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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

Eine Mobilitätsrevolution – das ist es, was die Welt braucht, um den Kli-
mawandel massiv eindämmen zu können: autonome Pkws, Elektroan-
triebe, digital vernetzte Fahrzeuge und Carsharing. Doch noch ist der 
Umsturz nicht da: Elektroautos sind vorerst die Ausnahme auf den Stra-
ßen, autonome Fahrzeuge befinden sich noch in der Testphase und die 
gemeinschaftliche Nutzung von Pkws hat sich auf breiter Front bislang 
nicht durchgesetzt.

Lange darf der Wandel auf Straßen und Schienen, auf Wasserwegen und 
in der Luft aber nicht mehr auf sich warten lassen, will die Weltgemein-
schaft Treibhausgasemissionen in diesem Jahrhundert noch nennens-
wert reduzieren. Denn die entstammen beileibe nicht nur dem Energie-
sektor – der Verkehr ist nach der Stromproduktion global der zweitgrößte 
Verursacher von Treibhausgasen.

Das belegt ein ernüchternder Blick auf die Zahlen: 7,5 Milliarden Ton-
nen CO2 schickten Fahrzeuge, Züge, Schiffe und Flugzeuge 2015 in die 
Atmosphäre, fast ein Viertel aller weltweiten CO2-Emissionen. Ist schon 
diese Zahl an sich alarmierend, bereitet der Trend, dem die CO2-Werte 
folgen, noch mehr Sorgen: Die verkehrsbedingten Emissionen liegen 
heute bereits rund 60 Prozent höher als noch 1990, auch verursacht 
durch die drastisch wachsenden Fahrzeugzahlen in den Entwicklungs- 
und Schwellenländern.

So hat sich der Kraftfahrzeugbestand in Indien zwischen 2008 und 2015 
verdoppelt – von 105 Millionen auf 210 Millionen Fahrzeuge. In China 
hat sich die Zahl zwischen 2005 und 2017 auf rund 200 Millionen Fahr-
zeuge mehr als vervierfacht. Und auch in den Industrieländern steigen 
die Zahlen an, wenn auch nicht so dramatisch: In Deutschland befan-
den sich Anfang 2017 62,6 Millionen Fahrzeuge auf der Straße, immer-
hin rund eine Million mehr als im Vorjahr. Und in den USA waren im Jahr 
2015 263,6 Millionen Fahrzeuge registriert – ein Plus von 3,2 Millionen 
gegenüber 2014. Noch drastischer zeigt sich die Zunahme, wenn man 
sie ab dem Jahr 1980 aufzeigt (siehe Infografik). Schreibt man diese Ent-
wicklung fort, ergeben sich wenig rosige Perspektiven: Projektionen sa-
gen voraus, dass der verkehrsbedingte CO2-Ausstoß bis 2050 um weitere 
zwei Drittel steigen wird. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels 
ein Grund, alarmiert zu sein. Die Staatengemeinschaft muss daher ent-
schieden handeln, um eine Verkehrswende herbeizuführen.

Ich empfehle Ihnen einen Besuch der Fachmesse eMove360°, die vom 
16. - 18. Oktober 2018 auf dem Gelände der Messe München stattfinden 
wird. Dort zeigen rund 300 internationale Aussteller Trends & Innovatio-
nen aus der Mobilität 4.0: elektrisch, vernetzt, autonom. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
 
Marco Ebner
Chefredakteur eMove360°

16. - 18. Oktober 2018, Messe München
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I ch bin überzeugt: Die Elektromobilität bietet wichtige 
industriepolitische Chancen für Deutschland. Wenn 
es darum geht, unsere Mobilität umweltfreundlich 
zu gestalten und die Klimaschutzziele zu erreichen, 

dann ist die Elektromobilität eine Schlüsseltechnologie. 
Strom und Wasserstoff sind die Treibstoffe der Zukunft“ 
– so wird Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur, auf der Website seines Hauses 
zur E-Mobility zitiert. Und auch zum Thema Autonomes 
Fahren gibt es ein Statement des Politikers, der einer der 
Schirmherren der eMove360° Internationale Fachmesse 
für die Mobilität 4.0 – elektrisch – vernetzt – autonom ist. 
„Die fortschreitende Digitalisierung der Verkehrssysteme 
bietet für die Gesellschaft enorme Chancen. Mit neuen 
Konzepten kann auf den sich wandelnden Mobilitäts-
bedarf im individuellen Verkehr, im öffentlichen Verkehr 

und im Güterverkehr wirksam reagiert werden. Das au-
tomatisierte und vernetzte Fahren ist ein wichtiger Be-
standteil moderner Mobilität. Mit diesen Technologien 
soll der Straßenverkehr sicherer, komfortabler, effizienter 
und umweltverträglicher gestaltet werden.“ 
 
Die weltweit führende Fachmesse zu diesen Technologi-
en eMove360° findet 2018 in ihrer dritten Auflage vom 
16. bis 18. Oktober auf dem Gelände der Messe München 
(Hallen A5 und A6) statt.
 
Mit diesem Messe-Konzept, das die beiden großen Zu-
kunftsthemen der Automobilindustrie vereint, peilt 
Veranstalter MunichExpo, nach erfolgreicher Premiere 
im Jahr 2016 und substanziellem Wachstum im Vorjahr 
nochmals einen großen Schritt nach vorne an. Im Bereich 

Ladeinfrastruktur, eines der Fokus-
themen der Messe, sind alle rele-
vanten Player vertreten. Zu den 
Ausstellern im Bereich Charging & 
Energy zählen unter anderem ABB, 
ABL, Allego, Amphenol, Bals, Bay-
Wa Energy, Betonbau, CHAdeMO, 
Delta, EBGcompleo, Circontrol, 
Efacec, GP Joule, Hubject, Ionity, 
innogy, ITT Canon, Juice Technolo-
gies, Mennekes, Raycap, Siemens, 
Tritium, ubitricity, Vapel, wall-
be, wallbox, Walther-Werke und  
Wieland-Werke.
 
DIE WEITEREN AUSSTELLER 
DER EMOVE360° 2018: TESLA 
UND ZAHLREICHE TECHNOLO-
GIEUNTERNEHMEN

„Mit unseren verschiedenen Ak-
tivitäten unter der Marke eMo-
ve360° – der Messe als Höhepunkt 
des Jahres, Kongresse, Awards, 
Magazin, Online-Portal – verste-
hen wir uns als globale Plattform, 
die Angebot und Nachfrage für die 
Technologien der Mobilität von 
morgen zusammenbringt“, sagt 
Robert Metzger, Veranstalter und 
Organisator der eMove360° 2018. 
Dies funktioniert sehr gut, nicht 
nur im Bereich Energy & Charging. 
Renommierte Unternehmen wie 
AME, Bender, CALB, Concraft, Cus-
tom Cell, dynamic E-Flow, e.Go, 
EMS, Etrel, Escrypt, Go.e, Green-

spider, Huber Automotive, In-tech, KDX, KMD, 
MWS, Proton Motor Fuel Cell, Phoenix Contact, 
Polarix, Sunhill, Virta, Thinkstep, Vestel; webas-
to werden neben dem E-Auto-Pionier Tesla, 
der zum zweiten Mal auf der weltweit größten 
Fachmesse zum Thema vertreten ist, die eMo-
ve360° 2018 nutzen, um ihre Neuheiten dem 
internationalen Fachpublikum zu präsentieren.

Sie werden ihre Lösungen in den Messe-
Schwerpunkten Vehicles (electric, connected, 
autonomous), Infotainment & Connectivity, 
Automated Driving & Electronics, Battery & 
Powertrain und Mobility Concepts & Services, 
Urban & Mobile Design und Materials Engi-
neering zeigen. „Es geht bei der Mobilität 4.0 

oder auch ‚New Mobility‘ 
nicht nur um Fahrzeuge, 
Technologie, Leichtbau-
konzepte oder automa-
tisiertes Fahren, sondern 
um die große Frage, wie 
wir uns künftig fortbewe-
gen werden. Dies bilden 
wir mit unserer Messe ab“, 
sagt Messe-Chef Robert 
Metzger. Und dies zieht 
Aussteller aus allen Tei-
len der Welt weiter an. Es 
wird eine sehr große chi-
nesische Beteiligung mit 
rund 1000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche geben, 
sowie weitere Gemein-
schaftsstände aus Kata-
lonien, Finnland, Nieder-
lande, Italien, Korea, Taiwan und der Schweiz. 
Die katalonische Wirtschaftsministerin wird zu-
dem mit einer Delegation die Messe besuchen 
und auf dem messebegleitenden Kongress  
eMove360° Conferences sprechen. Weitere De-
legationen aus den USA, deren Besuch vom 
langjährigen Aussteller BayernInnovativ orga-
nisiert wird, und der spanischen Region Castilla 
y León haben sich ebenfalls angekündigt.
 
HOCHKARÄTIGE FINALISTEN DER BEIDEN 
FÜHRENDEN AWARDS FÜR DIE NACHHAL-
TIGE MOBILITÄT 

Die Finalisten des weltweit wichtigsten Awards 
für die Neue Mobilität stehen fest. Die Exper-
ten-Jury des eMove360° Award für Elektromo-
bilität & Autonomes Fahren hat in ihrer Sitzung 
die innovativsten und zukunftsträchtigsten 
Einreichungen für die Mobilität der Zukunft in 
sechs Wettbewerbskategorien ausgewählt und 
als Award-Finalisten nominiert. In den Katego-
rien Mobility Concepts & Services, Charging & 
Energy, Battery, Powertrain, Automated Dri-
ving & Electronics sowie Electric Vehicle haben 
die Juroren insgesamt 26 Unternehmen und 
Organisationen als Nominierte ausgewählt, zu-
dem erhält Adrian König-Rannenberg den erst-
mals ausgelobten eMove360° Student-Award. 

Die Kategorie-Sieger werden im Rahmen der 
feierlichen Preisverleihung im festlichen Am-
biente der Münchner Glyptothek am Vorabend 

eMove360° Europe 2018
Internationale Leitmesse bleibt 
auf Wachstumskurs

16. - 18. Oktober 2018, Messe München

Der Schauspieler, Autor 
und Dokumentarfil-
mer Hannes Jaenicke 
ist Botschafter der 
Elektromobilität 
und unterstützt den 
eMove360° Award. 
Bild: ©Marco Justus 
Schöler
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der eMove360° 2018 bekannt gegeben.

Der Award und der Gala-Abend werden von prominen-
ten Botschaftern wie der TV-Journalistin & Autorin Nina 
Ruge und dem Schauspieler, Autor und Dokumentarfil-
mer Hannes Jaenicke unterstützt. „Mein Credo lautet seit 
Langem: Elektromobilität verursacht keinen Lärm, stinkt 
nicht, ist umweltfreundlich und macht einfach Spaß. 
Dazu stehe ich auch weiterhin, möchte aber hinzufü-
gen: Wir haben alles zur Verfügung: das Know-How, die 
Technologie, die Fahrzeuge, die Infrastruktur und auch 
genügend brillante Ideen für eine neue Form der Mobi-
lität – wie auch der diesjährige Wettbewerb zeigt. Lasst 
uns diese Ressourcen endlich nutzen, denn eine nach-
haltige Mobilität ist ein wichtiger Teil des ökologischen 
Erbes, das wir kommenden Generationen überlassen“, 
sagt Hannes Jaenicke über sein Engagement für die Neue 
Mobilität.
 
DIE FINALISTEN DES EMOVE360° AWARD 2018 
IM ÜBERBLICK

 KATEGORIE MOBILITY CONCEPTS & SOFTWARE

• Daimler / CSI Entwicklungstechnik (D):
  Personal Mobility Assistant
• GreenFlux (NL):
  GreenFlux Service & Operations Platform
• GreenSpider (D): SMASHCoin
• HUBJECT (D): Plug & Charge
• Juice Technology (CH): accessJUICE

KATEGORIE CHARGING & ENERGY

• Easelink (AUT): Matrix Charging
• Juice Technology (CH): smartJUICE
• Parking Energy (FIN): EV charging for real estate
• Tritium (NL/AUS):
  Veefil-PK High Power Charging System
• ubitricity (D): Mobile Charging
• wallbe (D): wallbe® max
 
KATEGORIE POWERTRAIN

• dynamic E-Flow (D):
  E-Motorsystem mit integrierter capcooltech®
• L7 (FIN):  L7 Drive
• Schweizer Electronic AG / Infineon / Continental (D/CH):     
  Embedded Microinverter für Starter Generator (SGI)
 
KATEGORIE BATTERY

• Guangzhou Kingser Electronics (CHN):

  KS-AMU Arc Management Unit
• König Metall (D): GVI® Gestützte Vakuum-Isolierungen
• LIONSmart (D): Light Battery
 
KATEGORIE AUTOMATED DRIVING & ELECTRONICS

• Blickfeld (D): LiDAR Hard- und Software
• eCharge Hardy Barth (D): 
  Salia Power Line Charge Controller

KATEGORIE ELECTRIC VEHICLE

• AUDI (D): e-tron Vision Gran Turismo
• emm! solutions (D): ILO1
• ESORO (CH): 35 t Fuel Cell Truck
• Maurice Ward Group (CZ): LUKA EV
• MyNobe (EST): Nobe100
• RYTLE (D): MovR
• SUNCAR HK (CH): E-Bagger-Flotte

Zur feierlichen Preisverleihung am Abend des 15. Okto-
ber 2018 sind Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft eingeladen, es können aber auch interessierte 
Privatleute teilnehmen und zwischen antiken Statuen die 
besten Ideen für die Mobilität der Zukunft bestaunen. 

DIE JURY-MITGLIEDER DES EMOVE 360° AWARD

Holger Czuday
Projektmanager, Automotive & Internationalisierung
Bayern Innovativ

Alexander Kraus
Senior Vice President
Global Head of Automotive TÜV SÜD

Prof. Dr. Markus Lienkamp
Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik TU München

Robert Metzger
CEO & Publisher, MunichExpo Veranstaltungs GmbH

Prof. Dr. Josef Nassauer
Cluster Automotive Bayern

Josef Reitberger
Chefredakteur CHIP

Thomic Ruschmeyer
Vorsitzender BSM e.V.

Dr. Günter Schipper
Leiter Automotive, VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Markus Schöttle
Redakteur, ATZ Elektronik

Prof. Dr. Gernot Spiegelberg
Corporate Technology, Research in Digitalization and 
Automation, Chief Expert Software, Siemens AG

Auch die Finalisten des 16. MATERIALICA Design + Tech-
nology Award stehen fest: In ihrer Sitzung wählte die Ex-
pertenjury aus zahlreichen Einreichungen die interessan-
testen und innovativsten Produkte und Projekte zu den 
Finalisten dieses renommierten Designpreises aus, der als 
einziger weltweit an der Schnittstelle aus Design, Techno-
logie und Materialien positioniert ist. Rund ein Dutzend 
Unternehmen und Organisationen, von Tier 1-Automo-
bilzulieferern bis hin zu spezialisierten kleinen und mit-
telständischen Unternehmen, können sich Hoffnungen 
machen, in einer der vier Wettbewerbskategorien den 
begehrten Best Of-Award zu erhalten. Die Finalisten er-
wartet nun am Eröffnungstag der Messe im Rahmen der 
offiziellen Preisverleihung auf dem Forum in der Halle A6 
die Bekanntgabe der Gewinner in den Kategorien „Ma-
terial“, „Product“ „Surface & Technology“ „CO2 Efficiency” 
sowie der Sonderkategorie „Student“.

DIE FINALISTEN DER KATEGORIE MATERIAL

• Chemours (CH): Teflon™ FFR Polymere
• Institut für Tragkonstruktionen und konstruktives
  Entwerfen (ITKE) (D): Flexafold
• Karlsruhe Institute of Technology (KIT) / Neptunlab (D):   
  Liquid Glass
• Freudenberg Sealing Techologies (D):
  Hitzeschilde für Lithium-Batterien
 
SIEGER DER KATEGORIE CO2 EFFICIENCY

• Covestro (D): Desmodur® eco N 7300
 
DIE FINALISTEN DER KATEGORIE PRODUCT

• europlac (SK): INOIS  S-WAVE
• GSA Gesenkschmiede Schneider / Mahindra Forgings  
  Europe (D): Leichtbauprodukte geschmiedet aus  
  Magnesium
• MDT-tex (D): Tensile Membrane Solar Carport
• STAEDTLER Mars(D): concrete pen

DIE FINALISTEN DER KATEGORIE 
SURFACE & TECHNOLOGY

• Benecke Hornschuch Surface Group / Continental (D):
  Acella Hylite

High-Tech und das Design der automobilen Zukunft: Die Finalisten der führenden 
Awards für nachhaltige Mobilität stehen fest.
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• Benecke Hornschuch Surface Group / Continental (D): 
   Morphing Controls 
• Brose (D): THiNK Organo: Entwicklungszeitverkürzung 
  durch Simulation für die effiziente Großserienfertigung 
  von Organoblechbauteilen
• Canatu® (FIN): CNBtm 3D Surface

DIE JURY-MITGLIEDER DES 
MATERIALICA DESIGN + TECHNOLOGY AWARD 2018

Prof. Dr.-Ing. Volker Altstädt 
CEO Neue Materialien Bayreuth GmbH

Prof. Christian Labonte 
Design Strategy, Manager Design Communications,   
AUDI AG

Prof. Michael Lanz
Managing Partner, designaffairs GmbH

Robert Metzger 
CEO & Publisher, MunichExpo Veranstaltungs GmbH

Prof. Peter Naumann 
Dekan Fachhochschule München, FB Industriedesign 

Prof. Dr.-Ing. Karl Reiling 
Hochschule Landshut, Professur Klebtechnik und 
Verbundwerkstoffe

Nina Saller 
Director, XbeyondS

ÜBER DIE EMOVE360°
 
Die eMove360° Europe 2018 (16. - 18. Oktober 2018, 
Messe München), internationale Fachmesse für Mobili-
tät 4.0 – elektrisch – vernetzt – autonom ist die weltweit 
führende Technologie-Fachmesse für nachhaltige Mobi-
litätslösungen, zu denen auch das Car-Sharing und die 
intermodale Mobilität zählen. Mit ihren verschiedenen 

Plattformen – die Messe als jährlicher Branchen-Treff-
punkt, der eMove360° Award sowie der MATERIALICA 
Award, das eMove360°-Magazin mit Online-News-Portal, 
die eMove360° Conferences und der e-Monday Netzwerk 
& Club – versteht sich eMove360° als Dachmarke der Neu-
en Mobilität und internationaler Marktplatz, der Angebot 
und Nachfrage auf globaler Ebene zusammenbringt. 

Die thematische Bandbreite reicht von Fahrzeugen und 
Antriebssystemen über urbanes & mobiles Design über 
Material- und Prozesslösungen bis hin zum automatisier-
ten Fahren und Elektronik sowie dem Bereich Connectivi-
ty & Infotainment. Etwa 30 Prozent internationaler Besu-
cheranteil sowie rund 40 Prozent der etwa 300 Aussteller 
mit einem Firmensitz außerhalb Deutschland untermau-
ern die internationale Führungsrolle der eMove360° für 
die Mobilität der Zukunft. Zielgruppe der Messe sind Ent-
wickler, Designer und IT-Experten der großen OEM und 
TIER1-Zulieferern, sowie Käufer und Anwender, etwa Flot-
tenmanager, Entscheider in Städten, Gemeinden, Touris-
tikregionen und Dienstleister. ■

eMove360° Europe 2018
3. Internationale Fachmesse für die 

Mobilität 4.0  

elektrisch - vernetzt - autonom

16. - 18. Oktober 2018 

Messe München,  

Eingang Ost, Halle A5, A6

Öffnungszeiten 

Di. - Mi.: 9:00 - 18:00 Uhr

Do.: 9:00 - 17:00 Uhr

Tickets unter 

www.emove360.com

AUF EINEN BLICK

 the rapid development in recent years, Shenzhen’s new energy vehi-

cle industry has basically formed the strong competitiveness, cover-

ing the whole industrial chain of power battery, motor, electric con-

trol, complete vehicle and auxiliary facilities. Shenzhen has achieved 

major breakthroughs in the core technologies of key fields, such as 

battery, motor and electric control. With the overall technical level 

leading in China and some technologies reaching the world class 

level, it provides strong industrial and technical support for reaching 

higher level in the next stage. Currently, there are more than 100 re-

lated manufacturing enterprises in Shenzhen, including nearly ten 

whole vehicle manufacturing and R&D enterprises. BYD, Wuzhoulong 

and Ebusbar are among these emerging industrial leaders.

The rise of Shenzhen new energy vehicle industry is mainly character-

ized by:

Firstly, Shenzhen’s new energy vehicle industry takes the public ser-

vice sector as the breakthrough point. Through organizing the demon-

stration and promotion activities of new energy vehicles in the public 

transport sector, and then promoting to the privatecars and other 

fields, the penetration rate of new energy vehicles in Shenzhen ranks 

first in China. 

ENERGY
INDUSTRY

NEW ENERGY

INTRODUCTION TO SHENZHEN’S
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Interview mit  
VW Design-Chef 
Klaus Bischoff:
„Ein neuer Begriff 
heißt Extraterieur.“
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Was Auto-Designer heute entwerfen, kommt erst 
Jahre später auf den Markt. Sie müssen also weit 
nach vorne denken. Herr Bischoff, wie lebt es sich 
in der Zukunft?

Klaus Bischoff: Das ist gar nicht so schwierig, 
wie man sich das vielleicht vorstellt. Sobald ich 
durch die Türen des Designcenters gehe, betrete 
ich sozusagen die Zukunft. Unsere normale Ar-
beitsumgebung ist etwa vier Jahre weiter als das 
heutige Angebot für den Kunden. Ein guter Teil 
des Designjobs besteht darin, die ständige Ver-
änderung der Gesellschaft und damit das Leben 
von morgen zu verstehen. Aus diesen Gedanken 
versuchen wir, die passenden Produkte zu ent-
wickeln. Am Anfang steht immer eine Utopie, 
die dann durch Zeichnungen und viel Arbeit zur 
Wirklichkeit wird.

Wie findet der Ideenfindungsprozess konkret 
statt?

Bischoff: Da ist natürlich viel Teamwork im Spiel. 
In Dialogen und manchmal auch heftigen Dis-
kussionen wird um Zukunftsszenarien gerungen. 
Das ist wie ein Ping-Pong-Spiel der Kreativität. 
Welche Auswirkungen hat es, wenn dieses und 
jenes passiert? Dann braucht es viel Vorstellungs-
vermögen, sich in dieses Szenario zu versetzen. 
Ein gutes Beispiel ist die Welt des autonomen 
Fahrens, wie wir sie im aktuellen I.D. Vizzion be-
schreiben. Der Fahrer hat nichts mehr zu tun, 
also werden Sie kein Lenkrad, keine Pedale und 
auch keinen Bildschirm finden. Bedienungsele-
mente tauchen erst auf, wenn man sie benötigt. 
Natürlich ist das ein radikaler Ansatz. Aber man 
braucht weit entfernte Ziele, um auf kurzen Dis-
tanzen leichter seinen Weg zu finden.

Auto-Design war über Jahrzehnte die bestim-
mende Kraft in der Gestaltung unseres Alltagsbil-
des. Ist diese Rolle verloren gegangen?

Bischoff: Keineswegs. Natürlich hat die digitale 
Welt enorm an Bedeutung gewonnen. Aber wir 
sind gerade dabei, den verlorenen Raum zurück-

zugewinnen. Wir befinden uns ja mitten im Auf-
bruch in ein neues Zeitalter der Mobilität, und 
die digitale Ausprägung des Fahrzeuges spielt 
dabei eine bedeutende Rolle. Man darf das ruhig 
mit der Erfindung des Smartphones vergleichen.

