfahrzeugen oder
Zügen: Brennstoffzellen mit Wasserstoff arbeiten deutlich
effizienter als herkömmliche Verbrennungsmotoren oder
batteriegetriebene Fahrzeuge.
GRÜNE WELLE AUF SCHIENEN
Paradebeispiel für die sorgenfreie Fahrt in eine umweltfreundliche Zukunft ist der weltweit erste wasserstoffbetriebene Niederflur-Personenzug mit Brennstoffzelle. Absolut emissionsfrei, nahezu geräuscharm und langfristig
wirtschaftlich soll er die herkömmlichen Dieselantriebe
– dieselelektrisch oder dieselhydraulisch – nun aufs Abstellgleis schieben.
Seit rund 15 Jahren arbeitet die Zugindustrie an einer
umweltschonenden Alternative für Schienenfahrzeuge,
die Wasserstoff als Energiespeicher und -quelle nutzt.
Vereinzelte Alternativen von brennstoffzellenbetriebenen Zügen gibt es bereits: Sonderanfertigungen umgerüsteter Rangierloks untertage im Bergbau oder Lokomotiven im Güterverkehr werden bereits mit Wasserstoff
angetrieben. Mit dem vom Nationalen Innovationsprogramm (NIP) unterstützten „Coradia iLint“ ist künftig auf
der Strecke Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven der erste Zug in Serienfertigung unterwegs.
Angetrieben mit einer Brennstoffzelle kann er längere
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Strecken zurücklegen und in größeren Stückzahlen hergestellt werden. Von der Stromgewinnung bis zum Betrieb des Wasserstoffzugs fallen nur Restprodukte wie
Wasserdampf und Kondenswasser an, während er sich
lediglich mit leisen Abrollgeräuschen seinen Weg durch
den Regionalverkehr bahnt. Auf seinem Dach befindet
sich ein Tank mit gasförmigem Wasserstoff, der über ein
gasdichtes Leitungssystem aus nahtlos verschweißtem
Edelstahl zu der im Boden des Zuges liegenden Brennstoffzelle geleitet wird. Rund 30 Kilogramm orbitalgeschweißte Rohre, zwei Kilogramm Rohrverschraubungen
und 60 Kilogramm Ventilgehäuse aus Edelstahl der Güte
1.4571 werden hierzu pro Fahrzeug verbaut, um die erforderlichen Sicherheits- und Effizienzstandards der Systeme zu gewährleisten.
Die durch die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff
in der Brennstoffzelle erzeugte elektrische Energie treibt
den Zug an, während Lithium-Ionen-Batterien sie zusätzlich speichern. Die Kombination von Antriebskraft und
verfügbarer Energie prädestiniert den Hydrail deshalb
besonders für den Einsatz auf nicht-elektrifizierten Strecken. Eine eigens für die Tests gebaute mobile Tankstelle
in Salzgitter versorgt den Druckspeicher des Prototypen
mit Wasserstoff, der bisher als Nebenprodukt eines industriellen Prozesses häufig einfach verbrannt wurde. Langfristig soll er jedoch aus Windkraft gewonnen werden
und mithilfe von spezifischen Tankstellen direkt an der
Strecke die unmittelbare Versorgung der Züge decken.
Die Betankung mit Hochdruckwasserstoff erfolgt über
eine gasdichte Kryopumpe aus verschleiß- und korrosionsbeständigem Edelstahl Rostfrei. Da beim Ablassen
des gasförmigen Wasserstoffs enorme mechanische Belastungen auf die Rückschlagventile wirken, bestehen sie
in der Regel ebenfalls aus extrem widerstandsfähigem
Edelstahl. Sie ermöglichen das bedarfsgerechte Tanken
des Zuges und sind ebenso robust wie langlebig im direkten Kontakt mit Wasserstoff. Eine Hochdruck-Betankungskupplung und Tanknippel aus Edelstahl Rostfrei
der Güte 1.4404 und 1.4571 sorgen bei einem Einsatz von
bis zu 875 bar für ebenso geräuscharmes Tanken wie maximalen Durchfluss.
Vollgetankt kommt der Hydrail so zwischen 600 und 800
Kilometer weit und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 140 Stundenkilometern. Deshalb wird er
insbesondere im Regionalverkehr mit bis zu 300 Passagieren pro Zug eingesetzt. „Bahn frei“ heißt es innerhalb
der nächsten Jahre für 60 weitere dieser emissionsfreien
Elektrozüge in Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, Hessen sowie Baden-Württemberg. Auch die Niederlande,
Dänemark und Norwegen haben Interesse. ■

Hyperloop: 320 km/h
Reisegeschwindigkeit
ohne Vakuumröhre

I

m Bereich Hyperloop macht vor allem Teslas CEO
Elon Musk von sich reden. Es gibt aber auch noch
andere Unternehmen, die entsprechende Technologien entwickeln. So zum Beispiel Arrivo, ein

etwa 9 Minuten zurückgelegt werden können. Dadurch, dass das Konzept auf Röhren über oder unter
der Erde verzichtet, halten sich auch die Baukosten
in Grenzen. Eine erste Teststrecke für das System ist
auch schon geplant. Arrivo möchte 2019 mit dem Bau
beginnen. Die ersten Fahrten sollen zwei Jahre später
durchgeführt werden. ■

TESLA STELLT NEUEN ROADSTER VOR –
MARKTSTART 2020

T
Unternehmen, das von dem früheren SpaxeX- und Hyperloop-One-Ingenieur Brogan BamBrogan gegründet wurde. Arrivo gab kürzlich eine Partnerschaft mit
dem Verkehrsministerium des US-Bundesstaats Colorado bekannt. Das Unternehmen soll eine Art Hyperloop durch die Stadt Denver bauen und kommt dabei
ganz ohne Vakuumröhren unter der Erde aus. Das
Konzept von Arrivo fällt etwas gemäßigter aus. Statt
Pods, die sich mit annähernd Schallgeschwindigkeit
durch Vakuumröhren bewegen, erreicht das System
von Arrivo Geschwindigkeiten bis zu 320 km/h und
soll überirdisch neben existierenden Freeways operieren. Es sollen magnetisch betrieben sowohl Privatfahrzeuge als auch Fracht transportiert werden können. Außerdem sollen spezielle Fahrzeuge entwickelt
werden, die sowohl auf der Straße als auch auf der
Arrivo-Loop-Strecke fahren können. Ein bisschen erinnert das Konzept an eine Mischung aus Hyperloop
One und der Boring Company, nur eben überirdisch.
Arrivo hat das Konzept auf den Namen „super urban network“ getauft. Statt sich wie Hyperloop One
auf Strecken zwischen Städten zu konzentrieren, die
mehrere Hundert Kilometer überbrücken, ist das Arrivo-System für den lokalen Verkehr vorgesehen. So
soll die etwa 50 km lange Strecke zwischen Denvers
Flughafen und der Innenstadt, die bei viel Verkehr
etwa 55 Minuten Fahrzeit mit dem Auto erfordert, in

esla hat bei der Premiere des ersten ElektroLkw eine echte Überraschung geboten – und
den neuen Tesla Roadster gezeigt. Der 2+2-Sitzer soll rasante 400 km/h schnell fahren und bis
zu 1.000 Kilometer weit kommen. Elon Musk knüpft
damit an die Historie des Unternehmens an. Der
Roadster war 2006 das erste E-Mobil der Marke, stand
damals noch auf der Plattform des Lotus Elise. Schon
damals sorgte eine 53 kWh große Batterie für eine alltagstaugliche Reichweite. Tesla trat damit den Beweis
an, dass Elektromobilität funktioniert. Nun legt Tesla
nach, zeigt einen schicken Sportwagen, der in knapp
über 1,9 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen soll.
Ab 2020 soll die Elektro-Rakete beim Händler stehen.
Die Präsentation erfolgte auf einem Flugplatz im kalifornischen Hawthorne, wo das Entwicklungszentrum von Tesla steht. Die Reichweite des Luxusroadsters gibt Tesla selbst bei Autobahn-Geschwindigkeit
– die in den USA natüröich begrenzt ist – mit 1.000
Kilometer an. Dafür muss ein Kunde dann aber auch
knackige 200.000 Dollar auf den Tisch legen. Tesla definiert mit dem Roadster die neue Spitze des Portfolios. Es wird der bislang schnellste Tesla überhaupt: Er
schlägt beispielsweise den Bugatti Veyron (2,4 Sekunden) oder einen Mc Laren P1 (2,8 Sekunden). Die Ansage von Elon Musk ist klar: Wir sind an der Spitze der
Entwicklung, wir definieren die Zukunft der Mobilität.
Jetzt muss es nur noch mit der Produktion klappen.
Gern zunächst beim Model 3. ■
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Kommandozentrale an
den Fingerspitzen
Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis Fahrzeuge vollautomatisiert
oder gar autonom fahren können. Der Autofahrer wird auf diesem Weg
schrittweise zu einem Überwacher von Fahrmanövern. Um die Entwicklung
des automatisierten Fahrens weiter voranzutreiben, hat das Technologieunternehmen Continental ein zentrales Eingabegerät entwickelt.

Smart Control
von Continental
als Element des
ganzheitlichen
Mensch-MaschineDialogs. Bild:
Continental AG

as sogenannte Smart Control gestaltet den Rollenwechsel vom Autofahrer
zum Nutzer von automatisierten Fahrfunktionen transparent und intuitiv.
Es informiert, ob das Fahrzeug einen automatisierten oder manuellen Fahrmodus erlaubt und
kann zudem zur Steuerung von Fahrmanövern
genutzt werden. „Für den Erfolg automatisierter
Fahrzeuge ist die Akzeptanz und das Vertrauen
des Nutzers nötig. Dies erreichen wir mit einer
ganzheitlichen Mensch-Maschine-Schnittstelle,
die den Nutzer mit intuitiven Interaktionskonzepten transparent informiert und die Möglichkeit einräumt, Fahrmanöver zu beeinflussen. Mit Smart Control haben wir ein neues
Element für den Dialog zwischen Nutzer und
Fahrzeug entwickelt“, sagt Dr. Frank Rabe, Leiter
der Business Unit Instrumentation & Driver HMI
bei Continental.
KOOPERATIVE AUTOMATISIERUNG
Um die Aufgabenteilung zwischen Fahrer und
Fahrzeug in den Phasen des hoch- und vollautomatisierten Fahrens (SAE-Level 3 und 4, Conditional und High Automation) sicher zu gestalten,
erfüllt das neue Eingabegerät von Continental
zentrale Aufgaben: Als Element in der Mittelkonsole des Fahrzeugs informiert es dank einer Kinematik-Funktion zum einen kontinuierlich über
den aktuellen Fahrmodus. Während manueller
Fahrphasen verschwindet es in der Mittelkonsole, sodass der Fahrer nur das oben auf liegende
Touchpad, zum Beispiel zur Steuerung des Infotainments, nutzen kann.
Sobald sich das Fahrzeug auf einer automatisiert
fahrbaren Strecke befindet, fährt das Gerät aus
der Mittelkonsole heraus und der Fahrer kann
die Automatisierung mit Hilfe des Eingabegeräts aktivieren. Das Gerät wird ähnlich einem
Joystick bedient, unterstützt durch variables
haptisches Feedback. Durch eine zusätzliche
Farbcodierung schafft Smart Control Klarheit
über den aktuellen Status der Automatisierung:
Je nach Fahrmodus leuchtet das Eingabegerät
zusammen mit anderen Elementen im Cockpit
wie dem volldigitalen Kombiinstrument in einer
bestimmten Farbe.
Zum anderen trägt die neue Continental-Entwicklung entscheidend dazu bei, die Aufmerksamkeit des Nutzers auch während der auto-
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matisierten Fahrt auf einem optimalen Niveau
zu halten. Dies ist wichtig, um insbesondere
die sensible Übergabephase am Ende eines autonomen Fahrabschnitts sicher zu gestalten.
„Wir sprechen vom Konzept der kooperativen
Automatisierung. Das Fahrzeug erfüllt einfache
Fahraufgaben wie das Halten der Spur komplett
selbstständig, der Fahrer gibt Anweisungen für
komplexe Fahraufgaben, zum Beispiel das Überholen auf der Autobahn, die das Fahrzeug dann
automatisiert ausführt“, erläutert Dr. Rabe. Somit
bleibt der Fahrer stets im Regelkreis der Fahraufgabe integriert.
Weiterhin kann der Fahrer das Eingabegerät nutzen, um zwischen verschiedenen Informationsdarstellungen im digitalen Kombiinstrument zu
wechseln. Von einer maximalen Umgebungsvisualisierung, bei der alle Verkehrsteilnehmer in
unmittelbarer Nähe angezeigt werden, bis zu einer stark reduzierten Ansicht, die einen Ausblick
auf die voraus liegenden Fahrabschnitte bietet,
kann der Fahrer mit Hilfe des Geräts wählen. Diese Funktion unterstützt die Vertrauensbildung in
das automatisierte Fahren maßgeblich, indem
sie jederzeit transparent das richtige Maß an Informationen liefert.
HOCHWERTIGES,
ERGONOMISCHES DESIGN
Für die Gestaltung des zentralen Eingabeelements hat Continental einen Ergonomie-Test
durchgeführt, um die richtige Form und passende Materialien für eine ergonomische und wertige Gestaltung zu identifizieren. Aktuell ist das
Design vor allem funktional ausgerichtet und
kann herstellerspezifisch individuell angepasst
werden. Neben einer haptischen Rückmeldung
zur Bestätigung von Fahreraufträgen haben die
Entwickler auch eine Funktion integriert, die
eine ungewollte Bedienung verhindert indem
sie erkennt, ob der Fahrer tatsächlich die Hand
aufgelegt hat oder das Gerät nur versehentlich
berührt hat.
Das zentrale Eingabeelement für automatisiertes Fahren wird aktuell in den Continental Testfahrzeugen und im Fahr-Simulator getestet,
um das Konzept der kooperativen Automation
weiter auf die Probe zu stellen und die Spezifikation des Geräts je nach Akzeptanz der Nutzer
zu optimieren. ■
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Stadtleben

Die Zukunft
ist smart

Der urbane Raum wächst heute schneller als jemals zuvor.
So lebten 1800 nur 3 Prozent der Weltbevölkerung
in Städten. 1900 war die Zahl bereits auf 14 Prozent
gestiegen, 1950 auf 30 Prozent, und im Jahr 2008
verteilte sich die Menschheit weltweit erstmals jeweils
zur Hälfte auf städtische und ländliche Regionen.
2050, so die Schätzungen, werden beträchtliche
70 Prozent der Erdbevölkerung Stadtmenschen sein.

Ralf Nejedl, Senior
Vice President B2B
bei der Deutschen
Telekom Europe,
und Ingo Hofacker,
Senior Vice
President, Internet
of Things, TSystems Digital
Division, erläutern,
wie Smart CityLösungen funktionieren können.

A

ngesichts dieser Entwicklung stehen
die Verwaltungen vor riesigen Herausforderungen. Schrumpfende Haushalte, begrenzte Ressourcen und die
Nachfrage der Bürger nach immer schnelleren
und benutzerfreundlicheren Services drängen
die Kommunen effizienter vorzugehen. Smart
City-Lösungen nutzen Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) für öffentliche
Dienstleistungen und tragen so dazu bei, diese
Herausforderungen zu bewältigen. Ralf Nejedl,
Senior Vice President B2B bei der Deutschen Telekom Europe, und Ingo Hofacker, Senior Vice
President, Internet of Things, T-Systems Digital
Division, erläutern, wie das funktioniert.
Herr Nejedl, was genau ist eine Smart City
und wie arbeitet die Telekom mit Städten
zusammen, die „intelligenter“ werden wollen?
Ralf Nejedl: Eine Stadt wird smart, also intelligent, wenn das bereits vorhandene Ökosystem
vermehrt durch IKT-basierte Lösungen zur. Digitalisierung von öffentlichen Dienstleistungen
unterstützt wird. Allerdings ist die Digitalisierung nur Mittel zum Zweck. Letztlich zielt jeder
Entwurf einer Smart City natürlich darauf ab, die
Lebensqualität der Bürger zu erhöhen, Besucher
anzuziehen und die wirtschaftliche Entwicklung
zu fördern. Das heißt für uns, dass wir für die
Städte ein vertrauenswürdiger, verlässlicher und
langfristiger Partner auf dem Weg zur Digitalisierung sein wollen. Wir helfen den Kommunen,
die ökologischen und ökonomischen Herausforderungen zu bewältigen sowie vor dem Hintergrund des anhaltend rasanten Wachstums der
Städte und jüngster technologischer Fortschritte den erforderlichen urbanen Wandel zu vollziehen. In Kooperation mit innovativen Smart City-Partnern stellen wir die beste Netzanbindung
und die besten IT-Lösungen zur Verfügung, die
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den Nutzen für Bürger und Besucher in den Mittelpunkt stellen und das städtische Alltagsleben
deutlich verändern.
Welche wesentlichen Vorteile bietet
eine Smart City?
Nejedl: Die Einführung intelligenter Lösungen
im städtischen Raum ist gleich in zweierlei Hinsicht überzeugend: Smart City Anwendungen
helfen nicht nur den kommunalen Verwaltungen, durch effizientere Gestaltung der Dienstleistungen Zeit und Kosten zu sparen, sondern
auch die Endverbraucher, also in diesem Fall
Bürger und Besucher, profitieren davon. Nachhaltigkeitsmanagement ist ein gutes Beispiel:
Lösungen für die Smart City tragen zur einer
Reduzierung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen sowie zur Verbesserung
des Abfallmanagements bei und führen so insgesamt zu einer saubereren Umwelt. Auch der
öffentliche Personennahverkehr kann effizienter gestaltet werden. Im Ergebnis ist es für die
Bürger einfacher, ihre Fahrten zu planen und
durchzuführen. Mehr Sicherheit ist ein weiterer Aspekt. Mit intelligenten Technologien wie
Videokameras oder modernen Bildanalyseverfahren können die Städte Sicherheitsprobleme zuverlässiger lokalisieren, eindämmen
und diesen vorbeugen, und damit die Bürger
besser schützen.
Außerdem kann eine Stadt von einem riesigen
Kreativitätspotenzial profitieren, wenn sie die
Bürger ermutigt, sich in die Entwicklung der
Smart City einzubringen. Durch die Mitwirkung
auf Kooperationsplattformen und in sozialen
Medien können die Sichtweisen der Bürger und
ihre Interessen berücksichtigt werden.
Welche Lösungen für die Smart City bietet die
Telekom und wo gibt es sie?
Nejedl: Wir haben mit einer Reihe von Städten
in ganz Europa zusammengearbeitet und ihnen
geholfen, einige ihrer zentralen Herausforderungen zu meistern, indem wir für Bürger und Besucher gleichermaßen intelligente Dienstleistungen bereitstellen. In Zusammenarbeit mit den
kommunalen Verwaltungen haben wir zunächst
gezielt intelligente Mobilitätslösungen sowie
smarte Applikationen für die Straßenbeleuch-
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Herr Hofacker, da wir gerade über die technischen Aspekte sprechen: Inwiefern ist das Internet der Dinger elevant
für die intelligente Stadt?
Ingo Hofacker: Das Internet der Dinge, auf Englisch Internet of Things, kurz IoT, ist ein rasant wachsender Bereich, der einen radikalen Wandel markiert, und zwar die
Digitalisierung unseres täglichen Lebens. Das IoT haucht
alltäglichen Gegenständen Intelligenz ein. Es wird zu einem integralen Bestandteil in jeder Branche, verändert
Produktionsprozesse sowie unsere täglichen Gewohnheiten – und damit letztlich auch die Kundenerwartungen
sowie das Kundenbeziehungsmanagement.

tung und die öffentliche Sicherheit erarbeitet. So
haben wir in Hamburg vor kurzem angekündigt,
dass wir im Rahmen unseres innovativen Verkehrsmanagementansatzes rund 11.000 intelligente Parkplätze schaffen werden, die die Suche
nach verfügbarem Parkraum in der Stadt erleichtern sollen. Ähnliche Mobilitätslösungen wurden
in Budapest, Bukarest, Dubrovnik und Skopje
installiert. Dort bieten wir neben dem intelligenten Parken auch andere Mobilitätslösungen, wie
intelligente Fahrrad- und Busmanagementsysteme. Im spanischen Gijón haben wir in Zusammenarbeit mit der örtlichen Stadtverwaltung ein
umfassendes smartes Beleuchtungssystem aufgebaut, für das über 1.000 intelligente Straßenlaternen installiert wurden. Ähnliche Lösungen für
eine Straßenbeleuchtung wurden in Monheim,
in Chalkida und Patras in Griechenland und im
kroatischen Dubrovnik implementiert. Darüber
hinaus bieten wir auch intelligente Müllentsorgungslösungen, z.B. auf der kroatischen Insel Krk
und in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.
Dies sind nur einige wenige Beispiele – die Möglichkeiten sind schier grenzenlos.
Die Arbeit mit dem öffentlichen Sektor verläuft
nicht immer reibungslos – wo liegen die größten
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Smart
City-Projekten?
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Nejedl: Die größten Herausforderungen sind
nach unserer Erfahrung bislang die mancherorts
unzureichende Abstimmung zwischen den Abteilungen einer Stadtverwaltung, sowie Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor, die allerdings
für die erfolgreiche Umsetzung eines Smart CityProjekts unerlässlich ist. Des Weiteren verfügen
die Städte meistens weder über eine richtige
Smart City-Strategie noch über einen schlüssigen Plan zur Digitalisierung ihrer Dienste. Ein
Teil unserer Arbeit besteht erst einmal darin,
gemeinsam eine langfristige Strategie zu entwickeln. Außerdem müssen wir oft innerhalb der
Stadtverwaltungen Bewusstsein dafür schaffen,
dass EU-Gelder zur Verfügung stehen und wie
sie beantragt und genutzt werden können.
Aus technologischer Sicht brauchen Städte eine
IP-basierte, offene, skalierbare und ausbaubare
horizontale Architektur, an die sich jede Behörde, jeder Bürger und jeder Lieferant anbinden
kann. Herstellerspezifische Protokolle und Datenformate müssen vermieden werden. Mit
einer horizontalen Smart City-Managementplattform können Objekte und Applikationen
über die ganze Stadt hinweg integriert werden
– ähnlich den ERP-Systemen, die verschiedene
Geschäftsprozessen und -ressourcen bündeln.