Elektromobilität und digitale Vernetzung sind 
eher Technologiethemen. Was hat das mit De-
sign zu tun?

Bischoff: Design hat auch eine Übersetzungs-
funktion, sogar viel stärker als das die Technik 
kann. Auf was ich auch schaue, es ist immer De-
sign. Ich sehe einen Bildschirm, aber dahinter 
läuft eine unglaublich komplexe Technik, die so 
abstrakt ist, dass sie die meisten Menschen nicht 
mehr verstehen. Wir sind gefordert, die neue 
technische Welt in Einfachheit, Schlichtheit und 
Schönheit zu übersetzen.

Der Aufgabenbereich des Designs hat sich also 
enorm verändert?

Bischoff: Deutlicher als in all den Jahrzehnten 
davor. Wir müssen heute auf viel mehr Ebenen 
denken. Natürlich bleibt das Exterieur wich-
tig, darüber hinaus gehört es nun aber zu den 
Hauptaufgaben, Design erlebbar machen. Mit 
allen Sinnen. Wie klingt etwas? Wie fühlt sich das 
Fahrzeug an? Wie redet es mit mir? Unser neu-
er Job heißt Vereinfachung. Die Technik und die 
Bedienungsmöglichkeiten sind viel komplexer 
geworden, das Design aber einfacher und leich-
ter verständlich. Das ist heute die hohe Kunst des 
Designs, und gerade für Volkswagen spielt dieser 
Aspekt eine besondere Rolle. Der neue Purismus 
besteht nicht nur darin, darüber nachzudenken, 
welche Linie entbehrlich ist. Wir müssen uns 
auch ständig fragen, welche Handlungen kann 
ich weglassen, welche Elemente brauche ich 
nicht.

Auto-Design hat also immer weniger mit  
Karosseriegestaltung zu tun …

Bischoff: Die Form einer Kante, die Wölbung ei-
ner Oberfläche, die gesamte Ästhetik von Exte-
rieur und Interieur bleiben wichtig, es kommen 
aber viele neue Themen dazu. Ein neuer Begriff, 
an den wir uns gewöhnen müssen, heißt Extra-
terieur …

... wie bitte?

Volkswagen Design-Chef Klaus Bischoff über die neu-
en Aufgaben für Designer, die Herausforderungen des 
Mobilitätswandels und warum die C-Säule des Golf einer 
der wichtigsten Werte des Unternehmens ist.

Bischoff: Darunter verstehen wir die Art, wie 
Fahrzeuge in Zukunft mit Menschen kommu-
nizieren werden. Autonome Autos müssen mit 
Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern 
interagieren. Es gilt also, einen sympathischen 
und unmissverständlichen Dialog zwischen Ma-
schine und Umwelt zu erarbeiten. Ein Beispiel: 
Wenn ein Auto dem Fußgänger den Vorrang 
gibt, projeziert es mittels LED-Licht einen Zebra-
streifen auf die Strasse. Hier muss man sich noch 
auf eine gemeinsamen Sprache einigen, aber im 
Design dieser Elemente werden sich die Herstel-
ler unterscheiden. Und schon alleine die Tatsa-
che, dass man die Technologie beherrscht, wird 
herausragend sein.

Die Akzeptanz des Autos im städtischen Bereich 
ist im Sinken. Kann man gesellschaftliche Verän-
derungen dieser Art ins Design integrieren?

Bischoff: Es gehört heute zu den Hauptaufga-
ben des Designs für solche Fragen schlüssige 
Antworten zu finden. Es gibt nach wie vor ein 
starkes Bedürfnis nach individueller Mobilität. 

Wir müssen also Lösungen finden, um die Ak-
zeptanz wieder zu erhöhen. Dass Volkswagen 
mit seiner Erscheinung zurückfindet zu Schlicht-
heit und Ruhe hat viel damit zu tun. Mit unserem 
Credo „Form follows freedom“ haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, aus den Freiheiten, die sich 
durch Elektromobilität, Connectivity und Auto-
nomes Fahren ergeben, neuartige Fahrzeugkon-
zepte zu entwickeln. In der Vergangenheit wa-
ren Designer Schneider, deren Aufgabe es war, 
rund um vorhandene Technik schöne Kleider 
anzufertigen. Unser Arbeitsfeld wird sich jetzt 
aber massiv in Richtung Konzeption ändern. Wir 
werden auch neuartige Mobilitätslösungen vor-
denken und an deren Umsetzung stärker als bis-
her beteiligt sein.

Welche Rolle spielt bei diesem Wandel die 
I.D.-Family?

Bischoff: Die I.D. Family ist nicht weniger als der 
Ausdruck des Aufbruchs von Volkswagen in eine 
neue Ära.Was jetzt nicht bedeuten soll, dass wir 
unsere bisherigen Werte über Bord werfen. Das 

Klaus Bischoff 
und Volkswagen-
Konzernchef Dr. 
Herbert Diess. 
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Wertgerüst wird erhalten bleiben. Volkswagen hat mit 
dem Käfer Mobilität für breite Bevölkerungsschichten 
ermöglicht, der Golf hat darauf die Werte Funktionalität 
und Sicherheit gesetzt, was zu einer Konzeptüberlegen-
heit geführt hat. Die I.D.-Family soll nun zur dritten Stufe 
der Erfindung von Volkswagen werden. Wieder wird es 
einen Paradigmenwechsel im Bereich der Technologie 
geben, es bleibt aber beim Anspruch der Marke, diese 
Technologie für alle erschwinglich und nutzbar zu ma-
chen. Wir wollen für E-Mobilität eine möglichst breite 
Akzeptanz schaffen – und das funktioniert nur mit einer 
kompletten Produktfamilie.

Benötigt E-Mobilität ein differenziertes Design?

Bischoff: Die Menschen wollen für diese neue Form der 
Mobilität auch ein neues Gewand haben. Deshalb wäre 
es in der Signalwirkung falsch, E-Mobilität in gewohnten 
Formen zu belassen. Die Nachhaltigkeit, die Qualität, die 
technische Raffinesse und das Außergewöhnliche am 
Produkt muss vermittelt werden. Die kompaktere Technik 
gestattet neue Freiheiten in der Gestaltung, die wir natür-
lich nutzen werden.

Showcars sind immer spannend anzusehen, aber das 
fertige Produkt im Verkaufsraum sieht dann oft ganz 
anders aus …

Bischoff: Sie werden staunen, wie nah das erste Serien-

modell aus der I.D.-Family am 
Showcar dran sein wird. Wir 
treten da in einer völlig neuen 
Sprache an den Kunden heran. 
Und zwar nicht nur in der Op-
tik: Nach dem „Whow“-Effekt für 
das Design wird noch der Aha-
Effekt zur Einfachheit der Be-
dienung kommen, obwohl viel 
mehr Möglichkeiten geboten 
werden.

Warum ist Elektro-Design nicht 
noch radikaler? Die 
kompakte Technik ließe ja deut-
lich futuristischere 
Formen zu …

Bischoff: Das hat viel mit der 
heutigen Gesetzgebung zu tun. 
Solange nicht alle Autos au-
tonom unterwegs sind, muss 
das Unfallrisiko einkalkuliert 
werden. Es sind also beispiels-
weise weiterhin Airbags und 
Knautschzonen vorzusehen.

Wird das Design der I.D.-Family 
auch Einfluss auf 
künftige Golf-Generationen 
haben?

Bischoff: Die I.D.-Family besitzt 
eine ganz eigenständige Iden-
tität. Das gemeinsame Gesicht 
wird die neue Marke I.D. defi-
nieren. Aber natürlich müssen 
wir den gesamthaften Aufbruch 
von Volkswagen auch im De-

sign zum Ausdruck bringen. Unser Vorteil dabei ist, dass 
wir auf eine Familie von geradezu ikonischen Modellen 
bauen können. Polo, Golf, Passat, Tiguan und zuletzt der 
T-Roc sind allesamt starke Produktpersönlichkeiten, die 
stark mit Volkswagen in Verbindung gebracht werden. 
Die gestalterischen Gedanken hinter der I.D.-Family wer-
den die „Icon-Family“ stark beeinflussen, die beiden Fa-
milien dürfen aber niemals gleich aussehen. 

E-Mobilität, Vereinfachung, Konzeptdenken – welchen 
Veränderungen zeichnen sich sonst noch für die Arbeit 
eines Designers ab?

Bischoff: Das Interieur gewinnt stark an Bedeutung. Das 

Auto bietet eine Kapsel der Privatheit, und Privatheit ist 
heute ein sehr wertvolles Gut. Der Innenraum wird im-
mer mehr zum Wohnraum. Der Anspruch an die Form-
gebung und Materialien wird steigen. Hier sehe ich auch 
die große Chance des eigenen Fahrzeugs gegenüber Car-
sharing-Konzepten. Der Mensch möchte seine Zeit lieber 
im eigenen Wohnzimmer verbringen, als in öffentlichen 
Räumen.

Wie lebt man als Designer mit der Tatsache, dass Schön-
heit ein höchst subjektiver Begriff ist und damit der eige-
ne Job niemals eine exakte Wissenschaft sein kann?

Bischoff: Stellen Sie sich vor, alle Menschen hätten den 
gleichen Geschmack. Alles hätte eine ähnliche Ästhetik. 
Das wäre furchtbar! Erst die unterschiedlichen Geschmä-
cker und die kulturelle Vielfalt machen den Menschen 
zu dem, was er ist. Man kann das auch in der Geschichte 
des Automobils verfolgen: Nach den ersten Anfängen ex-
plodierte in den zwanziger und dreißiger Jahren die For-
menvielfalt, bis der Krieg alles wieder egalisierte. Danach 
kam es zu einer weiteren Hochblüte. Ich bin überzeugt, 
dass durch den gerade stattfindenden Aufbruch der Mo-
bilität auch ein neues Zeitalter der formalen Güte einge-
läutet wird.

Wie definieren Sie persönlich Schönheit?

Bischoff: (lacht) Das ist eine sehr gute Frage! (Pause) Im 
Klang. Jeder Mensch, jeder Entwurf, jedes Produkt – egal, 
ob Auto, Maus, Möbel oder Boot – muss für mich einen 
Klang haben. Entweder wirkt etwas auf Anhieb perfekt, 
oder es gibt eine Dissonanz. Wenn es klingt und rund ist, 
dann ist es schön. Die Schlichtheit und die Perfektion von 
Proportionen hat für mich Klang, und der hält dann auch. 
Aufgesetzte, unnötige Elemente sind für mich Dissonan-
zen, die weggefiltert werden müssen, um zum Kern der 
Schönheit vorzudringen.

Entsteht so langlebiges Design?

Bischoff: Ich glaube schon. Es hat aber auch viel mit ei-
ner bestimmten Geisteshaltung zu tun. Mit dem Respekt 
vor dem spirituellen Vermögen einer Marke. Eine ikoni-
sche Formensprache hinzukriegen, ist harte Arbeit. Wenn 
man es geschafft hat, muss man sehr vorsichtig mit die-
sem Schatz umgehen. Es ist ein schmaler Grat zwischen 
dem Mut zur Erneuerung und dem Bewahren erfolgrei-
cher Elemente. Bei einem neuen Golf stellen sich immer 
die gleichen Fragen: Was darf bleiben? Was muss weg? 
Ohne die ikonische C-Säule geht ein Golf nicht. Es gilt: Be-
hutsam, aber trotzdem mutig sein. Verantwortungsvoll, 
aber mit Stil. Bloss keine Karikaturen. Am Ende muss ein 
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Golf ein Golf werden und nicht etwas anderes.

Und wenn ein neues Modell etabliert werden soll, wie 
aktuell der T-Cross …

Bischoff: Bei neuen Modellen legen wir großes Augen-
merk darauf, ihnen soviel Strahlkraft mitzugeben, dass 
sie eigenständig neben den anderen starken Produkti-
dentitäten der Marke bestehen können.

Wie schafft man es, Markenwerte auch im Design auszu-
drücken, zum Beispiel Qualität?

Bischoff: Qualität hat immer etwas mit Präzision zu tun. 
Die Flächen müssen extrem schön sein, die Proportio-
nen stimmig. Das fängt bei der architektonischen Arbeit 
des Designers an und endet bei der Bedienbarkeit eines 
Touchscreen-Displays. Wie fühlt sich das an? Wie fein ist 
etwas gesteuert?

Die I.D.-Family vermittelt sehr stark Begriffe wie Nach-
haltigkeit, Sauberkeit und Effizienz. Welche Stilmittel 
wurden hier eingesetzt?

Bischoff: Vor allem Schlichtheit bis hin zum Purismus. 
Letztlich kehren wir damit zu den Anfängen der Marke 

zurück. Die Rundscheinwerfer gaben den Käfer Augen 
und lösten Sympathien aus. Kein Kühlergrill, weil ja der 
Motor hinten lag. Jetzt brauchen wir ebenfalls keinen 
Kühler, also war für mich völlig klar, dass wir wieder zu 
den Ursprüngen der sympathischen Anmutung zurück-
kehren. Auch die Formen der Natur gaben wertvolle Hin-
weise – etwa die ruhige, gelassene Form einer Sanddüne.

Wie sehr lastet auf einem Kreativen der Druck, stark für 
den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens mitver-
antwortlich zu sein?

Bischoff: Attraktivität beeinflusst intuitiv die Kaufent-
scheidung, nicht nur die Produkteigenschaften. Ich blen-
de das nicht aus, aber es belastet mich nicht. Wenn ich 
bei jedem Strich die wirtschaftliche Bedeutung im Hin-
terkopf hätte, würde mir wohl ständig der Stift zittern. 
Vielleicht fällt es mir leichter, weil ich damit aufgewach-
sen bin. Ich habe mein gesamtes berufliches Leben bei 
VW verbracht, vom Praktikanten bis nun schon seit zehn 
Jahren als Design-Chef. Die Verantwortung ist ein Teil von 
mir geworden, genauso, wie man mit der Zeit eine Si-
cherheit in der eigenen gestalterischen Handschrift ent-
wickelt, die für die Kontinuität der Marke wichtig ist.

Vielen Dank für das Interview.

LADESTATION FÜR 
ZUHAUSE UND DEN
ÖFFENTLICHEN BEREICH

Die Ladestation WALLBOX GLB wurde von PC Elec-
tric GmbH speziell für den Einsatz im privaten und 
halböffentlichen Bereich entwickelt. Das Haupt-
augenmerk wurde auf einfache Bedienung, hohe 

Sicherheit und das schlanke, moderne Design gelegt. 
Mit einer AC-Ladeleistung von 3,7 kW bis 22 kW ist die 
GLB für alle Ladeanforderungen von Elektrofahrzeugen 
bestens gerüstet und kann wahlweise mit fixem Kabel 
und Stecker (Typ 1 oder Typ 2) oder mit Ladesteckdose 
von Typ 2 ausgerüstet werden. Integrierte Absicherung 
und eine LED Statusanzeige tragen zur Sicherheit bei. 
In Verbindung mit einem externen Modbus Stromzäh-
ler kann eine dynamische Lastverteilung über WLAN 
mittels Smartphone, Tablet oder Computer eingerichtet 
werden. Ein optionaler RFID-Reader ermöglicht die indi-
viduelle Freischaltung mittels RFID Karten oder Tags, die 
über eine Charge App verwaltet werden. Das wetterfeste 
Gehäuse in der Schutzart IP44 kann an der Wand oder 
an der optional erhältlichen Mono- oder Doppelsäule 
montiert werden. Die Ladesäule LS4 wurde speziell für 
den harten Einsatz im öffentlichen Bereich entwickelt. 
Die stabile Alusäule mit 360° rundum LED Ladezustands-
anzeige, sowie Beleuchtung für eine Werbefläche an 
der Vorderseite, besitzt seitlich 2 Ladesteckdosen (La-
depunkte) vom Typ 2 mit einer Leistung von bis zu 2 x 
22kW. Moderne Kommunikationsmodule (LAN, RFID, 
3G,...) und Schnittstellen nach internationalen Standards 
und Protokollen bieten eine einfache und problemlose 
Anbindung an Backend-Systeme für Communities, Mo-
nitoring und Verrechnungslösungen. Alle Säulen werden 
ab Werk anschlussfertig inkl. aller notwendigen Siche-
rungseinrichtungen ausgeliefert und sind sehr rasch und 
einfach zu installieren. ■ 

ERFOLGREICHER AB-
SCHLUSS DES PROOF OF 
CONCEPT – „ELEKTRO-
MOBILITÄT UND DYNA-
MISCHE STROMPREISE“

In einem Feldversuch in Österreich wurden die Auswir-
kung von dynamischen Energiepreisen auf das Lade-
verhalten eines Elektrofahrzeuges (Renault ZOE) un-
tersucht. In diesem Zusammenhang wurde bei einem 

Endkunden eine mit GridSense erweiterte Amtron (Wall-
box) von MENNEKES installiert. Das intelligente Energie-
management hat die „Hourly Tarife“ (Österreichs grüner 
Stromtarif mit stündlicher Preisanpassung) von aWATTar 
über eine Cloud Schnittstelle erhalten und mittels der 
künstlichen Intelligenz selbständig Lastverschiebungen 
auf der Ladestation zugunsten der Stromrechnung des 
Kunden optimiert. Dabei wurde die Ladeflexibilität des 
Kunden benutzt, ohne dabei seinen Lade-/Fahrkomfort 
einzuschränken.  Fazit und Ausblick: Der größte Teil von 
Beladungen eines privaten Elektrofahrzeuges werden 
zuhause oder am Arbeitsplatz erfolgen. Dadurch steht 
ein grosses Potential von Lastverschiebung zur Verfü-
gung. Mit einem intelligenten Energiemanagement kann 
diese genutzt werden. Sei es marktdienlich für den Ener-
gieversorger/Endkunden oder in Zukunft dank einem 
netzdienlichem Tarif auch für den Verteilnetzbetreiber. 
GridSense ist eine Marke der InnoSense AG. Das Clean-
Tech Startup beschäftigt sich mit Home Energy Manage-
ment Systemen, Energiedienstleistungen sowie der Inte-
gration von erneuerbaren Energien in die Verteilnetze. ■
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V2X-Kommunikation
 im Kontext der 
Smart City
Eine intelligente, smarte Stadt ist das Resultat aus ver-
schiedenen Aspekten der Digitalisierung. Dazu gehört 
insbesondere auch der Bereich der Mobilität. Die Ver-
kehrsteilnehmer und die Straßeninfrastruktur werden 
schon heute teil-weise über das Mobilfunknetz mitein-
ander vernetzt. Dadurch wird ein Zugewinn an Sicher-
heit, Verkehrseffizienz und Komfort für alle Beteiligten 
ermöglicht. Mit moderner Kommunikationstechnologie 
können z.B. zwei Fahrzeuge auch direkt miteinander 
kommunizieren - ohne den Weg über das existierende 
Mobilfunknetz zu gehen. Damit können zwischen den 
beteiligten Verkehrsteilnehmern lokal begrenzt und in 
Echtzeit Daten ausgetauscht werden. 
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WAS VERSTEHEN WIR UNTER 
EINER SMART CITY?

Zum Sammelbegriff der Smart City gibt es ver-
schiedene Definitionen. Wir orientieren uns an 
den sechs Aktionsfeldern nach Roland Berger 
(„Smart city, smart strategy“, Roland Berger, 2017, 
siehe Abbildung 1): Die administrative Verwal-
tung, der Gesundheitssektor, Bildung, Umwelt- 
und Energiebereich, Gebäude und die Mobilität. 

Diese Handlungsfelder werden „smart“, wenn die 
zur Verfügung stehenden Daten gesammelt und 
intelligent ausgewertet werden und somit ein 
Mehrwert generiert werden kann. Wenn die ge-
nannten Handlungsfelder darüber hinaus mitei-
nander vernetzt und ressortübergreifende Daten 
verknüpft werden, um daraus wiederum einen 
Mehrwert zu generieren, kommen wir in den Be-
reich einer intelligenten, vernetzten Stadt - einer 
Smart City. Die Anwendungsfelder sind vielfältig 
und je nach Schwerpunkt, Möglichkeiten und He-
rausforderungen auch sehr unterschiedlich in der 

Implementierung und im Umfeld. Die Bandbreite 
reicht von Angeboten wie z.B. eine Mobilfunkapp-
likation für den öffentlichen Personennahverkehr 
und somit einem B2C-Dienst der Smart City für 
den Bürger, bis hin zur Ausstattung von Müllcon-
tainern mit Füllstandsensoren, um eine effiziente 
Routenplanung der Müllabfuhr zu gewährleisten.

WELCHE ROLLE SPIELT 
DER MOBILITÄTSASPEKT?

Die urbane Mobilität im Kontext der stetig wach-
senden Städte und dem damit verbundenen 
Zuwachs an Verkehr stellt eine besondere Her-
ausforderung an die Städte und Kommunen von 
heute und morgen dar. Der begrenzte Raum und 
die limitierte Infrastruktur muss effizient genutzt 
werden, um dem motorisierten Individualver-
kehr, den Logistikdienstleistern, dem öffentlichen 
Personennahverkehr aber auch den Fußgängern 
und Radfahrern gerecht zu werden. Insbesondere 
Letztere sind im dichten innerstädtischen Gebiet 
gefährdet. Hier gilt es, die Sicherheit zu gewähr-

Abb. 1: 
Die sechs 

Aktionsfelder der 
Smart City 

leisten und oftmals - aus der heutigen Sicht - si-
gnifikant zu verbessern. Um den Verkehrsraum 
einer Stadt, insbesondere auch inklusive der Park-
flächen, bestmöglich nutzen zu können, gilt es, 
die Nutzungseffizienz der gesamten Infrastruktur 
zu steuern. Mit einer Verknüpfung idealerwei-
se aller Mobilitätsanbieter kann dem Bürger die 
nach Bedarf beste Verbindung zwischen Start 
und Ziel angeboten werden (siehe Abbildung 2).

DIE KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN 
FÜR V2X-KOMMUNIKATION

Der Schlüssel zu alledem ist die Vernetzung der 
Fahrzeuge im Individualverkehr, dem öffentli-
chen Nahverkehr, den Logistikdienstleistern und 
der Fußgänger und Radfahrer. Über die direkte 
Vernetzung der Fahrzeuge mit anderen Fahrzeu-
gen (Vehicle-to- Vehicle, V2V), mit der Infrastruk-
tur (V2I) und mit Fußgängern (engl. Pedestrian) 
(V2P) kann genau dies erreicht werden. In Summe 
reden wir von der Vehicle-to-Everything, der V2X-
Kommunikation (siehe Abbildung 3). Die techni-
sche Möglichkeit dazu bietet zum einen die auf 
dem WLAN-Standard 802.11p basierende ITS-G5 
(in den USA: DSRC-WAVE) Technologie und zum 
anderen der auf dem 3GPP-Standard basierende 
Cellular-V2X-Ansatz. 

ITS-G5: Ein kompletter Protocol-Stack 
stellt hier alle notwendigen Mittel zu 
Verfügung, damit in Mobilitätsszena-
rien direkt miteinander kommuniziert 
werden kann. Insbesondere Coopera-
tive Awareness Messages (CAM), die 
die Position und verwandte Daten über 
ein Fahrzeug übertragen, als auch De-
centralised Environmental Notification 
Messages (DENM), die über vordefi-
nierte Situationen informieren, sind 
hier zu erwähnen. Somit können Infor-
mationen über akute Gefahrensituatio-
nen (z.B.: Straßenarbeiten oder ein sich 

nähernder Rettungswagen) verzögerungsarm 
übertragen werden. Die Kommunikation findet 
im lizenzfreien Spektrum um die 5.9Ghz statt und 
erlaubt eine Kommunikationsreichweite von ca. 
400-800m bei guten Bedingungen. Geräte sind 
bereits am Markt verfügbar.