Die Telekom
möchte der
führende Anbieter
von Smart CityLösungen in
Europa werden.

Dabei wirkt sich das IoT auch stark auf den öffentlichen
Sektor aus: Es erobert und transformiert ganze Städte,
die trotz bescheidener Budgets attraktiver werden wollen. Die Fähigkeit, attraktive Lösungen für Bürger und
Besucher bereitzustellen und gleichzeitig erhebliche
Kostensenkungen auf dem Weg in eine vernetzte Zukunft zu erzielen, ist daher der wesentliche Treiber eines
erfolgreichen Smart City Konzepts. Eine wichtige Entwicklung im Bereich IoT ist die neue Schmalband-Funktechnik Narrowband IoT, kurz NB-IoT, denn sie ist ideal
für eine ganze Reihe von innovativen Smart City Anwendungen. Die Telekom baut diese Technik in Deutschland
und sieben weiteren Märkten in Europa aus und hat
bereits die ersten Smart City-Lösungen auf Grundlage
von NB-IoT realisiert. Die Technologie bietet eine Menge
Vorteile gegenüber den hergebrachten Möglichkeiten
der Vernetzung. Geringere Kosten, niedrigerer Stromverbrauch und eine bessere Durchdringung von Gebäuden
machen kundenseitige Anwendungen möglich, die von
vorhandenen Netzen und Technologien nicht effizient
unterstützt werden. Mit internationalen Einsatzmöglichkeiten in lizenziertem Spektrum erhalten unseren
Kunden darüber hinaus eine zukunftsorientierte, sichere
und zuverlässige Technologie.
Welche Plattformstrategie verfolgt die Telekom
im Bereich Smart City?
Hofacker: Der Konnektivitätsansatz der Telekom für
die Smart City ist fest verankert in den vier Säulen unserer Konzernstrategie: integrierte IP-Netze, Kunden
begeistern, mit Partnern gewinnen und führend bei Geschäftskunden. Unsere Smart City-Lösungen werden
die Telekom Multi IoT Service Platform (MISP) nutzen,
die verschiedene Plattformen und Produkte umfasst,
wie Cloud-Lösungen, IoT-Produkte und Telekom-Lösungen. Wir arbeiten außerdem mit erstklassigen und
branchenführenden Partnern zusammen und bauen so

die Leistungsfähigkeit sowie die Services der Plattform
weiter aus. Unsere Bemühungen werden durch regionale Partnerschaften und Angebote ergänzt, die Vielfalt
schaffen und das Plattform-Ökosystem für die Smart City
mit kombinierbaren Lösungen und Mehrwertdiensten
erweitern. Dieser Ansatz ermöglicht Preisvorteile durch
Skaleneffekte, Sicherheit, operativen Einsatzmöglichkeiten und Entwicklung von Services. Die Telekom fördert
Standards und Standardisierung und beteiligt sich aktiv
an EU-Programmen und wichtigen Normungsprojekten,
wie z.B. OneM2M und DIN.
Wie schützt die Telekom Smart Cities vor Cyberangriffen?
Hofacker: Digitalisierung ohne Sicherheit funktioniert
nicht. Deshalb müssen auch kritische Netzinfrastrukturen einer intelligenten Stadt wie zum Beispiel die Energie- und Wasserversorgung, vor Cyberangriffen gut geschützt werden. Das ist derzeit nicht immer der Fall. Um
Kunden und Städte bestmögliche Sicherheitsprodukte zu
bieten, hat die Telekom im Januar dieses Jahres dieKompetenzen von 1.200 Mitarbeitern im Unternehmen in einem neuen Geschäftssegment gebündelt, der Telekom
Security. Wir haben Erfahrung mit dem Schutz unseres
eigenen Netzes und arbeiten intensiv an der Erkennung
nicht nur bekannter, sondern auch neuer Angriffsmuster
und der effektiven Verbesserung der Verteidigungssysteme. Durch sogenannte Honeypots – augenscheinlich
ungesicherter virtueller Stellen im Netz, die potenzielle
Angreifer anlocken sollen – erfassen wir mehrere Millionen Angriffe täglich.
Welche wesentlichen Entwicklungen für die
Smart City erwarten Sie 2017 und danach?
Hofacker: In den kommenden Jahren erwarten wir die
größten Entwicklungen für die Smart City in mehreren
wesentlichen Bereichen: intelligente Mobilitätslösungen, wie smartes Parken und Elektromobilität, smarte
Beleuchtungssysteme und intelligente Sicherheitslösungen in der Öffentlichkeit. Diese Bereiche sind für die
kommunalen Verwaltungen von hoher Wichtigkeit und
bieten den Bürgern in ihrem Alltag den größten Nutzen.
Sie tragen zur Verbesserung der urbanen Mobilität bei,
z.B. durch die Verringerung von Verkehrsstaus, und führen zu einem niedrigeren Energieverbrauch. Außerdem
verbessern sie die Luftqualität und Sicherheit in den
Städten. Die Telekom bietet für diese Herausforderungen schon heute attraktive Lösungen an und wird auch
künftig an der fortlaufenden Optimierung dieser Angebote arbeiten.
Vielen Dank für das Interview. ■
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Das Kompaktauto
im Jahr 2040
Die virtuelle Studie FUTURE-TYPE visualisiert einen kompakten und auf Abruf („On-demand”) bereitgestellten
Jaguar für die Mobilitätsbedürfnisse künftiger Generationen. Das autonom fahrende Premium-Modell ist
ausgelegt auf die Mobilität des Jahres 2040, in dem sich Kunden einen elektrisch betriebenen und voll
aufgeladenen Jaguar vor die Haustür kommen lassen können. Der FUTURE-TYPE stellt ein Fahrzeug dar,
das für eine autonome, vernetzte, elektrifizierte und geteilte Mobilität steht und eines, das sie
nicht mehr zwangsläufig selbst besitzen müssen.

S

ayer“ – das mit künstlicher Intelligenz
ausgestattete Lenkrad der Zukunft – ist
der zentrale Baustein des Jaguar FUTURETYPE. Es ist benannt nach Malcolm Sayer,
dem Designer des legendären Jaguar E-Type.
Das futuristische Lenkradkonzept reagiert auf
Spracheingabe und hat seinen Standort nicht im
Auto, sondern in den heimischen vier Wänden,
wo es die Rolle eines vertrauensvollen Helfers
und Kumpanen übernimmt. „Sayer“ kann ein
Auto bestellen, Musik spielen, einen Tisch reservieren und weiß sogar, was gerade im Kühlschrank liegt. Und natürlich dient es auch weiterhin als Lenkrad zum Steuern des Autos – falls
dieses nicht voll autonom unterwegs ist.
Darüber hinaus bestätigt „Sayer“ die Mitgliedschaft seines Besitzers in einem Service Club, der
ein exklusiv auf das Mitglied zugelassenes oder
ein mit anderen Mitgliedern der Community gemeinsam genutztes Auto auf Anfrage zur Verfügung stellt.
EIN MEETING STEHT AN
Reales Beispiel aus der Welt von morgen: Ein
Meeting für 8 Uhr am Morgen steht an, Fahrzeit
dorthin: zwei Stunden. Man frage „Sayer“ vom
behaglichen Wohnzimmer aus nach der besten
Reiseplanung: Wann aufstehen? Wann soll der
autonom fahrende Wagen vor der Tür stehen?
Welcher Abschnitt der Fahrt ist abwechslungsreich genug, um vielleicht selbst das Steuer zu
übernehmen?
„Sayer“ ist zugleich das Herzstück einer hochentwickelten Mensch/Maschine-Schnittstelle,
die den Nutzer während der gesamten Fahrt mit
seiner persönlichen Welt verbindet – oder auch
nicht, wenn er alleine sein und sich auf eine genussreiche Fahrt konzentrieren will. Ansonsten
können die Insassen Informationen aus allen Bereichen ihres Lebensumfelds abfragen und dank
der Bordsysteme zum Leben bringen. Sei es
Haus und Hof, der Familien- und Bekanntenkreis
oder das Arbeitsumfeld – man kann prüfen, was
gerade anliegt oder passiert. Alle Bereiche sind
einzeln oder gemeinsam anwählbar. So kann
jeder jeweils die Informationen aufrufen, die für
ihn gerade relevant oder interessant sind.
„FUTURE-TYPE bietet einen Einblick in das Potenzial künftiger Fahr- und Kaufverhalten. Die
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Studie ist Teil unserer Vision, wie sich eine Premiummarke
wie Jaguar weiterentwickeln kann, um auch in einer digitalisierten und autonomen Welt weiterhin begehrenswert zu sein”, sagt Jaguar Designdirektor Ian Callum.
„Unser FUTURE-TYPE Concept ist ein Forschungsprojekt,
das einen möglichen ‚On-demand’-Jaguar für das Jahr
2040 thematisiert und visualisiert. Sei es für das Pendeln
zur Arbeit, für das autonome Abholen der Kinder von
der Schule oder für einen Wochenendausflug aufs Land,
bei dem man noch selbst das Steuer in die Hand nimmt
- wenn es eine Auswahl zwischen den dafür zur Verfügung stehenden ‚On demand’-Fahrzeugen gibt, müssen
wir sicherstellen, dass Kunden unseren 24/7-Service dem
Wettbewerb vorziehen.”

ordern. Damit wäre es möglich, während der autonom
zurückgelegten Fahrt von Angesicht zu Angesicht mit
Sohn oder Tochter zu plaudern. Derweil wählt das Fahrzeug von alleine jene zeitsparendste und energieeffizienteste Route aus.

DER FUTURE-TYPE KOMMUNIZIERT UND
KOOPERIERT MIT ANDEREN FAHRZEUGEN

Der FUTURE-TYPE wird auch mit anderen Fahrzeugen
kommunizieren und kooperieren, um gemeinsam mit
diesen im Verbund kooperative Fahrtechnologien anzuwenden. Folge: Die Autos können mit kürzeren Sicherheitsabständen fahren und zugleich sicherer und
effizienter Fahrspurwechsel oder Abbiegemanöver an
Kreuzungen vornehmen. Als weitere Vorteile ergäben
sich eine bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Verkehrsfläche und eine bessere Unfallverhütung.
Darüber hinaus beansprucht der FUTURE-TYPE dank seiner geringeren Breite weniger Platz auf der Straße und
auf Parkplätzen.

Ein, in einer voll vernetzten Welt, bei Bedarf abrufbarer
FUTURE-TYPE könnte mit einer variablen Bestuhlung die
soziale Interaktion an Bord fördern. Will man zum Beispiel
das Kind zur Schule bringen, und benötigt dafür nur zwei
Sitze, könnte man ein Modell mit einer 2+1-Sitzanordung

Der Fahrer kann den FUTURE-TYPE bitten, bei stressreichen
und ermüdenden Passagen einer Fahrt, wie im dichten
Verkehr oder in Baustellenbereichen, komplett autonom
zu fahren. Ebenso in Situationen, in denen er lieber arbeiten oder sich beispielsweise einen Film anschauen möchte.
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Für Gelegenheiten, bei denen der Fahrer auf offener Straße auch einmal selbst das Steuer in die
Hand nehmen möchte, behält die Jaguar Studie
auch weiterhin ein Lenkrad.
Dieser doppelte Ansatz erlaubt die Wahl zwischen einem autonomen und einem nur assistierenden Fahrmodus. Wobei im zweiten Fall
der Fahrer von den gleichen Assistenzsystemen
profitiert, die auch dem FUTURE-TYPE beim
voll autonomen Betrieb zur Seite stehen. Diese
Technologien arbeiten im Hintergrund, um das
Autofahren in Zukunft noch angenehmer und
sicherer zu machen, denn der Wagen ist zu jeder
Sekunde auf mögliche Gefahrensituationen vorbereitet und entsprechend vorprogrammiert.
„Heute bietet Jaguar seinen Kunden ein dynamisches und emotionales Fahrerlebnis. Ob nun
das aufregende Handling, der Sound, das ikonische Design oder die enge Verzahnung mit

der Straße – die Kunden sagen uns, dass sich
ein Jaguar einfach speziell anfühlt. Mit dem
FUTURE-TYPE haben wir untersucht, wie man
diese emotionale Verbindung auch in Zukunft
aufrechterhalten kann. In einer Welt, in der
Menschen vielleicht kein eigenes Auto mehr
besitzen wollen oder wo ein Jaguar ein autonomes und ‚On-demand’ verfügbares Auto ist”,
ergänzt Ian Callum.
„Auch im Zeichen von ‚On-demand‘-Services
und Carsharing-Systemen wird es nach unseren
Untersuchungen weiterhin einen Bedarf für luxuriöse und aufregende Erlebnisse geben – und
ebenso für genussvolles Fahren. Die Menschen
werden immer noch stilvoll und komfortabel reisen wollen. Zugleich wird das zunehmende Carsharing die Möglichkeiten erweitern, das Erlebnis, das ein Jaguar bieten kann, zu erleben. Auch
dann, wenn die Menschen keinen eigenen mehr
besitzen wollen.” ■

„Sayer“ – das
mit künstlicher
Intelligenz
ausgestattete
Lenkrad der
Zukunft – ist
der zentrale
Baustein des
Jaguar
FUTURE-TYPE.
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Welche Rolle werden das Sammeln und Auswerten
von Daten beim autonomen Fahren und beim
Kundenerlebnis von Morgen spielen?
Simoudis: Um autonom unterwegs zu sein, muss ein
Fahrzeug seine Umwelt verstehen und entsprechende
Entscheidungen treffen können. Dafür benötigt es Daten von der Infrastruktur seiner Umgebung, von anderen
Fahrzeugen und Angaben zu seinem eigenen Leistungsprofil. Hinzu kommen eine ganze Reihe von Daten der
Fahrzeug-Insassen: Wer sind sie, in welcher körperlichen
Verfassung befinden sie sich, was haben sie vor der Fahrt
gemacht, was sind ihre Arbeitsgewohnheiten, welche
Unterhaltungsvorlieben haben sie? Wir müssen beim
Stichwort „Fahren“ grundsätzlich umdenken. Eine Fahrt
beginnt lange, bevor ich einsteige und wirkt nach, auch
wenn ich längst wieder ausgestiegen bin.
Haben Sie ein Beispiel aus Ihrem Alltag?

„Daten schaffen
Fahrerlebnisse“
Datenexperte und Silicon Valley-Investor Evangelos Simoudis
erklärt im Interview, warum Automobilhersteller Big Data
als Treiber der Zukunft begreifen sollten.
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Herr Simoudis, um die Entwicklung autonomer
Fahrzeuge ist ein intensiver Wettbewerb entbrannt.
Wie stellt sich das Feld aus der Perspektive des
Silicon Valley dar?
Evangelos Simoudis: Beim Rennen um eine „Driverless
Future“ – also eine Welt, in der der Mensch nicht mehr das
Lenkrad kontrollieren muss – geht es nicht nur um Fahrzeugtechnologien, sondern um etwas viel Größeres: um
die Mobilität von Morgen. Viele Menschen werden bei
diesem Stichwort automatisch an autonome Fahrzeug
denken, aber sie sind nur ein Teilaspekt dieses Zukunftsszenarios. Es geht um ein Modell, in dem der eigene Pkw
je nach Bedarf um weitere Transportangebote ergänzt
wird. In den nächsten 15 bis 20 Jahren werden wir den
Übergang zu diesem Modell erleben, das Eigentum mit
Zugang zu weiteren Nutzungsangeboten verbindet. Erst
danach kann man wirklich von Mobilität als Dienstleistung sprechen.

Simoudis: Heute habe ich den Zug nach San Francisco
genommen, denn heute findet ein Baseballspiel statt,
das für Staus und Parkplatzprobleme auf den Straßen
sorgen wird. Ich bin eher zufällig über die Morgennachrichten auf das Baseballspiel gestoßen. Warum kann
mein Wagen bzw. mein Autohersteller nicht auf meinen
Kalender schauen und mich vorwarnen: Du hast heute
um 13 Uhr ein Meeting in der Stadt. Da das Spiel um halb
zwei anfängt, empfehlen wir Dir, nicht selbst zu fahren,
sondern den Zug um 11 Uhr zu nehmen. Wir werden einen Wagen reservieren, der Dich um viertel vor 11 am
Büro abholt und zum Zug bringt, und ein zweiter Wagen
wird am Zielbahnhof auf Dich warten. Wenn sie mir alternativ raten würden, selber in die Stadt zu fahren, sollten sie mir einen Parkplatz empfehlen und gleich einen
entsprechenden Rabattcoupon dafür mailen. Wenn es
regnet, wäre ein Parkhaus geeigneter als mein üblicher
Parkplatz, weil das Parkhaus näher an der Lokalität meines Termins liegt und ich eine kürzere Strecke durch den
Regen laufen muss.
Das klingt nach perfekter Planung –
doch wo kommen all die Daten her, die man
dazu benötigt?
Simoudis: Erst mal aus meinem Kalender. Dann gibt es
meine Mobilitäts-Präferenzen: Ich muss nicht immer selber fahren, sondern mag auch die Bahn. Und wenn ich
in der Stadt unterwegs bin, gehe ich gerne auch zu Fuß.
Dazu kommen detaillierte Verkehrsinformationen, nicht
nur von den Hauptverkehrsstraßen, sondern auch über
Veranstaltungen und über das aktuelle Fußgängeraufkommen. Es geht weiter: Freie Plätze aller relevanter
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Parkmöglichkeiten, Wartezeiten und Preise für
Ride-Sharing Anbieter, plus die Angaben für öffentliche Verkehrsmittel. Und ich brauche aktuelle Wetterdaten, denn Regen löst eine völlig andere Entscheidungskette aus als Sonnenschein.
Schließlich kommen noch die persönlichen
Vorlieben ins Spiel: Wer sitzt mit wem im Wagen
und welche Musik oder welcher andere Content
soll gestreamt werden?
Sobald der Mensch das Fahren an ein
System abgeben kann, öffnet das ein Fenster
für viele neue mögliche Aktivitäten.
Welche Angebote sehen Sie am Horizont?
Simoudis: Nehmen wir einmal an, ich lasse mich
von einem Mobilitätsanbieter von San Francisco
nach Lake Tahoe bringen. Während dieser drei
bis vier Stunden Fahrt kommen alle möglichen
Unterhaltungsoptionen ins Spiel. Ich kann Videos streamen, Musik oder Hörbücher abrufen
oder ein eBook lesen. Viele Startups haben diese
Chance erkannt und bauen jetzt entsprechende Apps und Dienste dafür. Ich erwäge gerade,
in eine Firma zu investieren, die mit Hilfe von
Kameras plus künstlicher Intelligenz die aktuelle Stimmung der Passagiere lesen kann. Wenn
diese Leute wissen, wie ich mich gerade fühle,
sollten sie das Angebot noch perfekter auf mich
zuschneiden können.
Die „Driverless Future“ setzt auf gewaltige
Datenströme. Über welche Größenordnung
sprechen wir hier?
Simoudis: Über gewaltige Mengen! Analysten
von Barclays schätzen, ein autonomes Fahrzeug
könnte in jeder Sekunde Betriebszeit bis zu 100
Gigabyte Daten erzeugen. Intel hat vor kurzem
eine Studie herausgebracht, in der sie von vier
Terabyte pro Fahrzeug pro Tag ausgehen. In
meinem Buch rechne ich mit einem Gigabyte
pro Sekunde, was nahe an der Schätzung von
Intel liegt. Der Grund für dieses hohe Datenvolumen erklärt sich aus dem enormen Datenhunger von Anwendungen wie HD-Karten, die eine
Auflösung von wenigen Zentimetern besitzen.
Während heutige Karten im Schnitt alle sechs
Monate aktualisiert werden, müssen die Karten
der Zukunft jeden Tag auf den neusten Stand
gebracht und außerdem mit dem Input anderer
Fahrzeuge und der Infrastruktur der Straßenumgebung abgeglichen werden.
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Sollten Autohersteller diese Fähigkeiten
selbst entwickeln, oder besser eine
Partnerschaft mit einem Unternehmen
eingehen, das erwiesenermaßen mit solchen
Daten gut umgehen kann?
Simoudis: Autohersteller müssen breit gefächerte Partnerschaften rund um das Thema
Daten eingehen. Die erste große Veränderung
besteht darin, dass sich Verbraucher von Eigentümern zu Nutzern wandeln. Der zweite Umbruch zwingt Autohersteller, sich von Fahrzeugbauern zu Anbietern von Transporterlebnissen
zu entwickeln. Dazu müssen sie in ein neues
Geschäft einsteigen: nämlich in das, wie man
valide Einsichten und Erkenntnisse generiert. Sie
müssen nicht nur Daten sammeln, sondern benötigen auch die Expertise, diese Daten auszuwerten und aus den Erkenntnissen handfesten
Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.