Cellular-V2X: Bei der Cellular-V2X (C-V2X) Techno-
logie werden drei Möglichkeiten der Kommunika-
tion beschrieben: 

1) Der Weg über das Mobilfunknetz, so wie wir 
es heute von der Smartphone-Nutzung kennen: 
Zwischen den Kommunikationspartnern wird das 
Radio Access Network (RAN) und das Core-Net-
work genutzt. Dies kann je nach Lastsituation zu 
Verzögerungen führen. 

2) Der Weg nur über das RAN: Sofern es um lokal 
begrenzte Kommunikation geht, kann die Infor-
mation vom Sender in der empfangenen Basissta-
tion verarbeitet werden und auch wieder im di-
rekten Umfeld, z.B. der Funkzelle, weitergesendet 
werden. Vorteile sind hier die lokale Verarbeitung 
und Kapselung der Daten und Information sowie 
die dadurch minimierte Latenz, die Verzögerung 
bei der Kommunikation. Diese Technologie 

Abb. 2: 
Intermodaler 
Verkehr

Abb. 3: 
V2X- 
Kommunikation
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basiert auf Mobile Edge Computing (MEC).

3) Die direkte Kommunikation zwischen zwei 
Partnern, genannt PC5: Im Gegensatz zu den 
ersten beiden genannten Ansätzen wird hier 
auch im lizenzfreien Spektrum gearbeitet, der 
5.9 GHz-Bereich ist hier präferiert. Die Kommuni-
kation findet de facto in Echtzeit statt und kann 
dadurch auch für sicherheitskritische Anwendun-
gen genutzt werden. Es wird ohne jegliche Mobil-
funkinfrastruktur kommuniziert. Wie bei ITS-G5 
stellt auch der C-V2X-Protocol-Stack alle Mittel zur 
Verfügung, um die Use-Cases darauf abzubilden. 
Noch sind allerdings keine Geräte in Serienreife 
am Markt verfügbar.

WELCHE KONKRETEN 
ANWENDUNGSFÄLLE GIBT ES?

Mit den beschriebenen Technologien können 
zahlreiche Use-Cases abgebildet werden, die im 
Kontext einer Smart City einen Beitrag leisten. Ex-
emplarisch beschreiben wir hier folgende Anwen-
dungsbereiche:

1) Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und 
Radfahrer: Hier wird Verkehrssicherheit (Safe-
ty) adressiert. Gerade im dichten Berufsverkehr, 
aber auch in Randgebieten mit schlecht einseh-
baren Kurven sind die schwächeren Verkehrs-
teilnehmer, Radfahrer und Fußgänger im Be-
sonderen, gefährdet und werden oft übersehen. 
Fehler beim Abbiegen sind die mit Abstand häu-

figste Unfallursache bei Unfällen mit Radfahrern. 
Gefährliche Situationen und Unfälle können 
vermieden werden, wenn Radfahrer und Fuß-
gänger direkt mit anderen Verkehrsteilnehmern 
kommunizieren. Hierbei würde das Smartphone 
der Fußgänger und Radfahrer über eine Applika-
tion deren Standort an Fahrzeuge übermitteln 
und über die entsprechende Anwendung im 
Fahrzeug den Fahrer über die Anwesenheit ei-
nes „Vulnerable Road Users“ (VRU) informieren, 
im Kollisionsfall warnen und in weiteren Stufen 
der Automatisierung der Fahrzeuge auch auto-
matisch ausweichen oder abbremsen. Ebenso 
würde der VRU beispielsweise akustisch vor ei-
ner kritischen Situation mit einem Fahrzeug ge-
warnt. Im Gegensatz zu Radar-, Ultraschall und 
Kamera-Sensorik kann mit Hilfe von intelligen-
ten Algorithmen bereits eine kritische Situation 
vorausgesagt werden, bevor die potentiellen 
Unfallpartner sich in der unmittelbaren Gefah-
rensituation befinden. Die Kombination aller 
verfügbaren Sensoren und Kommunikations-
techniken erhöht den Detailgrad an Information 
zur Unfallprävention mit Hilfe von Sensorfusion 
erheblich.

2) Parkraummanagement und Dienste: Ein 
Komfortdienst für Autofahrer. Eine zunehmen-
de Herausforderung, sowohl für die Städte, als 
auch für die Autofahrer sind die Limitierungen 
der urbanen Parkflächen. Oftmals ist es müh-
sam und umständlich, einen freien Parkplatz zu 
finden oder vom gefundenen Parkplatz zum ge-
wünschten Zielort zu gelangen. Die Vernetzung 
der Fahrzeuge mit den Betreibern der Parkflä-
chen, die wiederum über Sensorik und vernetzte 
Datenauswertung und Prognosen eine Informa-
tion über freie Parkplätze direkt im Auto verfüg-
bar machen, erhöht zum einen den Komfort für 
den Autofahrer und zum anderen die Effizienz 
für den Parkraumbewirtschafter. Über eine ent-
sprechende Vernetzung sind auch bargeldlose 
automatisierte Bezahlvorgänge abbildbar. „Au-
tomated Valet Parking“ basiert auf einer hohen 
Automatisierungsstufe im Fahrzeug selbst und 
einem vernetzten Parkhaus mit umfangreicher 
Sensorik. Hier kann der Fahrer sein Auto an vor-
definierten Punkten verlassen und wieder abho-
len. Die Parkplatzsuche, Fahrt zum Parkplatz und 
Rückfahrt zum Abholungsort wird automatisch 
zurückgelegt. 

3) Effiziente Routensteuerung: Hier wird die 

Abb. 4: 
Green Light 

Optimal Speed 
Advisory

Verkehrseffizienz adressiert. Die Ampeln im innerstäd-
tischen Verkehr führen bei hoher Verkehrslast zu Stop & 
Go und Rückstau: Dienste, wie z.B. Green Light Optimal 
Speed Advisory (GLOSA) können die Situation verbes-
sern (siehe Abbildung 4). Über die Kommunikation zwi-
schen Ampel und Fahrzeug erhält der Fahrer (und später 
das automatisierte Fahrzeug) die Information über die 
optimale Geschwindigkeit, um bei einer der nächsten 
Grünphasen an der Ampel einzutreffen. Damit wird eine 
Optimierung des Verkehrsflusses erreicht, die auch die 
Nutzungseffizienz im urbanen Raum verbessert. Auch 
gibt es viele Verkehrswege, die genutzt werden können, 
um von A nach B zu kommen. Mit verfügbaren Informati-
onen über die Verkehrsdichte an bestimmten Orten kön-
nen die Verkehrsflüsse über dynamische Routenführung 
in einer Verkehrsleitzentrale effizient gesteuert werden. 
Dies ist zwar heute schon möglich, erfordert aber die 
Nutzung einer umfangreichen Straßeninfrastruktur zur 
Verkehrsdetektion. Mit den über die V2X-Kommunikation 
verfügbaren Echtzeitinformationen der Fahrzeuge wie 
Geschwindigkeitsvektor, Ort und ggf. das Ziel ergeben 
sich sehr viel detailliertere Möglichkeiten der Steuerung, 
als es mit einer Sensorik wie Induktionsschleifen und 
Schwarmdiensten aktuell der Fall ist. Denkbar ist damit 
sogar eine individuelle Beleuchtungssteuerung der Stra-
ßenbeleuchtung abhängig von der Befahrung der Straße. 
Wenn wir nun an die individuelle Routenplanung den-
ken, kann eine Vernetzung aller Transport- und Parkmög-
lichkeiten zusammen eine intermodale Routenführung 
ermöglichen, die die verfügbaren Transportmittel best-
möglich nutzt, um das Ziel zu erreichen.

HERAUSFORDERUNGEN & FAZIT

Die Vernetzung der urbanen Mobilität mit der V2X-Tech-
nologie kann in der modernen Stadt zu einem erheblichen 
Zugewinn an Sicherheit, an Komfort für den einzelnen 
Bürger und zu einer Entlastung der Stadt als Verkehrsraum 
führen. Hierbei gibt es folgende Herausforderungen: 

1) Nutzung von Standards bei allen Verkehrsteilneh-
mern: Ein Standard muss sich durchsetzen und zukunfts-
sicher sein. Da wir einerseits von Fahrzeugen, dem ÖPNV 
und andererseits von Fußgängern und Radfahrern spre-
chen, muss eine Kommunikationslösung auf dem Smart-
phone und im Fahrzeug gleichermaßen anwendbar sein. 
Eine solche Standardisierung kann als Defacto-Standard 
aus der Industrie erfolgen oder von der Politik man-
datiert werden. Über Pilotprojekte können schon früh 
Vor- und Nachteile bestimmter Technologien evaluiert  
werden.

2) Datenverfügbarkeit: Die gewonnen Daten werden 

erst dann vollumfänglich für die Smart City nutzbar, 
wenn sie hinreichend miteinander verknüpft werden. 
Das Zusammenführen der Daten und das anwendungs-
bezogene Auswerten der Daten ist damit eine zentrale 
Anforderung. Beispielweise müssen Parkraumbewirt-
schafter ihre Daten über freie Parkplätze ebenso zur Ver-
fügung stellen, wie die öffentlichen Transportmittel ihre 
Fahrpläne sowie aktuelle Anpassungen an diese. Zudem 
muss die Verkehrsleitzentrale die Information über die 
Verkehrsflüsse bereitstellen. Mit verfügbaren Informati-
onen über Veranstaltungen und andere Rahmenparame-
ter können auch Prognosen über den Verkehr erstellt und 
mittels Vernetzung intelligent analysiert werden. Künstli-
che Intelligenz und Deep Learning werden eine entschei-
dende Rolle dabei spielen. Daraus abgeleitet kann dann 
ein optimaler Verkehrsfluss gesteuert werden.

3) Interoperabilität: Je mehr Information zur Verfügung 
stehen, desto größer kann der Mehrwert bei intelligenten 
Analysemethoden sein. Wir haben also ein heterogenes 
Szenario aus vielen Stakeholdern mit unterschiedlichen 
Sensoren, Datenprotokollen und Analysetools und Aus-
werteplattformen. Auf der Sensorebene müssen alle Sys-
teme untereinander kompatibel sein. Es darf nicht vor-
kommen, dass zwei Fahrzeuge zwar Daten austauschen, 
diese aber vom potentiellen Kommunikationspartner 
nicht interpretiert werden können. Die gesammelten und 
somit verfügbaren Daten wiederum müssen auf allen 
Plattformen interpretierbar sein und die Plattformen ih-
rerseits müssen offen sein für zusätzliche Anwendungen 
und Analyseanforderungen. 

mm1 unterstützt seine Kunden bei den genannten Her-
ausforderungen von der Konnektivität der Sensorebene 
über die Fragen der Datenhaltung- und Auswertung bis 
hin zur Monetarisierung und der Generierung von Mehr-
wert mit den gewonnen Daten: mm1 bringt Erfahrung in 
Hinsicht auf die agile Entwicklung möglicher Use-Cases 
ein, um daraus optimale Customer Experience und einen 
hohen Nutzen für die Bürger zu generieren. Darüber hi-
naus ist mm1 bei allen Fragen bezüglich der Konnektivi-
tät verschiedener Technologien sowie der Verknüpfung 
und Auswertung großer Datenmengen ein erfahrener  
Partner. ■

Autor: Jörn Edlich ist Senior Manager bei mm1, der Un-
ternehmensberatung für Connected Business in Stutt-
gart. Er berät Klienten im Kontext der digitalen Transfor-
mation des Unternehmens. Jörn Edlich hat langjährige 
Erfahrung und einen umfassenden Hintergrund im Be-
reich der vernetzten Fahrzeuge und in IoT-Technologien.
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Herr Zohar, 10.000 Ladestationen werden bis 
2020 zwischen Norwegen und Italien errichtet. 
Wie viele Ladestationen braucht Europa?

Nir Zohar: In Kalifornien existiert zumindest 1 
öffentliche Lademöglichkeit pro 3.000 Einwoh-
ner. In der EU leben über 500 Mio. Menschen. 
Somit wären rund 170.000 öffentliche Lade-
möglichkeiten in der EU erforderlich, um eine 
vergleichbare Dichte herzustellen. Durch die 
wachsende Anzahl an Elektrofahrzeugen ist der 
Bedarf allerdings wesentlich höher. Elektroan-
triebe machen 2030 weltweit 25% der Antriebs-
technologie aus. Derzeit sind es unter 3%. Die 
öffentliche Lade-Infrastruktur muss  mit diesem 
Wachstum mitziehen. Ich gehe in Europa von 
über 1 Million Ladestationen im öffentlichen Be-
reich aus, die mittel bis langfristig benötigt wer-
den. Zusätzlich entstehen viele privat genutzte 
Ladestationen. In Summe ein sehr dynamisches 
Marktumfeld mit enormem Wachstumspoten-
tial, in dem es Menschen immer wichtiger wird, 
innerhalb kurzer Zeit ihr Elektrofahrzeug laden 
zu können, d.h. das Erlebnis mit einem Elektro-
fahrzeug muss ident zum herkömmlichen Ben-
zin Auto sein. Nur so beschleunigt man den Um-
stieg auf Elektrofahrzeuge.

Schnelles Laden wird Menschen immer wichtiger. 
Was sind die größten Herausforderungen bei 
der Versorgung der Bürger mit einer attraktiven 
Infrastruktur an schnellen Ladegeräten? 

Zohar: Schnelles Laden ist immer gut, aber nicht 
überall wirtschaftlich. Zunächst muss zwischen 
dem öffentlichen und privaten Bereich unter-
schieden werden. Im privaten Bereich sind die 
Zusatzkosten einer Schnell-Ladeinfrastruktur 
selten sinnvoll, weil der typische Ladezyklus ent-
weder in der Nacht oder am Tag im Büro erfolgt 
und die Ladesäule nur von einem Fahrzeug ver-
wendet wird. Aus einer Kosten-Nutzenbetrach-
tung wird sich Schnellladen im privaten Bereich 
daher in den nächsten Jahren kaum durchset-
zen. Ganz anders ist es an öffentlich zugäng-
lichen Standorten, denn hier besteht ein sehr 
hoher Bedarf an schneller Ladeinfrastruktur. 
Menschen müssen in die Lage versetzt werden, 
dass Tanken unabhängig von der Antriebsart 
ist. Wie beim herkömmlichen Tanken muss die 
Dauer des Ladevorganges auf wenige Minuten 
reduziert werden. Um das zu ermöglichen, ist 
ein hoch entwickeltes Hochleistungs-Stromnetz 
erforderlich. Die große Herausforderung ist 
aber, dass unser Stromnetz unabhängig von der 
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Straßeninfrastruktur errichtet wurde. Daher gibt es viele 
Plätze, welche aufgrund der Frequenz für Schnelllade-
stationen zwar prädestiniert wären, aber deren Strom-
versorgung zumindest im Moment nicht ausreichend ist. 
Zusätzlich werden unsere Stromnetze bei jeder Schnellla-
dung enorm belastet. Die stark steigende (s.oben) Anzahl 
an Elektrofahrzeugen und der Bedarf an schnellen Lade-
möglichkeiten stellt unser Stromnetz vor große Heraus-
forderungen, die nur durch erhebliche und langwierige 
Infrastrukturinvestitionen oder dezentrale Speicherlö-
sungen gelöst werden kann. 

Wenn Sie von Speicherlösungen sprechen, meinen Sie 
dann übliche Lithium-Ionen Batterien?

Zohar: Elektrochemische Lithium-Ionen Batterien sind 
aufgrund ihrer vermeintlichen Kostengünstigkeit derzeit 
marktbeherrschend. Ein großer Nachteil von Lithium-
Ionen Batterien ist aber die kurze Lebensdauer von ca. 3 
bis 4 Tausend Ladezyklen, die bei so einer Anwendung, 
die mehr als 2.000 jährliche Zyklen braucht, zur häufigen 
Neuanschaffung führt. Nahezu jährliche Ersatzinvestiti-
onen sind bei Lithium-Ionen Batterien einzuplanen. Zu-
sätzliche Entsorgungskosten der chemischen Lithium-
Ionen Batterien führen zu weiteren Kosten, die i.d.R. nicht 
berücksichtigt werden. Durch die Vernachlässigung der 
Entsorgungskosten wird die mit Elektromobilität ver-

bundene Nachhaltigkeit auch teilweise ausgehöhlt. Das 
Elektrofahrzeug stößt zwar keine Abgase aus, aber die 
Entsorgung der chemischen Batterien führt zu zusätz-
lichen Umweltbelastungen. Die Wiederverwertung der 
Batterien in anderen Anwendungsfällen, sogenannte Se-
cond Life Batterien, ist schwierig und verlängert die Nut-
zungsdauer der Batterie nur geringfügig. Wir von Chakra-
tec setzen daher auf kinetische Batterien. Sie sind derzeit 
die einzig nachhaltige Lösung für Schnell-Ladestationen 
unabhängig von der Stromnetzqualität. Unsere mecha-
nische Batterie erreicht Nutzungsdauern von über 20 
Jahren bei einer Ladungstiefe von nahezu 100%. Damit 
sind wir wirtschaftlich jeder chemischen Batterie überle-
gen, die im technisch anspruchsvollen Anwendungsfall 
von Schnell-Ladestationen alle 1-2 Jahre ersetzt werden 
muss.   

Wie funktioniert die kinetische Batterie von Chakratec? 

Zohar: Das Grundkonzept unserer kinetischen Batterie 
wird in großen Industrieanlagen seit Jahrzehnten ver-
wendet. Es handelt sich um einen Schwungradspeicher, 
der in Großanlagen mit oft 10 Meter Durchmesser ein-
gesetzt wird. Mittels modernster Technologien ist es uns 
in Israel gelungen, einen Schwungradspeicher mit weni-
ger als 50cm Breite und voller Leistung zu produzieren. 
Das ist einzigartig und patentiert. Aber, wir haben das 
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Schwungrad nicht erfunden. Die mechanische 
Effizienz des Schwungradspeichers ist seit lan-
gem unumstritten und einfach. Man kann den 
Ladeprozess unseres Schwungradspeichers mit 
dem Spülkasten einer Toilette vergleichen – 
wenn ein starker Wasserfluss benötigt wird, wird 
ein Hebel betätigt und der Spülkasten leert sich 
schnell und füllt sich danach wieder auf. Ähnlich 
verhält sich unsere Batterie. Wenn ein Auto zur 
Ladestation kommt, wird die kinetische Batte-
rie entladen und überträgt die Energie in kurzer 
Zeit auf das Auto und füllt sich dann wieder auf. 
Wir multiplizieren die Ausgangsleistung ge-
genüber der Leistung aus dem Stromnetz um 
den Faktor 3 bis 6. Chakratec ermöglicht somit 
Schnell-Ladestationen aus der Steckdose. Darü-
ber hinaus ist kein teurer Netzausbau mit Hoch-
spannungsleitungen erforderlich. Unabhängig 
von der Leistungsfähigkeit des Stromnetzes 
ermöglichen unsere kinetischen Batterien das 
ultraschnelle Laden von Elektrofahrzeugen, und 
alles 100% umweltfreundlich.  

Wo liegen Unterschiede zu herkömmlichen 
Lithium-Ionen Batterien?

Zohar: Bei der Ladeleistung besteht kein Unter-
schied. Die kinetischen Batterien haben jedoch 

den Vorteil, dem Konsumenten eine höhere 
Stufe der Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Außer-
dem hat der Betreiber der Ladestation geringere 
Wartungskosten, da die Batterie in der Ladestati-
on nicht so häufig ersetzt und entsorgt werden 
muss. Die anfänglichen Investitionen sind diffe-
renziert zu sehen: Elektrochemische Superkon-
densatoren mit vergleichbarer Leistung sind in 
der Anschaffung teurer als kinetische Batterien. 
Lediglich die leistungsärmeren Lithium-Ionen 
Batterien haben geringere Anschaffungskosten, 
wobei ihre teuren Entsorgungskosten berück-
sichtigt werden müssten. 

Chakratec war der erste kinetische Batterieher-
steller, der Projekte mit Energieversorgern wie 
Wien Energie und ENEL  gewonnen hat. Können 
Sie uns etwas mehr über die Erfolgsgeschichte 
des Startups aus Israel und Ihre Erfahrungen in 
Europa erzählen?

Zohar: Ich habe Chakratec Technologies ge-
meinsam mit Ilan Ben David (CEO) und David 
Pincu (VP R&D) im Jahr 2013 gegründet. Wir 
kennen uns seit unserer Jugendzeit und wa-
ren in der gleichen technischen Spezialeinheit 
(8200) beim israelischen Militär. Als wir uns vor 
10 Jahren wieder getroffen haben, hat es nicht 
lange gedauert und wir haben nur mehr über 
umweltfreundliche Technologien gesprochen. 
Ilan hat sich damals schon mit traditionellen 
Schwungradspeichern befasst und so hat es 
nicht lange gedauert, bis wir am Prototypen zu 

Wenn ein Auto 
zur Ladestation 

kommt, wird die 
kinetische Batterie 

überladen und 
überträgt die 

Energie in kurzer 
Zeit auf das Auto 

und füllt sich dann 
wieder auf. 

Über Chakratec   

Das im Jahr 2013 gegründete Unter-
nehmen Chakratec bringt eine paten-
tierte, auf einem innovativen Schwung-
radkonzept basierende Lösung für eine 
kinetische Stromspeicherbatterie auf 
den Energie-Markt. Die kinetischen 
Batterien von Chakratec bieten eine 
nahezu unbegrenzte Anzahl von tiefen 
Lade- und Entladungszyklen durch 
ihrer gesamten Lebensdauer von 20 
Jahren. Chakratec verstärkt seine 
Verkaufsaktivitäten und sucht nach 
Partnern und Pilotprojekten in Europa.   
www.chakratec.com 

arbeiten begannen. Nach einigen Gesprächen mit mei-
ner Familie war es dann auch klar, dass ich meine lang-
jährige Konzernkarriere für die neue Herausforderung in 
dem Startup aufgebe. Bei David und Ilan war es ähnlich 
und die erste Finanzierungsrunde hat sofort geklappt. 
Zwischenzeitlich haben wir drei Finanzierungsrunden 
mit namhaften Investoren aus Asien und Israel durchge-
führt und einen weiteren Standort in Europa eröffnet. Mit 
dem Energieversorger Wien Energie konnten wir einen 
verlässlichen Partner in Österreich gewinnen. Deutsch-
land ist unser aktueller Fokus; wir suchen Gespräche mit 
an Schnell-Ladestationen, Standorten und nachhaltigen 
Batterietechnologien interessierten Firmen.  

Israel ist als Startup-Land weltweit bekannt und hat 
zahlreiche globale Technologieführer geschaffen. Die 
Beibehaltung eines technologischen Startvorteils ist aber 
für viele Unternehmen schwierig. Wie sichern Sie Ihren 
Technologievorsprung?

Zohar: Chakratec ist klarer Pionier bei kinetischen Batte-
rien auf Schwungradbasis mit einem langjährigen Tech-
nologievorsprung, der auch patentrechtlich abgesichert 
ist. Zusätzlich haben wir Integrationsmöglichkeiten zu 
anderen Systemen geschaffen und wichtige Partner-
schaften aufgebaut. Das bringt Chakratec in eine gute 
Marktposition, an der wir laufend arbeiten. Wir sind auch 
für neue Partnerschaften weltweit offen und konnten 
bereits internationale Aufmerksamkeit erlangen. In den 
USA haben wir heuer (2018) eine Auszeichnung vom 
NREL Industry Growth Forum erhalten. Es handelt sich 
dabei um eines der weltweit renommiertesten Foren auf 
dem Gebiet erneuerbarer Energie. Außerdem haben wir 
letztes Jahr den „eMove360° Award für Electric Mobility & 
Autonomous Driving“ in der Kategorie Energiespeicher, 
in Deutschland,  gewonnen. In Expertenkreisen hat uns 
das viele Türen geöffnet.  