ERSTES AUTONOMES
TAXI VON NAVYA

D

Weil kein Anbieter alleine über alle
notwendigen Daten verfügen wird, steuern
wir also auf viele neue Partnerschaften
in der Zukunft zu?
Simoudis: In der Tat. Die Autoindustrie muss
jetzt eine neue Kultur rund ums Teilen von
Datenströmen entwickeln, in der die Partner
untereinander Informationen austauschen. Nur
Unternehmen, die wertvolle Informationen anzubieten haben, werden dieses Spiel gewinnen.
Wenn etwa ein Autohersteller einem FahrdienstService nur deshalb eine Partnerschaft anbietet,
weil er seine Daten will, dann wird das wenig
Aussichten auf Erfolg haben. Wenn der Autohersteller dagegen seine Daten auf den Tisch legt
und einen fairen Handel vorschlägt, der beiden
Seiten nutzt, dann entsteht echter Mehrwert —
und beide Unternehmen können sich von der
Konkurrenz abheben.
Welche Rolle spielt der Einzelne in dieser
neuen Mobilitäts-Welt?
Simoudis: Solange Verbraucher klar erkennen
können, dass bei einem Service etwas für sie herausspringt, werden sie der Nutzung ihrer Daten
zustimmen. Dann sind die Dienstleister gefordert, all diese Daten zu bündeln und daraus ein
individuelles Transporterlebnis zu schaffen.
Vielen Dank für das Interview ■

Datenexperte und
Silicon ValleyInvestor Evangelos
Simoudis erklärt im
Interview, warum
Automobilhersteller Big Data als
Treiber der Zukunft
begreifen sollten.

er französische Hersteller autonomer Fahrzeuge Navya hat ein vollautonomes Taxi für den
Stadtverkehr vorgestellt. Das mit bis zu sechs
Personen besetzte „Autonom Cab“ kommt
ohne Cockpit, Lenkrad und Pedale aus und soll eine
Geschwindigkeit von bis zu 55 Meilen pro Stunde (circa 88 Kilometer pro Stunde) erreichen können. Das in
Frankreich und den USA produzierte Fahrzeug wird
bereits im zweiten Quartal 2018 im Stadtverkehr eingesetzt, hieß es in einer Mitteilung von Navya. Das
„Autonom Cab“ soll sich sowohl für den privaten als
auch für den „shared“ Gebrauch eignen. Über eine
zugehörige App des Herstellers soll der Nutzer das
Fahrzeug bestellen – und zum Starten die Türen öffnen und schließen können. Laut Navya erkennt das
System Staus frühzeitig und verfügt über ein eigenes
Navigationssystem. Das Fahrzeug basiert auf einer
integrierten Multisensor-Technologie mit zehn LidarSensoren, sechs Kameras, vier Radaren, zwei GNSSAntennen sowie einer intertialen Messeinheit. Der
Bordcomputer soll zudem die Daten der Sensoren
konstant empfangen und verarbeiten.■

Piaggio stellt
E-Vespa Elettrica vor

E

ndlich – der Kultroller wird elektrisch: Nachdem
Piaggio im vergangenen Jahr erstmals das Konzept einer Elektro-Version des Kultrollers Vespa
präsentiert hatte, wurde nun die Serienversion
präsentiert. Der Elektroroller mit einer Reichweite von
100 Kilometern kann ab dem Frühjahr 2018 bestellt
werden – und zwar weltweit. Allerdings kommt die
Vespa Elettrica eben nicht nur rein elektrisch daher:
Die Vespa wird auch als Hybrid-Version mit zusätzli-

chem Generator auf den Markt angeboten, wodurch
die Reichweite auf bis zu 200 Kilometer steigt. Der
E-Motor soll eine Dauerleistung von 2 kW bieten.
Der Elektroroller mit einer
Reichweite von 100 Kilometern kann ab dem Frühjahr
2018 bestellt werden – und
zwar weltweit. Allerdings
kommt die Vespa Elettrica
eben nicht nur rein elektrisch daher: Die Vespa wird
auch als Hybrid-Version mit
zusätzlichem Generator auf
den Markt angeboten, wodurch die Reichweite auf bis
zu 200 Kilometer steigt. Der
E-Motor soll eine Dauerleistung von 2 kW bieten. ■

Kein Fahrer am Steuer

V

iele Unternehmen arbeiten aktuell an eigenen Lösungen für autonome Autos – Wagen,
in denen kein Fahrer mehr am Steuer sitzt und
die einfach ganz von alleine ihren Weg durch
den Straßenverkehr finden. Ganz weit vorne bei der
Entwicklung der Technik ist Waymo, ein Tochterunternehmen von Alphabet. Die Firma bietet in Kürze
sogar einen autonomen Taxi-Dienst für interessierte
Tester an. Die Testphase läuft bereits seit Mitte Oktober 2017 in einem dünn besiedelten Gebiet nahe der
Stadt Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Die selbstfahrenden Minivans vom Typ Chrysler Pacifica des Autobauers Fiat haben derzeit noch einen Waymo-Mitarbeiter zur Absicherung an Bord. Schon in Kürze sollen
die autonomen Fahrzeuge dann als Taxi-Dienst für
Teilnehmer des sogenannten „Early Rider“-Programms
von Waymo fungieren. Möglich macht dies unter anderem eine Partnerschaft mit dem US-Mitfahrdienst
Lyft. Leiter des Projekts ist Sebastian Thrun, ehemaliger Professor für künstliche Intelligenz an der Stanford University und Miterfinder des 360-Grad-Bilderdienstes Google Street View. ■
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as heißt: Wie der menschliche Fahrer
auch muss der Motobot bremsen, beschleunigen, schalten und sich in die
Kurve legen. Eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe für die Entwickler. Getestet wurde der Motobot nun im direkten Duell mit einer
Motorrad-Legende.
ROSSI ABSOLVIERTE SEINE RUNDE 32
SEKUNDEN SCHNELLER ALS DER ROBOTER
Valentino Rossi ist neunfacher Weltmeister in
verschiedenen Klassen und gehört zu den wenigen Rennfahrern, die den Moto GP Titel mit
unterschiedlichen Herstellern gewinnen konnten. Auf dem Westkurs des Thunderhill Raceway Park in Kalifornien kam es nun zum direkten Duell zwischen Mensch und Maschine. Das
Ergebnis fiel für die Technik allerdings noch
ernüchternd aus: Rossi brauchte für die 3,2 Kilometer lange Strecke 1 Minute und 25
Sekunden. Der Motobot hingegen
überquerte die Ziellinie erst nach
einer Minute und 57 Sekunden.
Die Differenz von 32 Sekunden
stellt im Motorradrennasport eine
enorme Dimension dar. Mit dieser

MENSCH
GEGEN
MASCHINE
Fast alle Experten sind sich einig: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis
selbstfahrende Autos auf unseren Straßen unterwegs sein werden.
Die dafür notwendige Technik wird direkt in den Fahrzeugen verbaut sein.

Zeit wäre der Motobot wohl nicht nur Valentino
Rossi unterlegen, sondern so ziemlich jedem talentierten Rennfahrer.
MASCHINELLES LERNEN SOLL ZU
BESSEREN RUNDENZEITEN FÜHREN
Doch die Entwickler geben die Hoffnung nicht
auf. Denn der Roboter kann inzwischen nicht
nur eine Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern auf gerader Strecke erreichen, sondern
soll auch das Kurvenfahren noch weiter optimieren. Dafür haben sie maschinelles Lernen in
den Motobot integriert. Fährt dieser bestimmte
Strecken nun wiederholt ab, merkt er sich auf
lange Sicht die Ideallinie und soll so zu deutlich
schnelleren Rundenzeiten fähig sein. Aus Sicht
der menschlichen Rennfahrer dürfte interessant
sein, ob der Computer schließlich eine ähnliche
Ideallinie wählt wie seine humanen Konkurrenten – oder gänzlich neue Ansätze verfolgt.
Yamaha allerdings hat ein anderes
Ziel bei dem Projekt: Das selbstständige Lernen des Systems
soll später bei vielen anderen Verkehrsmitteln zum
Einsatz kommen. ■

Valentino Rossi ist
ein italienischer Motorradrennfahrer und
zählt mit
neun Weltmeistertiteln zu den
erfolgreichsten
Piloten der
Geschichte.

In Sachen Motorrad geht der japanische Hersteller Yamaha aktuell aber
einen anderen Weg: Er hat einen Roboter entwickelt, der auf dem Sitz des
Zweirads Platz nimmt und von dort die komplette Steuerung übernimmt.
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VORURTEIL #2: DIE ÜBERTRAGENE LEISTUNG BEI
MAGNETIC-RESONANCE REICHT NUR, UM HANDYS
UND LAPTOPS ZU LADEN.
Es ist richtig, dass sich mit bestimmten Technologien wie
beispielsweise der Funkwellen-Technologie nur Handys,
Wearables und Laptops laden lassen. Doch Magnetic-Resonance kann mehr. Die Leistungsübertragung ist skalierbar und 11 kW sind kein Problem. Daher lassen sich auch
ohne weiteres die Energiereserven eines Elektroautos
wieder auffrischen oder die elektrochemischen Speicher
eines Industrieroboters füllen. Mit einem Wirkungsgrad
von 94 % steht die Technologie dabei Ladestationen mit
Netzstecker in nichts nach. Magnetic-Resonance ist sogar
für dynamisches Laden während der Fahrt geeignet. Das
Ladesystem lässt sich unter den Fahrbahnbelag integrieren und kann so – ohne Einbußen bei der Effizienz – fahrende Autos mit Strom versorgen.
VORURTEIL #3: MAGNETIC-RESONANCE IST
NUR EIN KONZEPT AUF DEM PAPIER

6 Vorurteile

über die MagneticResonance-Technologie

D

ie Telekommunikationsbranche hat es
vorgemacht: Der Schritt vom Festnetztelefon zum schnurlosen Telefon war eine
Revolution und vereinfachte den Alltag
der Nutzer, da sie seitdem an keine Telefonbuchse mehr gebunden sind. Ein paar Jahre später
war es möglich, durch kabellosen Datentransfer
über einen WLAN-Router im Internet zu surfen
und inzwischen lässt sich sogar der Laptop ohne
Kabel mit dem Fernseher verbinden. Nun stehen
wir vor der nächsten Revolution: Kontaktlose
Energieübertragung. Sie ist in unterschiedlichen
Bereichen einsetzbar, denn das Smartphone
lässt sich ebenso kabellos laden wie ein Elektrofahrzeug. Eine der erfolgversprechendsten Technologien dafür ist Magnetic-Resonance. In der
Praxis einfach angewendet, sind die technischen
Hintergründe auf den ersten Blick nicht einfach
zu durchschauen. Daher ist es wichtig, sich mit
der Funktionsweise von Magnetic-Resonance
genau auseinanderzusetzen und mit immer wieder auftauchenden Vorurteilen aufzuräumen.
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VORURTEIL #1: ALLE KONTAKTLOSEN
LADESYSTEME FUNKTIONIEREN GLEICH
Es greift zu kurz, zu behaupten, die Technologien
aller kontaktlosen Ladesysteme würden auf ein
und demselben Prinzip beruhen. Die erste Generation induktiver Ladesysteme hat den Nachteil,
dass ein direkter Kontakt zwischen dem Gerät,
das geladen werden soll und der Ladestation
nötig ist. Auch die Leistung der Ladegeräte ist
beschränkt. Sie reicht, um ein Mobiltelefon oder
eine elektrische Zahnbürste zu laden. Auch
Technologie die Funkwellen zur Energieübertragung nutzt, brachte nicht den gewünschten
Durchbruch. Die Ladesysteme wurden zwar leistungsstärker und es ließen sich damit größere
Distanzen überbrücken, doch alles auf Kosten
der Effizienz. Die Magnetic-Resonance-Technologie überwindet nicht nur räumliche Abstände
und erlaubt so mehr Bewegungsfreiheit, sondern überträgt Energie nahezu ohne Verluste
sogar durch Materialien wie Beton, Holz, Metall
oder Granit. Das System ist so aufgebaut, dass
ein Sender und ein Empfänger kontaktlos über
Magnetfelder in Verbindung stehen. Die Energie
wird genau dann übertragen, wenn die Eigenfrequenzen von Sender- und Empfängersystem
annähernd gleich sind.

Sowohl im Bereich der Unterhaltungselektronik als
auch im Automobilsektor werden bereits Standards für
kontaktlose Ladesysteme gesetzt. Die AirFuel Alliance
schreibt beispielsweise vor, dass die Energieübertragung
zur Ladung von Elektrogeräten bei 6,78 MHz zu erfolgen
hat. Die „Society for Automotive Engineers“ (SAE) entwickelt dagegen gerade den Standard SAE J2954™. Dieser
soll sicherstellen, dass alle Fahrzeuge unabhängig vom
Hersteller problemlos Energie aus dem Netz beziehen
können. Die wichtigsten technischen Elemente dazu stehen seit Beginn des Jahres fest. Die Ladeleistung der getesteten Systeme beträgt 3,7 kW und 7,7 kW. Gleichzeitig
ist die Technologie sowohl bei den Zulieferern als auch
bei den Automobilherstellern ein Thema. General Motors,
Toyota und Nissan arbeiten an Ladesystemen auf Basis
der Magnetic-Resonance. Außerdem hat WiTricity bereits
Lizenzverträge mit Delphi, TDK, IHI und BRUSA bekannt
gegeben.
VORURTEIL #4: MAGNETIC-RESONANCE
IST UMSTÄNDLICH ZU HANDHABEN
WiTricity ist es ein großes Anliegen, dass die Fahrzeugbesitzer in doppelter Hinsicht profitieren: Von einer effizienten Leistungsübertragung und einer einfachen
Bedienung des Ladesystems im Alltag. Auf dem Boden
installierte Ladeplatten, etwa in der heimischen Garage,
laden ein Elektrofahrzeug, ohne dass der Fahrer selbst aktiv werden muss. Er parkt einfach das Auto über der Ladeplatte. Die Felder der Ladeplatte und der Fahrzeugplatte
am Unterboden des Autos verbinden sich und laden dessen Akkus auf. Sogar 25 Zentimeter Bodenfreiheit lassen

sich damit problemlos überbrücken. Da die Technologie
Energie auch effizient durch Asphalt, Holz, Granit, Wasser
und Beton übertragen kann, lassen sich Ladestationen
für Elektrofahrzeuge unter den Straßenbelag verbauen.
Dadurch wird sogenanntes „Opportunity Charging“ wesentlich vereinfacht. Denn Laden in der Parkgarage oder
auf dem Supermarktparkplatz ist eine willkommene Gelegenheit für den Fahrer, die Batteriespeicher immer wieder aufzufüllen.
VORURTEIL #5: MAGNETIC-RESONANCE IST
GESUNDHEITSGEFÄHRDEND
Der rasante technologische Fortschritt verändert unsere Lebensgewohnheiten gravierend. Es ist verständlich,
dass viele Menschen nicht sofort nachvollziehen können,
wie genau eine neue Technik funktioniert und was für
Risiken sie birgt. So ist es auch bei Magnetic-Resonance.
Es wird immer wieder behauptet, dass es für Menschen
ungesund ist, wenn sie elektromagnetischer Strahlung
ausgesetzt sind. Die Aussage ist an sich zwar korrekt,
doch gleichzeitig nur die halbe Wahrheit. Daher hat sich
die AirFuel Alliance dem Thema angenommen und ist
zu dem Schluss gekommen, dass Energieübertragung
bei 6,78 MHz sicher erfolgen kann. Kommissionen wie
die FCC (FederalCommunication Commission) und die
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bestätigen das Ergebnis. Der Standard
wird in der Praxis schon lange angewendet, da er auch
für WLAN-Router und Mobiltelefone – Elektrogeräte, die
jeder von uns tagtäglich nutzt – gilt.
VORURTEIL #6: MAGNETIC-RESONANCE
FUNKTIONIERT NICHT BEI GERÄTEN MIT METALL
Der Einsatz von Magnetic-Resonance-Technologie mit
magnetischen Feldern bis zu 6,78 MHz ist unbedenklich,
wenn beispielsweise die von ICNIRP festgelegten Grenzwerte für elektromagnetische Felder eingehalten werden. Es ist ein allgemeiner Mythos, dass Magnetic-Resonanz prinzipiell nicht bei Geräten funktioniert, in denen
Metall verbaut ist. Das Material blockiert keine elektromagnetisch induzierten Felder und Ströme und heizt es
nicht auf. Die Geräte werden durch Magnetic-Resonance
auch nicht sperriger oder schwerer, denn die erforderlichen Resonatoren der Sender- und Empfängergeräte
können auf dünnen Leiterplatten montiert werden. Den
Produktdesignern werden also von technischer Seite her
keine Steine in den Weg gelegt. Sie können die Form des
Produktes frei gestalten. ■
Peter Wambsganß, Director of Business Development
AIMM – Europe Region bei WiTricity Corporation
www.emove360.com
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Deutschland,
die Niederlande
und die
Elektromobilität
Wir alle wissen, dass Elektromobilität ein
wichtiges Thema ist und bleiben wird. Die
Entwicklungen gehen weit über die Errichtung von Ladesäulen und dem Kauf von
E-Autos hinaus. In den Niederlanden wird die
in E-Fahrzeugen gespeicherte Energie mittlerweile nicht nur zum Fahren, sondern auch
für die Rückspeisung ins Stromnetz genutzt.

W

elche Vorteile das hat, lesen Sie in der neuen
Broschüre “Wir sind Ihr Partner für E-Mobilität
in den Niederlanden” (erschienen: Oktober
2017). Darin finden Sie zudem die neuesten
Zahlen zu Elektromobilität sowie Beispiele erprobter
Anwendungen. Nach wie vor liefert der niederländische
Markt innovative Anwendungen und bietet Zulieferern
der Automobilindustrie und E-Mobility-Dienstleistern
attraktive Geschäftsmöglichkeiten. Die einzelnen Kapitel der Broschüre informieren zu Ladeinfrastruktur und
Smartgrids (Charge!), Neubau und Umbau – die Bekenntnis zur Nullemission (Drive!), Antrieb, Batterien und Informationssysteme (Build!), Finanzierung, Bezahlung und
Mobilität (Serve!), Wissen und Innovation (Develop!) sowie die Rolle des niederländischen Staats (Support!).
INTERNATIONALE KOOPERATION
Da Elektromobilität ein grenzüberschreitendes Thema ist,
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fließt auch viel Energie in die Zusammenarbeit deutscher
und niederländischer Akteure. Die intensiven Beziehungen des niederländischen Staats mit deutschen Partnern
und das aktive Engagement niederländischer Unternehmen werfen ihre Früchte ab. Es werden Wirtschaftsbesuche (z.B. Amsterdam/Utrecht-München) mit Teilnehmern
aus der Politik abgehalten, Workshops in Kommunen
gegeben, sowie maßgeschneiderte Lösungen bei den
niederländischen Firmen angefragt und geliefert; ein
Beispiel sind die sechs elektrischen Pick-Up Lieferwagen
des Stint, die in Kürze an einen Partner der Messe München gehen. Ein Stichwort für diese intensivierten Kooperation ist: „Partners for International Business“ (PIB), ein
Projekt, das seit 2015 für eine zunehmend internationale
Kooperation und aktives Engagement niederländischer
Unternehmen (nicht nur) in Deutschland steht – und Erfolg zeigt. Mehr Informationen finden Sie auf www.vanberlijnnaaramsterdam (Nord-Deutschland) und www.
emobilitypartners.com (Süd- und West-Deutschland).