Wann dürfen wir mit den nächsten Neuigkeiten von 
Chakratec rechnen? 

Zohar: Wir werden auf der eMove360° im Oktober 2018 
mit einem Messestand vertreten sein und planen dort die 
Bekanntgabe unseres nächsten Entwicklungsschritts. In-
teressierte können auch jederzeit unser System in Wien 
besichtigen und auf unserer Website www.chakratec.com 
mehr über unser Unternehmen erfahren. Weiters sind 
wir laufend auf der Suche nach Partnern mit geeigneten 
Standorten für Schnellladestationen in Deutschland. Wir 
bieten attraktive Franchise und Partnerschaftsmodelle, 
reisen viel in Deutschland und kommen jederzeit zu kos-
tenlosen vor Ort Besichtigungen. 

Vielen Dank für das Interview. 
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Weniger Lkws im 
städtischen Berufsverkehr
Der Huber E-Drive ist mehr als ein elektrischer Antrieb. Mit diesem Konzept 
werden leichte Nutzfahrzeuge mit Frontantrieb zum Allrad-Fahrzeug mit Plug-in 
Hybrid und bieten dem Nutzer eine wesentlich erweiterte Funktionalität. Durch 
die Elektrifizierung der sonst nur mitlaufenden Hinterachse erhält das Fahrzeug 
einen zusätzlichen Vortrieb von 60 kW (90 kW Peak). Neben den verschiedenen 
Fahrmodi, die rein elektrisches, rein verbrennungsmotorisches Fahren ermögli-
chen, steht auch die Kombination von beiden Antrieben entweder als ECO-Mode 
oder als Power-Boost Mode zur Verfügung. Der ECO-Mode hat die Verbrauchsop-
timierung zum Ziel. Im Boost-Mode steht die höhere Antriebsleistung im Vorder-
grund. Darüber hinaus eröffnet der Huber E-Drive neben der  normalen Rekupe-
ration über den „Xtra-Charge-Modus“ noch weiteres Anwendungspotenzial. So 
ermöglicht dieser Modus ein konstantes Laden der Batterie während der Fahrt, 
um beispielsweise mit voller Batterie in Umweltzonen rein elektrisch mit maxima-
ler Reichweite einfahren zu können. 

Der Huber E-Drive

A ls etablierter Spezialist für Embedded Automotive Electronics profitiert Huber 
Automotive bei den E-Drive Lösungen von seiner langjährigen Erfahrung als 
Tier-1 Serienlieferant der Automobilindustrie. Zahlreiche Systementwicklun-
gen und –integrationen von elektrifizierten und hybridisierten Antriebssträn-

gen, sowie fundierte Kenntnisse bei der intelligenten Vernetzung von Steuergeräten in 
Bordnetzarchitekturen und nicht zuletzt die langjährigen Partnerschaften mit namhaf-
ten europäischen Systemlieferanten der Automobilindustrie ermöglichen den Einsatz 
aktuellster Großserientechnologie. 
 
Die E-Achse stellt eine kompakte und gewichtsoptimierte Form der Elektrifizierung dar. 
Sie ermöglicht uneingeschränktes vollelektrisches Fahren, ist in nahezu jedes leichte 
Nutzfahrzeug mit Frontantrieb integrierbar und eröffnet zudem erhebliche Einsparpo-
tenziale im Kraftstoffverbrauch durch Rückgewinnung von Bremsenergie (Rekuperati-
on). 
 
Das System bietet ausreichend Variabilität in Bezug auf die verfügbare Batteriekapazi-
tät, um je nach Kundenbedarf problemlos von 50 bis 100 km rein elektrischen Fahrbe-
trieb abzudecken. Darüber hinaus kann die On-board Batteriekapazität für den Betrieb 
von Zusatzaggregaten genutzt werden. So können beispielsweise Kühlfahrzeuge rein 
elektrisch, demzufolge emissionsfrei und geräuscharm, in städtische Umweltzonen ein-
fahren und selbst im Stand über mehrere Stunden elektrische Kühlaggregate betreiben. 
 
Auch eine mehrfache Anlieferung in Städte mit Fahrverbotszonen stellt  kein Problem 
mehr dar. Im Gegensatz zu reinen Elektrofahrzeugen gibt es keine Reichweitenproble-
matik, die den Aktionsradius begrenzt. Die Batterie kann immer wieder erneut während 
der Fahrt außerhalb der Umweltzone nachgeladen werden. Dies ermöglicht hohe Fle-
xibilität und Termintreue. Ein leistungsstarkes 22 KW On-board-Ladegerät (380/400V)  
sorgt für kurze Ladezeiten und somit geringe Standzeiten. Zwischenladungen in Ruhe-
zeiten oder während des Be- oder Entladens sind damit jederzeit möglich. 
 
Ganz egal, ob Sie mit einem Wohnmobil geräuschlos vom Campingplatz fahren möch-
ten oder in der Allradfunktion eine verschneite Bergstraße passieren wollen, das System 
bietet die gewünschte Funktionalität für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ob 
Kühlaggregat, Hebebühne, Illuminierung von Werbeflächen bei Verkaufsfahrzeugen, es 
ist ausreichend elektrische Energie an Bord.
 
Ein weiterer entscheidender Vorteil des Huber Systems liegt in der Connectivity und der 
damit verbundenen Möglichkeit Daten zu übertragen:
 
• Webbasierter Dienst, Cloudservice  
• Wifi und Bluetooth simultan 
• Sicherer und flexibler Fernzugriff: Ferndiagnose und Wartung 
• Störungen erkennen und verhindern 
• Fahrzeug-/ Warentracking über GPS 
• Fahrverbotszonen Tracking  
• Flottenmanagement 
• Datenlogging und monatliche automatische Berichte 
• Multiple Berechtigungen (OEM/Support/Betreiber)
 
Seine Variabilität, Kompaktheit und zukunftsorientierte Konnektivität machen den Hu-
ber E-Drive einzigartig. Je nach Bedarf kann der Kunde entscheiden, welche Vorzüge 
des Systems er nutzen möchte, das Kosten-Nutzen-Verhältnis kann so individuell opti-
miert werden. ■

Das Huber E-Drive 
System ist durch seine 
Variabilität, Kompakt-

heit und Konnektivität 
einzigartig.
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Vision EQ Silver Arrow
Zukunft des Designs
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Mercedes-Benz präsentiert das Showcar Vision EQ 
Silver Arrow. Der Einsitzer ist zugleich eine Hom-
mage an den erfolgreichen Rekordwagen W 125 von 
1937. Im Innenraum dominieren traditionelle, hoch-
wertige Materialien wie Echtleder, poliertes Alumini-
um und massives Walnussholz. Das digitale Cockpit 
weist direkt in die Zukunft: Es umfasst einen gebo-
genen Panorama-Bildschirm mit Rückprojektion 
sowie einen ins Lenkrad integrierten Touchscreen.

M it historischen Silberpfeilen war Mercedes-
Benz schon vor über 80 Jahren ein Geschwin-
digkeitspionier - unter anderem dank deren 
Stromlinienform“, so Gorden Wagener, Chief 

Design Officer der Daimler AG. „Daran knüpft der Vision 
EQ Silver Arrow an. Auf Beschleunigung und Fahrspaß 
ausgelegt, verkörpert er den Progressiven Luxus und 
gibt einen Ausblick in die Zukunft unseres Designs. Da-
mit treibt das Showcar die Formensprache unserer neuen 
Produkt- und Technologiemarke EQ auf die Spitze.“
 
Die Marke EQ wird durch die avantgardistische, eigen-
ständige Ästhetik des Progressiven Luxus gestaltet. Diese 
entsteht durch das Zusammenspiel einer bislang unbe-
kannten Schönheit, dem bewussten Aufeinandertreffen 
digitaler und analoger Elemente sowie dem nahtlosen 
ineinander Übergehen von intuitivem und physischem 
Design.
 
DAS EXTERIEUR: 
SPORTLICHE SILHOUETTE

Das Showcar besitzt eine Karosseriestruktur aus Koh-
lefaser. Die Mehrschichtlackierung in Alubeam-Silber 
schmiegt sich wie flüssiges Metall darüber. Dieses Kon-
zept entspricht den Design-Polen „Hot“ und „Cool“. Funk-
tionale Anbauteile aus Kohlefaser wie beispielsweise 
der Frontsplitter verkörpern den kühlen und rationalen 
Aspekt dieser Philosophie. Das gilt ebenso für die als 
Display gestaltete Frontmaske sowie das durchgängige 
Leuchtenband vorne. Auch die Seitenschweller sind von 
einem Leuchtenband durchzogen, und der große, ver-
tiefte EQ-Schriftzug vor den Hinterrädern ist markenty-
pisch blau beleuchtet.

Zu den weiteren Highlights gehören die Fahrerkanzel, 
die sich nach vorn aufklappen lässt, sowie die teilweise 
freistehenden Vielspeichen-Räder. Ein stilistisches und in-
novatives Highlight sind die nicht rotierenden Nabenab-
deckungen sowie die Teilverkleidungen der Räder. Zwei 
ausfahrbare Heckspoiler fungieren überdies als Luft-

bremse, indem bei gewünschter Verzögerung der Luftwi-
derstand entsprechend erhöht wird.

DAS INTERIEUR: 
ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE

Wird die Fahrerkanzel nach vorne aufgeklappt, gibt sie 
den Blick auf den überraschend breiten Innenraum frei. 
Dieser lebt von einem Kontrast: Einerseits werden tradi-
tionelle, hochwertige Materialien eingesetzt. Dazu gehö-
ren sattelbraunes Echtleder an Sitz und Lenkrad, polier-
tes Aluminium im gesamten Innenraum und massives 
Walnussholz mit dunkleren Nadelholz-Nadelstreifen im 

Boden. So wird eine Brücke zu historischen Rennwagen 
der Silberpfeil-Ära geschlagen. Andererseits stehen mo-
derne High-Tech-Lösungen wie die große Projektions-
fläche des Panoramabildschirms und innovative Nutzer-
Erlebnis-Lösungen wie die Möglichkeit eines virtuellen 
Rennens (siehe unten) für den EQ-typischen visionären 
Charakter. Dieser Kontrast ist eine gewollte Zusammen-
führung von Vergangenheit und Zukunft. Der Fahrer des 
Vision EQ Silver Arrow ist umgeben von einem großen 
Panorama-Bildschirm, auf den ein Beamer von hinten ein 
3D-Bild der Umgebung projiziert. Im Lenkrad sitzt zudem 
ein Touchscreen. Dort kann der Fahrer Programme wie 
Comfort, Sport und Sport+ mit unterschiedlicher Fahr-

charakteristik wählen. Auch Soundeinstellungen können 
hier konfiguriert werden: Die Auswahl beinhaltet unter 
anderem den Klang eines aktuellen Formel-1-Silberpfeils 
und eines Mercedes-AMG V8-Motors.

EMISSIONSFREIER ANTRIEB

Der Vision EQ Silver Arrow ist als Elektrofahrzeug konzi-
piert. Die Leistung des geräuschlosen Silberpfeils beträgt 
550 kW (750 PS). Der flache Akku im Unterboden hat eine 
nutzbare Kapazität von ca. 80 kWh und ermöglicht eine 
rechnerische Reichweite von über 400 km. Gekühlt wird 
die Batterie mit Hilfe von seitlichen Lüftungsschlitzen. ■

Die Designsprache 
kombiniert zeitlose 
Ästhetik mit futu-
ristischen Visionen. 
Die Lackierung in 
Alubeam Silber 
erinnert an die 
historischen 
Silberpfeile. Das 
Interieur des Vision 
EQ Silver Arrow prä-
sentiert die Werte 
des progressiven 
Luxus. 
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M üde und geschafft von der langen Route trifft der Lkw-
Fahrer am Betriebshof ein. Doch statt das Fahrzeug zur 
Beladerampe zu fahren, dort zu warten, bis dieser voll-
ständig beladen ist, und den Laster anschließend auf 

dem Parkplatz abzustellen, kann der Fahrer früher seinen verdien-
ten Feierabend genießen: Er steigt bereits am Tor zum Betriebshof 
aus – alles andere macht der Lkw alleine. Er fährt selbständig die 
Laderampe an, wartet, bis er beladen ist und stellt sich anschlie-
ßend auf dem Parkplatz ab.

AUTONOME FAHRZEUGE IN 
AUTOMATISIERUNGSZONEN

Möglich machen es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme 
IVI gemeinsam mit verschiedenen Industriepartnern im Projekt 
AutoTruck. Die Forschenden setzen dabei ganz bewusst zunächst 
auf Automatisierungszonen, also etwa Minen, Lkw-Betriebshöfe, 
Häfen oder Betriebsgelände von Firmen. Im Gegensatz zum au-
tonomen Fahren im Straßenverkehr lassen sich selbstfahrende 
Fahrzeuge in solch abgegrenzten Gebieten besser kontrollieren. 
Die Mitarbeiter, die dort umherlaufen, können vorab belehrt wer-
den, Unbefugte haben keinen Zutritt. Zudem brauchen die auto-
nomen Fahrzeuge keine Straßen-, sondern nur eine Maschinenzu-
lassung. Auch die Geschwindigkeiten sind mit maximal 15 bis 20 
Stundenkilometern deutlich niedriger als im Straßenverkehr. »Ge-
genüber dem Straßenverkehr haben speziell eingerichtete Auto-
matisierungszonen einen entscheidenden Vorteil: Dort können 
zulassungsfähige, autonom fahrende Fahrzeuge schon in naher 
Zukunft eingesetzt werden«, sagt Dr. Sebastian Wagner, Gruppen-
leiter am Fraunhofer IVI. »In diesen räumlich abgegrenzten Gebie-
ten herrschen zwar kontrollierte Bedingungen. Dennoch müssen 
auch hier wesentliche Herausforderungen gelöst werden, die für 
den öffentlichen Straßenverkehr relevant und übertragbar sind.«

Räumlich abgegrenzte Gebiete wie zum 
Beispiel Betriebsgelände von Firmen sind 
ideale Testfelder für das autonome Fahren: 
Die Fahrzeuge benötigen keine Straßen-
zulassung, der Verkehr ist überschaubar, 
die Verkehrsteilnehmer sind informiert und 
Unbefugte haben keinen Zutritt. Fraunhofer 
entwickelt im Verbundprojekt AutoTruck  
zusammen mit der Industrie Technologien 
für autonom fahrende Lkw in Logistikzen-
tren. Die Ergebnisse fließen auch in die 
Forschung zu selbstfahrenden Fahrzeugen 
für den normalen Straßenverkehr ein.

Autonom  
fahrende Lkw 
für Logistik-
zentren

Übergabe eines  
autonom fahren-
den Lkw.

Doch das ist natürlich nicht der einzige Beweg-
grund: Für die Betreiber von Betriebshöfen und 
Co. ergeben sich durch die autonom fahrenden 
Fahrzeuge zahlreiche Vorteile. Sie können zum ei-
nen dem demografischen Wandel entgegensteu-
ern, denn Lkw-Fahrer sind zunehmend schwer zu 
gewinnen. Zudem würden die autonomen Fahr-
zeuge Tag und Nacht agieren, machen weniger 
Fehler, die Unfallzahlen sinken ebenso wie die 
Kosten. Die Technologien, die 
im Projekt AutoTruck entste-
hen, werden auf dem Betriebs-
hof des Partners Emons Spedi-
tion GmbH demonstriert und 
weiterentwickelt.

HERZSTÜCK: 
ONLINE-LEITSTAND

Kernstück der Fraunhofer-
Entwicklung ist ein Online-
Leitstand, genauer gesagt 
das System HelyOS, kurz für 
»Highly efficient online yard 
operating system«. Dieses ist 
über normale Internet-Brow-
ser bedienbar, und zwar welt-
weit. Statt also in jedem Lkw 
einen Fahrer beschäftigen zu 
müssen, kann ein einzelner Operateur beispiels-
weise in München 30 oder auch 50 Fahrzeuge 
in Dresden steuern. Die Fahrzeuge werden auf 
einer digitalen Landkarte im Internet dargestellt 
– falls gewünscht kann der Operateur auch Kar-
ten aus einem Vermessungsbüro überblenden. 
Im Leitstand kann er nicht nur sehen, wo sich die 
einzelnen Fahrzeuge befinden, sondern diese 
auch überwachen und Status-Infos wie Akku-
Füllstand, Beladezustand und ähnliches abrufen. 
Und: Er kann Missionen und Arbeitsaufträge an 
die Fahrzeuge schicken, indem er beispielswei-
se auf der Karte eine Zielposition anklickt. Auf 
einen solchen Klick hin startet der Leitstand die 
Live-Manöverplanung TruckTrix, die ebenfalls 
dem Fraunhofer IVI entstammt. Diese berechnet 
den vollständigen Weg, den der Lkw entlangfah-
ren soll. Dabei berücksichtigt das System nicht 
nur die Geometrie des Fahrzeugs, sondern auch 
feste Hindernisse und die Bahnen der anderen 
autonom fahrenden Fahrzeuge. Um die festen 
Hindernisse mit einberechnen zu können, haben 
die Forscher die Karten um die entsprechenden 
Informationen erweitert, ebenso wie um die An-

gaben, wo befahrbare Bereiche liegen. TruckTrix 
ist als Online-Dienst über eine Schnittstelle für 
Anwender und Kunden verfügbar.

Die berechneten Wege werden an die Lkw ge-
schickt, in die Fraunhofer IVI-Forscher markt-
gängige elektrische Steuerelemente integriert 
haben. Regelalgorithmen, ebenfalls aus dem 
Fraunhofer IVI, steuern den Antrieb und die Len-

kung so an, dass die Soll- und die Ist-Positionen 
stets übereinstimmen. Das Ortungssystem des 
federführenden Partners Götting KG bestimmt 
dafür fortlaufend, wo sich der Lkw in der Auto-
matisierungszone befindet.

2019 FERTIGGESTELLT

Im Frühjahr 2018 wurde ein Lkw, der von den 
Partnern auf Elektroantrieb umgerüstet wur-
de, an das Fraunhofer IVI übergeben. Gespeist 
wird der Elektromotor mit 305 Kilowatt Dauer-
leistung aus Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien. 
Weitere Einbauten wie z. B. Sensoren, Aktuato-
ren und Steuergeräte für das autonome Fahren 
sind in den nächsten Monaten vorgesehen. In 
gut einem Jahr soll das Fahrzeug dann seine 
erste eigenständige Fahrt unternehmen. »Viele 
der entwickelten Technologien lassen sich mit-
tel- bis langfristig auf den öffentlichen Straßen-
verkehr übertragen«, sagt Wagner, »so etwa die 
Regelalgorithmen, die Hinderniserkennung, die 
Ortungslösung oder auch die Kommunikation 
zwischen Lkw und Infrastruktur.« ■

Der Lkw fährt 
selbständig die 
Laderampe an 
und wartet, bis er 
beladen ist.
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Das Gehirn  
lässt nicht los

Professor Bresges, was hat Sie als Physiker  
veranlasst zu untersuchen, was im menschlichen 
Hirn beim Autofahren passiert?

Prof. André Bresges: Jeder Mensch ist Physiker. 
Er kommt auf die Welt und beschäftigt sich mit 
der Physik seiner Umgebung. Irgendwann hört 
das auf und es entsteht eine Pause, bis wir an-
fangen, das Autofahren zu lernen. Dann erleben 
wir, dass die Gesetze der Physik scheinbar neu 
geschrieben werden. Auf einmal gibt es einen 
Bremsweg, den wir als Fußgänger und Radfah-
rer nicht kannten. Und wir erreichen neue Ge-
schwindigkeiten, die für uns lebensgefährlich 
werden können. Ich versuche herauszufinden, 
wie sich Menschen die Physik ihres Lebens-
raums erarbeiten. Gerade bei jungen Menschen 
ist dieser Prozess im Straßenverkehr häufig mit 
schweren Unfällen verbunden.

Was passiert im menschlichen Gehirn, wenn wir 
uns hinter das Lenkrad setzen?

Bresges: Zuerst ist alles neu und aufregend. Die 
für Emotionen zuständigen Regionen werden 
aktiviert und diese Bereiche sind auch für Lern-
prozesse zuständig. Denn jedes Lernen ist im-
mer mit einer emotionalen Aktivierung verbun-
den. Deshalb lernt der Mensch gerade in den 
ersten Monaten als Autofahrer sehr emotions-
bezogen. Das sieht man dem Gehirn auch an. 
Außerdem ist der Bereich für die räumliche Vor-
stellung, der sogenannte Parietallappen, aktiv, 
wenn etwas Neues erlebt wird. Das ist typisch 
für die ersten Stunden im Auto. Bei erfahrenen 
Autofahrern dauert dieser Prozess nur wenige 
Minuten. Wenn die Routine übernimmt, hört 
diese räumliche Vorstellung auf. Wir haben dann 
kein Gefühl mehr für die Geschwindigkeit und 
reagieren nur noch auf Reize wie beispielsweise 
rote Ampeln und Bremslichter. Bei einem Auto-
fahrer ohne große Routine dauert dieser Prozess 
wesentlich länger.

Bei welcher Geschwindigkeit setzt  
dieser Effekt ein?

Bresges: Die Geschwindigkeit ist nicht das Maß. 
Wichtig ist die Bekanntheit der Strecke. Wenn 
ich immer wieder den gleichen Weg zur Arbeit 
fahre, schaltet sich die Routine ein. Das Gefühl 
für Geschwindigkeit verschwindet und es gibt 
keine emotionale Aktivierung. Der Autofahrer 
lernt also nichts mehr dazu und erinnert sich 
unter Umständen gar nicht mehr an die Strecke. 
Plötzlich ist man an der Arbeitsstelle. Das haben 
wir bei unseren Untersuchungen im Magnetre-
sonanztomografen nachgewiesen. Wir haben 
bei 16 Polizeistudenten mit viel Fahrerfahrung 
und 16 gleichaltrigen Medizinstudenten mit ge-
ringer Fahrerfahrung als Versuchspersonen das 
Verhalten bei einer simulierten Autofahrt un-
tersucht, während sie im MRT lagen. Mit diesem 
Verfahren konnten wir sehen, wo Sauerstoff im 
Gehirn deponiert wird und erkennen, mit wel-
chen Teilen des Gehirns der Autofahrer gerade 
lernt, ein Auto simuliert zu fahren. Wir konnten 
auf diese Weise genau sehen, mit welchem Teil 
des Gehirns der Autofahrer in dem Moment In-
formationen verarbeitet.

Und was haben Sie dabei  
herausgefunden?

Bresges: Dass die ersten Minuten der Fahrt, 
wenn alles neu ist, von einer starken emotiona-
len Aktivierung begleitet ist. Dass also Lernpro-
zesse stattfinden. Das Sehzentrum war natürlich 
aktiv. Und das räumliche Vorstellungsvermögen 
war in den ersten Minuten vor allem bei den un-
erfahrenen Fahrern hochgradig aktiv. Danach 
mussten die Probanden an einem Computer-
bildschirm die gleiche Strecke immer wieder 
fahren, bis sie einen fast tranceartigen Zustand 
erreicht hatten und das Auto traumwandlerisch 
beherrschten. Dann kamen sie noch einmal in 
das MRT. Es stellte sich heraus, dass die erfah-
renen Autofahrer schneller als die weniger er-
fahrenen Piloten in die Routine verfallen. Beide 
Gruppen waren räumlich kaum orientiert, weil 
sie nach Schemata gefahren sind. Wesentliche 
Faktoren, die für die Gefahreneinschätzung 
wichtig sind, werden nicht mehr eingesetzt. Die 
Routine setzt einen Energiesparmodus im Ge-
hirn in Gang. Alles, was vor einer Gefahr warnt, 
wird ausgeschaltet.

Professor André 
Bresges leitet das 

Institut für Physik-
didaktik an der 

Universität zu Köln. 
An dem Institut 

werden künftige 
Physik-Lehrer dar-

auf vorbereitet, wie 
sie das Fach Physik 

im Unterricht der 
unterschiedlichen 
Schulformen ver-

mitteln. Außerdem 
beschäftigt sich 

Professor Bresges 
auch mit Fragen der 
Verkehrssicherheit. 

In einem Versuch 
mit insgesamt 32 

Probanden unter-
suchte er, wie sich 

das menschliche Ge-
hirn verhält, wenn 

der Mensch im Auto 
unterwegs ist.

Wenn die Maschine das Lenken übernimmt,  
verbessert sich die Aufmerksamkeit des  
Fahrers, sagt André Bresges, Professor für  
Physik und Didaktik. 
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Gibt es beim Autofahren einen Idealzustand  
für das Gehirn?

Bresges: Ideal ist eine ansprechende abwechs-
lungsreiche Umgebung mit wechselnden Rei-
zen, die dafür sorgen, dass ich mich mit der 
Umgebung auseinandersetze. So bleiben die 
Instinkte und Emotionen wach. Deshalb sollte 
man zum Beispiel unterschiedliche Strecken auf 
dem Weg zur Arbeit nutzen.

Hat sich das menschliche Gehirn eigentlich  
parallel zur technischen Entwicklung der  
Automobile weiterentwickelt, um der  
gestiegenen Leistung gewachsen zu sein?

Bresges: Leider nein, das ist auch biologisch 
nicht möglich. Die Evolution des Gehirns erfolgt 
in viel größeren Zeiträumen. Die Strategie, sich 
an die gewachsene Leistung der Autos anzupas-
sen, ist unsere Kultur, also die Weitergabe von Er-
fahrungen an die nächste Generation. In diesem 
Umfeld die Fahrkultur. Daher ist das begleitete 
Fahren ab 17 der wichtigste kulturelle Schritt, 
den wir in diesem Bereich machen konnten. So 
kann ein erfahrener Autofahrer seine positive 
Fahrkultur an einen Anfänger weitergeben. 

Das Autonome Fahren muss für das menschliche 
Gehirn ein großer Widerspruch sein. Ich bewege 
mich, agiere aber nicht. Wie verarbeitet das 
Gehirn dieses Problem?

Bresges: Das ist zunächst einmal eine Belas-
tung. Ein Versuch an der Universität Stanford 

hat ergeben, dass ein autonom fahrendes Auto 
viel sanfter anfahren, beschleunigen und früher 
bremsen muss als ein Mensch, um akzeptiert 
zu werden. Bei einem autonomen Auto ist die 
menschliche Stressgrenze niedriger. Der Mensch 
will eher das Gefühl haben, kontrollieren und 
eingreifen zu können. Das ist eine gute Nach-
richt. Das autonome Auto fährt vorausschauen-
der, vorhersagbarer und sicherer und lässt sich 
nicht aus der Ruhe bringen. 

Für die Verkehrssicherheit wäre das  
Autonome Fahren ein Gewinn?

Bresges: Davon gehe ich aus. In einer Über-
gangsphase wird es vermutlich noch zu Unfällen 
kommen, solange sich noch autonome und kon-
ventionelle Fahrzeuge die Straße teilen, und die 
autonomen Autos die Dummheit der anderen 
Autos nicht immer einkalkulieren können. Aber 
die autonomen Systeme werden schnell lernen. 
Die stabile Phase danach wird mehr Sicherheit 
bringen. 

Der Mensch wird aber immer die letzte  
Instanz bleiben müssen.

Bresges: Bei jeder Form von Künstlicher Intelli-
genz muss der Mensch die Verantwortung be-
halten. Auch die Maschinen müssen von den 
Menschen lernen können und die Entscheidun-
gen der Menschen akzeptieren. 

Vielen Dank  
für das Interview. 

„Bei jeder Form von Künstlicher 
Intelligenz muss der Mensch 

die Verantwortung behalten.“
Prof. André Bresges

SEGULA TECHNOLOGIES 
UND EK DESIGN GRÜN-
DEN NEUEN STANDORT 
IN GÖRLITZ

Mit  der  Eröffnung  einer  neuen  Niederlassung  
in  Görlitz,  der  östlichsten  Stadt  Deutschlands  
und  in  Sachsen,  dem  Bundesland  mit  dem  
höchsten  Wirtschaftswachstum  in  Deutsch-

land,  wird  die  Präsenz  in  Deutschland  weiter  verstärkt. 
Dazu  Jean  Bernard  Faivre  (General  Manager  Deutsch-
land  und  Österreich):  „In  Görlitz interessiert  uns  nicht  
nur  das  hohe  technische Erfahrungsniveau  der  Mitar-
beiterInnen  im  Bereich  Entwicklung  Interieur/Exterieur  
für  Kunststoffkomponenten  bis  hin  zum  Verständnis 
und  Support  des  Werkzeugbau-Engineering  für  die  
Bauteile,  sondern  auch  die  traditionell vorliegenden  
Erfahrungen  im  Schienenfahrzeug-Bereich,  der  ein 
wichtiges  Standbein  von SEGULA  Technologies  für  
den  Aufbau  der  Präsenz  in  Deutschland  ist.“ Laurent  
Germain  (Präsident  des  International  Department,  SE-
GULA  Technologies)  fügt  dem hinzu:  „Nach  eingehen-
der  Analyse  wurde  der  Standort  Görlitz  priorisiert,  da  
hier  neben  den lokalen  Entwicklungsmöglichkeiten  in  
Sachsen  mit  stark  wachsendem  Potential  auch  die 
Nähe  zu  einer  sehr  agilen  Wirtschaft  in  Polen  zu  fin-
den  ist.  Fast  alle  MitarbeiterInnen  am Standort  sind  
zweisprachig  und  können  die  Expansion  unserer  Ak-
tivitäten  in  den  Osteuropa-Raum  nur  verstärken.  Zu-
dem  besteht  hohes  Potential  im  Recruiting  von  loka-
len MitarbeiterInnen  mit  hohem  Ausbildungsgrad.  Die  
nächsten  Monate  stehen  im  Fokus  der Integration  der  
Einheit  in  das  bestehende  Netzwerk  in  Deutschland  
und  international,  auch für  den  strategisch  wichtigen  
Schienenfahrzeug-Bereich.“ Bestehende  Großkunden  in  
Deutschland  fordern  auch  verstärkt  die  Expansion  der  
Aktivitäten in  ost-und  südosteuropäische  Länder,  wie  
z.B. Türkei,  Italien,  Rumänien,  Slowakei,  etc.  Hier ist  
SEGULA  schon  in  der  richtigen  Richtung  aufgestellt.  
Polen  fehlt  noch  auf  der  Liste. Mit  dieser  zusätzlichen  

strategischen  Investition steigt  die  Mitarbeiterzahl  von  
SEGULA Technologies  in  Deutschland/Österreich  über  
die  500  Beschäftigten  und  zeigt  deutlich  die Ambition  
des  französischen  Familienunternehmens. ■ 

LEICHTESTER UND 
PREISWERTESTER 
E-BIKE-ANTRIEB 

Die neue E5000 Antriebseinheit (DU-E5000) 
ist nicht in erster Linie dafür gemacht, durch 
atemberaubende Beschleunigungswerte oder 
Offroad-Fähigkeiten zu bestechen. Sie wurde 

vielmehr gezielt für den Einsatz in Einsteiger- und Mti-
telklasse-Pedelecs entwickelt. Mit ihrem geringen Ge-
wicht, dem hohen Maß an Komfort und ihrer speziellen 
Antriebscharakteristik bietet sie willkommene Unterstüt-
zung für all diejenigen, die auf dem Weg durch die Stadt 
mit Ballast beladen sind – sei es physischer Ballast, zum 
Beispiel Einkäufe, Schul- oder Berufsutensilien oder emo-
tionaler Ballast, der sich im Laufe eines langen Bürotags 
angesammelt hat. Die E5000 Antriebseinheit erzeugt an-
genehme 40 Newtonmeter an Drehmoment, die immer 
dann zur Verfügung stehen, wenn der Fahrer die Arbeit 
seinem Rad überlassen möchte. Dabei bleibt sie erfreu-
lich leise. Die hocheffiziente Motortechnologie ermög-
licht eine kompakte und leichte Antriebseinheit, die mit 
2,5 Kilogramm ganze 380 Gramm unter den bisherigen 
SHIMANO STEPS Antrieben bleibt. In Kombination mit 
wahlweise Kettenschaltungs- oder NEXUS Getriebena-
ben-Systemen lassen sich so leichtgewichtige und agile, 
komfortable und einfach zu steuernde Räder bauen, die 
dank robuster Komponenten wie dem Vierkant-Innen-
lager wie geschaffen sind, um den Härten des urbanen 
Radfahrens zu widerstehen. Die DU-E5000 Antriebsein-
heit ist nicht nur eine der leisesten im Markt, sie zählt 
auch zu den leichtesten und kleinsten und versteckt sich 
beinahe zwischen den Kurbelarmen. In Kombination mit 
integrierten Akkus lassen sich so Pedelecs entwickeln, 
die selbst auf den zweiten Blick nur schwer als solche zu 
identifizieren sind. ■
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Im Gespräch mit Sabine Metzger, Redakteurin 
der neuen Buchungsplattform für Hotels mit 
Ladeinfrastruktur

Wie ist die Idee zum Buchungsportal 
eMove360°Travel entstanden?

Sabine Metzger: Wir haben im eMove360°-
Fuhrpark seit mehreren Jahren zwei Elektro-

autos, einen Nissan Leaf 
und einen Tesla Modell 
S. Mit beiden sind wir 
rund ums Jahr unterwegs  
zu Geschäftsterminen von 
München nach Frankfurt, 
Hannover, Berlin, Genf und 
Paris oder fahren privat 
nach Salzburg, an den Gar-
dasee oder die Küste Ligu-
riens. Dabei haben wir fest-
gestellt: Es ist kein Problem, 
mit dem Elektroauto auf 
Reisen zu gehen. Mangeln-
de Reichweite und Lade-
infrastruktur sind längst 
keine Hindernisse mehr. 
Einzig: Die Suche nach ei-
nem Hotel mit Ladestation 

gestaltet sich etwas umständlich. Als Betreiber 
von eMove360° – der bedeutenden Messe- und 
Onlineplattform zum Thema Mobilität 4.0 – elek-
trisch-vernetzt-autonom wollten mit dem neuen 
Buchungsportal www.eMove360.com/de/travel 
diese Lücke schließen. 

Gibt es denn überhaupt schon so viele Hotels  
mit Ladeinfrastruktur?

S. Metzger: Ja, definitiv. Mit Interesse haben wir 
in den vergangenen Jahren die Entwicklung ver-
folgt und sind bei unseren Recherchen auf zahl-
reiche beeindruckende Hoteliers gestoßen, die 
durch die Bereitstellung von Lademöglichkeiten 

für Elektrofahrzeuge ein klares Signal setzen, 
die Welt von fossilen Brennstoffen zu befreien 
und neue Erholungswerte schaffen. 2017 ist aus 
diesen Recherchen der Hotelguide „eMove360° 
Lifestyle-Hotels – Traumdomizile in den Alpen 
für den Urlaub mit dem Elektroauto“ entstan-
den. Umfassend bebildert werden darin 36 aus-
gesuchte Hotels vorgestellt: Von der abgelegene 
Almhütte im Salzburger Land, über das Design-
hotel auf einem sonnigen Südhang in Südtirol 
bis zum mondänen Grandhotel im Schweizer 
Nobelort.

Der Weg vom Buch zum Portal – vom analogen 
zum digitalen Medium, also? 

S. Metzger: Die positive Resonanz auf dieses 
Produkt und auch die Tatsache, dass wir nichts 
Vergleichbares online gefunden haben, hat 
uns in unserem Vorhaben bestärkt, ein nutzer-
freundliches Buchungsportal für Fahrer von 
Elektroautos zu schaffen. Die Deadline war klar: 
Spätestens zur eMove360° Europe 2018 sollte es 
stehen – als Service für unsere Messebesucher 
und Aussteller, die sehr häufig mit einem Elekt-
roauto nach München anreisen.

Finden Aussteller und Besucher der eMove360° 
Europe 2018 bereits eine Auswahl an Hotels für 
Ihren Aufenthalt?

S. Metzger: Ja, mit einem Klick sogar. Wir haben 
für die nächsten Wochen bis zur Messe auf der 
Startseite von eMove360°Travel einen direkten 
Link zu Hotels mit Ladestation in München und 
Umgebung generiert. Der Radius beträgt 100 Ki-
lometer. So können neben Luxushotels im Zent-
rum von München und Messe nahen Business-
hotels auch beispielsweise Hotels am Tegernsee 
oder Chiemsee sowie in Garmisch-Partenkirchen 
von Ausstellern und Besuchern gebucht wer-
den, die ihren Aufenthalt mit Entspannungsmo-
menten im Alpenvorland verbinden möchten.

Sabine Metzger 
beim Aufladen für 

die nächste Tour im 
Elektroauto

eMove360.com/de/Travel ist online
Find & Book your Charge Hotel 
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find & book your charge hotel lautet das Motto. 
Ist es wirklich so unkompliziert wie es klingt?

S. Metzger: Selbstverständlich ist die Seite noch 
optimierbar, dennoch ist der aktuelle Stand 
schon sehr benutzerfreundlich. Es gibt meh-
rere Suchoptionen: Nach dem Land, dem Ort, 
den man bereisen möchte, welchen Steckertyp 

man bevorzugt oder man sucht nach einem 
bereits bekannten Hotelnamen. Daraus ergibt 
sich eine Auswahl an Hotels. Der Buchungslink 
führt im Idealfall zur direkten Hotelseite auf 
Booking.com oder aber auf die Startseite von 
booking. Dort gibt man dann den Namen des  
Hotels ein und bucht sein Zimmer im Hotel mit 
Ladestation. 

Einmal aufladen bitte –  
Mit dem Elektroauto auf Reisen

Neu
 www.emove360.

com/travel
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Für wen ist das Portal gemacht?

S. Metzger: Für alle, die mit dem Elektroauto 
unterwegs sind und ein Hotel mit passen-
der Ladeinfrastruktur suchen. Europa-
weit – vom Businesshotel in Frank-
furt, dem Altstadthotel in Salzburg, 
dem Strandhotel in Nizza oder dem  
Gutshof in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Egal welche Intention der Fahrt 
mit dem Elektroauto zugrunde liegt, wir 
möchten den Weg zum passenden Hotel mit 
Ladeinfrastruktur weisen.

Können sich auch Hotels registrieren,  
die noch nicht gelistet sind? 

S. Metzger: Ja, gerne können Hoteliers ihr Haus 
mit Ladeinfrastruktur registrieren. Der Basisein-
trag ist kostenlos. Dieser Eintrag ist schlicht  
und ohne Bilder. Er beinhaltet den Name des 
Hotels, die Adresse, Informationen zur Ladein-

frastruktur wie den 
Steckertyp, die Lade-
geschwindigkeit und 
eventuelle Kosten so-
wie eine Wegbeschrei-
bung.

Was empfehlen Sie 
Hoteliers, die ihr 
Hotel besonders her-
vorheben möchten?

S. Metzger: Wer sein 
Haus lieber mit Text, 
Bild und ggf. Videos 
hervorheben möchte, 
der bekommt für 550 
Euro pro Jahr einen 
Premiumeintrag und 
kann so in einem pas-
senden Umfeld neue 
Kunden generieren. 
Hoteliers bekommen 
damit die Möglich-

keit, auf die Highlights ihres Hauses hinzuweisen 
– kulinarischer, geografischer, kultureller oder 
sportlicher Natur. Hier kann ich mit gut gemach-
ten Bildern und Videos untermauern, was mein 
Hotel zu dem einen einzigen macht, das man 
auf seiner Reise mit dem Elektroauto unbedingt  
ansteuern sollte.

Welche Erfahrungen haben Hotels  
mit Ladestation bereits gemacht? 

S. Metzger: Bei unseren Recherchen ha-
ben wir fast durchweg gehört, dass 

Hoteliers dank der Bereitstellung von 
Ladestation, zahlreiche neue Kun-
den erreichen können, die sonst 
wahrscheinlich nicht auf das Do-

mizil aufmerksam geworden wä-
ren. Außerdem passt es in zahlreichen 

Häusern einfach ideal ins umweltbewuss-
te, naturnahe, ressourcenschonende Konzept. 
Paradebeispiele sind dafür das Naturhotel 
Pfösl der Schwestern Brigitte und Evi Zelger in 
Deutschnofen in Südtirol, das Hotel Jungbrunn 
der Familie Gutheinz im Tannheimertal oder das 
Holzhotel Forsthofalm in Leogang im Salzbur-
ger Land, das ohne jegliche Nagel oder Leim  
auskommt.

Besonders gelungen finden wir die Rubrik  
Tipps der Redaktion? 

Ja, das sind tatsächlich unsere „Lieblinge“. Ein-
mal, weil sie einen ganz individuellen Charme 
ausstrahlen und zum Teil seit mehreren Gene-
rationen mit Leidenschaft und Innovationsgeist 
geführt werden. Diese Weltoffenheit bei gleich-
zeitiger Besinnung auf die eigenen Werte und 
Traditionen, auf die man in zahlreichen Häusern 
trifft, ist faszinierend. Vor allem sind uns die 
Gastgeber aber durch ihr Engagement für eine 
nachhaltige, abgasfreie Zukunft aufgefallen.

Wer verbirgt sich hinter der Redaktion? 

S. Metzger: Seit mehr als zwanzig Jahren bin ich 
als Reisejournalistin für zahlreiche deutsche Ta-
geszeitungen, Fachzeitschriften und Onlinema-
gazine unterwegs. Aktuell nehme ich Kurs auf 
Apulien, den Stiefelabsatz von Italien. Natürlich 
mit dem Elektroauto. Näheres dazu gibt es im 
nächsten eMove360°-Reisetipp. Interessante Ho-
tels mit Ladestation auf dem Weg dorthin, ste-
hen schon bald online auf eMove360°Travel. ■

Hinweis: Sie haben Ideen, wie wir unser  
Portal optimieren können? 
Sie vermissen eine spezielle Such-Funktion,  
ein bestimmtes Hotel? 
Ich freue mich auf Ihre Vorschläge an 
sabine.metzger@emove360.com

Präsentieren Sie Ihr Hotel  
auf eMove360°Travel

Sie möchten Ihr Hotel mit  
Ladestation kostenlos registrieren 

oder für 550 € pro Jahr 
einen Premiumeintrag buchen. 

Einfach eine Nachricht schicken an 
sabine.metzger@emove360.com  

wir beraten Sie gerne

Neu
 www.emove360.

com/travel
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LIFESTYLE
HOTELS
Traumdomizile in den Alpen 
für den Urlaub mit dem Elektroauto

EINMAL AUFLADEN BITTE! Von der abgelegenen 
Almhütte im Salzburger Land, über das Designhotel 
auf einem sonnigen Südhang in Südtirol bis zum mondänen 
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auf einem sonnigen Südhang in Südtirol bis zum mondänen Grandhotel im Schweizer Nobelort: Wir ha-

ben 36 Hotels in den Alpen ausgesucht, deren individueller Charme, ihre zum Teil gewagte Architektur, ihre 

spektakulären Spa-Bereiche und vor allem ihre innovativen Gastgeber uns überzeugt haben. Durch die Be-

reitstellung von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge setzen sie ein klares Signal, die Welt von fossilen 

Brennstoffen zu befreien. Mangelnde Reichweite und Ladeinfrastruktur sind längst keine Hindernisse mehr 

bei dem Umstieg auf Elektromobilität.
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Im Crashtest:
Leichtbaukarosserie 

für das Auto 
von morgen
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M it einer Reichweite von rund 400 Kilometern 
basierend auf einem kompakten elektrischen 
Antriebsstrang, der von einer Brennstoffzelle 
mit Energie versorgt wird, soll das SLRV vor-

wiegend als Pendler- und Zubringer-Auto dienen: zum 
Beispiel, um vom Umland in die Großstadt zu gelangen 
oder im Umland unterwegs zu sein – also überall dort, wo 
der öffentliche Nahverkehr nicht flächendeckend ausge-
baut ist.

SANDWICH-BAUWEISE: 
LEICHT, SICHER UND GÜNSTIG
 
Die Karosserie des zweisitzigen SLRV ist niedrig und lang-
gestreckt, um einen möglichst geringen Luftwiderstand 
zu erreichen. Mit nur rund 80 Kilogramm Gewicht ist sie 
sehr leicht, gleichzeitig aber sehr sicher und günstig zu 
fertigen. Möglich macht das die sogenannte Sandwich-
Bauweise. Das eingesetzte Sandwich-Material besteht aus 
einer metallenen Decklage und einem Kunststoffschaum 
im Inneren. Der Vorder- und Hinterwagen des SLRV sind 
aus Sandwich-Platten zusammengesetzt und dienen als 
Crashzonen. In ihnen ist auch ein Großteil der Fahrzeug-
technik untergebracht. Die Fahrgastzelle besteht aus 
einer Wanne mit einer aufgesetzten Ringstruktur. Diese 
nimmt die Kräfte auf, die während der Fahrt auf das Auto 
wirken und soll die Insassen bei einem Crash schützen. 

„Bisher kommen Strukturen aus Sandwich-Materialien 
noch nicht in der Serienfertigung von Fahrzeugen vor. 
Es besteht großer Forschungsbedarf, um das Verhalten 
solcher Strukturen zu charakterisieren und herauszufin-
den, wie man mit ihnen am besten baut“, erklärt Michael 
Kriescher, der das SLRV-Projekt leitet. „Wichtig ist dabei 
vor allem das Verhalten von Sandwich-Strukturen bei Be-
lastungen bis hin zum Extremfall, dem Crash“, so der DLR-
Forscher weiter.
 
AUF DEM PRÜFSTAND: DIE KAROSSERIE IM  
FRONTAL- UND PFAHLCRASH
 
Viele Stunden hat das Team um Michael Kriescher am 
Computer gesessen, um die Karosserie des SLRV zu 
konstruieren und unterschiedliche Belastungsfälle zu si-
mulieren. Um ihre Berechnungen zu prüfen, haben die 
DLR-Wissenschaftler außerdem zwei Prototypen gebaut 
und auf der hauseigenen Crashanlage des Instituts für 
Fahrzeugkonzepte in Stuttgart getestet: „Wir haben ei-
nen Frontal- und einen Pfahlcrash durchgeführt, ähnlich 
wie sie auch in der Automobilindustrie vorkommen. Der 
Pfahlcrash ist dabei besonders schwierig für jede Karos-
serie. Er simuliert den seitlichen Aufprall eines Fahrzeugs 
auf einen harten Gegenstand, wie beispielsweise einen 
Baum“, beschreibt DLR-Ingenieur Kriescher. Für diesen 
Crash haben die Forscher die SLRV-Karosserie auf einen 

Kleine, leichte und elektrisch angetriebene Fahrzeuge werden neben 
den öffentlichen Verkehrsmitteln den innerständischen und regionalen 
Pendelverkehr in Zukunft prägen. Im Zuge des Großprojekts Next Gene-
ration Car (NGC) haben Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) ein neuartiges Konzept für Kleinfahrzeuge entwickelt: 
das Safe Light Regional Vehicle (SLRV). „Der Schwerpunkt beim SLRV 
liegt darauf, eine sehr leichte Karosserie zu bauen, um so möglichst res-
sourcenschonend unterwegs zu sein. Gleichzeitig wollen wir eine sehr 
hohe passive Sicherheit bieten, was bestehende Fahrzeuge in diesem 
leichten Fahrzeugsegment oft nur unzureichend tun“, fasst Dr.-Ing. Ger-
hard Kopp, Gruppenleiter Leichtbaufahrzeuge und Methoden Straßen-
fahrzeuge am DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte, zusammen.