BRABANT, EINE REGION DIE ELEKTRISIERT
Ein weiteres Beispiel für diese Zusammenarbeit ist die
aktive Rolle der niederländischen Region Brabant – die
innovativste Region der Niederlande. Eine kleine Übersicht, für den Fall, dass Brabant Ihnen noch kein Begriff
ist: E-Busse sind hier ganz normal, ebenso wie elektrische
LKW. Philips hat hier seine Geburtsstätte; NXP, TomTom,
DAF, VDL, Heliox, Emoss E-Trucks und weitere treiben
hier ihre Innovationen voran. Außerdem gibt es eine
große Start-Up Szene. Und das intensive Forschungsklima der TU Eindhoven trägt aktiv dazu bei, dass zukunftsweisende Entwicklungen ihren Lauf nehmen können. Diese Region wird im nächsten Jahr Sponsor des
eMonday Netzwerks (geplante eMonday Veranstaltung
am 18. Juni) – eine logische Konsequenz der intensivierten Beziehungen zu Bayern und dem Engagement bei
der eMove360 2017 (Forum und Podiumsdiskussion).
Konkrete Punkte für mehr Zusammenarbeit könnten

sein: Ladeinfrastruktur und Smart Charging, Urban Mobility, Antriebstechnologien – elektrisch, versteht sich.
Möchten Sie mehr Informationen – oder einfach mal
Grüß Gott sagen – scheuen Sie nicht davor sich mit uns in
Verbindung zu setzen. Wir freuen uns auf Sie. ■
KONTAKT
Sophie Vaessen
Generalkonsulat der Niederlande
sophie.vaessen@minbuza.nl
Marc Verbiest
Noord-Brabant Representative
MVerbiest@brabant.nl
Die neue Broschüre „Wir sind Ihr Partner für E-Mobilität
in den Niederlanden” können Sie sich kostenfrei
downloaden.
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USA: ERSTER VOLLELEKTRISCHER SCHULBUS

D

ie nordamerikanische Daimler Tochter Thomas
Built Buses hat den ersten vollelektrischen
Schulbus für die Serienproduktion vorgestellt.
Ab Anfang 2019 wird der „ Saf-T-Liner C2 Electric Bus“ oder kurz „Jouley“ bis zu 81 Kinder in den
USA zur Schule bringen – sicher, leise und lokal emissionsfrei. Die 160kWh Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern. Bei Bedarf sorgen
zusätzliche Batterie-Module für eine größere Reichweite. Bei der Entwicklung des Saf-T-Liner C2 Electric
Bus profitierte Thomas Built Buses maßgeblich vom
Elektro Knowhow der Daimler AG. Thomas Built Buses
wurde 1916 gegründet und ist aus Film und Fernsehen auch außerhalb der USA für seine legendären gelben Schulbusse bekannt. Mit einem Marktanteil von
38,7 Prozent ist Thomas Built Buses führender Anbieter von Schulbussen in Nordamerika ■

Telekom will 12.000
Verzweiger zu
Ladesäulen machen

D

ie Deutsche Telekom will sich am flächendeckenden Aufbau eines Ladenetzes für Elektroautos in Deutschland beteiligen. „Wir haben
die Chance und die Technologie, beim Ladenetz für Deutschland ein großes Stück voranzukommen“, sagte Vorstandschef Tim Höttges laut einem
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Bericht der Automobilwoche bei einem Branchentreff
der Wirtschaftszeitung. Dazu sollen Kabelverzweiger
genutzt werden, die über eine eigene Stromversorgung verfügen. Erste Prototypen sollen noch in diesem Jahr installiert werden, sagte Höttges nach Angaben der Automobilwoche. Die Telekom investiere dabei einen bedeutenden Millionenbetrag. Der Ausbau
soll dem Sprecher zufolge an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Dazu gehörten Fördermittel
des Bundes und auch die Kommunen müssten mit der
Schaffung von Parkraum um die Kabelverzweiger mitspielen. Ebenso wichtig wie die reine Zahl der Schaltschränke dürfte auch die Frage sein, mit welcher
Leistung die Elektroautos dort laden können - das ist
noch nicht bekannt. ■

Alphabet Deutschland
baut Brennstoffzellenflotte auf

D

er Mobility-Anbieter Alphabet startet den Aufbau einer Flotte von Brennstoffzellenfahrzeugen. Die 30 Fahrzeuge vom Typ Toyota Mirai
kommen ab Ende 2017 über einen Zeitraum
von drei Jahren in den Flotten mehrerer Großkunden
zum Einsatz - insbesondere als Dienst- und Poolfahrzeuge. Das Projekt wird im Rahmen des Nationalen
Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie mit mehr als € 500.000 durch das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Die Umsetzung der Förderrichtlinie wird von der NOW koordiniert. „Alternative Antriebe sind die Zukunft der Unternehmensmobilität. Sie
liefern einen nachhaltigen Beitrag zur Verringerung
der CO2-Emissionen im Verkehrssektor und werden
von unseren Kunden immer stärker nachgefragt. Die
Brennstoffzellentechnologie stellt für uns hier eine
konsequente Weiterentwicklung dar. Sie ist ein weiterer Schritt, um Unternehmensflotten fit für die Mobilitätsanforderungen von morgen zu machen“, so Tim
Beltermann, Leiter Vertrieb und Marketing bei der
Alphabet. Mit der umfassenden eMobility-Lösung AlphaElectric hat der Business Mobility-Anbieter 2013
einen eigenen konzeptionellen Ansatz entwickelt,
um seine Kunden bei der Elektrifizierung ihrer Flotten
bestmöglich zu unterstützen. Mit Erfolg: Momentan
befinden sich im Portfolio rund 5.000 reine E-Fahrzeuge, Plug-in Hybride und Elektrotransporter. ■

EU-Pflicht für Ladestationen an bestehenden
Gebäuden?

D

as EU-Parlament übt Druck beim Ausbau der
Ladeinfrastruktur aus. Die Abgeordneten planen eine wirkungsvolle Vorgabe: Besitzer von
Immobilien, die nicht als Wohnungen genutzt
werden, sollen sich nach Ansicht des Parlaments am
Aufbau beteiligen müssen. So sollen die Hausbesitzer
dazu verpflichtet werden, ab 2025 auf eigene Kosten
mindestens eine Ladesäule für E-Fahrzeuge zu installieren, wenn auf dem Parkplatz des Gebäudes mehr
als zehn Stellplätze vorhanden sind. Über diesen Vorstoß des Parlaments berichtet die „Stuttgarter Zeitung“. Anfang Dezember will das EU-Parlament diese
Forderung bei den Verhandlungen in Brüssel über die
Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden durchsetzen. Daran nehmen das Parlament, die Mitgliedsstaaten und die EU-Kommission teil. Bisher war lediglich berichtet worden, dass die EU ab 2025 eine Pflicht
für Ladestationen für alle neuen oder umfassend
renovierten Gebäude mit mindestens zehn Parkplätzen durchsetzen will. Nach Ansicht der EU wären die
Kosten mit rund 2.500 Euro für die Einrichtung einer
Ladestation überschaubar. Man geht von von ein bis
zwei Prozent der gesamten Kosten für die Renovierungsarbeiten bei Gebäuden aus. Wenn nun auch der
Bestand hinzu kommt, wird der Hebel pro Ladeinfrastruktur deutlich größer. Praktisch alle Bürogebäude
oder Hotels mit entsprechenden Parkflächen wären
zur Nachrüstung gezwungen.■

SHELL WILL 80
SCHNELLLADESÄULEN
INSTALLIEREN

S

hell hat eine Vereinbarung mit IONITY unterzeichnet, wonach in 10 Ländern Europas, an
zunächst 80 der größten Shell Autobahnstationen Schnellladesäulen eingerichtet werden.
Dies soll den Fahrern batterie-elektrischer Fahrzeuge
erstmals komfortable Langstreckenfahrten ermöglichen. Mit den leistungsstarken Ladesäulen dauert
das Laden künftiger E-Auto Modelle durchschnittlich

5 bis 8 Minuten. Damit sind sie bis zu dreimal schneller als alle anderen derzeit verfügbaren Technologien.
IONITY ist ein Joint Venture der BMW Group, Daimler
AG, Ford Motor Company und des Volkswagen Konzerns mit Audi und Porsche mit dem Ziel, ein Netz
von Schnellladepunkten mit 350-kW Leistung entlang
der Hauptverkehrsrouten in Europa aufzubauen. „Unsere Kunden wollen mit ihrem E-Auto weite Strecken
zurücklegen und sich darauf verlassen können, ihr
Fahrzeug schnell und bequem an günstig gelegenen
Standorten aufladen zu können,” so István Kapitány,
Leiter des weltweiten Tankstellengeschäfts bei Shell.
„Die Nachfrage nach Lademöglichkeiten für E-Autos
entlang Europas Hauptverkehrsachsen wird rasch
zunehmen. Als ein Hauptpartner von IONITY gehen
wir auf das Bedürfnis der E-Autofahrer nach Schnelllademöglichkeiten ein und bieten ihnen Zugang zu
den schnellsten Ladepunkten in zehn europäischen
Ländern.” ■

NORWEGEN: HALBER
PREIS FÜR DAS PARKEN
VON ELEKTROAUTOS

D

as norwegische Verkehrsministerium hat Änderungsvorschläge für das Straßenverkehrsgesetz und die Parkvorschriften vorgelegt, die
sicherstellen, dass Elektro- und Wasserstofffahrzeuge im Vergleich zu Fahrzeugen mit fossilen
Brennstoffen mindestens 50% Rabatt auf das Parken
erhalten. „Wir haben ehrgeizige Ziele, um den Straßenverkehr zu elektrifizieren. Um die weitere Nutzung
von Elektrofahrzeugen anzuregen, sollte es daher
günstiger sein, ein Elektrofahrzeug zu parken als ein
fossil betriebenes Fahrzeug“, sagte Verkehrsminister Ketil Solvik Olsen. Der Vorschlag gilt für bezahlte
kommunale Parkplätze, die mit einem weißen „P“ auf
blauem Hintergrund gekennzeichnet sind. Maut sowie die Nutzung von Fähren und Parkplätzen sind in
Norwegen durch verschiedene Gesetze geregelt. In
vielen Kommunen stehen kostenlose Parkplätze zur
Verfügung. 2018 nun sollen einheitliche Regelungen
eingeführt werden. Der norwegische Verband der EAuto-Besitzer Elbilforening sieht die Fortsetzung des
freien Parkens für Elektroautos zwar als die wettbewerbsfähigste Variante. „Aber wir sehen ein, dass eine
nationale 50-Prozent-Regel nun Sinn macht“, heißt es
in einer Presseerklärung. ■
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Auf dem Weg
zum autonomen
Fahren in der Millionenmetropole Shanghai
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Zebrastreifen auf der Autobahn, eigene Tempolimits je
Fahrspur, Verkehrsschilder mit chinesischen Schriftzeichen
– der Straßenverkehr in China unterscheidet sich in vielen
Aspekten vom europäischen oder US-amerikanischen. Daher
ist für ausländische Autofahrer ein chinesischer Führerschein
erforderlich, und auch automatisierte und autonome Fahrzeuge müssen ihre Tauglichkeit für diesen Markt vorab unter
Beweis stellen. Um künftige, höher automatisierte Fahrfunktionen an länderspezifische Nutzer- und Verkehrsgewohnheiten anzupassen, hat Mercedes-Benz im September in
Frankfurt den Intelligent World Drive gestartet.

N

ach dem Start in Deutschland wird
das Erprobungsfahrzeug, das auf der
neuen Serien-Limousine der SKlasse
basiert, jetzt im Oktober bei automatisierten Testfahrten im dichten Verkehr und
mit den landesspezifischen Besonderheiten in
der chinesischen Millionenmetropole Shanghai erprobt. Bis Januar 2018 wird sich das Erprobungsfahrzeug unterschiedlichen, komplexen Verkehrssituationen auf fünf Kontinenten
stellen und dabei auch die Grenzen aktueller
Systeme ausloten. Ziel ist es, für die Weiterentwicklung der Technologien weltweit Erkenntnisse im realen Verkehrsgeschehen zu sammeln.

Mit dem Intelligent
World Drive testet
Mercedes-Benz mit
einem Erprobungsfahrzeug auf
Basis der SKlasse
automatisierte
Fahrfunktionen auf
fünf Kontinenten.
Nach dem Start in
Deutschland ist
das Erprobungsfahrzeug, das
auf der neuen
Serien-Limousine
der SKlasse basiert,
im Oktober bei
automatisierten
Testfahrten im
dichten Verkehr
und mit den
landesspezifischen
Besonderheiten in
der chinesischen
Millionenmetropole Shanghai
unterwegs.
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Der urbane Verkehr ist eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zum autonomen
Fahren. Automatisierte Fahrfunktionen müssen
hochkomplexe Verkehrssituationen meistern,
die zudem weltweit sehr unterschiedlich sein
können. Der Fokus der Testfahrten in Shanghai
liegt auf der Bewertung des Fahrverhaltens im
extrem dichten Verkehrsfluss mit seinen unterschiedlichen Teilnehmern sowie auf infrastrukturellen Besonderheiten.
BESONDERHEITEN IM
CHINESISCHEN VERKEHR
Die hohe Dichte von Autos, Zwei- und Dreirädern
sowie Fußgängern und das damit einhergehende Verkehrsverhalten in chinesischen Städten
stellen andere Anforderungen an automatisierte
Fahrfunktionen als in Europa oder den USA. Hinzu kommen Verkehrsschilder mit chinesischen
Schriftzeichen und Spurmarkierungen, die in
China eine andere oder gar mehrfache Bedeutung haben können. So sind beispielsweise kurze weiße Linien, die weltweit als Zebrastreifen

bekannt sind, auch auf Autobahnen zu finden.
Dort markieren sie allerdings keinen Fußgängerübergang, sondern den Mindestabstand zwischen den Fahrzeugen. Dies muss die Sensorik
erkennen und richtig interpretieren, ebenso wie
Tempolimits, die sich von Fahrspur zu Fahrspur
unterscheiden können. Eine weitere Herausforderung: Parkplätze haben die unterschiedlichsten Formen und sind oft voller Hindernisse, die
für Sensoren schwer zu erkennen sind.
Diese landesspezifischen Besonderheiten zeigen, wie wichtig es ist, auf dem Weg zum autonomen Fahren weltweit Erkenntnisse im
realen Verkehrsgeschehen zu sammeln und
automatisierte Fahrfunktionen an die jeweiligen Verkehrsgewohnheiten und -bedingungen
anzupassen. In den vergangenen sieben Jahren
hat Mercedes-Benz allein zur Feldabsicherung
von Fahrerassistenzsystemen mit 175 Erprobungsträgern rund 5.100 Testfahrten weltweit
durchgeführt, einen großen Teil davon im Rahmen kundennaher Fahrerprobungen. Auf rund
9,5 Millionen Kilometern in Europa, den USA,
China, Australien und Südafrika wurden dabei
die Leistungsfähigkeit der Fahrassistenzsysteme bewertet und für ihre kontinuierliche Weiterentwicklung insbesondere in RealverkehrsSituationen mehr als 1,2 Millionen Messungen
durchgeführt.
RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER IN
CHINA – EIN WESENTLICHER BESTANDTEIL
DES GLOBALEN R&D NETZWERKS
China ist der größte Automobilmarkt der Welt.
Das Mercedes-Benz Research & Development
Center in Peking ist daher seit über einem Jahrzehnt ein integraler und wesentlicher Bestandteil des globalen Forschungs- und EntwicklungsNetzwerks der Daimler AG. „Unsere lokalen
Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten spielen eine zentrale Rolle für das Verständnis der
Anforderungen und Erwartungen unserer chinesischen Kunden“, so Prof. Dr. Hans Georg Engel,
Senior Executive Vice President of Daimler Greater China Ltd. und Leiter von Mercedes-Benz
Research & Development, Platform Management and Procurement China. „Auf diese Weise
können wir ihnen maßgeschneiderte Produkte
anbieten und zeigen, dass sie uns dies wert sind.
Wir erschließen unser Potenzial und stellen unsere chinesischen Kunden in den Mittelpunkt

„Ein Zitat würde hier super
hinpassen Xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“
Max Mustermann,
Musterfirma
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unserer zukünftigen Produktentwicklung.“ Mittlerweile ist die
Zahl der Mitarbeiter auf rund 850 gestiegen.
WICHTIG: ERFASSUNG UND VERARBEITUNG
DER LOKALEN VERKEHRBEDINGUNGEN
Ein wichtiger Bereich der Aktivitäten von R&D China ist die Erfassung und Verarbeitung der lokalen Verkehrsbedingungen und
-gewohnheiten für die Entwicklung automatisierter Fahrfunktionen. Dabei kooperiert Mercedes-Benz unter anderem in einem
gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Tsinghua Universität,
Chinas führender technischer Hochschule. Das Tsinghua-Daimler-Forschungszentrum arbeitet seit 2012 an zukunftsweisenden
Projekten zur Entwicklung nachhaltiger, China-spezifischer Verkehrslösungen. Dazu zählen unter anderem aktive und passive
Sicherheitssysteme, Unfallforschung, integrierte Verkehrsinformationssysteme und die Erforschung von Verkehr und Verkehrsregelungen in Megastädten.
INTELLIGENT WORLD DRIVE – FÜNF KONTINENTE
IN FÜNF MONATEN
Mit dem Intelligent World Drive testet Mercedes-Benz mit einem
Erprobungsfahrzeug auf Basis der SKlasse automatisierte Fahrfunktionen auf fünf Kontinenten. Innerhalb eines Zeitraums von
fünf Monaten wird sich die Limousine unterschiedlich komplexen
Verkehrssituationen stellen, um wertvolle Erfahrungen auf dem
Weg zum autonomen Fahren zu sammeln. Die erste Etappe erfolgte im September in Deutschland. Im Fokus dieser Testfahrt stand
die Bewertung des spezifischen Fahrverhaltens auf Autobahnen
und in Stausituationen, ein wichtiger Baustein für die Entwicklung
künftiger Technologien.
Autonomes Fahres
gehört zu den vier
strategischen Zukunftsfeldern, die unter dem
Begriff CASE integraler
Bestandteil der Unternehmensstrategie der
Daimler AG sind.

Nach der zweiten Etappe in der Millionenmetropole Shanghai folgen im November Testfahrten in Australien und im Dezember in
Südafrika. In Australien liegt der Fokus insbesondere auf der Validierung des aktuellen, digitalen Kartenmaterials von HERE, wogegen in Südafrika die Fußgängererkennung in vielen ungewohnten
Situationen eine große Rolle spielen wird. Endstation des Intelligent World Drive wird im Januar 2018 die CES in Las Vegas sein.
Die Testfahrt im Großraum Los Angeles und anschließend nach
Las Vegas konzentriert sich auf die Bewertung des Fahrverhaltens
im dichten amerikanischen Stadtverkehr und in Stausituationen
sowie bei rechts überholendem Verkehr auf Highways.
Autonomes Fahren gehört zu den vier strategischen Zukunftsfeldern, die unter dem Begriff CASE integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der Daimler AG sind. CASE – diese Buchstaben prägen die Zukunft der Mobilität. Sie stehen für Vernetzung
(Connected), autonomes Fahren (Autonomous), flexible Nutzung
(Shared & Services) und elektrische Antriebe (Electric). Ziel ist es,
durch eine intelligente Verzahnung aller vier CASE Felder intuitive
Mobilität für die Kunden zu gestalten. ■
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Traktionsbatterie und BatterieManagement-System für
Kleinbusse von VDL Bus & Coach

D

em unbestrittenen ökologischen Nutzen der Elektromobilität werden
oft ökonomische Vorbehalte gegenübergestellt. Diese auszuräumen fällt
dem elektrischen Nutzfahrzeug besonders leicht. Gerade Busse jedweder
Größe sind stundenlang im Einsatz und legen dabei oft nur vergleichsweise geringe Strecken zurück. Mit kaum einer anderen Fahrzeugart ist durch
den Einsatz eines batterie-elektrischen Antriebs ein derart großer ökologischer
Effekt zu erzielen.

Der VDL MidCity Electric;
Quelle: VDL Bus & Coach

DER VDL MIDCITY ELECTRIC UND SEIN EINSATZGEBIET
Gemäß dieser Erkenntnis erweitert der niederländische Bushersteller VDL Bus &
Coach seine Nullemissions-Elektrobus-Reihe mit dem vollelektrischen VDL MidCity Electric. Das innovative Fahrzeug kommt der sprunghaft steigenden Nachfrage
nach leisen, sauberen und effizienten Kleinbussen nach. Nicht nur für den Hersteller, sondern auch für seine Zulieferer und natürlich für die Betreiber und Fahrgäste
markiert es einen großen Schritt nach vorn.
Seine Stärke soll der Bus für 14+5+1 Fahrgäste in der Stadt, zunehmend aber auch
im ländlichen Raum ausspielen. Als Basis für diesen vollelektrischen Bus dient der
bekannte Mercedes Sprinter in der 5,5-Tonnen-Ausführung. Dem wird bei der Umrüstung der herkömmliche Diesel-Antriebsstrang entfernt und durch einen elektrischen. Die Batteriekapazität beträgt wahlweise 87 kWh und erlaubt eine Reichweite von bis zu max. 220km, womit alle typischen Einsatzprofile abgedeckt werden.
Dank Bremsenergie-Rückgewinnung (KERS Kinetic Energy Recovery System) spart
der VDL MidCity Electric viel Energie. Denn gerade das Omnibus typische häufige Anhalten und Beschleunigen, wirkt sich bei einem Elektrofahrzeug besonders
günstig auf den Verbrauch aus.
Zwischen den Touren lassen sich die Batterien mit einem im Fahrzeug eingebauten 22 kW Ladegerät und einem Ladestecker nach dem europäischen Standard
Typ 2 wieder aufladen. Das entspricht der heute schon für PKW vorhandenen Ladeinfrastruktur.
BATTERIETECHNIK VON KREISEL ELECTRIC
Zusammen mit der österreichischen Firma Kreisel Electric GmbH hat VDL den besonders innovativen vollelektrischen Antriebsstrang entwickelt. Das Kernstück
ist dafür die außergewöhnlich kompakte und sichere Batterietechnologie von
Kreisel.
Die Kreisel Batterien sind flüssig gekühlt und dennoch besonders leicht - pro kWh
Energieinhalt wiegen sie gerade einmal 4,6 kg. Der häufig in diesem Zusammenhang verwendete Begriff Kühlung greift dabei zu kurz. In Wahrheit handelt es sich
um ein innovatives Thermomanagement, das auch Heizung und Klimatisierung
vereint. So gelingt es, auch bei extremen Temperaturen in kürzester Zeit eine ideale
Temperatur zwischen 25° C und 29° C im Innern der Batterie herzustellen. Die Zellen
danken dies mit erhöhter Lebensdauer und die gefürchteten Einbußen an Reichweite und Leistungsfähigkeit bei Hitze oder Kälte sind damit kein Thema mehr.
Das entscheidende Novum der Kreisel Batterien ist die patentierte Bauweise mit
direkter Umspülung aller Batteriezellen mit einem flüssigen Medium. Diese erlaubt eine unmittelbare und damit rasche Kühlung oder Heizung der einzelnen
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Zellen. Die besondere Bauweise und der Einsatz des flüssigen Mediums reduzieren sogar das Bauvolumen und erhöhen die Eigensicherheit des Batteriesystems.
BATTERIE-MANAGEMENT-SYSTEM VON STW
Kreisel Electric setzt bei seinen E-Fahrzeugen auf das bewährte Batterie-Management-System mBMS von Sensor-Technik Wiedemann (STW). Das mBMS wurde
speziell für den Einbau in Traktionsbatterien mit Lithium-Ionen Zellen entwickelt.
Dazu vereint es alle erforderlichen Funktionen in einem konfigurierbaren Baukasten aus Elektronik- und Software-Komponenten. Für den Batteriehersteller besteht somit keine Notwendigkeit mehr, Elektronik selbst entwickeln zu müssen,
denn das mBMS enthält bereits alle elektronischen Funktionen in kompakter Bauform und lässt sich über Datensätze einfach konfigurieren.
Erst die Vollständigkeit des Funktionsumfangs macht das mBMS zum System.
Dazu gehört insbesondere eine umfassende Sensorik für Zellspannungen, Zelltemperaturen, Ströme, Kühlmitteltemperaturen, Batteriespannungen und Isolationswerte. Aufgrund der gewonnenen Sensordaten entscheidet das mBMS, ob ein
Einschalten der Batterie gefahrlos möglich ist oder ob ein Abschalten aus Sicherheitsgründen erforderlich wird.
Kreisel High-Performance e-Batterie
Li/IO Zellen;
Quelle: Kreisel Electric GmbH
Beispielhafte Verschaltung der
Komponenten für eine Hochvolt-Batterie,
Quelle: STW GmbH
Einbauraum des mBMS von STW
in der Kreisel Batterie,
Quelle: Kreisel Electric GmbH

Liegt ein solcher Fall vor, entscheidet es autonom und löst aktiv eine Trennung der
Batterie vom Verbraucher aus – die Trennung gilt als „sicherer Zustand“.
Lithium-Ionen Batterien bergen ein intrinsisches Gefahrenpotenzial, das durch
eine Kombination aus konstruktiven und elektronischen Maßnahmen beherrscht
werden muss. Diese Sicherheitsfunktionen sind ein wesentlicher Bestandteil eines Batterie-Management-Systems. Ihre Implementierung ist den geltenden Vorschriften und Bestimmungen für funktional sichere Systeme unterworfen, wie sie
in der Norm IEC 61508 und davon abgeleiteten anwendungsspezifischen Normen
festgelegt sind.
Das mBMS verfügt über einen separaten Applikations-Controller, der von den
funktional sicheren Komponenten vollständig entkoppelt ist und der komplexe Algorithmen zur Zustandsbestimmung ausführt. Dazu gehören die Vorhersage der aktuellen Leistungsfähigkeit („power prediction“ – PP), des Ladezustands
(„state of charge“ - SOC) und des Alterungszustands der Batterie („state of health“
- SOH). Die Algorithmen sind wiederum von Konfigurationstabellen gespeist, die
der Batteriehersteller aus Charakterisierungsdaten der Zellen gewonnen hat. Eine
weitere Grundlage sind aber auch aktuell bestimmte Temperaturen, Spannungen,
Ströme und Innenwiderstände.
Eine ganze Reihe von Zusatzfunktionen wie beispielsweise das Ausgleichen des
Ladezustands der einzelnen Batteriezellen („Balancing“) oder das kontrollierte
und adaptive Vorladen der Kondensatoren in der Leistungselektronik („Pre-Charge“) vervollständigen das System.

Ulrich Huber,
Projektmanager
Dietmar Schrägle,
Senior Sales Engineer bei STW
info@sensor-technik.de
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Alle diese elektronischen Funktionen sind so realisiert, dass sie den gängigen
Standards nach Hochvolt-Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit entsprechen. Die Komponenten decken einen weiten Strom- und Spannungsbereich
ab und entsprechen den Standards der Automobilindustrie. So kann sich der Hersteller Kreisel Electric darauf verlassen, dass auch die von ihm gelieferten Batteriesysteme den erforderlichen Standards entsprechen. ■

NASA entwickelt
Titan-Reifen

N

ASA-Forscher haben spezielle elastische Reifen aus Titan entwickelt, um das Problem der
Langlebigkeit der bisher entworfenen MarsReifen zu lösen. Auf der Suche nach passenden
Reifen für kommende Mars-Rover haben die Forscher
am Glenn Research Center der Nasa einen neuartigen
Reifen entwickelt. Inspiriert von Kettenrüstungen aus
dem Mittelalter bestehen die nahezu unzerstörbaren
neuen Reifen aus einem Geflecht von Titan-Drähten.
Der große Vorteil der Titan-Reifen ist, dass sie sich
nicht dauerhaft Verformen und immer wieder in ihre
Ursprungsform annehmen. Gerade bei früheren Rovern war die Verformung der luftlosen Reifen eine
wesentliche Schwachstelle in Sachen Langlebigkeit.
Die elastischen Reifen können angeblich extreme Verformungen unbeschadet überstehen. Mithilfe einer
Nickel-Titan-Legierung wird dabei sichergestellt, dass
die Reifenstruktur bei extrastarken Belastungen nicht
so einfach bricht oder sich dauerhaft verformt. ■

TESLA NIMMT
GRÖSSTEN AKKU DER
WELT IN BETRIEB

E

nde November wurde im australischen Bundesstaat Südaustralien der weltgrößte Lithium-Ionen-Akku von Tesla in Betrieb genommen. Das
gelieferte Powerpack erreicht eine Leistung von
100 Megawatt. Es wurde direkt neben einem Windkraftwerk errichtet und soll als Zwischenspeicher dienen, um das Stromnetz von Südaustralien stabil zu
halten, berichtet Mashable. Im September 2016 war
es zu einem großen Blackout gekommen, weil Stromangebot und -nachfrage nicht mehr ausgeglichen

werden konnten. Tesla nutzte die Krise. Firmengründer Elon Musk ging eine Wette ein und versprach einen Riesenakku innerhalb von 100 Tagen errichten
und mit dem Stromnetz verbinden zu können. Südaustralien bezieht den Großteil seines Stromes aus erneuerbaren Energiequellen. Der Akku soll nun dabei
helfen, durch Solar- und Windkraft oftmals auftretende Lastspitzen abzufangen. Bei Bedarf soll er bis zu
30.000 Haushalte mit Strom versorgen können. ■

NEUER E-BULLI

D

ie Volkswagen-Tochter Moia hat ihr erstes eigenes Fahrzeug und ein umfassendes Konzept
für die Bildung von Fahrgemeinschaften vorgestellt. Auf der Konferenz TechCrunch Disrupt in Berlin präsentierte Moia-Chef Ole Harms einen
vollelektrischen Minibus, der bis zu sechs Fahrgästen
Platz bietet und für Fahrdienstleistungen eingesetzt
werden soll. Das Fahrzeug wurde gemeinsam mit
Volkswagen Nutzfahrzeuge und Volkswagen Osnabrück in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum von
zehn Monaten geplant, entwickelt und gebaut. Es hat
den Angaben zufolge eine Reichweite von mehr als
300 Kilometern und kann innerhalb von rund 30 Minuten auf 80 Prozent Ladekapazität aufgeladen werden. Mit einer Batterieladung sollen die Fahrer eine
komplette Schicht bestreiten können. Das ShuttleFahrzeug ist Teil einer größer angelegten MobilitätsStrategie der Volkswagen-Tochter: Das umfassende
Ride-Pooling-Konzept, das Bilden von Fahrgemeinschaften, soll von kommendem Jahr an die Städte
spürbar von Verkehr entlasten. „Wir sind ab 2018 bereit, international durchzustarten und unser Ziel zu
verwirklichen, bis 2025 die Städte Europas und der
USA um eine Million Fahrzeuge zu entlasten“, sagte
Harms. Volkswagen nehme dabei in Kauf, dass unter den ersetzten Fahrzeugen auch Wagen aus dem
VW-Konzern seien, sagte VW-Strategiechef Thomas
Sedran. „Wenn wir das nicht machen, dann erledigen
das andere.“ ■
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Der Sonne
entgegen
3.022 Kilometer durch Australien, nur mit Sonne im Tank.
Ein Studententeam der RWTH Aachen nimmt die World Solar Challenge in
Angriff – mit Hilfe der Spezialisten von Porsche Motorsport.

S

anft und nahezu lautlos setzt es sich in Bewegung.
Mit der Plexiglaskuppel über der vollflächigen Karosserieoberseite und dem Doppelkiel eines Katamarans sieht das Mobil aus, als sei es zurück aus
der Zukunft. Und dennoch wirkt es eigenartig vertraut,
wie eines jener Fantasiefahrzeuge aus den Sechzigerjahre-Comics, die uns gestern mit kolorierten Strichzeichnungen vom Verkehr von morgen träumen ließen. Jetzt
summt das Morgen von gestern vorbei, garantiert emissionsfrei, denn getankt wird: Solarenergie.

Leise rollt der Sonnenwagen, wie das Solarfahrzeug genannt wird, aus. Sofort machen sich Christiane Rupp,
Hendrik Löbberding und Markus Eckstein über das futuristische Mobil her. Auch Marc Locke, der Fahrer, hat
sein spartanisches Cockpit verlassen und den Helm abgesetzt. Sie alle studieren an der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule (RWTH) oder an der Fachhochschule (FH) in Aachen. Gemeinsam mit rund 40 Kommilitonen haben sie sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie
möchten in wenigen Tagen als „Team Sonnenwagen Aachen“ die World Solar Challenge in Australien bestehen,
die weltweit bekannteste Wettfahrt für Solarfahrzeuge.
Und die ist erstens 3.022 Kilometer lang und zweitens
nicht ohne.

DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
Das Fahrzeug haben die Studenten selbst konstruiert.
Seit zwei Jahren arbeiten sie an dem Projekt, allesamt
kommen sie aus unterschiedlichsten Fachrichtungen. Ein
Bericht über die World Solar Challenge 2015 diente als
Initialzündung. Angefangen haben sie mit einem weißen
Blatt Papier. Seither ging das Licht in ihrem kleinen Labor nur selten aus – und ihnen der Begriff Wirkungsgrad
nicht mehr aus dem Kopf. Denn ob es um den Rollwiderstand der Reifen, die Leistungsfähigkeit der Batterien
und Solarzellen oder die Verwendung des zur Verfügung
stehenden Budgets geht: Effizienz ist der Schlüssel zum
Erfolg. Eine Herausforderung, die für den Sonnenwagen
ebenso gilt wie für den 919 Hybrid – jenen LMP1-Prototypen, mit dem Porsche in diesem Jahr zum dritten Mal
in Folge die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat. So
gesehen lag die Kooperation zwischen dem Sportwagenhersteller und den angehenden Ingenieuren aus Aachen
praktisch auf der Hand. Die Motorsportexperten von Porsche unterstützen das Team nicht nur finanziell, sondern
auch mit ihrem Fachwissen.
In puncto Technik hatten die Studenten perfekt vorgearbeitet. Grundlage ihres Solarmobils bildet ein solider

Die Themenschwerpunkte Leichtbau,
Kühlung, Effizienz, Leistungsstarker
Elektroantrieb und Aerodynamik decken
sich mit den Anforderungen des
Porsche 919 Hybrid.
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Lenker des Sonnen
wagens: Fahrer
Marc Locke muss fit
sein, denn in Australien warten bis
zu 45 Grad Celsius
auf ihn. Studentin
Christiane Rupp
führt noch ein paar
letzte Handgriffe
aus, dann kann
die Proberunde
starten.

Stahlrohrrahmen, der alle Komponenten trägt
und auch die geforderte Crashsicherheit garantiert. Die aerodynamisch optimierte Karosserie
besteht aus leichten Faserverbundstoffen. Auf
ihrer Oberfläche verteilen sich über vier Quadratmeter 260 Siliziumsolarzellen, die ein maßgeschneidertes und ebenfalls selbst entwickeltes
Lithium-Ionen-Batteriepack laden. Das Gleiche
trifft auf den 135-Volt-Radnabenmotor zu, der
eine Leistung von 1,4 kW erreicht – kaum mehr
als ein Haarföhn, aber immer noch genug, um
das weniger als 200 Kilogramm wiegende Fahrzeug auf bis zu 135 km/h zu beschleunigen, was
aber niemand will. Dafür fährt das Solarmobil
bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70
bis 80 km/h mit einer Akkuladung vier Stunden
lang und gut 300 Kilometer weit.

Markus Eckstein,
Hendrik Löbberding
und Marc Locke
(von links) mit dem
Sonnenwagen.

„Unser primäres Ziel ist es, ins Ziel zu kommen“,
sagt Projektleiter Hendrik Löbberding. „2015
sind viele Starter bei der World Solar Challenge
aus der Wertung gefallen.“ Um diesem Schicksal
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bereits bei der Vorbereitung zu entgehen, kam
die Erfahrung des Porsche LMP-Teams aus der
FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft wie gerufen – angefangen bei Fragen zur schwierigen
Transportlogistik für die entzündlichen Batteriepacks über die präzise Wetterbeobachtung
bis hin zur Rekuperation: Sowohl der Sonnenwagen als auch der 919 Hybrid gewinnen einen
Teil der Antriebsenergie beim Bremsen wieder
zurück. Und im Porsche Entwicklungszentrum
in Weissach standen sogar Windkanaltests des
Solargleiters auf dem Programm. „Genau wie
wir gehen auch die Aachener Studierenden bei
der Entwicklung ihres Rennwagens ans absolute Limit“, sagt Porsche LMP-Teamchef Andreas
Seidl und rückt weitere Gemeinsamkeiten in den
Vordergrund: „Die Themenschwerpunkte Leichtbau, Kühlung, Effizienz, leistungsstarker Elektroantrieb und Aerodynamik decken sich mit den
Anforderungen an unseren 919 Hybrid.“ Als dreifacher Le-Mans-Sieger kann der kein schlechtes
Vorbild sein. ■
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arbeitet derzeit in der Schweiz an der Verbindung von
Labors und Krankenhäusern, um Medikamente sowie
Blut- und Gewebeproben schneller und günstiger von
A nach B zu bringen.

Paketzustellung aus der Luft

Drohnen als
Lieferdienste
Was bisher auf Straßen zu uns geliefert wird, könnte in Zukunft
von Drohnen gebracht werden. Mit vielen Vorteilen: Die schlechte
Verkehrsinfrastruktur am Land oder die Staus in Großstädten könnten
so umgangen werden. Amazon kündigte als einer der ersten 2013 an,
Waren automatisiert mit kleinen, autonomen Helikoptern zustellen zu wollen.
Doch wann könnte diese Technologie in unser aller Alltag ankommen?
Antworten dazu gibt der Drohnenforscher Pasquale Grippa.

W

enn ein Paket mit 2 Kilogramm
von einem Wagen, der selbst 2.000
Kilogramm wiegt, geliefert wird,
haben wir ein Effizienzproblem“,
so Pasquale Grippa, Forscher am Institut für
Vernetzte und Eingebettete Systeme der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt in Österreich.
Würde nun eine Drohne, die selbst nur ein paar
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Kilo wiegt, ein solches Paket liefern, wäre die
dafür aufgebrachte Energie besser eingesetzt,
wie er ausführt.
Doch nicht nur so ließe sich für den Einsatz von
Drohnen argumentieren, sondern auch mit dem
Zeitfaktor. Als Beispiel nennt Pasquale Grippa
die Zustellung von Defibrillatoren in Notfällen.

Daran, dass Drohnennetzwerke schnell und günstig agieren können, arbeiten Forscherteams weltweit. In Klagenfurt hat man sich im Projekt SOSIE darauf spezialisiert,
die Systemintelligenz weiter auszubauen, im Falle von
Lieferdiensten also Fragen wie folgende zu beantworten:
Welcher Kunde wird als nächster bedient? Welche Drohne bedient den nächsten Kunden? Von welchem Depot
wird die Ware ausgehoben? Was machen die Drohnen,
wenn keine Aufträge warten? „Wir wollen mit unserer
Forschung eine Dimensionierung eines drohnenbasierten Lieferdienstes erarbeiten, wie sie zum Beispiel von
einem Unternehmen für die Planung eines solchen Systems verwendet werden kann“, erklärt Grippa. Bei ihren
Berechnungen setzt das Forscherteam die monetären
Kosten in Verhältnis zur erwarteten Lieferzeit. Die Ergebnisse zeigen unterschiedliches Verhalten bei verschiedenen Jobzuteilungen. „Es handelt sich um komplexe
Systeme und wir müssen noch viel über die wichtigsten
Parameter zur Verbesserung der Performance herausfinden“, so Grippa, denn: „Der Kunde möchte nicht warten.“
Dabei steht für die Forschungsgruppe, die gefördert vom
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) und in enger
Kooperation mit der Lakeside Labs GmbH arbeitet, eine
möglichst autonome Organisation im Vordergrund. „Die
Intelligenz soll nicht von jemandem ausgehen, der das
System von außen steuert, sondern selbstorganisiert im
Drohnennetzwerk entstehen.“ Die Drohnenforscherinnen
und -forscher arbeiten also an der Schnittstelle von Mathematik und künstlicher Intelligenz.
Doch wann soll es nun soweit sein, dass sich jederDas Risiko, an den Folgen eines Herzstilltandes zu stermann und jederfrau das Buch, die Schuhe oder die
ben, steigt mit jeder Minute um 7 bis 10 Prozent, in der
Schachtel Pralinen per Drohne nach Hause liefern lasden Patientinnen und Patienten nicht geholfen werden
sen kann? Pasquale Grippa schätzt, dass in rund zehn
kann. Kann nun ein Defibrillator sehr schnell per Luft an
Jahren in den Städten (fast) nur noch Drohnen als Kuden Unglücksort gebracht und dort von einer kundigen
riere unterwegs sein könnten. Die
Person eingesetzt werden, steigen
Technologie ist eine interessante
die Überlebenschancen immens.
Nische mit großem Potenzial für
Ähnlich überlebensnotwendig ist es
„Wenn ein Paket mit
Start-ups. Wenig Zukunftspotenziauch, Medikamente in schwierig zu
2 Kilogramm von einem Wagen,
al hat dabei allerdings der Job der
erreichende Gebiete ohne funktioder selbst 2.000 Kilogramm wiegt,
Kuriere und Lieferdienste: „Der Einnierende Straßen zu bringen.
geliefert wird, haben wir
wand stimmt, aber wir sollten uns
ein Effizienzproblem.“
als Gesellschaft auch fragen: Gibt
Solche Technologien sind bereits im
Pasquale Grippa
es dafür in Zukunft vielleicht auch
Einsatz: Beispielsweise in Ruanda,
neue, interessantere Jobs? Oder
wo das US-amerikanische Startupvielleicht müssen wir in einer stärker von DigitalisieUnternehmen Zipline schwer zugängliche Gebiete mit
rung geprägten Welt alle ein wenig weniger arbeiten?“,
Medikamenten und Blutkonserven versorgt. Das ebenso Grippa. ■
so in den USA gegründete Unternehmen Matternet
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gen. Damit könne eine zweieinhalb so hohe Energiedichte wie bei aktuell gebräuchlichen Lithium-IonenAkkus erreicht werden, teilte Fisker auf Twitter mit.
Der Akku könne in einer Minute aufgeladen werden,
mit einer Ladung wären rund 800 Kilometer Reichweite möglich. Mit Feststoffbatterien, an denen auch
andere Hersteller wie Audi und Toyota arbeiten, kann
zwar eine höhere Energiedichte erreicht werden, sie
haben aber auch Beschränkungen, etwa im Temperaturbereich. ■

EVERYBODY HAVE FUN

G

estartet wird Elly schlüssellos, einfach per
Smartphone oder Fernbedienung. Der zur
Klasse L1e gehörende Roller ist mit einem 2
oder optional 3 kW-Motor vom Bosch ausgestattet. Er ist nicht nur besonders leistungsstark, sondern auch sehr robust und verspricht dank der hohen
GOVECS Qualitätsstandards bis 100.000 Km Lebensdauer. Ganz groß ist Elly auch in Sachen Konnektivität. Denn wo auch immer ihr glücklicher Besitzer sich
befindet, sind alle relevanten Fahrzeugdaten jederzeit abrufbar. Elly verfügt außerdem über ein 5“-LCDDisplay, auf dem der Fahrer alle wichtigen Daten im
Blick hat: von der Geschwindigkeit über die Reichweite bis zum Energieverbrauch. Das Display spiegelt
via App das Smartphone des Fahrers und verwandelt
sich so in ein Infotainment-System mit Infos über eingehende Anrufe sowie Textnachrichten, Navigation
und Playlists, welche man über die optionalen Lautsprecher abspielen kann. Mithilfe von GPS bietet Elly
auch eine Ortungsfunktion samt Diebstahlsicherung.
Die Lithium-Ionen-Batterien von Bosch lassen sich mit
wenigen Handgriffen auswechseln und bequem zu
Hause laden. Ein perfekt proportioniertes CBS-Bremssystem sorgt dafür, dass der Fahrer jederzeit sicher
zum Stehen kommt. ■

Neuartiger
Wunder-Akku?