DLR-Forscher bei den 
Vorbereitungen für den 

Crashversuch.

Pahlcrash: Der Impaktor 
(Hindernis) trifft 

seitlich auf die SLRV-
Karosserie.

stehenden Schlitten geschraubt. Das Hindernis, in die-
sem Fall ein pfahlähnlicher Impaktor, wurde auf einem 
beweglichen Schlitten angebracht. Ein Katapult be-
schleunigte diesen Schlitten innerhalb weniger Meter 
auf eine Geschwindigkeit von fast 30 Stundenkilometern 
und ließ ihn auf die Karosserie treffen. Mehrere Hochge-
schwindigkeitskameras zeichneten beide Versuche aus 
unterschiedlichen Perspektiven auf. Mit Hilfe zuvor auf 
die Karosserie aufgeklebten Messpunkten konnten die 
DLR-Forscher dann die Bewegung und Verformung an 

den einzelnen Stellen der Struktur genau auswerten. 
 
„Beide Crashversuche haben gut funktioniert und uns 
viele interessante Ergebnisse gebracht, die wir jetzt mit 
unseren Simulationen vergleichen. So können wir die 
Karosserie des SLRV Schritt für Schritt weiterentwickeln 
und gezielt verbessern“, fasst Michael Kriescher die Tests 
zusammen. Als nächsten Meilenstein wollen die DLR-Wis-
senschaftler dann einen Demonstrator bauen, also ein 
fahrfähiges Forschungsfahrzeug. ■
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4.500 ÖFFENTLICHE 
LADEPUNKTE IN DEN 
NIEDERLANDEN

Die niederländischen Provinzen Gelderland und 
Overijssel haben Ecotap und Allego die Konzessi-
on über die Installation und den Betrieb von 4.500 
öffentlichen Ladepunkten in 43 teilnehmenden 

Städten erteilt. Dadurch wird sich die Anzahl der heute 
verfügbaren Ladepunkte in der Region vervierfachen. 
Die ersten Ladestationen werden Ende dieses Sommers 
installiert. Um die Belastung für das Stromnetz so nied-
rig wie möglich zu halten, wird der Aufbau der neuen 
Ladepunkte einem intelligenten Ansatz folgen. So wird 
beispielsweise die Energieversorgung primär durch regi-
onal und in Gemeinschaftsanlagen erzeugte erneuerba-
re Energie erfolgen. Und zu Zeiten, wo der Energiebedarf 
typischerweise am höchsten ist, wird die Ladeleistung 
entsprechend abgeregelt. Der E-Autofahrer hat jedoch 
die Möglichkeit, die Ladeleistung zu erhöhen, wenn die-
ser einen schnelleren Ladevorgang außerhalb der Spit-
zenzeiten wünscht. Anja van Niersen, CEO von Allego: 
„Wir sind stolz, dass wir die Versorgung mit Ladepunkten 
in diesen beiden niederländischen Provinzen verbessern 
werden. Dank der Zusammenarbeit mit Ecotap in die-
sem Großprojekt, können wir die Verbreitung von Elek-
trofahrzeugen beschleunigen und zwar nicht nur in den 
Niederlanden, sondern in ganz Europa.”  ■

INTELLIGENTES 
LADEKABEL

Die BayWa AG, Geschäftseinheit Tankstellen, ko-
operiert mit der ubitricity GmbH, Berlin, im Be-
reich der Elektromobilität und bietet ab sofort das 
Ladekabel „SmartCable“ von ubitricity an. Dieses 

ermöglicht eine saubere Erfassung und Abrechnung von 

Stromladungen. „Interessant ist das insbesondere für 
unsere Kunden, die Dienstfahrzeuge mit Elektro- oder 
Hybridantrieb in ihrem Fuhrpark haben“, erläutert Chris-
tian Krüger, Leiter der Geschäftseinheit Tankstellen bei 
der BayWa AG. „Mit dem Ladekabel können Fahrer von 
Dienstwägen bei sich zu Hause oder an der firmeneige-
nen Ladesäule Strom tanken und diesen getrennt vom 
jeweiligen Hausstrom abrechnen lassen.“ Für die Nut-
zung des Ladekabels zu Hause ist eine „Simple Socket“, 
also ein eigener Ladepunkt notwendig. Diese vertreibt 
die BayWa als Set gemeinsam mit dem Ladekabel. Das 
Ladekabel mit integriertem Stromzähler erfasst eich-
rechtskonform alle Ladevorgänge und überträgt die Da-
ten per Mobilfunknetz an ein zentrales Abrechnungssys-
tem. Dieses berechnet alle Ladevorgänge und bündelt 
diese mit den Kraftstoff-Tankungen auf BayWa Tankkar-
te in einer Abrechnung. „Für unsere Kunden ist das eine 
bequeme und einfache Art, sowohl Tankungen als auch 
Ladungen zu erfassen und abzurechnen“, so Christian 
Krüger. ■ 

ZUVERLÄSSIGER DURCH-
BLICK MIT PERLUCOR®

Gemeinsam mit den Experten von CeramTec hat 
Hema Maschinen- und Apparateschutz eine be-
sonders langlebige Alternative zu konventionel-
len Sichtfenstern entwickelt. Hema hat sein SRIW-

Panel mit der durchsichtigen, robusten und kratzunemp-
findlichen Hochleistungskeramik PERLUCOR® ausgestat-
tet. Die Überwachung der Produktionsprozesse ist damit 
über lange Zeiträume hinweg in konstant ausgezeichne-
ter Qualität möglich. Die transparente Keramik bewährt 
sich unter anderem beim Zerspanen, beim Sandstrahlen 
oder auch bei Verfahren in der Chemietechnik. Gemein-
sam mit Hema ist es den Keramikexperten gelungen, 
PERLUCOR® als Schutz für Sichtscheiben an Werkzeug-
maschinen einzusetzen. Die Scheiben gewähren Einblick 
in die Maschine und erlauben es, den Fertigungsprozess 
konsequent zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu überwa-
chen. Als fangende Schutzeinrichtungen an Werkzeug-
maschinen verhindern die Fenster das Herausschleu-
dern von Werkzeugen, Werkstücken und Bruchstücken 
aus dem Arbeitsraum der Maschine. Mit einer Härte, die 
3-4mal so hoch ist wie bei konventionellen Gläsern, hält 
die Keramik selbst unter rauesten Bedingungen stand. 
Hinzu kommt, dass PERLUCOR® im Gegensatz zu Glas 
inert ist. Es reagiert also nicht oder nur in äußerst gerin-
gem Maß mit potenziellen Reaktionspartnern. ■ 

Konferenzthemen
• Technologies for  
  „Emission-free Driving“
• Road to Autonomous  
 Driving from Level 2–5
• The Last „Mile“

electronica
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Intelligente  
Netze, clevere  
Ladekonzepte

Das Thema Elektromobilität nimmt in Deutschland und anderen europäischen Ländern rasant Fahrt auf. 
Damit die Abkehr vom Verbrennungsmotor gelingt, wird eine gut ausgebaute öffentliche Ladeinfrastruktur 
benötigt - und auch die Stromnetze müssen für die neuen Anforderungen fit gemacht werden. 

INDIVIDUELLE ELEKTROMOBILITÄT

Als herstellerunabhängiger Gesamtlösungsanbieter hat 
SPIE Produkte aller wichtigen Hersteller im Portfolio und 
kann Kunden wie Industrieunternehmen und Betreibern 
von Parkrauminfrastrukturen passende Lösungen für das 
Aufladen von Privat- und Dienstwagen anbieten.

Einer der vielen Partner von SPIE in diesem Rahmen ist 

Siemens. Gemeinsames Ziel ist, Kunden auf ihre Bedürf-
nisse zugeschnittene Komplettpakete anzubieten – von 
der Beratung über die Aufstellung bis zum Betrieb von 
Ladesäulen. Die Partnerschaft trägt erste Früchte: Im ver-
gangenen September eröffnete Siemens an der Nieder-
lassung in Frankfurt am Main einen 50 Kilowatt Compact 
Power Charger, an dem zwei E-Autos gleichzeitig mit bis 
zu 50 Kilowatt geladen werden können. SPIE führte die 
gesamten baulichen Maßnahmen durch, nahm die La-

desäule in Betrieb, und betreibt und wartet sie seitdem 
technisch. Deutschlandweit hat SPIE inzwischen rund 
4.500 Ladepunkte errichtet.

LADEINFRASTRUKTUR FÜR ELEKTROBUSSE

Neben dem Individualverkehr gewinnt der elektrische 
öffentliche Personennahverkehr auf der Straße an Bedeu-
tung. Straßenbahnen, U-Bahnen und Oberleitungsbus-
se fahren seit mehr als hundert Jahren elektrisch, doch 
Batteriebusse konnten sich bis vor kurzem nicht durch-
setzen – zu hoch die Anschaffungskosten, zu gering die 
Reichweiten. Mit besserer Technik und sinkenden Preisen 
ändert sich das schnell. Um 2010 kamen die ersten mo-
dernen Batteriebusse auf den Markt. Laut Branchenfor-
schungsunternehmen Bloomberg New Finance (BNEF) 
fuhren 2017 weltweit 386.000, davon rund 99 Prozent 
auf Chinas Straßen. Allein die chinesische Wirtschaftsme-
tropole Shenzhen hat bis 2017 ihre Flotte von mehr als 
16.000 Linienbussen ‚elektrifiziert‘. 

Von solchen Zahlen ist Europa weit entfernt. In Deutsch-
land fuhren laut PwC-E-Bus-Radar 2017 weniger als hun-
dert der insgesamt 40.000 Busse rein elektrisch. Doch der 
Anteil steigt rasant, allein Wiesbaden will in den nächsten 
Jahren komplett auf E-Busse umsteigen und rund 220 
E-Busse anschaffen. Für solche Umstellungen brauchen 
Kommunen und Verkehrsbetriebe eine zuverlässige, gut 
ausgebaute Ladeinfrastruktur vor allem in den Betriebs-
höfen. „Wir unterstützen bei der Auswahl von Ladesyste-
men der Elektromobilität“, erläutert Dietmar Bogerl, ver-
antwortlicher Projektmanager für Erneuerbare Energien 
und Elektromobilität bei SPIE Deutschland & Zentraleu-
ropa. „Und wir übernehmen die komplette Umsetzung: 
Ingenieurtechnische Vorplanung, Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung, alle Bau- und Montageleistungen 
und ganzheitliche Entstörungs-, Instandhaltungs- und 
24/7-Betriebskonzepte.“

VERÄNDERTE NETZANFORDERUNGEN

Mit Planung, Bau und Wartung der Anlagen vor Ort ist 
es bei solchen Projekten – ob aus öffentlicher Hand fi-
nanziert oder für Gewerbe- und Industriekunden – aber 
nicht getan. Wenn immer mehr Elektrofahrzeuge mit 
hoher Leistung geladen werden, wirkt sich das auf die 
Nieder- und Mittelspannungsnetze aus. „Neben der zu-
nehmenden dezentralen Einspeisung aus erneuerbaren 
Energiequellen wird auch der wachsende Anteil von 
Elektromobilität die Verteilnetze vor Herausforderungen 
stellen“, erläutert Dr. Pascal Maas, der bei SPIE Deutsch-
land & Zentraleuropa für die Netzplanung zuständig ist. 
„Insbesondere in Niederspannungsnetzen  mit viel priva-

ter Ladeinfrastruktur kann es lokal zu Überlastungen der 
Betriebsmittel kommen. Um dies zu verhindern, sollte in 
potenziell gefährdeten Gebieten mit zeitreihenbasierten 
Lastflusssimulationen überprüft werden, ob die dortige 
Netzinfrastruktur für die zukünftigen Belastungen durch 
die Elektromobilität gerüstet ist. Diese Dienstleistung 
bieten wir unseren Kunden an.“

INTELLIGENTE STROMNETZE

Ergibt sich aufgrund der veränderten Netzanforderungen 
Handlungsbedarf in einem Netzgebiet, liefert SPIE auch 
dafür eine Lösung: intelligente Stromnetze (Smart Grids). 
SPIE hat gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und 
Wirtschaft eine intelligente Automatisierungslösung ent-
wickelt, die in bestehende Niederspannungsnetze ein-
gebunden werden kann. iNES – intelligentes Verteilnetz-
Management-System überwacht mithilfe einer geringen 
Anzahl an optimal positionierten Sensoren den Netz-
zustand in Echtzeit und steuert – beispielsweise durch 
Ansteuerung von dezentralen Erzeugungsanlagen – bei 
drohenden Grenzwertverletzungen automatisch gegen. 
Dadurch kann ein kostenintensiver Netzausbau vermie-
den oder verzögert werden. 

INTELLIGENTES LADEN

Lokale Netzengpässe, die durch das Laden von Elekt-
rofahrzeugen verursacht werden, kann iNES über die 
netz- und nutzeroptimierte Flexibilisierung von Ladevor-
gängen vermeiden. Bei dieser vorübergehenden Redu-
zierung der Ladeleistung müssen die Implikationen auf 
Fahrzeugnutzer (z. B. die Verlagerung der Ladezeit) mi-
nimiert werden. Dazu wurden intelligente Ladekonzepte 
implementiert, welche die individuellen Mobilitätsan-
forderungen der Fahrzeugnutzer berücksichtigen kön-
nen, erläutert Torben Braje, Leiter des Servicebüros SES 
Dortmund: „Wenn ein Fahrer sein Auto nach Feierabend 
an die Ladesäule anschließt, könnte er zum Beispiel an-
geben, wann die nächste Fahrt ansteht und welche Weg-
strecke zurückgelegt werden muss. Falls er abends noch 
zu Freunden fahren möchte, wird das Auto mit möglichst 
hoher Ladeleistung geladen. Wenn es bis zum Morgen 
nicht mehr benötigt wird, könnte die Ladeleistung re-
duziert und der Fahrer mit einem niedrigeren Ladepreis 
für seine Flexibilität belohnt werden.“ Diesen Fokus auf 
dem individuellen Nutzer betont auch Pascal Vermaten, 
Consultant Business Development bei SPIE Deutschland 
& Zentraleuropa: „Für unsere Kunden setzen wir nicht nur 
Aufträge um, sondern beraten sie proaktiv. Mit unseren 
zukunftsweisenden Forschungskooperationen und un-
serem umfassenden Leistungsportfolio gestalten wir so 
den Weg zur Elektromobilität mit.“ ■
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M it zwei Klicks bestellt und noch am gleichen 
Tag bequem an die Haustüre geliefert: Der 
Online-Handel boomt – und bringt damit 
auch den Lieferverkehr in Metropolen an sei-

ne Grenzen. Kleintransporter und schwere Lkw schie-
ben sich durch die Innenstädte und parken aus Mangel 
an Entladeflächen oft in der zweiten Reihe. Die Folge: 
verstopfte Straßen, Lärm, Abgase. All das führt in Groß-
städten auf der ganzen Welt zu Verkehrschaos und zu 
Diskussionen um Einfahrverbote – und die treffen nicht 

nur den Versandhandel, sondern auch Handwerker und 
andere Kleinunternehmen, die mit Transportern unter-
wegs zu ihren Kunden sind. „Um die Warenversorgung 
in den Städten am Laufen zu halten, führt kein Weg da-
ran vorbei: Der Lieferverkehr muss neu gedacht werden“, 
sagt Dr. Markus Heyn, Mitglied der Geschäftsführung der 
Robert Bosch GmbH. Das will Bosch unter anderem mit 
einem neuen elektrischen Antrieb für leichte Nutzfahr-
zeuge ermöglichen. Diesen haben erste Fahrzeuge be-
reits 2019 unter der Haube.

Voll geladen  
Bosch bringt E-Transporter 

auf die Straße

LEISE LIEFERN

Der StreetScooter der Deutschen 
Post, der mit einem Bosch-Antrieb 
unterwegs ist, hat den Wandel im 
städtischen Güterverkehr bereits 
angestoßen. Nun geht Bosch einen 
Schritt weiter und bringt einen elek-
trischen Antrieb für die breite Masse 
der Lieferfahrzeuge auf den Markt. 
Die Idee hinter der Elektrooffensive: 
Güter werden von Verteilzentren in-
nerhalb der Städte mit E-Transportern 
ausgeliefert. Gerade im Stop-and-Go-
Verkehr sind die Stromer besonders effizient. Ein 
Grund dafür: Das ständige Bremsen lässt sich zur 
Energierückgewinnung nutzen – und verlängert 
damit die Reichweite. Die Lieferstrecken von 
meist weniger als 80 Kilometern am Tag lassen 
sich ohne Probleme mit einer Batterieladung 
erreichen. Über Nacht steht die Flotte im Depot 
und kann wieder geladen werden. Von mögli-
chen Einfahrverboten in Innenstädte wären die 
Elektroflotten nicht betroffen, denn ihr Antrieb 
verursacht keine lokalen Emissionen. Dass Pa-
ket- und Expressdienste ihre Lieferungen res-
sourcenschonend zum Kunden bringen, daran 
ist nicht nur Städten gelegen. Für 61 Prozent der 
Deutschen ist die Auslieferung durch E-Fahrzeu-
ge mittlerweile ein wichtiges Kriterium bei der 
Wahl ihres Onlinehändlers (Quelle: PwC). Ein wei-
terer Vorteil: Die geringe Lärmbelästigung durch 
Elektrofahrzeuge würde auch die Akzeptanz von 
Lieferungen zu späterer Stunde erhöhen. Das 
könnte den Verkehr zu Stoßzeiten entlasten und 
Lieferzeiten flexibler machen. „Bosch bringt E-
Mobilität dorthin, wo sie definitiv Sinn macht – in 
den städtischen Lieferverkehr“, so Heyn. 

FIT FÜR DEN MASSENMARKT 

Zu dem elektrischen eCityTruck-Antrieb von 
Bosch gehören zwei Varianten: einmal mit und 
einmal ohne Getriebe. Das Ziel: eine schnell inte-
grierbare Lösung zu schaffen, die zu den unter-
schiedlichen Anforderungen der Automobilher-
steller passt. Die Antriebslösungen lassen sich 
für leichte Nutzfahrzeuge zwischen zwei und 
7,5 Tonnen skalieren und decken somit einen 
großen Teil des Nutzfahrzeugmarktes ab. Denn: 
Kleintransporter sind weit verbreitet. Rund drei 
Viertel aller in Deutschland zugelassenen Nutz-
fahrzeuge gehören bereits dieser Fahrzeugklas-

se an – Tendenz weiter steigend (Quelle: Shell). 
„Der elektrische Bosch-Antrieb für Nutzfahrzeu-
ge hat das Potenzial, den Lieferverkehr in Städ-
ten aufzurollen. Wir machen den E-Transporter 
fit für den Massenmarkt“, sagt Heyn. Bosch hat 
mit dem neuen eCityTruck-Antriebskonzept 
aus mehreren Teilen wie Elektromotor und Leis-
tungselektronik eins gemacht. So werden Bau-
teile eingespart – und das macht den Antrieb 
nicht nur deutlich effizienter, sondern auch 
günstiger. Durch die leicht integrierbaren Lö-
sungen können zeitaufwändige Neuentwicklun-
gen beim Kunden entfallen. Ein weiterer Vorteil: 
Bosch gibt damit nicht nur etablierten Herstel-
lern, sondern auch neuen Playern die Chance, 
ihre Fahrzeuge schnell auf den Markt zu bringen. 

Mit der eAchse für Pkw bietet Bosch bereits eine 
All-in-one-Lösung, mit der sich die Entwick-
lungszeiten bei Fahrzeugen deutlich verkürzen 
lassen. Durch die Erweiterung des Produktport-
folios auf leichte Nutzfahrzeuge geht Bosch nun 
einen weiteren konsequenten Schritt, um Fahr-
zeughersteller bei ihrer Elektrifizierungsstrategie 
zu unterstützen.

Nutzfahrzeuge unter Strom zu setzen, geht bei 
Bosch über den Kleintransporter hinaus. Mit 
dem US-Start-up Nikola Motor Company ent-
wickelt das Unternehmen einen Antrieb, der in 
Sachen elektrische Reichweite neue Maßstäbe 
setzt. Für Bosch sind die Antriebstechnologien 
für den Lieferverkehr ein weiterer Baustein, um 
in dem ab 2020 entstehenden Massenmarkt für 
Elektromobilität weltweiter Marktführer zu wer-
den und um die Vision eines emissionsfreien, 
unfallfreien und stressfreien Verkehrs zu ver-
wirklichen. Bosch sieht eine Mobilität voraus, die 
elektrifiziert, automatisiert und vernetzt ist. ■

Zu den elektrischen 
eCityTruck-Antrieb  
gehören zwei Vari-
anten: einmal mit 
und einmal ohne 
Getriebe. Das Ziel:  
eine schnell integ-
rierbare Lösung zu 
schaffen, die zu den 
unterschiedlichen 
Anforderungen der 
Automobilherstel-
ler passt. 
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I n Stadt- und Überlandbussen macht der 
mFAP den Arbeitsalltag von Busfahrern er-
gonomischer, komfortabler und sicherer, 
Flottenbetreiber werden flexibler und Fahr-

zeughersteller müssen weniger Teile vorhalten. 
„Digitalisierungskonzepte und das Denken in 
Systemen sind Kernkompetenzen von Conti-
nental“, sagt Dr. Michael Ruf, Leiter Business Unit 
Commercial Vehicles & Aftermarket bei Conti-
nental. „So ist es uns gelungen, den Fahrerar-
beitsplatz in eine neue digitale Dimension zu 
bringen. Davon profitieren Fahrer und Hersteller 
gleichermaßen.“ Das Konzept fügt sich nahtlos 
in die Gestaltungskonzepte der neuesten Fahr-
zeuggenerationen von Stadtbussen ein. Es lässt 
Herstellern durch digitale Displays völlige Frei-
heit bei der Anordnung und Programmierung 
der verschiedenen Anzeigen und Bedienfelder 
und sorgt für Fahrerarbeitsplätze, die sich in ho-
hem Maße an die jeweiligen Anforderungen des 
Transportunternehmens anpassen lassen. Erste 
Einheiten werden bereits an Bushersteller aus-
geliefert, Anfang 2019 beginnt die Serienpro-
duktion. Interesse zeigen nicht nur Bushersteller, 
sondern auch Hersteller von elektrisch angetrie-
benen Kommunalfahrzeugen, von Landmaschi-
nen oder Baufahrzeugen.

FAHRER ERHÄLT IN JEDER SITUATION  
AUSSCHLIESSLICH DIE RELEVANTEN  
INFORMATIONEN

Das Besondere an dem modularen Fahrerar-
beitsplatz ist die Kombination aus bis zu drei 

Displays mit zwei frei konfigurierbaren Bedien-
feldern. In der Basisausstattung zeigt das voll 
programmierbare 12,3-Zoll TFT-Display (Multi-
Viu Professional 12) als zentrale Einheit verschie-
dene Kombiinstrumente und Informationen wie 
Kamerabilder an. Es wird von den Bedienfeldern 
rechts und links des Lenkrades ergänzt. Die re-
levanten Informationen und die wichtigsten Be-
dienfelder sind so leicht zu erfassen. Der Fahrer 
profitiert von dem Konzept, weil ihm nur die 
Informationen angezeigt werden, die er wirklich 
braucht und das auf Wunsch auch in seiner Mut-
tersprache. Dadurch wird er nicht unnötig abge-
lenkt und kann sich ganz auf den immer stärker 
werdenden Straßenverkehr konzentrieren.