D

er dänische Autodesigner Henrik Fisker verkündete die Entwicklung eines Feststoff-Akkus, der in nur einer Minute aufgeladen werden kann. Die erzielbare Reichweite soll, dank
eines neues Feststoff-Akkus, bei 800 Kilometern lie-
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Netzwerk & Club für die Mobilität 4.0: elektrisch - vernetzt - autonom

Mit dem Elektroauto
von Norwegen
nach Italien

I

mmer mehr Konzerne werden beim Ausbau der
Ladestationen für Elektroautos aktiv. Tesla baut
ohnehin bereits seit einigen Jahren an einem eigenen Netz, die deutschen Autobauer wollen demnächst nachziehen und der Ölkonzern Shell investiert
ebenfalls erhebliche Summen in diesem Bereich. Nun
kommen zwei weitere Marktteilnehmer hinzu: Der
deutsche Energiekonzern E.ON und der dänische
Energiedienstleister CLEVER haben angekündigt, 180
Schnellladestationen in sieben Ländern zu errichten.
Diese werden jeweils in einem Abstand zwischen 120
und 180 Kilometern aufgestellt und eine durchgehende Reise von Norwegen bis Italien ermöglichen. Eine
gewisse Wartezeit muss zwischendurch allerdings
schon noch eingeplant werden: Der Ladevorgang für
weitere 400 Kilometer nimmt knapp eine halbe Stunde in Anspruch. Aufgebaut werden die entsprechenden Ladestationen in Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und
Italien. Pro Station soll es jeweils zwischen zwei und
sechs einzelne Ladepunkte geben. Dies ist nicht gerade viel, wenn man bedenkt, dass jede normale Tankstelle mehr Zapfsäulen hat – und der Tankvorgang
deutlich schneller beendet ist. Begonnen wird mit
dem Aufbau des Netzes zunächst in Deutschland und
Dänemark, anschließend folgen die weiteren Länder. Der Nord-Süd-Korridor für Elektroautos ist aber
nur ein kleines Puzzleteil in einem größeren Projekt.
Denn die Europäische Union möchte im Rahmen des
„Connecting Europe Facility Programm“ die Verkehrsverbindungen zwischen den europäischen Ländern
verbessern - daher wurde das Projekt mit einem Zuschuss in Höhe von zehn Millionen Euro versehen. ■

Netzwerk-Termine 2018
19. Februar 2018:
19. März 2018
23. April 2018
14. Mai 2018
18. Juni 2018
16. Juli 2018
24. September 2018
17. Oktober 2018
19. November 2018
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www.e-monday.com

E-MOBILITÄT
FÜR DIE CITY

W

ährend im Automobilsektor noch viel über
E-Mobilität gesprochen wird, hat sie im Bereich der Motorroller schon längst ihren Siegeszug angetreten. Aber für 2.000 Euro, also
den Preis, den man für einen Viertaktroller der 50 cm³Klasse einkalkulieren muss, gab es bislang entweder sehr
kleine und schwache Fahrzeuge, oder aber Fahrzeuge
mit antiquierten, fest eingebauten Blei-Akkus. Die österreichische KSR Moto bringt jetzt mit dem Modell Vionis
erstmals ein zweisitziges Modell mit 2.000 Watt-Motor
und herausnehmbarem Lithium-Akkupack für 1.999 Euro
in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Belgien
auf den Markt. Der Vionis bietet mit seinem herausnehmbaren Akkupack (LG Lithium-Zellen), was Stadtbewohner
ohne Garage oder reservierten Parkplatz mit Ladesäule
suchen. Mit einer Kapazität von 1,2 kWh sorgt der Vionis
für eine Reichweite von 55 km (UN-ECE R 101). Beim Antrieb setzt der Vionis auf deutsche Ingenieurskunst: Der
Bosch-Motor ist mit 2.000 W Dauerleistung sprintfreudig,
mit 46 Nm Drehmoment (das entspricht ungefähr dem
Drehmoment eines 500 cm³-Motorrads) geht dem Vionis
auch bei Steigungen nicht so schnell die Puste aus. Der
KSR Vionis ist ein vollwertiger, großstadttauglicher Elektroroller mit modernster Akku- und Antriebstechnologie
zum Preis eines Viertakt-Benzinrollers.■

Nissan gegen
Dehydration am Steuer

N

issan hat eine innovative Lösung für Autofahrer zur Erkennung einer Dehydration entwickelt und in einen Juke integriert. Genutzt
werden sogenannte ‚intelligente‘ Textilien aus
der Gesundheitsindustrie. Auf Lenkrad und Vordersitze aufgebracht, warnt das System den Fahrer durch
Farbwechsel, wenn er mehr Wasser trinken muss Gelb zeigt Dehydration, Blau den optimalen Zustand.
Bisher hat Nissan keine Pläne bekannt gegeben, die
Technologie serienmäßig anzubieten. Sie verdeutlicht
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jedoch den Anspruch der Marke und ihren Fokus auf
Sicherheitstechnologien. Die Japaner wollen auf die
gefährlichen Auswirkungen von Dehydration auf die
Fahrsicherheit hinweisen. Eine bitische Studie hatte
2015 herausgefunden, dass Autofahrern, die nur einen Schluck Wasser (25 ml) pro Stunde trinken, doppelt so viele Fehler
unterlaufen wie Fahrern mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr. Ihre Anzahl
sei gleichzusetzen
mit den Fehlern
bei einer Blutalkoholkonzentration
von 0,8 Promille.
Zu den häufigsten
Fehlern
gehören
zu spätes Bremsen
und das Überfahren
von Fahrbahnmarkierungen, darüber hinaus erkennen zwei Drittel aller Autofahrer die Symptome eines
Flüssigkeitsmangels nicht - Müdigkeit, Schwindel,
Kopfschmerzen, ein trockener Mund und langsamere
Reaktionszeiten können allesamt darauf hindeuten.
Dem entgegenzuwirken ist ganz einfach: mehr trinken. ■

BMW verkauft
10.000 Elektrifizierte

B

MW hat in den ersten drei Quartalen 2017
mehr elektrifizierte Fahrzeuge abgesetzt als
im gesamten Jahr 2016. Im September wurden
erstmals überhaupt innerhalb eines Monats
mehr als 10.000 elektrifizierte Fahrzeuge ausgeliefert.
Über die gesamte elektrifizierte Fahrzeugpalette hinweg, die bereits neun Modelle umfasst, wurden im
September 10.786 (+50,5%) BMWi, BMW iPerformance
und Mini Electric Fahrzeuge ausgeliefert. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Absatz auf 68.687 (+64,2%)
Einheiten. Auch Mini vermeldet für die ersten neun
Monate des Jahres einen Rekordabsatz: Weltweit wurden 271.394 Mini-Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert,
eine Steigerung um 2,8%. Peter Schwarzenbauer, Mitglied des Vorstands sagt: „Besonders erfreulich ist die
Popularität des ersten Mini Plug-In-Hybrid überhaupt,
der seit seiner Einführung im Juni weltweit bereits an
über 2.700 Kunden ausgeliefert wurde.“ ■

LAMBORGHINI SCHAFFT DEN
VERBRENNUNGSMOTOR AB

A

uch die Sportwagenschmiede Lamborghini
macht sich Gedanken über die elektrische Autozukunft. Wie der Supersportler des dritten Jahrtausends aussehen könnte, zeigt der Terzo Millenio. Kleiner Trost für Petrolheads: Es ist erstmal nur eine
Studie.
Mit Unterstützung zweier Labaratorien des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat Lamborghini einen
rein elektrisch angetriebenen Sportwagen entwickelt.
Lamborghini verspricht ein Leichtbau- und Aerodynamikkonzept, das im Zusammenspiel mit Allradantrieb
neue Spitzenleistungen erlauben soll.
Als Entwicklungsschwerpunkte für den Lamborghini des
dritten Jahrtausends nennen die Italiener die Bereiche
Antrieb, Energiespeichersysteme, Werkstoffe, Design und
Emotionalität. Auch wenn es sich um eine Zukunftsvision
handelt, haben sich die Wissenschaftler und Fahrzeugentwickler von Lamborghini an den Möglichkeiten bereits
vorhandener Technik orientiert. Beispiel Energiespeicher:
Statt konventioneller Akkus kommen sogenannte Supercaps im Terzo Millennio zum Einsatz. Diese sollen sich
durch die Bereitstellung hoher Spitzenleistung, die symmetrische Abgabe und Rückgewinnung von Energie und
einen geringen Alterungseffekt auszeichnen.Zusätzlich

bietet die Elektro-Flunder eine Carbon-Karosserie, in die
aufladbare Nanopartikel integriert wurden. Diese sollen
wie Akkus wirken und es ermöglichen, auch die Karosserie als Energiespeicher zu nutzen. In dem Projekt verfolgt
Lamborghini zudem die Vision einer selbstheilenden Karosseriestruktur, die in der Lage ist, ihren Zustand selbst
zu überwachen. Werden Schäden entdeckt, lassen sich
zum Beispiel Risse mit Chemikalien füllen, die sich über
Mikro-Kanäle ausbreiten.
VERNETZTE E-MOTOREN
Beim Antrieb setzt Lamborghini auf in alle vier Räder
integrierte und vernetzte E-Motoren. Zum Leistungspotenzial werden keine Angaben gemacht, doch soll dieses
Antriebskonzept ein hohes Drehmoment-Niveau, eine
radselektive Momentenverteilung und die Umkehrbarkeit erlauben. Trotz Allradtechnik kann der Terzo Millennio auf einen Antriebsstrang, der das komplette Fahrzeug
durchquert, verzichten, was neue Freiheiten beim Design
und Aerodynamik-Konzept erlaubt.
Für das Design der Sportwagenstudie ist Lamborghinis
Centro Stile verantwortlich. Die Italiener haben typische
Elemente der Marke weiterentwickelt und auch in eine
futuristische Neuausrichtung vorangetrieben. ■
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die ersten vollelektrischen eCanter Leicht-Lkw
aus Serienproduktion an Kunden übergeben.
In Zukunft vertreiben wir alle unsere elektrischen Fahrzeuge unter dem Namen E-FUSO
– unserer neuen Produktmarke für elektrische
Lkw und Busse.” Er betonte weiter: „Mit dem
eCanter haben wir bereits unter Beweis gestellt, dass elektrische Lkw wirtschaftlich sein
können. Unser eCanter spart schon heute bis
zu 1.000 Euro Betriebskosten pro 10.000 Kilometer. Durch die sich rasant entwickelnde
Batterietechnologie werden wir in Zukunft
weitere elektrische Lkw und Busse entwickeln
– zu Gunsten von Wirtschaftlichkeit, Umwelt
und Gesellschaft.”
E-FUSO VISION ONE ALS KONZEPT
FÜR SCHWEREN LKW

E-FUSO Vision One:

Der vollelektrische 23-Tonner
Mit der Vorstellung des ersten vollelektrischen schweren Lkw mit einer Reichweite von bis zu
350 Kilometern unterstreicht Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) diesen strategischen
chritt und untermauert seine Position als Vorreiter im Bereich elektrischer Nutzfahrzeuge.
Bei der Elektrifizierung seiner Lkw und Busse profitiert FUSO stark von den umfassenden
Erfahrungen und Entwicklungsfortschritten des Daimler-Konzerns.
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Bei einer Batteriekapazität von 300
kWh hat der E-Fuso eine Reichweite
von bis zu 350 Kilometern.

Der E-FUSO Vision One ist ein Konzept für einen vollelektrischen schweren Lkw mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von rund 23 Tonnen und einer Nutzlast von etwa 11 Tonnen
- nur zwei Tonnen weniger im Vergleich zur
Diesel-Variante. Bei einer Batteriekapazität
von 300 kWh hat der E-FUSO Vision One eine
Reichweite von bis zu 350 Kilometern. Ein
mögliches Einsatzfeld für den elektrischen
Schwer-Lkw ist der regionale inner- und zwischenstädtische Verteilerverkehr. Die Entwicklung eines wirtschaftlich tragfähigen Elektroantriebs für schwere Langstrecken-Lkw wird
hingegen noch deutlich länger dauern. Wachsendes Kundeninteresse, Entwicklung der
benötigten Infrastruktur und regulatorische
Bemühungen treiben die Elektrifizierung des
Transportwesens an. Unter diesen Umständen
ist eine Markeinführung des serienproduzierten E-FUSO Vision One innerhalb der nächsten
vier Jahre in reifen Märkten wie Japan oder
Europa möglich.
E-FUSO: BEKENNTNIS ZUR
ELEKTRIFIZIERUNG ALLER BAUREIHEN

M

arc Llistosella, President und CEO der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation und Leiter
von Daimler Trucks Asia: „Unser E-FUSO Vision
One ist ein revolutionäres Konzept für einen
vollelektrischen schweren Lkw. Es unterstreicht unser Bekenntnis, die gesamte Produktpalette zu elektrifizieren.
FUSO ist schon seit vielen Jahren ein Vorreiter im Bereich
elektrischer Lkw. Vor gerade mal einem Monat haben wir

FUSO betont mit der Einführung der Produktmarke E-FUSO sein Bekenntnis, die gesamte Produktpalette zu elektrifizieren. Die Entwicklung von schweren
Lkw markiert dabei das obere Ende des Entwicklungsprozesses. In den kommenden Jahren werden alle Lkw- und
Bus-Modelle von FUSO eine zusätzliche Elektro-Variante
erhalten. Die Markteinführung dieser Modelle hängt
von der jeweiligen technischen Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit ab. ■
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Wärmespeicher-Konzept
erhöht die Reichweite von
Elektrofahrzeugen im Winter
Elektroantriebe sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem
klimafreundlichen Verkehrssystem. Eine Herausforderung ist dabei
unter anderem der Reichweitenverlust der Fahrzeuge im Winter.
Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)
haben mit DuoTherm ein Konzept entwickelt, in dem ein effizienter
Wärmespeicher die Heizleistung im Elektrofahrzeug übernimmt.

W

enn sich im Winter die Temperatur
dem Gefrierpunkt nähert, bewegt
sich die Hand wie automatisch zur
Heizung - so auch im Auto. Kraftstoffbetriebene Fahrzeuge wärmen die Insassen
mit Abwärme des Motors, die bei dem Verbrennungsprozess entsteht. Bei Elektroautos hingegen muss dieselbe Batterie für die Wohlfühltemperatur belastet werden, die auch den Antrieb
gewährleistet. Folglich verliert die Batterie zusätzlich an Energie und die Reichweite des Autos
reduziert sich um bis zu 50 Prozent. Das Konzept
DuoTherm, entwickelt von DLR-Wissenschaftlern des Instituts für Fahrzeugkonzepte in Stuttgart in Kooperation mit dem Institut für Materialphysik im Weltraum am Standort Köln sowie
der Audi AG und dem ZAE Bayern, verringert
den Einfluss der Heizung auf die Reichweite von
Elektrofahrzeugen bei niedrigen Außentemperaturen durch den Einsatz thermischer Speicher.
VÖLLIG NEUARTIGES
ENERGIESPEICHERSYSTEM
„Durch den Einsatz metallischer Latentwärmespeicher ist uns die Konzeption eines Energiespeichersystems gelungen, das in der Lage ist,
Wärme auf einem sehr hohem Energieniveau zu
speichern und somit die Antriebsbatterie vom
Heizen des Fahrzeuginnenraums zu entlasten“,
erklärt Projektleiter und DLR-Wissenschaftler Mirko Klein Altstedde. Metallische Latentwärmespeicher, wie beispielsweise eine Aluminiumsilizium
Legierung, bringen nicht nur eine hohe spezifische Energiedichte, sondern zudem eine hohe
Wärmeleitfähigkeit mit sich. Latentwärmespeicher nehmen bei einem Phasenwechsel, zum Beispiel von fest zu flüssig sogenannte latente oder
verborgene Wärme auf und können diese wieder
freigeben. Bekanntes Beispiel dafür sind Taschenwärmer, die Wärmeenergie freigeben, wenn die
Flüssigkeit im Inneren erstarrt. Auf einem kleinen
Volumen und einer geringen Masse speichern
sie mehr Energie als andere Formen von thermischen Speichern und sind somit gut für den
platzsparenden Einbau in Elektroautos geeignet.

Fahrzeuge maximieren, indem sie beispielsweise Bremsenergie aufnehmen, Ladeverluste
ausgleichen oder die Batterie kühlen. Mit dem
Forschungsprojekt DuoTherm soll diese Vision
durch die anwendungsorientierte Entwicklung
ganzheitlicher Systemlösungen zur Realität
werden“, fasst Klein Altstedde die Mission des
Forschungsteams zusammen. Um neben der
Reichweitenerhöhung auch eine generelle Effizienzerhöhung zu erzielen, reicht der alleinige
Einsatz von Hochtemperaturspeichern nicht aus.
DuoTherm kombiniert hierzu, wie im Namen angedeutet, einen Hochtemperaturspeicher mit einem Niedertemperaturspeicher. Dadurch kann
beispielsweise Verlustwärme, die häufig nur auf
niedrigen Temperaturen vorliegt, gespeichert
werden. DuoTherm ermöglicht somit eine höhere Gesamteffizienz ohne zusätzliche Ladezeiten für den thermischen Speicher. Zudem ist
das System kostengünstiger für Produzent und
Endverbraucher als beispielsweise eine Lösung
durch einen zweiten Akku.
Nach der Konzeptionierung des Systems soll
in den nächsten Jahren die Entwicklung vorangetrieben werden. „Dafür steht zunächst
weitere Grundlagenforschung auf dem Gebiet
der metallischen Latentwärmespeicher an, um
als nächsten Schritt Langzeituntersuchungen
im Fahrzeug vornehmen zu können“, so Klein
Altstedde. „Wir hoffen in den nächsten zwei bis
drei Jahren erste anwendungsorientierte Ergebnisse vorstellen zu können.“ ■

Bild links:
Konzept
„Duo-Therm“ in der
Schnittansicht.
Bild unten:
Prüfstand für
die Untersuchung
metallischer
Latentwärme
speicher.

ERHÖHUNG DER
GESAMTEFFIZIENZ ALS ZIEL
„Das Projekt geht noch einen Schritt weiter:
Wärmespeicher sollen neben der Reichweite
und dem Komfort auch die Gesamteffizienz der
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Singapur soll
sauberer werden

Keine neuen
Zulassungen
für Autos
Neue Zertifikate für
Autos sollen in Singapur
künftig nicht mehr verteilt
werden. Kritiker vermuten
dahinter jedoch ein
ganz anderes Motiv
der Regierung.

D

as Ziel heißt mehr Platz und bessere Luft: Ab Februar kommenden Jahres sollen in Singapur keine
weiteren Privat- und Mietwagen mehr zugelassen
werden. Lediglich alte Kraftfahrzeuge können
durch neue ersetzt werden. Der Schritt ist eine Antwort
der Regierung auf die wachsende Bevölkerung und eine
zunehmende Landknappheit in dem Stadtstaat. Als Ersatz soll der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden.
Die Reaktionen auf die Maßnahme sind gemischt.
ZERTIFIKATE TEUER WIE AUTOS SELBST
Gegenwärtig nehmen nach Angaben der Landesverkehrsbehörde (LTA) Straßen zwölf Prozent der gesamten
Landfläche Singapurs ein. „In Anbetracht der Landbeschränkungen und der konkurrierenden Bedürfnisse gibt
es nur begrenzten Spielraum für einen weiteren Ausbau
des Straßennetzes“, heißt es in einer Mitteilung. In der
Vergangenheit hatte die LTA den Bestand an Autos und
Motorrädern jährlich um 0,25 bis 0,5 Prozent wachsen
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lassen. Nun hat sie die Wachstumsquote auf null Prozent
zurückgefahren.

Gründe dafür, dass man auf Singapurs Straßen nur glänzende Neuwagen sieht.

Singapurs Regierung setzt die Begrenzung der Zahl von
Fahrzeugen durch, indem bei jedem Autokauf immer
auch eine Berechtigung dazu vorgelegt werden muss.
Diese Zertifikate sind nicht billig – sie können so viel
kosten wie das Auto selbst: Bei der letzten Verkaufsrunde stieg ihr Preis auf 41.617 Singapur-Dollar (gut 26.000
Euro). Zusammen mit Steuern, Zulassungsgebühren und
dem eigentlichen Kaufpreis summieren sich die Anschaffungskosten für einen Mittelklassewagen schnell auf umgerechnet mehr als 60.000 Euro.