Wo beim Fahrbetrieb die Geschwindigkeit, der 
Ladestand oder die Navigation angezeigt wird, 
sind beim Haltestellenbetrieb die Türkameras 
und andere dann relevante Informationen zu 
sehen. Beim Rückwärtsfahren oder für Rundum-
kamera-Systeme kann das Display als Monitor 
genutzt werden und macht einen Extra-Bild-
schirm überflüssig. Warnleuchten erscheinen 
nur dann auf dem Display, wenn es Störmeldun-
gen gibt. Zusätzlich können Pop-up-Meldungen 
eingeblendet werden, um den Fahrer in außer-
gewöhnlichen Situationen zu warnen. Wie von 
bisherigen Modellen des Fahrerarbeitsplatzes 
gewohnt, lässt sich das System komplett in 
Höhe und Neigung verstellen. Das bedeutet für 
den Busfahrer ergonomische Arbeitsbedingun-
gen. Ein Mehrwert, der sich auch bei der Suche 
nach neuen Fahrern positiv auswirken dürfte.

Modularer Fahrerarbeitsplatz: 

Das Buscockpit im  
digitalen Zeitalter

Elektronische Schalterfelder statt mechanischer Schalter,  
übersichtliche Displays statt analoger Anzeigen:  
Das Technologieunternehmen Continental bringt mit  
dem modularen Fahrer arbeitsplatz (mFAP) das Bus-Cockpit  
ins digitale Zeitalter. 

Das voll  
programmierbare  

12,3-Zoll TFT-
Display MultiViu 

Professional  
12 zeigt verschie-

dene Kombiins-
trumente und 

Informationen wie 
Kamerabilder an.

Das Konzept des 
modularen Fah-

rerarbeitsplatzes 
stellt die Bedürf-
nisse des Fahrers 

in den Mittelpunkt 
und lässt sich 

darüber hinaus an 
die Erfordernisse 

des Einsatzbereichs 
anpassen, egal, 

ob Stadt- oder 
Überlandverkehr.

Der modulare 
Fahrerarbeitsplatz 

stellt sich auf jeden 
Fahrer ein.
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SYSTEMKOMPETENZ ENTLASTET  
HERSTELLER BEI TEILELOGISTIK

„Mit unserem neuen Konzept eröffnen wir ein 
neues Kapitel in der Geschichte des Fahrerar-
beitsplatzes und haben den Menschen in den 
Mittelpunkt aller Überlegungen gestellt“, sagt 
Michael Glunk, Programmleiter für den mo-
dularen Fahrerarbeitsplatz bei Continental. „In 
Sachen Flexibilität und Individualisierbarkeit 
bedeutet der mFAP einen großen Schritt nach 
vorne für Fahrer, Flottenbetreiber und Herstel-
ler.“ Durch den modulartigen Aufbau ist der 
Hersteller völlig frei bei der Anordnung von 
Bedienfeldern und Anzeigen. So kann er sich 
ganz nach den speziellen Anforderungen seiner  
Kunden und nach den Einsatzbereichen der Bus-
se richten, ohne zusätzliche Bauteile vorhalten 
zu müssen.

Die Bedienfelder sind über CAN-Bus verbun-
den und frei programmierbar. Das macht das 
System universell einsatzbereit. Trotz dieser Fle-
xibilität ist der Arbeitsplatz konform mit dem 
EBSF-Standard (The European Bus System of the 
Future) und entspricht den Anforderungen des 
Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV). Durch die robuste Ausführung aller Kom-
ponenten bewährt sich der mFAP auch im har-
ten Busalltag. „Als Technologieunternehmen ist 
Continental breit aufgestellt und in der Lage, aus 
vielen verschiedenen Komponenten ein umfas-
sendes System zu entwickeln, das für den Fahr-
zeughersteller einen großen Mehrwert bietet“, 
sagt Dr. Michael Ruf.

FLOTTENBETREIBER PROFITIEREN  
VON FLEXIBILITÄT UND  
INDIVIDUALITÄT

Werden weitere Schalter, Anzeigen oder Zusatz-
geräte gebraucht, lassen sich an dem Arbeits-
platz zwei zusätzliche Displays anstecken. Der 
Fahrzeughersteller kann alle Module nach den 
Wünschen seiner Kunden individuell program-
mieren und auch einfach von Links- auf Rechts-
lenker umstellen. Sollte der Bus später für einen 
anderen Einsatzweck auf Tour gehen, können 
die Bedienfelder leicht mit neuen Tastensym-
bolen ausgestattet und neu programmiert wer-
den. Ein Vorteil, der mit mechanischen Schaltern 
nicht ohne weiteres realisierbar ist und von dem 
auch Flottenbetreiber profitieren. ■
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Katalonien auf dem Weg 
zur Mobilität der Zukunft

D ie Menschen in Katalonien sind ambitioniert und 
ehrgeizig und gleichzeitig zukunftsorientiert. 
Denn wo stünden E-Mobilität und die vernetz-
ten und autonomen Fahrzeuge ohne das Zusam-

menspiel von Ehrgeiz und Fortschrittlichkeit? Ehrgeiz ist 
sicherlich unabdingbar, aber die Mobilität der Zukunft 
verlangt auch Gesetzesänderungen, öffentliche Investiti-
onen und öffentlich-private Partnerschaften. Auch in die-
ser Hinsicht ist Katalonien vorne mit dabei. 
 
In diesem Artikel werden Ihnen Daten und Fakten zu  
e-mobility und vernetzten und autonomen Fahrzeugen 
in Katalonien vorgestellt. Und Sie werden erfahren, war-
um Sie den Besuch der katalanischen Unternehmer-De-
legation bei der diesjährigen eMove360° nicht verpassen 
sollten.
 
Mit einer Bevölkerung von 7 Millionen Menschen pro-
duziert Katalonien 500.000 Autos und 35.000 Mo-
torräder im Jahr und ist Sitz von 2 OEM der Automo-
bilbranche, mehreren Herstellern von Motorrädern 
und Omnibussen und ca. 600 Zulieferern. Die Auto-
mobilindustrie ist die drittgrößte Wirtschaftsbranche 
Kataloniens. Es ist also nicht verwunderlich, dass Kata-
lonien ein wichtiges Ziel für ausländische Direktinves-
titionen in die Automobilbranche in Westeuropa ist:  
NISSAN produziert den zu 100% elektrisch betriebenen 

Transporter e-NV200 für die gesamte Welt in Katalonien.
 
SEAT – das stolze Unternehmen „Made in Barcelona“ – hat 
mit dem neuen Cupra e-Racer einen sportlichen Start im 
Bereich Elektroautos hingelegt. Die katalanische Toch-
ter von Volkswagen bekennt sich zum neuen vollelektri-
schen Sportwagen und wird ihn als Prüfstein aller neuen 
SEAT-Elektroautos nutzen.
 
Des Weiteren haben einige der größten Hersteller von 
Batterien, EV-Ladestationen, Software und Sensoren ih-
ren Sitz in Katalonien. Zahlreiche Ingenieursgesellschaf-
ten, Zentren für angewandte Forschung und Rundum-
Dienstleister arbeiten hier eng mit akademischen Exzel-
lenzzentren zusammen.
 
Wir alle wissen, dass Mobilität ein stark reguliertes Feld 
ist. Mit Blick auf die Zukunft brauchen wir eine fortschritt-
liche Gesetzgebung und öffentlich-private Partnerschaf-
ten als Grundlage, damit sich alle Akteure auf Augenhöhe 
beteiligen können. So werden Bürgerinnen und Bürger 
und ihr Recht auf effiziente und nachhaltige Mobilität in 
den Mittelpunkt gestellt.
 
Die Regierung Kataloniens hat sich dem Fortschritt der E-
Mobilität verschrieben und hat es sich zum Ziel gesetzt, 
dass vernetzte und autonome Fahrzeuge flächendeckend 

in Städten und ländlichen Gebieten eingesetzt werden. 
Dabei wird eine doppelgleisige Strategie verfolgt:
 
Einerseits werden sowohl die lokale Industrie als auch 
internationale Unternehmen mit Betrieben in Katalonien 
durch eine wegweisende Cluster-Politik unterstützt. An-
dererseits führt die Regierung strategische Initiativen zur 
Förderung der E-Mobilität durch, wie beispielsweise das 
Catalonia Living Lab.
 
Catalonia Living Lab ist eine öffentlich-private Partner-
schaft zwischen der katalanischen Regierung und dem 
Stadtrat von Barcelona auf der öffentlichen Seite und ver-
schiedener Unternehmen auf der Privaten.
 
Catalonia Living Lab möchte dem Bedarf der Industrie im 
Bereich Entwicklung und Bewertung von vernetzten und 
autonomen Fahrtechnologien nachkommen, sowohl in 
einer kontrollierten Umgebung als auch auf den öffent-
lichen Straßen.

Catalonia Living Lab bietet:
 
•      ein Support-Team aus Experten im Bereich vernetzte  
        und autonome Fahrzeuge
• Straßenausrüstung auf bestimmten Strecken  
        öffentlicher Straßen in Katalonien

•            gescannte Straßendaten für die unternehmensinterne 
        Nutzung bei virtueller Simulation
•      eine proaktive Regionalregierung, die mit Stadt- und  
        Gemeinderäten zusammenarbeitet
•     einen Rechtsrahmen, der Tests auf öffentlichen Stra- 
        ßen auch für vollautonome Fahrzeuge (L5) erlaubt
•       zahlreiche unabhängige Testgelände, Labore und 
        Ingenieurdienstleister
•  eine Vielfalt an Straßenverkehrsteilnehmern und  
        -szenarien
•       wechselnde Wetterbedingungen

Und schließlich hat die öffentliche Agentur für Wirt-
schaftsförderung Catalonia Trade & Investment eine 
Handelsdelegation mit 8 katalanischen Unternehmen or-
ganisiert, die von Verkehrsbetrieben bis zu Ingenieursge-
sellschaften reichen.  

Zusammen wird  Catalonia Trade & Investment den Kon-
gress und die Messe eMove360° in München besuchen, 
um technologische Zusammenarbeit sowie Geschäftsbe-
ziehungen mit deutschen und internationalen Partnern 
anzubahnen und zu fördern. Diese Delegation ist nur ein 
Beispiel des zielstrebigen Ehrgeizes für die Mobilität der 
Zukunft. ■

www.catalonia.com
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DLR/NASA-Design Challenge

Studierende entwerfen  
das umweltfreundliche  
Fliegen von Morgen

A lternativ angetrieben, verbrauchsarm 
und dabei in neue Formen gefasst. Deut-
sche Studierende entwerfen Flugzeuge 
der Zukunft und zeigen dabei viel Krea-

tivität und technisches Können für das leise um-
weltfreundliche Fliegen der Zukunft. Das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat 
nun in Braunschweig die nationalen Gewinner 
eines gemeinsam mit der NASA ausgetragenen 
Wettbewerbs um die besten Ideen für künftige 
Luftfahrzeuge ausgezeichnet. Diesjähriger Ge-
winner ist ein Team der TU München, gefolgt 
von Entwürfen der Universität Stuttgart und 
der RWTH Aachen. „Die Luftfahrt ist wie kaum 
eine andere Branche global, international und 
innovativ. Mit der DLR/NASA-Design Challenge 
fördern zwei der bedeutendsten Luftfahrtfor-
schungseinrichtungen der Welt den grenzüber-
schreitenden Austausch der Studierenden in 
den USA und Deutschland für frische Ideen zum 
Fliegen für Morgen“, sagt DLR-Luftfahrtvorstand 
Prof. Rolf Henke.

THE ‚ERAY‘ AIRCRAFT CONCEPT 
GEWINNT

Den diesjährigen ersten Platz im Wettbewerb 
holten sich die Münchner Studierenden mit dem 
visionären Entwurf „The ‚eRay‘ Aircraft Concept“. 
Das vierköpfige Team um Alexander Frühbeis, 
Isa Held, Patrick Sieb und Artur Usbek hat beim 
‚eRay‘ den Energieverbrauch und die Emissio-
nen deutlich senken können. „Der konsequente 
und passgenaue Einsatz verschiedener eng auf-
einander abgestimmter Technologien hat uns in 
der Jury überzeugt“, unterstreicht Henke. „Ins-
gesamt freuen wir uns sehr über die Vielfalt und 
Kreativität der Konzepte im Wettbewerb. Jedes 
Team hat die Vorgaben zur radikalen Senkung 
des Energieverbrauchs dabei auf einem anderen 
Weg erreicht.“

Die Münchner Sieger kreierten ein Flugzeug 
mit einem konsequent integrierten turboelek-
trischen Antrieb. Auffällig dabei sind die An-
triebspakete an der hinteren Tragflächenkante 
sowie ein leicht angestelltes Höhenleitwerk, 
welches eine gute Integration eines Heck um-
schließenden Triebwerks ermöglicht. „Mit dieser 
Verteilung des Antriebs erzielen wir eine Vielzahl 
synergetischer Effekte“, sagt Teamleiter Alex-
ander Frühbeis. „Wir nutzen den sogenannten 
„Boundary Layer Ingestion“-Effekt, bei dem die 

Grenzschicht, die eigentlich den Strömungs-
widerstand erhöht, Effizienz steigernd von den 
Triebwerken aufgenommen wird. Dazu redu-
zieren wir den Widerstand durch die geringere 
Leitwerksfläche.“ Des Weiteren wurde das struk-
turelle Gewicht verringert indem ein neuartiges 
Kabinenkonzept sowie eine aktive Böhenlastre-
duktion überzeugend angewendet wurden. Die 
Untersuchungen der Studierenden hinsichtlich 
der technischen und ökonomischen Machbar-
keit machen den ‚eRay‘ zu einem ernstzuneh-
menden Konzept der zukünftigen Luftfahrt. Ale-
xander Frühbeis und sein Team erwarten einen 
64 Prozent geringeren Energieverbrauch.

POLARIS, FUTURE AIRCRAFT 
DESIGN CONCEPT

Den zweiten Platz erreichte das Team der Uni-
versität Stuttgart mit dem Konzept „Polaris, 
Future Aircraft Design Concept”. Dieser Flug-
zeugentwurf zeichnet sich vor allem durch die 
Anwendung einer neuartigen turboelektrischen 
Antriebsarchitektur unter Verwendung von 
flüssigem Wassersoff als Energieträger aus. Die 
markanten, gut zwischen den Seitenleitwerken 
integrierten, gegenläufigen Rotoren am Heck 
der Polaris steigert die Effizienz des Antriebes 
gewaltig ohne den abgestrahlten Lärm zu erhö-
hen. Zusätzlich wird auf aerodynamischer Seite 
der Widerstand durch vorwärtsgepfeilte Flügel 
reduziert.

AIRBOX ONE

Das drittplatzierte Konzept des Teams der RWTH 
Aachen fällt besonders durch die markante Flü-
gelform auf, der das Flugzeug auch seinen Na-
men „AirBox One“ verdankt. Daneben gehört 
zum innovativen Ansatz besonders das externe 
Booster Modul, welches für Start und Steigflug 
am Rumpf befestigt wird und danach autonom 
zum Flugplatz zurückkehren kann. Hierdurch 
kann das Flugzeug im Reiseflug deutlich effizi-
enter betrieben werden und erreicht somit her-
vorragende Werte hinsichtlich Energieverbrauch 
und Emissionen.■

Das eRay Aircraft 
Concept der siegrei-

chen TU München.

Das Flugzeugkon-
zept  Polaris des 

zweitplatzierten 
Team der Universi-

tät Stuttgart.

Das Flugzeugkon-
zept AirBox One des 

drittplatzierten 
Team der RWTH 

Aachen 
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CHADEMO UND 
CHINA PLANEN 
SCHNELLLADESYSTEM

CChina und das Chademo-Konsortium wollen ge-
meinsam einen Schnellladestandard entwickeln, 
der kompatibel zu dem in Japan genutzten Cha-
demo- und zu dem in China verbreiteten GB/T-

Standard sein soll. Während in Europa und in Nordameri-
ka das Combined Charging System (CCS) als Schnelllade-
standard definiert wurde, setzt Japan auf Chademo und 
China auf den eigenen GB/-Standard. Allerdings muss 
dazu erwähnt werden, dass der Chademo-Standard be-
reits 2010 eingeführt wurde, während BMW, Daimler, 
Volkswagen, Ford und General Motors erst Anfang 2011 
erklärten, dass CCS ab Mitte 2012 in ihren Elektrofahr-
zeugen einzusetzen. 2017 ist die weltweite Anzahl an 
Chademo-Ladestationen um 30 Prozent auf 17.700 ge-
wachsen. Davon befinden sich rund 6.000 in Europa, wo 
die Anzahl der Chademo-Ladestationen im letzten Jahr 
um 50 Prozent zulegte. In China wiederum soll es mehr 
als 127.000 Ladestationen nach dem GB/T-Standard ge-
ben. Im Vergleich dazu gab es weltweit Anfang 2018 ge-
rade einmal 7.000 CCS-kompatible Ladestationen. Davon 
stehen 4.000 in Europa. ■ 

E⁴YOU ERMÖGLICHT 
LADEINFRASTRUKTUR 
FÜR E-MOBILITY

Mit der Gründung des Unternehmens e4you 
Gmbh & Co. KG stellt die Betonbau-Gruppe die 
Weichen für die Umsetzung eines ganzheitli-
chen Ladeinfrastruktur-Konzeptes für e-Busse. 

Das neue Unternehmen mit Sitz in Waghäusel und Büro 
in Kaarst hat die Geschäftstätigkeit am 01.05.2018 auf-
genommen. Der Aufbau und der Betrieb von e4you sind 

wichtige Schritte, um sich im Bereich der Elektromobili-
tät weiter am Markt zu positionieren. Ziel ist es dabei, die 
Kernkompetenzen aus dem Hause Betonbau mit neuen, 
innovativen Ladetechnologien zu verbinden. ■  

E.ON DRIVE FÜHRT 
EICHRECHTSKONFORME  
LÖSUNG VON EBG  
COMPLEO EIN

Als erstes Unternehmen in Deutschland wird E.ON 
die Ladestationen seines Netzwerkes großflä-
chig mit der eichrechtskonformen Lösung „SAM“ 
von EBG compleo ausrüsten. Damit ermöglicht 

E.ON eine kilowattstunden- und minutengenaue Ab-
rechnung von Ladevorgängen von Elektroautos. Im März 
dieses Jahres führte E.ON Ladetarife zum Festpreis ein, 
um seinen Kunden eine durchgängig eichrechtskonfor-
me Abrechnungsmethode in seinem Ladenetzwerk mit 
über 4.000 Ladepunkten anbieten zu können. „Mit ‚SAM‘  
statten wir unsere Ladestationen mit der Technik für eine 
roaming-fähige Abrechnung nach allen Anforderungen 
des deutschen Eichrechts aus.“, so Andreas Pfeiffer, Lei-
ter E-Mobilität bei E.ON. „Wir freuen uns sehr, dass unser 
langjähriger Kooperationspartner so schnell eine aus un-
ser Sicht optimale Lösung auf den Markt gebracht hat. 
Wir sind uns sicher, hiermit zeitnah eine kundenfreund-
liche und effiziente Lösung für unsere E.ON Drive Kun-
den und unsere Roaming-Partner in Deutschland umset-
zen zu können.“ Sobald „SAM“ in größeren Stückzahlen  
verfügbar ist, will E.ON Drive alle kompatiblen Ladesta-
tionen im E.ON Drive-Netzwerk nachrüsten. Bei allen 
neuen AC-Ladesäulen wird das Modul von Beginn an 
integriert sein. Gemeinsam mit EBG compleo arbeitet 
E.ON auch an einer Lösung für den Einsatz von „SAM“ in  
DC-Ladestationen. ■

E.GO BIETET EIGENE 
LADELÖSUNGEN AN

Das Aachener Startup e.GO Mobile bietet für seinen 
im Herbst startenden Elektroauto-Kleinwagen 
Life eigene Ladelösungen an. Die e.GO Wallbox 
home kann von Privat- wie Flottenkunden bezo-

gen werden. Für die gewerbliche Nutzung sind je nach 
Einsatzzweck ergänzende Produkte und Services ver-
fügbar. „Die e.GO Wallbox home besticht nicht nur durch 
ihr hochwertiges Design, sondern auch durch die e.GO-
typischen Merkmale ‘Praktikabilität’ und ‘Bezahlbarkeit“, 
wirbt der Hersteller. Mit der Ladestation soll sich der 
Life ungefähr 50 Prozent schneller laden lassen als an 
der Haushaltssteckdose. Die maximale Ladeleistung des 
Stromers beträgt 3,7 kW (230 V, 16 A, einphasig). Mit ei-

ner Ladeleistung von bis zu 11 kW ist die e.GO Wallbox 
home bereits für zukünftige Fahrzeuggenerationen vor-
bereitet. Die Ladezeit für den e.GO Life an der Haushalts-
steckdose liegt je nach Version zwischen sechs und zehn 
Stunden. Bis zur nächsten Ladung sind anschließend ma-
ximal 194 Kilometer möglich. Die e.GO Wallbox home ist 
ab Oktober für 549 Euro bestellbar. ■ 

ENERCON NIMMT ERSTE 
350KW-SCHNELLLADE-
STATION IN BETRIEB

Bei der momentan leistungsfähigsten am Markt 
verfügbaren Schnellladelösung für E-Fahrzeuge 
handelt es sich um den Prototyp von ENERCONs 
E-Charger 600, mit dem der Anbieter von System-

lösungen für regenerative Energien die Nutzung von er-
neuerbarem Strom für den Mobilitätssektor und somit 
die Energiewende auf der Straße vorantreiben möchte. 
Errichtet wurde die Schnellladestation am Energie-, Bil-

dungs- und Erlebnis-Zentrum (EEZ) in Aurich-Sandhorst. 
Der E-Charger 600 ermöglicht das schnelle Laden von 
E-Fahrzeugen der kommenden Generationen, wobei ein 
Elektroauto im Idealfall in rund 8 Minuten Energie für 400 
Kilometer Fahrt „tankt“. Bis zu vier Ladesäulen mit je 350 
kW maximaler Ladeleistung sorgen dafür, dass immer 
ein Platz zum Laden frei ist. So entspricht der Ladevor-
gang für E-Fahrzeuge dann dem heutigen Tankvorgang. 
ENERCON und seine Kunden machen die E-Mobilität da-
mit bereit für den Massenmarkt und ermöglichen batte-
riebetriebene Fahrzeuge als Erstfahrzeug, mit dem auch 
weite Strecken zurückgelegt werden können. ■ 

GO-E 
REIBROLLENANTRIEB

Der ONwheel ist ein Reibrollenantrieb, oder an-
ders gesagt er wirkt direkt auf das Hinterrad. 
Durch diese Technik ist der ONwheel bestens für 
Plug&Play System geeignet. So kann vor jeder 

Fahrt entschieden werden, ob man mit oder ohne Motor 
auf Fahrradtour geht. Im Ruhezustand ist der ONwheel 
vom Rad weg geklappt und gibt somit das Hinterrad frei, 
dadurch erhöht sich der Laufwiderstand nicht und es 
ist ohne Mühe möglich weiterhin deutlich über 25km/h 
auch ohne den Motor erreichen. Teile, aus denen der 
ONwheel Motor besteht, sind aus einer Hochwertigen 
Aluminium-Legierung CNC gefräst und eloxiert. Die 
Schrauben sind aus rostfreien Stahl und alle Kabel sowie 
die Elektronik sind verschlossen, damit der Motor kom-
plett wasserdicht ist. Der ONwheel wird im Set mit einem 
modernen Lithium Ionen Akku geliefert. Diese Art von 
Akkus zeichnen sich durch ihre sehr hohe Energiedichte 
aus, kennen keinen Memory Effekt und haben eine Le-
bensdauer von ca. 1.000 Ladezyklen.  ■



www.emove360.com ■ 6564 ■ eMove360°

W ann genau uns das autonome Auto bequem 
an unsere Ziele bringen wird, ist noch unklar. 
Während Hersteller wie Tesla und Volvo sol-
che Fahrzeuge in der Vergangenheit bereits 

für 2017 voraussagten, geht die Beratungsfirma PwC 
davon aus, dass Level-5-Fahren erst im Jahr 2030 Alltag 
sein wird. Klar ist aber, welche Sensor-Technologie für die 
weitere Automatisierung des Verkehrs im kommenden 
Jahrzehnt händeringend benötigt wird: „LiDAR ist der 
Sweetspot bei den Sensoren“, schreibt etwa die Schwei-
zer Bankengruppe UBS in ihrem aktuellen Report zum 
autonomen Fahren. Der Grund: Erst die LiDAR-Technik 
wird für verlässliche Sicherheit der autonomen Autos sor-
gen – und damit den Weg für ihren Durchbruch für den 
Massenmarkt ebnen. 