AUTOHÄNDLER BEREITEN SICH
AUF ZURÜCKGEHENDE VERKÄUFE VOR

AUTO-TRAUM BLEIBT TRAUM
Zudem sind die Zertifikate nur für zehn Jahre gültig. Danach müssen sich Autobesitzer entscheiden, ob sie ihr
Fahrzeug verschrotten oder die Berechtigung verlängern
– maximal jedoch für weitere zehn Jahre. Das ist einer der

Zugleich ist der Traum vom eigenen Auto für zahlreiche
Bewohner Singapurs schlicht unerreichbar. „Ich habe nie
in Betracht gezogen, mir einen Neuwagen zu kaufen und
einen Gebrauchtwagen kann ich mir nicht leisten“, sagt
Tan Kai Shian, die sich das Auto ihrer Eltern leiht, um
Mann und Kinder zu Terminen fahren zu können.
Autohändler bereiten sich auf zurückgehende Verkäufe vor, wenn die Zahl der Zertifikate eingefroren wird.
„Händler werden schließen müssen“, sagt Mohamed
Taifoor, Besitzer eines Autohauses. Insbesondere „kleinere, die keine Reserven an Zertifikaten haben, um die
Zeit bis zu einer neuerlichen Anhebung zu überbrücken“,
würden kaum noch Autos verkaufen, ist er sicher.

FAHRDIENSTE ZUVERSICHTLICH
Andere Beobachter meinen hingegen, die Einfrierung
korrigiere hauptsächlich eine große Zulassungswelle im
Jahr 2008, als die Preise für Zertifikate absackten. Die
zehnjährige Laufzeit der damals verkauften Zertifikate
läuft nun ab, wodurch im kommenden Jahr viele wieder
auf den Markt kommen.
Anbieter von Fahrdiensten begrüßen naturgemäß die Einfrierung. So werde die Effizienz auf den Straßen maximiert,
heißt es von Grab, einem lokalen Uber-Konkurrenten. „Wir
glauben, dass es die Verantwortung von Fahrdienstanbietern ist, so viele Autos wie möglich in gemeinsame Güter
zu verwandeln“, sagt Grab-Chef Lim Kell Jay.
Im Jahr 2021 steht die staatliche Regulierung der AutoZertifikate zur Überprüfung an. Zumindest bis dann wird
es in Singapur also ein Privileg bleiben, ein eigenes Auto
zu besitzen. ■
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Fendt e100 Vario

Der batterieelektrische
Kompakttraktor
Seit vielen Jahren entwickelt Fendt Lösungen für eine effiziente Nutzung von
elektrischen Antriebssystemen. Mit dem Fendt e100 Vario wird jetzt auch der erste praxisgerechte,
batterieelektrische Traktor vorgestellt, der bei üblicher Nutzung einen vollen Arbeitstag
ohne Nachladen eingesetzt werden kann.

D

ie Reduzierung von CO2 Emissionen ist eine der
zentralen Zukunftsaufgaben, auch in der Landwirtschaft. Viele landwirtschaftliche Betriebe erzeugen Strom aus regenerativen Quellen, der für
die Eigennutzung wirtschaftlich attraktiv ist. Leistungsfähige Batterietechnologie ist mittlerweile verfügbar und
eignet sich für den Einsatz in Kompakttraktoren. Auch
immer strengere Forderungen nach Reduzierung von
Geräusch- und Abgasemissionen treiben die Entwicklung elektrischer Systeme voran.
AGCO/Fendt stellt vor diesem Hintergrund mit dem Fendt e100 Vario
einen praxisgerechten, vollelektrischen Kompakttraktor mit 50
kW Antriebsleistung vor, der bis
zu fünf Betriebsstunden unter
realen Einsatzbedingungen arbeiten kann. Die Energiequelle
ist eine 650 V Lithium-IonenHochleistungsbatterie mit einer
Kapazität von rund 100 kWh. Geladen wird entweder mit 400 V Spannung und bis zu 22 kW über eine genormte CEE
Hofsteckdose oder über eine Supercharging Option mit
Gleichspannung. Mit einem genormten CCS Typ 2 Stecker kann so die Batterie schon in 40 Minuten bis zu 80
Prozent wieder aufgeladen werden. Zudem kann durch
den Elektromotor im Betrieb Energie rückgewonnen
werden.
VOLLE
KOMPATIBILITÄT

AGCO/Fendt stellt
mit dem Fendt
e100 Vario einen
praxisgerechten,
vollelektrischen
Kompakttraktor mit 50 kW
Antriebsleistung
vor, der bis zu fünf
Betriebsstunden
unter realen Einsatzbedingungen
arbeiten kann.
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Mit dem Fendt e100 Vario ist der Einsatz von konventionellen als auch elektrifizierten Anbaugeräten möglich.
Ausgestattet ist der E-Traktor mit zwei AEF-konformen
Leistungsschnittstellen für elektrische Arbeitsgeräte. Die
Batterie kann kurzzeitige Boost-Leistung bis zu 150 kW
für die Geräteantriebe freigegeben.
Es gibt sowohl einen Standard Zapfwellenanschluss, als
auch die übliche Hydraulikversorgung für Anbaugeräte.
Der Fendt e100 Vario ist daher mit vorhandenen Arbeitsgeräten ohne Einschränkungen einsetzbar, aber auch für
die Vorteile elektrischer Geräte gerüstet.
Durch den elektrischen Fahrantrieb ist eine besonders
präzise und dynamische Regelung möglich. Aus dem
Stillstand heraus steht maximales Drehmoment für Fahrund Zapfwellenantrieb bereit. Die Sicherheit ist durch einen schutzisolierten Aufbau und kontinuierliche, elektronische Systemüberwachung gewährleistet.

INNOVATIVES
THERMOMANAGEMENT
Die Effizienz des batteriebetriebenen Traktors wird durch
ein völlig neues, energieeffizientes Thermomanagement
gesteigert. Eine geregelte, elektrische Wärmepumpe
übernimmt die Klimatisierung der Kabine, aber auch der
Batterie und Elektronik. Per Smartphone kann das Energiemanagement
inklusive der Batterieinformationen des Traktors überwacht
werden. Zudem können bei
Netzanschluss Komfortfunktionen, wie Vorheizung im
Winter oder Klimatisierung
im Sommer, schon bequem
im Vorhinein gesteuert
werden.
VORTEILE UND
EINSATZGEBIETE
Der batterieelektrisch angetriebene Traktor erlaubt eine signifikante Reduktion der CO2 Emissionen. Wird auf dem Hof erzeugte, regenerative Energie
genutzt, kann die Maschine CO2neutral und besonders
kostengünstig betrieben werden. Wartungszeiten und
-kosten verringern sich, denn Filter und Öle sowie viele
Komponenten der konventionellen Technik werden nicht
mehr benötigt. Betriebsstoffe, wie Motoröl, AdBlue oder
Diesel entfallen.
Der Fendt e100 Vario ist wartungsarm, energieeffizient,
leise und emissionsfrei. Egal ob im Stall, im Gewächshaus,
auf dem Hof, im Wald oder im Kommunaleinsatz, das
Konzept spielt seine Vorteile flexibel aus.
Die Stromgewinnung für den Traktoreinsatz kann aus
regenerativen Energien, wie Biogas, Solarstrom oder
Windkraft erfolgen und damit einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Gleichzeitig kann die leistungsstarke Batterie Überschussstrom puffern und ins
Netz rückspeisen.
Für den Kommunaleinsatz ist der batterieelektrische
Kompakttraktor geradezu prädestiniert. Durch seine leise und emissionsfreie Arbeitsweise kann der Fendt e100
Vario für vielfältige Anwendungen im innerstädtischen
Bereich und in Wohngebieten eingesetzt werden.
Der Fendt e100 Vario wird 2018 in einer begrenzten
Stückzahl erstmals auf ausgewählten Betrieben und in
Kommunen eingesetzt werden. ■

www.emove360.com

■

103

Digitale Mobilität

ÖPNV WILL UND MUSS
DIGITALER WERDEN

Wie gut sind deutsche
Städte vorbereitet?
Hamburg hat eine gute Strategie für intelligente Transportsysteme,
Stuttgart liegt in der Elektromobilität vorn. Das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat mit der Unternehmensberatungsund Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC)
in den 25 größten Städten Deutschlands untersucht, wie gut und innovativ sie sich auf Digitalisierung, Elektromobilität und autonomes
Fahren einstellen. Im internationalen Vergleich hängen deutsche Städte jedoch hinterher.

C

arsharing, Ladesäulen für Elektroautos, Verkehrsapps - die Mobilität in Städten hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. DLR-Wissenschaftler
vom Institut für Verkehrsforschung haben mit Experten von PwC in einer Studie untersucht, wie sich größere Städte in Deutschland auf die anstehenden Veränderungen vorbereiten. Betrachtet wurden dabei die Kategorien Digitalisierung der Infrastruktur, Sharing, E-Mobility
der ÖPNV. Die Forscher untersuchten beispielsweise, ob
die Städte Daten über das Verkehrsaufkommen erfassen
und zur Verfügung stellen, wie gut Carsharing-Angebote
sind und die Anzahl der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.
AUTONOMES FAHREN IST EINE
HERAUSFORDERUNG FÜR STÄDTE
Fahrzeuge mit automatischen Funktionen, wie selbstständiges Bremsen oder Einparkassistenten, sind nur ein
Zwischenschritt. Komplett selbstfahrende PKW und LKW
sind keine Utopie mehr, sie sind zeitlich nahe Wirklichkeit, Experten rechnen mit einer Einführung ab 2025. Für
die Studie untersuchten die Wissenschaftler, wie sich die
Städte auf diese Entwicklungen vorbereiten. Obgleich
Städte die Bedeutung autonomer Fahrzeuge für die
Stadtentwicklung erkannt haben, sind sie bislang noch
nicht gestaltend aktiv. Treibende Akteure sind aktuell Automobilkonzerne, IT-Unternehmen oder neue Mobilitätsdienstleister. „Autonomes Fahren kann einen wichtigen
Beitrag für den ÖPNV und die Entsorgungswirtschaft leisten. Städte können jetzt die Initiative ergreifen und diese
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Potenziale im Rahmen von Modellvorhaben erproben, auch um Wirkungen und Akzeptanz in der Bevölkerung besser verstehen zu können“,
sagt Prof. Dirk Heinrichs, der am DLR-Institut für Verkehrsforschung die Abteilung
Mobilität und urbane Entwicklung leitet. Ein
Best-Practice Beispiel fanden die Forscher in Singapur, wo seit 2016 fahrerlose Taxis auf einer von
den staatlichen Behörden bereitgestellter Teststrecke
unterwegs sind. Oder in den Niederlanden, wo fahrerlose
Busse auf Firmengeländen oder Universitätsanlagen zum
Einsatz kommen. „Die Kommunen müssen jetzt Konzepte
zum schrittweisen Aufbau von der IT- und physischer Infrastruktur in ihren Planungen verankern, nur so werden
sie bis zur größeren Markteinführung von autonomen
Fahrzeugen bereit stehen“, rät Heinrichs.
INNOVATIVE MOBILITÄTSLÖSUNGEN VOR
ALLEM IN GROSSEN METROPOLEN
Bei einem Ranking der Städte bei derzeitigen innovativen
Mobilitätslösungen erreichte Hamburg mit 76,7 von 100
möglichen Punkten den ersten Platz, vor Stuttgart mit
71,9 und Berlin mit 67,1 Punkten. Hamburg konnte vor
allem in der Kategorie „Digitalisierung der Infrastruktur“
sowie seiner Strategie für intelligente Transportsysteme
punkten. Unter anderem wird der Verkehr großräumig um
den Hafen beobachtet, analysiert und das Staurisiko vorhergesagt. Stuttgart punktete in der Kategorie „Elektro-

mobilität“,
die Stadt hat im
deutschen Vergleich die höchste Dichte beim
Ladesäulennetz. Die Studie zeigte, dass die Größe einer Stadt ein wesentlicher Faktor für die
Digitalisierung der Mobilität ist, aber nicht zwingend notwendig. Leipzig überzeugte zum Beispiel die Experten mit einer nutzerfreundlichen
ÖPNV-App, die Echtzeitinformationen über die
Verkehrslage sowie ein gut funktionierendes
Mobile Payment bietet. Darüber hinaus bietet
Leipzig durch die Integration von Mitfahrrädern
und -autos auch eine gute Tür-zu-Tür-Mobilität.
„Zwischen den vorderen und hinteren Plätzen
klafft eine große Lücke“, stellt Heinrichs fest.
„Hier sehen wir die Gefahr, dass diese Städte
in der rasanten digitalen Entwicklung den Anschluss verlieren.“

Größere Städte sind auch
deshalb fortschrittlicher,
weil wichtige Innovationen von Konzernen und
Startups
ausgehen.
Und diese agieren
vor allem in größeren
Metropolen.
Die Wissenschaftler
empfehlen, dass
hier der ÖPNV eine
führende
Rolle
übernimmt, Echtzeitdaten
nutzt,
andere Anbieter
einbindet und damit wettbewerbsfähig bleibt. „Der
ÖPNV hat bereits
erkannt, dass die Digitalisierung ein wesentlicher Treiber ist. Immerhin planen 45 Prozent der
befragten ÖPNV-Verbände
eine Digitalstrategie“, sagt
Felix Hasse, Partner bei PwC
und Experte für Digitalisierung.
Im internationalen Vergleich hinken
deutsche Städte allerdings insgesamt
hinterher. So wäre Amsterdam im Ranking
mit großem Abstand auf Rang eins gelandet. In
der niederländischen Stadt gibt es gute SharingAngebote und vor allem über 5000 Elektrofahrzeuge, die an über 3000 Ladesäulen aufgeladen
werden können. ■
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Zuverlässigkeits- und Effizienzanalysen.

Elektrische
Effizienz entdecken
Bis 2020 wird die deutsche Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie mehr als 40
Milliarden in alternative Antriebe investieren. Für Aradex als Spezialisten in der
Antriebsstrangsynthese ist das die Steilvorlage, um aktuelle Szenarien als einen ganzheitlichen, systematischen und agilen Powertrain-Prozess zu betrachten. Alle beteiligten Antriebsstrangkomponenten in ihrer Wirkung zu kennen
und ihr Zusammenspiel analysieren zu können ist die Basis aller Optimierungen. Zwei Beispiele gefällig?

K

onfigurationen aus Getrieben, Motoren,
Batterien, Leistungselektronik, Betriebsstrategien sowie Fahrzeugen und Topologien eröffnen Systemlösungen für
konventionelle, hybride und rein elektrische
Antriebsstränge. Technologisch gesehen ist das
ein wahres Portfolio-Feuerwerk an kundenspezifischen Entwicklungen und Dienstleistungen.
Hier beginnt bei Aradex die systemorientierte
Antriebsstrangsynthese, die die maximale Effizi-
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enz fokussiert, basierend auf die Faktoren Technologie, Leistung und Kosten. Das Know-how
zu konventionellen, hybriden und rein elektrischen Antriebssträngen sowie die Entwicklung
und Integration innovativer Regelungs- und
Leistungselektronik von kW bis MW bringen die
Elektromobilität weiter voran. Diese Lösungen
zielen auf Qualitäts- und Produktivitätssteigerung bei industriellen und mobilen Applikationen ab – inklusive notwendigen Machbarkeits-,

Als Systemlieferant nutzt Aradex die Leistungselektronik Vectopower als Herzstück, um kreativ
wie innovativ eine optimale Verbindung und
Abstimmung aller Antriebskomponenten zu
realisieren. Gerade für flexible und skalierbare
E-Mobilitätslösungen zählt das gesamtheitliche
System Engineering, das die diversen Wechselwirkungen im Powertrain berücksichtigt und die
Entwicklungszeiten reduziert. Eigene Motoren,
Getriebe und Steuerungen komplettieren diese Systemorientierung, die mit ständigen Neuentwicklungen aktualisiert wird – wie z.B. mit
dem Motor VM600M-18W0-400-8, der ab dem
zweiten Quartal 2018 in Serie verfügbar sein
und dann das vorhandene Motorenportfolio ergänzen wird. Dabei handelt es sich um einen bis
zu 500 kW starken Reluktanz-Hybrid-Motor für
Direkt- und Teillastbetrieb, ideal einsetzbar für
Traktion (max. Drehmoment 4000 Nm). Bei Vectopower ist die entsprechende Elektronik zu finden, die den Mobilitätskonzepten die kreativen
Freiräume schafft für Ansteuerung der Maschine, Kommunikation mit der Fahrzeugsteuerung
sowie Diagnose des Antriebs.
VOLLELEKTRISCHER LINIENBUS SILEO
Elektromobile Antriebssysteme verhelfen zu einem höheren Wirkungsgrad, geringeren Kraftstoffkosten und verbesserter CO2-Bilanz. Bestes Beispiel ist der 2x120 kW-Antrieb des Sileo
eBusses, der mit einem Durchschnittsverbrauch
von 0,67kWh/km überzeugt und mit fast 300
km Reichweite selbst Berganfahrten mit 22%
Steigung nicht scheut. Bis zu 90 Personen werden antriebstechnisch von zwei unabhängig
und redundant wirkenden Strängen bewegt,
wobei der Clou im Zusammenspiel aller Aggregate begründet liegt – vom Inverter für die
Traktion über die Servolenkung bis hin zur Klimaanlage. Regelungstechnische Basistechnologie der Vectopower-Produkte sorgen dafür, dass
Asynchronmotoren mit Feldschwächbarkeit
auf eine ähnlich hohe Effizienz wie teurere PMSynchronmotoren kommen. Speziell im wichtigen Teillastbereich ist der Wirkungsgrad sogar
höher als bei PM-Antrieben. Ein Blick in den
„Motorraum“ im Heck offenbart „fast nichts“. Lediglich kleine Zusatzaggregate in Niederspannungs-Drehstromtechnik für die Servolenkung
und Druckluft verrichten dort ihren Dienst. Die

Batterien des Sileo befinden sich auf dem Dach.
VOLLELEKTRISCHER DUMPER
Im Auftrag der schweizer eMining AG unterstützte ARADEX die Elektrifizierung eines 110
t-Muldenkipper, der den gesamten Tag ohne
Nachladen rein elektrisch betrieben wird. Mit einer 700 kWh Batterie ausgestattet und angetrieben von einem zentralen Synchronmotor mit
max. 1120 kW und einem Nenndrehmoment
von 6200 Nm sind zwanzig Berg- und Talfahrten pro Tag ohne zwischenzeitliche Aufladung
gewährleistet. Ein Projekt der Superlative, das
ohne Zuhilfenahme von Verbrennungsmotoren
auskommt und in der Kategorie „Electric Vehicles“ den eMove360°-Award gewonnen hat.
Dieser eDumper nimmt ab Frühjahr 2018 den
Dienst in der Zementfabrik der schweizerischen
Ciments Vigier SA auf. Bemerkenswert ist die
Auslegung des Antriebssystems mit der Leistungselektronik, die beim talwärtigen Bremsvorgang des Kippers mehr Energie rekuperiert,
als für die Bergfahrt benötigt wird. ■

Bild oben:
Der eDumper wurde 2018 mit dem
eMove360° Award,
in der Kategorie
„Electric Vehicles“
ausgezeichnet.
Bild: eMining AG
Bild unten:
Der Sileo eBus hat
eine Reichweite
von rund 300 km,
seine Batterien
befinden sich auf
dem Dach.
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Elektrischer
Zentralantrieb für
Stadtbusse

M

it einer neuen, rein elektrischen „Plug-andDrive“-Lösung treibt der Automobilzulieferer
ZF die Entwicklung zum lokal emissionsfreien
ÖPNV voran. Dies belegt der Konzern mit einem
neuen Stadtbus-Versuchsträger. Das Fahrzeug wird vom
neuen elektrischen Zentralantrieb CeTrax angetrieben, der
sich sowohl für Niederflur- wie auch Hochflur-Anwendungen eignet. Nachdem der Antrieb 2016 zum ersten Mal der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, gelang es dem Entwicklungsteam aus Friedrichshafen innerhalb eines Jahres, eine
möglich CeTrax-Anwendung von der Theorie in die fahrbare Praxis umzusetzen. Neben CeTrax bietet ZF mit der elektrischen Portalachse AVE 130 sowie TraXon Hybrid weitere
Lösungen zur Elektrifizierung von Bussen.
„CeTrax kann als Zentralantrieb in bestehende Fahrzeugplattformen installiert werden, ohne größere Änderun-
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gen beim Fahrwerk, den Achsen, der Statik oder dem
Differenzial vornehmen zu müssen“, sagt Dr. Jochen Witzig, verantwortlich für die Entwicklung von Getriebesystemen in Bussen bei ZF. „Fahrzeughersteller reduzieren
Entwicklungs- sowie Installationsaufwendungen, und wir
wenden uns gezielt an Hersteller, die im Rahmen einer
Plattformstrategie vorhandene konventionelle Modelle
zusätzlich auf eine strombetriebene Fahrweise umstellen
wollen. CeTrax ist ein innovatives Produkt, das den Wandel zur Elektromobilität schnell vorantreiben kann.“
KRAFTVOLL, FLEXIBEL UND KOMFORTABEL
Mit einer maximalen Leistung von bis zu 300 kW und einem maximalen Drehmoment von 4.400 Newtonmetern
steht CeTrax in Sachen Performance einem konventionellen Aggregat in nichts nach. Dabei beschleunigt der

Bus sanft aus dem Stand heraus ohne Unterbrechungen des Antriebs-moments – und damit
äußerst komfortabel für die Insassen. Zusätzlich
erhöht sich der Komfort für Passagiere durch
spürbar reduzierte Vibrationen im Fahrwerk und
einen im Vergleich zu konventionellen Motoren
geräuscharmen Betrieb.
CeTrax lässt sich mit Direkttriebachsen sowie mit
konventionellen Niederflurachsen kombinieren
und deckt damit sowohl Low-Entry-Busse wie
auch Niederflurbusse aller Größen ab. Mit einer
systematischen Berücksichtigung des gesamten
Antriebsstrangs sowie eines innovativen Layouts des E-Motors bietet der Zentralantrieb von
ZF im Vergleich zu anderen Lösungen deutliche
Gewichtsvorteile sowie eine hohe Performance

und einen exzellenten Wirkungsgrad. Dank einer
Steigfähigkeit bis zu 25 Prozent sind auch herausfordernde urbane Topografien kein Problem
für den neuen E-Antrieb.
IN REKORDZEIT VON THEORIE ZU PRAXIS
CeTrax wurde erstmals 2016 während der Nutzfahrzeug-IAA in Hannover präsentiert. Die Installation und Abstimmung des Konzeptes in einen
ZF-Versuchsträger gelang innerhalb eines knappen Jahres – ein Paradebeispiel für den schlanken, dynamischen Entwicklungs-prozess, den ZF
beherrscht. Damit kann das Unternehmen nicht
nur schnell auf den Markt und technologische
Weiterentwicklungen reagieren, sondern treibt
den Wandel zur Elektromobilität aktiv voran. ■

Dank einer Steigfähigkeit bis zu 25
Prozent sind auch
herausfordernde
urbane Topografien
kein Problem für
den neuen EAntrieb.
Unterbrechungsfreie Beschleunigung, reduzierte
Vibrationen im
Fahrwerk und
geräuscharmer
Betrieb machen
CeTrax zu einem
Komfortgewinn für
Passagiere.
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Segway
toppt Rad
und Auto
bei kurzen
Strecken

Können umweltfreundliche Elektromobile
konventionelle Fahrzeuge im Werksverkehr
ersetzen? Wissenschaftler der Hochschule Heilbronn
untersuchten, wann sich der Einsatz von Segways
im innerbetrieblichen Verkehr auf dem Campus
und beim Projektpartner ZEAG Energie AG lohnt.
Nach zwei Jahren liegen jetzt die Ergebnisse
des Projekts „Se@CampHHN“ vor.

110

■

eMove360°

D

as junge Forscherteam um Professor Dr. Andreas
Daberkow untersuchte die Wirtschaftlichkeit des
Segways, Transportmöglichkeiten und die Umsetzung im Betriebsverkehr bei der ZEAG. Um zu entscheiden, ob ein Segway wirtschaftlicher eingesetzt werden kann als ein konventionelles Fahrzeug, spielen Kriterien wie Distanz, Transportmöglichkeit und Zeit eine Rolle.
Lasten- und Cargo-Räder sind besser geeignet, um sperrige und schwere Gegenstände zu transportieren. Beide
Räder lassen sich allerdings nur schwer manövrieren und

erfordern geübte Fahrer. Vor allem eine Kurvenfahrt im
Lastendreirad ist schwierig. Der Segway ist wendiger und
kann unproblematisch in Gebäuden oder Fußgängerzonen eingesetzt werden.
INNOVATIVES GEPÄCKTRÄGERSYSTEM
Es ist bisher schon möglich, den Segway mit TransportZubehör zu bestellen. Das kann z. B. ein Cargo-Set oder
ein Kasten-Set sein, das auf den Rädern montiert wird. Es
ist auch möglich, einen Koffer am Lenker zu befestigen.
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Allerdings ist der Segway mit Transportsystem
mit über 70cm so breit, das er nicht in einen
herkömmlichen Aufzug oder durch bestimmte
Türen passt.
Deswegen hat Michael Schneichel im Rahmen
seiner Bachelorarbeit ein neuartiges Gepäckträgersystem entwickelt, konstruiert und Prototypen aufgebaut. Es gibt eine S- und eine XLVariante mit Erweiterung, die flexibel auf den
Montageplatten verschoben werden können.
Mit dem neuen Gepäckträgersystem kann nun
auch leichte und nicht allzu sperrige Ladung
transportiert werden.
Dies macht den Segway besonders für Überwachungsfahrten durch das Gebäudemanagement
der Hochschule und den Projektpartner ZEAG
AG interessant, da die Ladekapazitäten für die
jeweiligen Einsatzgebiete ausreichend sind. Außerdem ist denkbar, dass der „Business-Usecase“
an Bedeutung zunimmt, da eine Aktentasche
problemlos für die Verwendung mit dem Segway angepasst werden kann.

SEGWAYS SIND AUF KURZEN STRECKEN
WIRTSCHAFTLICHER EINSETZBAR
Firmen können Lohnkosten sparen, wenn sie
Segways wirtschaftlich einsetzen. Auf kurze Strecken (0,5 bis 2,5 Kilometer), z. B. durch die Innenstadt, liegt das Segway klar vorn. Die Rüstzeit,
also die Zeit, bis man mit einem Auto tatsächlich
losfahren kann, ist beim Segway deutlicher kürzer.

einen Segway (im Vergleich zu einem Ninebot, das
ab ca. 1.000 - 2.500 Euro zu haben ist) noch immer
sehr hoch. Ein Blick in die Innenstädte zeigt, dass
immer mehr günstige kleine Elektrofahrzeuge verkehren, die auf ähnlichen Prinzipien beruhen. Das
deutet darauf hin, dass die Preise künftig weiter
fallen werden.

Auch die Abstellzeit ist viel geringer, als eine
gewöhnliche Parkplatzsuche. Damit verringert
sich auch die Gesamtreisezeit. Ein Vorteil ist
auch die erhöhte Sichtposition, besonders bei
Fahrten in Menschenmengen oder bei Überwachungs- und Kontrollfahrten. Davon profitieren in Heilbronn schon Mitarbeitende des
Ordnungsamts.

Ein Lastenfahrrad
kann große, schwere Gegenstände
transportieren, ist
aber schwerfällig
und benötigt etwas
Übung. Student
Michael Schneichel
hat über seine
Bachelorarbeit
ein innovatives
Transportsystem
für den Segway
konzipiert.

Wenn der Transport einer Person und kleiner Gepäckstücke im Vordergrund stehen, ist der Segway klar im Vorteil. Ein Nachteil ist der Kaufpreis
eines Segways. Er liegt mit etwa 8.000 Euro für

Bild unten: Macht
der Segway bald
elektrischen
Lastenrädern
Konkurrenz?

BARRIERE-LANDKARTE HILFT PERSONEN
MIT MOBILITÄTSHILFEN
Erhebungen im Pflaster, Zäune, unüberwindbare Treppen – die Barrierefreiheit am Campus
Heilbronn – Sontheim ist noch ausbaufähig. Wo
nachjustiert werden muss, ist für Personen, die
nicht bewegungseingeschränkt sind, nicht immer
schnell ersichtlich. Deswegen nutzte das Forscherteam den Segway, um eine „Barrierelandkarte“ zu
erarbeiten, die dem Gebäudemanagement Aktionsfelder aufzeigt. Inzwischen sind an mehreren
Stellen neue Türöffner eingebaut worden, um Rollstuhlfahrern den Zugang zu erleichtern.
„Elektrische Leichtkleinnutzfahrzeuge eröffnen
dem innerbetrieblichen Werksverkehr viele neue
Möglichkeiten und bieten das Potenzial diesen
erheblich effizienter, kostengünstiger und mitarbeiterfreundlicher gestalten zu können.“ Bisher
eingesetzte Konzepte enden oftmals an der Grenze zu den Gebäuden, in denen der Transport von
Last, Material oder Werkzeug dann durch die Mitarbeiter manuell bzw. konventionell durchgeführt
werden muss. Dies ist nicht nur mit Blick auf die Effizienz und Kosten unbefriedigend, sondern stellt
oft auch eine hohe körperliche Belastung für die
Mitarbeiter dar.
SEGWAY IST DAS BESTE TRANSPORTMITTEL
UM KURZE DISTANZEN ZURÜCKZULEGEN
„Die Ergebnisse des von uns geförderten Projekts Se@CampHHN an der Hochschule Heilbronn und dem Projektpartner ZEAG zeigen,
welch großes heute noch ungenutztes Potenzial
in Transportfahrten, beispielsweise im innerbetrieblichen technischen Betrieb, durch gebäudegängige, zweirädrige und selbstbalancierende
Elektroleichtkleinnutzfahrzeuge steckt“, erläutert
die Ministerin weiter.
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Unter diesen Umständen ist der Segway das bevorzugte Transportmittel um kurze Distanzen zurückzulegen, da es die Reisezeit deutlich verkürzt.
Die Möglichkeit leichtes Gepäck zu transportieren
erhöht den Nutzen dabei nochmals und macht
Segways für Firmen sehr attraktiv.■
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Auto und Mobilität entkoppeln sich
54 Prozent der Deutschen sind bereit,
Autos zu teilen

Mehrheit der Deutschen zeigt sich offen für neue Mobilitätskonzepte. 66 Prozent der jüngeren Deutschen sind bereit,
ihr Auto zu teilen. Zwar wollen 74 Prozent am liebsten
jederzeit über einen Pkw verfügen können – das heißt aber
nicht, dass sie ihn unbedingt auch besitzen müssen.

D

ie Mehrheit der Deutschen ist offen für
neue Mobilitätskonzepte wie zum Beispiel Car-Sharing – allerdings nur, wenn
diese nicht zulasten von Flexibilität und
Bequemlichkeit gehen. So lautet das wichtigste Ergebnis einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC unter
1.183 Deutschen ab 16 Jahren. Insgesamt zeigten sich 54 Prozent der Befragten bereit, ihr
Auto mit anderen Personen zu teilen; unter den
16- bis 29-Jährigen waren es sogar stolze 66 Prozent. Zugleich betonten 74 Prozent, ihnen sei es
„wichtig“ oder sogar „sehr wichtig“, ständig über
ein Auto verfügen zu können – was allerdings
nicht zwingend bedeutet, dass sie es auch besitzen müssen. 68 Prozent meinten, bei der Wahl
ihrer Mobilitätsform komme es auch auf die „Bequemlichkeit“ an. Auffällig: Die Frage, was für
ein Auto sie nutzen, spielt bei alldem nur noch
eine untergeordnete Rolle. So meinten gerade
einmal 40 Prozent, beim Autofahren komme es
auch aufs „Vergnügen“ an. Und sogar nur 19 Prozent gaben an, dass die Fahrzeugmarke wichtig
für sie sei. Diese Ergebnisse zeigen klare Unterschiede zwischen der relativ kleinen Gruppe der
Neuwagenkäufer und dem großen Rest der Gesamtbevölkerung.
NEUE MOBILITÄTSLÖSUNG IST NÖTIG
Felix Kuhnert, Partner und Global Automotive
Leader bei PwC: „Auf den ersten Blick mögen die
Ergebnisse unserer Umfrage widersprüchlich erscheinen – auf den zweiten lässt sich allerdings
sehr wohl ein eindeutiges Muster erkennen. Die
Vorstellung, der persönliche Besitz eines Autos
sei ein Statussymbol, hat an Bedeutung eingebüßt; und auch der Fahrspaß steht für immer
weniger Menschen im Vordergrund. Gleichzeitig
können oder wollen die Deutschen aber auch
in Zukunft nicht auf individuelle Mobilität verzichten.“ Das bedeute für die Automobilbranche zweierlei, so Kuhnert: „Sie wird weiterhin
gebraucht – muss sich allerdings radikal umstellen.“ Ein „Weiter so“ sei unmöglich, nicht nur
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aus klimapolitischen Gründen, „sondern auch,
weil auf Deutschlands Straßen sonst wirklich der
vielbeschworene Verkehrsinfarkt drohen würde“,
so Christoph Stürmer, Global Lead Analyst von
PwC Autofacts. Stattdessen seien neue Mobilitätskonzepte nötig, „um zukunftsträchtige Lösungen wie autonomes Fahren und Car-Sharing
sinnvoll miteinander zu verknüpfen“. Das heiße
für die Hersteller: „Sie verkaufen in Zukunft nicht
mehr nur Autos, sondern neue Formen von Mobilität. Oder anders gewendet: Sie müssen den
Nutzer als Kunden gewinnen, nicht mehr primär
den Käufer.“
DIE KUNDEN ÄNDERN SICH –
DIE HERSTELLER TUN ES AUCH
Gestützt wird diese These von parallel durchgeführten PwC-Umfragen in den USA und China.
Auch dort zeigte sich – sogar noch stärker als in
Deutschland – dass sich in der Kundschaft ein
tiefgreifender Wertewandel vollzieht. Um dies
herauszufinden, unterteilte PwC die Befragten in
drei Kategorien, nämlich 1.) den „traditionellen
Nutzer“, für den der Besitz eines Pkw einen Wert
an sich darstellt, 2.) den „pragmatischen Nutzer“, für den Mobilität vor allem eine Frage von
Kosten und Nutzen ist, sowie 3.) den „modernen
Nutzer“, der Car-Sharing oder Elektromobilität
nicht bloß als Notwendigkeit begreift, sondern
solche Konzepte aktiv unterstützt.
Schon jetzt – so zeigte die Umfrage in den drei
größten Automobilmärkten weltweit – treffen
die Merkmale des „traditionellen Nutzers“ nur
noch auf 26% der potenziellen Kunden zu. Bis
2030 dürfte dieser Anteil geschätzt auf 23% sinken. Die größte Gruppe sind aktuell mit 41 Prozent die „pragmatischen Nutzer“. Ihr Anteil wird
laut PwC-Prognose bis zum Ende des nächsten
Jahrzehnts leicht auf 39% zurückgehen. Auf jeden dritten Befragten treffen unterdessen schon
jetzt die Charakteristika des „modernen Nutzers“
zu – und diese Gruppe dürfte in den kommenden Jahren weiter wachsen, sodass sie 2030 bereits 38% der potenziellen Kunden ausmacht.
Für Christoph Stürmer steht darum fest: „Viele
Hersteller und Zulieferer richten ihre Strategie
noch immer in erster Linie an den traditionellen
Autokäufern aus. Dabei wäre es das Gebot der
Stunde, sich allmählich für alle Nutzer von individueller Mobilität zu öffnen.“ ■Dr.
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Lebensdauer des Akkus soll dadurch verbessert werden. So soll der neue Akku auch nach 500 Ladegängen immer noch 78,6% der originalen Ladekapazität
beibehalten. ■

München: Erster
Elektrobus im Einsatz

GROSSPROJEKT ZUR
ELEKTRIFIZIERUNG
DER LUFTFAHRT

S

iemens, Airbus und Rolls Royce schreiben Luftfahrtgeschichte: Bis 2020 rüsten die Unternehmen
erstmals ein 100sitziges Regionalflugzeug mit
einem hybridelektrischen Antriebsstang aus. Als
fliegende Versuchsplattform dient eine vierstrahlige BAe
146, bei der eines der vier Triebwerke durch einen zwei
Megawatt starken Elektroantrieb von Siemens ersetzt
wird. Mit dem so genannten E-Fan X wollen die Unternehmen hybridelektrische Antriebssystem im Flug erforschen und weiterentwickeln. Diese Kooperation setzt auf
die bereits bestehende Partnerschaft von Airbus und Siemens auf – seit April 2016 arbeiten beide Unternehmen
daran, die technische Machbarkeit verschiedener hybridelektrischer Antriebssysteme nachzuweisen. ■

Leistungsfähigere
Akkus dank Graphen

A

29. November startete der erste Elektrobus im
MVG-Netz in den Betriebsalltag. Das zwölf Meter lange Fahrzeug des Herstellers Ebusco geht
auf der Linie 100 im Stadtzentrum in den Fahrgastbetrieb. Es fährt zunächst als Verstärker zwischen
zwei normalen Bussen. Der zweite Bus folgt etwas
später. Neben diversen Erprobungs- und Schulungsfahrten hat einer der Busse auch schon einen ersten
Härtetest hinter sich: Er war Teil des „Clean Shuttle“
bei der Weltklimakonferenz in Bonn (6. – 17. November 2017) und chauffierte die Teilnehmer als einer von
zahlreichen dort eingesetzten Elektro-, Hybrid- und
Brennstoffzellenbussen zwischen den verschiedenen
Veranstaltungsorten. Auch nach Bonn und zurück
nach München fuhr der MVG-Bus auf „eigene Achse“,
mit Zwischenladung in Frankfurt am Main bzw. Fürth.
Die insgesamt 1640 Kilometer hat das Fahrzeug erfolgreich absolviert. Eine Ausschreibung des MVG für
die Beschaffung von weiteren E-Bussen ist bereits in
Vorbereitung. Ende 2019 sollen genügend Fahrzeuge
zur Verfügung stehen, um einerseits eine erste E-Buslinie zu betreiben. Die zwölf Meter langen Solobusse
nutzen Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulatoren mit
einer Kapazität von rund 300 Kilowattstunden als
Energiespeicher. Die Ladung der Batterien erfolgt
über Nacht im Betriebshof. Die Reichweite der Busse
soll bei vollem Energiespeicher mindestens 250 Kilometer betragen. ■

eMove360° Europe

3rd International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected - autonomous
October 16-18, 2018, Messe München

EXHIBITORS´ INFORMATION

F

Forschern von Samsung ist mit Graphen-Kugeln
als Anodenmaterial und Kathodenbeschichtung
nach eigenen Angaben ein großer technologischer Fortschritt gelungen. Die neuen Akkus sollen 45 Prozent mehr Kapazität aufweisen, bis zu fünf
Mal so schnell geladen werden können als herkömmliche Li-Ion-Batterien und sich auch für den Einsatz in
E-Fahrzeugen eignen. In der Praxis heißt das, dass ein
durchschnittlicher Akku in nur 12 Minuten statt einer
Stunde vollständig geladen werden könnte. Auch die
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MOBILITY 4.0
electric - connected – autonomous
22.000 sqm
over 300 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.
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 16-18, 2018.
Best regards,
Robert Metzger
CEO & Publisher
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TARGET AUDIENCES
EXHIBITION AREAS
Vehicles (electric, connected, autonomous)
Infotainment & Connectivity
Automated Driving & Electronics
Battery & Powertrain
Mobility Concepts & Services
Urban & Mobile Design
Materials & Engineering
Charging & Infrastructure
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Engineers
Designers
IT Experts
Procurement Managers
Fleet Managers, Taxi and Car Sharing
Cities, Communities and Politics
Dealers, Repair Shops
Hotels, Tourism, Real Estate and other Users
Consumers

50% ENGINEERS

50% USERS

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

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

www.emove360.com
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Demopoint, 6 m2
Start-up group stand
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ALL INCLUSIVE  DEMOPOINT
Stand area: 3 x 2 m, stand wall: 3m wide, stand height: 3 m
3 kW bus car incl. consumption with triple socket assembly
Carpet anthracite
Lighting, 2 Spotlights
2 Bar stools
1 workplace with lockable cupboard
Illuminated graphic tablet in workplace
1 Brochure holder and 1 waste paper basket
Application fee
€ 3.950,00 plus 19% VAT
www.emove360.com
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URBAN MOBILITY FESTIVAL
LiveDrive test track, Newcomer Bands, DJs, Kart track, BBQ, etc.

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
Sponsorship
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€ 7.490,00*
€ 300,00*
on request
www.emove360.com
* plus 19% VAT
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eMove360° Forum

BOOK YOUR PRESENTATION AT THE FORUM
Do you offer new, innovative products? Are you a company with exciting future visions? Use our forum on the eMove360 ° and present your company, products or services in 15-20 minute presentations and reach a broad, international specialist audience. Following your presentation, we encourage a questionnaire and active networking.
1 Slot € 950,00
2 Slots € 1.550,00
3 Slots € 2.000,00
(Free guest tickets for your colleagues & business partners, stage, speakers desk, headset, technical equipment and support at the forum are included)
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Career Center

BOOK YOUR PRESENTATION AT THE FORUM
Search for new, qualified employees on the eMove360 ° through a posting on the job
board.
Job Ad (Display on the spot, online, in the exhibition edition eMove360 °) € 290,00
Each additional ad € 90,00
1 Speakers Slot on the Forum & Job Ad in eMove360 ° Magazine € 950,00
Job Counter & Job Board 6 sqm € 3.950,00
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World Mobility Summit 2018
Mobility 4.0 - electric - connected - autonomous
October 16-18, 2018
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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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
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eMOVE360° AWARD

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

Deadline: July 27, 2018

www.emove360.com

Deadline: July 27, 2018
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BENEFIT FROM THE MUTUAL EXCHANGE

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

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

www.emove360.com
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Wir können auch Strom!
Ihr Partner für Infrastruktur und
Abrechnung rund um E-Mobilität.
Mehr Infos unter dkv-euroservice.com/e-mobilitaet
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