SCHLÜSSELTECHNOLOGIE FÜR DAS 
AUTONOME AUTO

Die laserbasierte Sensortechnologie funktioniert ähnlich 

wie ein Radar: Statt Radiowellen sendet ein LiDAR aller-
dings Laserpulse aus. Treffen diese Pulse auf Objekte, 
werden sie reflektiert und von einer Detektoreinheit wie-
der aufgefangen. Aus der Pulslaufzeit kann dann die Ent-
fernung der Objekte errechnet werden. Wegen ihrer gu-
ten räumlichen Auflösung können LiDAR-Sensoren unter 
anderem Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger sowie Am-
peln, Zäune und Gebäude präzise und sicher erkennen – 
und zwar besser und einfacher als andere Sensoren: So 
können mit Stereokameras zwar auch 3D-Informationen 
gewonnen werden. Die Entfernungsmessung mit dieser 
Methode ist aber stark vom Umgebungslicht abhängig. 
Ein Radar wiederum ist nicht hochauflösend genug: Es 
erkennt Objekte, kann aber nicht genau sagen, welche 
das sind. Allerdings haben auch LiDAR-Systeme noch 
Haken: Aktuell ist die Schlüsseltechnologie für die auto-
nomen Autos noch zu groß, störanfällig und zu teuer.

Das derzeit leistungsfähigste LiDAR für den Automo-
bilbereich kostet mehr als 75.000 Euro und ist so groß, 

LiDAR-
Sensoren für 

den 
Massenmarkt

LiDAR-Systeme sind rein tech-
nisch gesehen ideal zur Umfel-
derkennung geeignet – insbe-

sondere für autonome Autos. 
Das Problem: Bisher ist die la-

serbasierte Sensortechnik noch 
nicht robust genug und vor 

allem zu teuer für den Einsatz 
in Millionen von Fahrzeugen. 
Neue Lösungen sind gefragt.

Der 37-jährige Optik-
Experte Dr. Mathias Mül-
ler ist CEO (links im Bild) 
des Münchner Startups 
Blickfeld GmbH.

Das 2017 gegrün-
dete Unternehmen 
entwickelt neuartige 
LiDAR-Sensoren für die 
Serienanwendung. Zum 
Einsatz kommen soll die 
patentierte Technologie 
nicht nur in selbstfah-
renden Autos, sondern 
auch in vielen anderen 
Bereichen, in denen die 
präzise Erfassung des 
Umfelds wichtig ist: etwa 
in der Robotik, für Droh-
nen oder der Mess- und 
Überwachungstechnik. 
Das mehrfach preisge-
krönte Unternehmen 
konnte sich bereits ein 
Seed-Investment in 
Höhe von 10 Millionen 
US-Dollar sichern. 

Aktuell sind LiDAR Senso-
ren noch zu groß und zu 
teuer. Solid-State LiDARs 
mit MEMS Spiegeln 
machen die Technologie 
erstmals für den Massen-
markt erschwinglich. 
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dass es nur auf dem Dach des Autos Platz hat. 
Solche Preise sind für die Serienanwendung 
indiskutabel. Darüber hinaus hat die aktuelle 
LiDAR-Generation einen weiteren Nachteil: Sie 
arbeitet mit komplizierter rotierender Mecha-
nik, um die Strahlen aus mehreren Lasern über 
die Szenerie zu lenken. Diese Bauteile sind 
empfindlich und nicht ideal für die typischen 
Belastungen im Auto geeignet. Die Lösung 
sind Solid-State-LiDAR-Sensoren. Sie kommen 
ohne mechanisch empfindliche Bauteile aus 
und sind daher deutlich robuster und damit 
langlebiger. Bei diesem LiDAR-Sensortyp sind 
MEMS-Spiegel zur Laserstrahlablenkung, ge-
fertigt in Siliziumbauweise, eine vielverspre-
chende Lösung. Sie können so präzise und so 
hoch skalierbar wie  Computerchips herge-
stellt werden. In Kombination mit günstigen 
Standardbauteilen werden leistungsfähige 
LiDAR-Sensoren damit erstmals für den Mas-
senmarkt erschwinglich.

HOCH SKALIERBAR, ULTRAKOMPAKT UND 
FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG

Die Technologie in Siliziumbauweise ist darü-
ber hinaus ultrakompakt und flexibel konfigu-
rierbar: Etwa als Front-Facing-System mit sch-

malem Öffnungswinkel und großer Reichweite 
von bis zu 200 Metern für Autobahnfahrten 
– oder als Mid-Range-Sensor mit 120-Grad-
Scanwinkel. Darüber hinaus kann die neue Li-
DAR-Sensor-Generation auch Fahrerassistenz-
systeme, wie Abbiegeassistenten, verbessern. 
Verteilt auf die Ecken eines Fahrzeugs können 
sie einen Radius von 80 Metern vollständig 
überwachen. So einen 360-Grad-Rundum-Blick 
boten bisher nur extrem teure und klobige Li-
DAR-Sensoren auf Autodächern. 

Vielversprechend  für das Geschäft mit der 
neuen LiDAR-Technologie sind auch die vie-
len Anwendungen außerhalb von Fahrzeugen. 
Vorstellbar sind intelligente Ampeln und Ge-
bäude, die Fußgänger, Radfahrer und Autos 
an Gefahrenstellen voreinander warnen.  Oder 
mobile Roboter und autonome Drohnen, die 
sicher ihren Weg finden. Selbst LiDAR-Überwa-
chungs- und Messtechnik ist problemlos mög-
lich. Schon bald könnten solche LiDAR-Senso-
ren zu hunderttausenden und mehr vom Band 
laufen. Von diesen Stückzahlen konnte man 
bisher nur träumen.

 
Autor: Dr. Mathias Müller 

CEO, Blickfeld GmbH

Augen in alle Richtun-
gen: LiDAR Sensoren 

erzeugen einen hoch-
aufgelösten 360-Grad 

Rundum-Blick. D ie physische und sensorielle Erfahrung des Fahr-
zeuginneren verändert sich dramatisch durch die 
Hinwendung zu berührungsempfindlichen Bild-
schirmen und Oberflächen, weg von physischen 

Knöpfen und Schaltern. Allerdings sind momentan die 
Bildschirme oft gross und flach, wirken wie Fremdkörper, 
die Bedienfreundlichkeit ist schwach ausgebildet und 
lenken den Fahrers unnötig ab. Wenn 3D Touch einge-
setzt wird, kann der Fahrer sich auf den Verkehr konzen-
trieren, weil er Bedienelemente durch den Einsatz von 
finger-führenden Strukturen ‚blindlings‘ finden kann.
 
Canatus Technologie ermöglicht zukunftsweisende De-
signs und kommt der Forderung nach besserer funktio-
naler wie auch sensorieller Gestaltung des Fahrerlebens 
entgegen.  Auch ist Sicherheit ein wesentlicher Aspekt 
für Canatu: einerseits, geht es darum ein elegantes, funk-
tionales Design zu schaffen, andererseits sicherzustellen, 
dass intuitive Bedienelemente die Fahrerablenkung re-
duzieren oder gar vermeiden.  
 
3D Touch Bedienelemente können diskret  im Innenraum 
verarbeitet werden, um ein elegantes Design und ein un-
gestörtes Fahrerlebniss zu erreichen. Letzteres steht zu-
nehmend im Vordergrund der Überlegungen, weil  sich 
die Rolle des Innenraums im Zuge des Übergangs zum 

autonomen Fahrens dramatisch ändert. Funktionen kön-
nen ‚versteckt‘ werden, um nur bei Bedarf ins Sichtfeld zu 
kommen. 3D Touch kann mit Bildschirmen kombiniert, 
sowie mit diversen Materialien wie Kunststoff, Leder, 
Glass, Textilien realisiert werden, um Wohlfühlaspekt und 
Ergonomie Rechnung zu tragen, und  ‚Raum‘ zu schaffen. 
 
Durch den Einsatz von Software, die multiple Funktionen 
gekoppelt an underschiedliche Anwendermodi in einem 
Funktionsfeld realisieren, verringert sich die schiere An-
zahl von Bedien- und Kontrollelementen.
 
Wenn physische Bedienerelemente durch 3D Spritzguss-
teile mit kapazitiven Touchfunktionen eingesetzt werden, 
verringert sich auch die Anzahl der Bauteile, und damit 
das Gewicht, was inbesonders bei elektrischen Fahrzeu-
gen relevant wird. Auch verringert sich der notwendige 
Bauraum,  der Gesamtkostenaufwand reduziert sich nicht 
zuletzt durch den geringeren Fertigungsaufwand.
 
3D Touch – für Bedienelemente und Bildschirme finden 
eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten im Interieur 
– Türmodule für Fensterheber, Aussenspiegelkontrolle, 
Mittelkonsole, Armaturenbrett, Sitze, Lenkrad, Dach etc. 
und bis dato reine Zierteile könnten mit Funktionen ver-
sehen werden. ■

3D Touch Flächen
Design, Komfort, Sicherheit
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I n der Zukunft werden sich 
die Automobile von der 
Herrschaft des Menschen 
befreien und autonom 

über die Straßen rollen. Die 
Boston Consulting Group hat 
die Auswirkungen dieser neu-
en Technologie untersucht. 
Thomas Palme, Principal bei 
dem Beratungsunternehmen, 

beschreibt, welche Auswirkungen die autonome 
Mobilität haben wird.

Wann werden Automobile selbstständig und 
ohne Fahrer unterwegs sein?

Thomas Palme: Es wird noch sehr lange dauern 
bis wir den sogenannten Level Fünf und damit 
das vollständige Autonome Fahren erreichen. Wir 
reden vom Zeitraum um 2030 und später. Was 
früher kommen wird, sind die Stufen Drei und 
Vier, wobei Level Vier bedeutet, dass das Auto 
in klar definierten Einsatzbereichen oder Zonen 
– etwa einem eindeutig begrenzten Stadtviertel 
oder einem definierten Autobahnabschnitt – be-
reits autonom fahren kann. Das reicht schon für 
viele revolutionäre Veränderungen, die man sich 

vom Autonomen Fahren erhofft. 
In den Jahren nach 2025 wird 
diese Technik in einem grö-
ßeren Stil auf den Markt 
kommen, mit ersten Piloten 
auch schon deutlich früher, 
wenn man den Ankündi-
gungen der Hersteller folgt. 
Wahrscheinlich wird das zu-
erst als Serviceangebot zum 
Beispiel als autonome Taxis 
starten. 

Kommt mit dem Autonomen Fahren 
auch die E-Mobilität?

Palme: Wir sehen keinen technischen Grund, 
warum das autonome Fahrzeug nicht mit einem 
konventionellen Antrieb ausgerüstet sein kann. 
Es funktioniert mit beiden Antrieben. Wenn wir 
aber Kunden befragen, wird Autonomes Fah-
ren immer mit Elektromobilität in Verbindung 
gebracht. Und wenn man über das Autonomes 
Fahren spricht, geraten schnell Mobilitätsdiens-
te wie selbstfahrende Taxis ins Blickfeld. In die-
sem Zusammenhang haben Elektroautos klare 
Vorteile. Sie verursachen geringere Kosten pro 

Autonom in eine  
saubere Zukunft

Selbstfahrende Fahrzeuge 
werden wie keine andere 
Technologie Gesellschaft 
und Umwelt verändern.  
Ein Interview mit Thomas 
Palme von der Boston  
Consulting Group.
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Kilometer als ein Verbrenner, sodass sie für die Be-
treiber lukrativer sind, wenn wir von ähnlicher 

Laufleistung ausgehen. Dennoch wird es vor al-
lem für den privaten Kunden nach wie vor Hyb-
ride, Plugins und Verbrenner geben.

Wo wird sich der Vorteil der neuen Mobilität 
besonders stark auswirken? Im urbanen Ver-

kehr oder bei Überlandfahrten?

Palme: Es gibt für jeden Bereich Projekte, die 
ständig weiterentwickelt werden und an denen 

viele Hersteller arbeiten, zum Beispiel der Autobahn-
Pilot. Die relativ einfach strukturierte Umgebung ohne 
Ampel und Kreuzungen kommt dieser Technik entgegen. 
Gleichzeitig arbeiten viele Unternehmen an Lösungen für 
vollautomatisierte fahrerlose Mobilität im urbanen Um-
feld. Diese Autos besitzen dann noch mehr Technologie 
und sind entsprechend teurer. Sie könnten in Zukunft 
das Carsharing und Ride-Hailing ersetzen, wenn sie ohne 
Fahrer unterwegs sind. 

Dann wird der Mensch in Zukunft also 
ein Modell für die Überlandfahrt 
besitzen und für seine urbanen 
Mobilitätsbedürfnisse auf au-
tonome Fahrzeuge setzen.

Palme: Das kommt darauf an, wo er wohnt. Wer in der 
Stadt lebt und arbeitet, braucht während der Arbeits-
woche vielleicht gar kein Auto und gönnt sich ein ei-
genes Fahrzeug höchstens für den Wochenendaus-
flug. Für die Mobilität in der Stadt ergibt sich für mich 
ein Szenario, bei dem eine große Angebotsvielfalt 
für die individuelle Mobilität herrscht. Vom priva-
ten Fahrzeug, zu selbstfahrenden Taxen, zu Minibus-
sen, Pods, gepoolten Fahrten und dem öffentlichen  
Nahverkehr.

Welche Auswirkungen hat die autonome  
Mobilität auf die Stadtgestaltung?

Palme: Da entstehen interessante Fragen. Lassen sich 
zum Beispiel Parkplätze, die dann nicht mehr benötigt 
werden, in Freiflächen umwidmen? Wie man die Flä-
chen nutzt, die durch den autonomen Verkehr frei wer-
den, hängt von den einzelnen Städten ab. In New York 
zum Beispiel könnten mehr Büro- oder Wohngebäu-
de entstehen. In Singapur denkt man über zusätzliche 
Grünflächen nach. Da sind auf jeden Fall die Stadtpla-

ner gefordert, sich Gedanken zu machen. Wenn 
wir mit Städten sprechen, dann erhoffen sich 

die Verantwortlichen vor allem eine Lösung 
des sogenannten Last-Mile-Problems. So 

lassen sich mittels autonomer Fahrzeuge, 
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die mich zu Hause abholen und zu den Halte-
stellen des öffentlichen Nahverkehrs bringen, 
der öffentliche Verkehr mit dem privaten ver-
schmelzen. Dafür müssen aber die Haltepunk-
te entsprechend gestaltet werden. Weltweit  
wird in vielen Städten bereits in diese Richtung 
gedacht. 

Und wie verhält es sich bei den Themen  
Verkehrssicherheit und Umwelt?

Palme: Auch da sind positive Effekte zu erwar-
ten. Zum einen ist damit zu rechnen, dass die 
lokalen Emissionen wegen der Elektrifizierung 
und der schonenderen Fahrweise der autono-
men Modelle zurückgehen werden. Gleichzei-
tig ist zu erwarten, dass die Verkehrssicherheit 
durch die gleichmäßigere und vorausschauende 
Fahrweise dieser Fahrzeuge profitiert. In unserer 
Boston-Studie gehen wir davon aus, dass sich 
die Zahl der Unfälle über einen Zehnjahres-Zeit-
raum um 87 Prozent verringert. Bei den Umwelt-
belastungen ergibt sich danach eine Reduzie-
rung der Abgase um 66 Prozent.

Wie wirkt sich das autonome Fahren auf die 
Gesellschaft aus?

Palme: Durch die neue Technik können Gebie-
te erschlossen werden, die bisher aus Kosten-
gründen vom öffentlichen Verkehr nicht aus-

reichend bedient wurden. Das gilt vor allem 
für amerikanische Städte, wo Viertel an-

geschlossen werden können, in denen 
vor allem Minderheiten und sozial 
Benachteiligte leben und die bislang 
nur eine unzureichende öffentliche 
Verkehrsanbindung besitzen. Die 
Menschen dort können sich kein Taxi 
leisten und eine U-Bahn fährt nicht. 

Bei der autonomen Technik entfällt 
der hohe Kostenfaktor Fahrpersonal, 

sodass sich diese Gebiete an den öffent-
lichen Verkehr anbinden lassen und diese 

Gruppen wieder Anschluss an die Gesellschaft 
gewinnen. Die Menschen könnten dann zum 
Beispiel neue Arbeitsplätze in einem anderen 
Stadtteil annehmen oder auch auf eine andere 
Schule wechseln. Auf der anderen Seite wird es 
auch Verlierer geben, wenn Bus- oder Taxifahrer 
nicht mehr wie im heutigen Umfang benötigt 
werden. Diesen Übergang vernünftig zu gestal-
ten, ist eine Aufgabe für die Politik.

Welche Probleme ergeben sich 
in der Übergangszeit, wenn 
noch viele konventionelle 
Fahrzeuge auf den Straßen 
sind? Gibt es am Ende Fahr-
verbote für konventionelle 
Automobile?

Palme: Das ist in absehbarer Zeit 
kaum realistisch – wenigstens in den 
westlichen Industrieländern. Vorstellbar ist das 
lediglich in Sonderfällen, wenn ein neues Stadt-
viertel gebaut wird, in dem nur Fußgänger und 
autonome Fahrzeuge zugelassen sind. Das gilt 
in erster Linie für Asien und den Nahen Osten, 
wo vollkommen neue Städte geplant werden. 
Durch die Koexistenz konventioneller und auto-
nomer Technologie müssen die Systeme der au-
tonomen Fahrzeuge auf jeden Fall viel komple-
xer ausgelegt sein. Das macht sie natürlich auch 
kostspieliger und verzögert ihre Markteinfüh-
rung. Das Problem ist noch nicht abschließend 
gelöst – das wird aber zu schaffen sein. 

Da kommen auf die Entwickler anspruchsvolle 
Aufgaben zu.

Palme: Das Autonome Fahren ist eine hochan-
spruchsvolle technologische Leistung – keine 
Frage. Zum Glück machen Entwickler hier – dank 
dem Einsatz von Deep Learning und selbstler-
nenden Systemen – große Fortschritte. 

Wo wird sich das Autonome Fahren am schnells-
ten durchsetzen?

Palme: Die Unternehmen sind hier – zu Recht 
– sehr verschlossen. Neben der Technologierei-
fe kommt es da auch auf die lokalen Verkehrs-
bedingungen und die Regulatorik an. Aktuell 
sehen wir keine klare Führerschaft: China hat 
hier aktuell keinen technologischen Vorteil. In 
Europa sind es vor allem die Autohersteller und 
Zulieferer, die an der Technologie arbeiten. In 
den USA arbeiten Technologie- und Autofirmen 
sowie viele Start-ups an dem Thema – hier wer-
den die ersten Piloten für Autonomes Fahren als 
Servicekonzept wahrscheinlich früher kommen 
als in anderen Ländern. Entscheidend wird aber 
sein, ob regulatorische Eingriffe vorgenommen 
werden, die dem Autonomen Fahren zu einem 
rascheren Durchbruch verhelfen.
Vielen Dank für das Interview. ■

Thomas Palme 
ist Principal bei  

The Boston 
Consulting Group

S eit Ende 2017 ist die EK Design GmbH 
mit ihren Standorten in Deutschland und 
Österreich ein integriertes Unternehmen 
des internationalen Engineering-Kon-

zerns SEGULA Technologies mit 140 Niederlas-
sungen in 28 Ländern. Als Firma, deren strategi-
scher Schwerpunkt auf dem Bereich Innovation 
liegt, realisiert SEGULA Technologies umfang-
reiche innovative Projekte in den Bereichen e-
Mobility unter ganzheitlicher Betrachtung der 
Bereiche Energiebeschaffung und -speicherung, 
Infrastruktur, Vernetzung, Leichtbau und neue 
Materialien und Nachhaltigkeit. 

Ein Beispiel für diesen Ansatz ist der Mehrbedarf 
an elektrischem Strom in der Elektromobilität, 
wodurch das Thema effiziente Energiespeiche-
rung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das 
REMORA Projekt zielt darauf ab, die Flexibili-
tätsanforderungen an Stromnetzwerke mittels 
Offshore-Speichern zu decken. Die Kapazität die-
ser Speicher beträgt mehrere hundert MWh und 
soll 70 % Effizienz erreichen. SEGULA hat für die-
sen Prozess der isothermen Luftkompression be-
reits ein Patent eingereicht, ein Design-Demons-
trations-Prototyp ist in Entwicklung. Die Vorteile 
eines solchen Offshore-Systems liegen in der gro-
ßen Akzeptanz, der Nähe zu Offshore-Windparks, 
der Prozess-Nachhaltigkeit, geringeren Speicher-
kosten im Vergleich zu konventionellen Batterien 
und der Adaptierbarkeit des modularen Systems.   

Ein anderer Ansatz liegt in der Kombination von 
verschiedenen Transportmethoden auf Straße 
und am Wasser. Aufgrund des massiven Booms 
im E-Commerce steigt die Nachfrage nach lo-
gistischen Lösungen zur Paketauslieferung ra-
sant an – der LKW-Transport ist die zweitgrößte 
Quelle der weltweiten CO2-Emissionen. GREEN 
DELIRIVER ist ein von SEGULA entwickeltes Kon-
zept für eine umweltfreundliche Alternative und 

benutzt eine Kombination aus Binnenwasser-
straßen und autonomen Modulen um urbane 
Zentren zu erreichen. Das Konzept umfasst ein 
Flussschiff in Leichtbautechnologie mit einem 
Lastvolumen von 500 t, das hybrid mit Gas und 
Strom angetrieben wird, und sich mit seinem 
Design optimal in die Landschaft einfügt. In der 
Peripherie kann mit Biogas angetrieben werden, 
in Stadtnähe und Kanälen in urbanen Zentren 
wird auf elektrischen Antrieb umgeschaltet, um 
die Lärmbelastung und Emissionen zu verrin-
gern. Als zusätzliche Energiequellen fungieren 
Solarpaneele auf dem Dach des Schiffes. Integ-
riert sind halbautomatisierte elektrische Module, 
die direkt im Schiff eingebettet sind. Diese fassen 
jeweils drei Paletten (oder 500 kg) und werden 
mittels Zugfahrzeug zu einem Konvoi zusam-
mengefasst. Einmal im Hafen angekommen, fah-
ren sie mittels geodatenbezogener Routenopti-
mierung direkt zur ihren Anlieferungsorten, die 
Ladung der Akkumulatoren erfolgt während 
Be- und Entladung der Pakete. Das Ziel sind die 
Reduktion von Emissionen, Lärm, Feinstaub 
und der allgemeinen Verkehrsbelastung durch 
LKWs in Städten. Das Konzept wurde für Paris 
entwickelt und würde zu einer massiven Ent-
lastung der innerstädtischen Stauzonen führen. 
Ein weiterer Pluspunkt sind die infrastrukturelle 
und ökonomische Entwicklung der Limay, Gen-
nevilliers und Achères Häfen und neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Schiffsbau.  ■

Das REMORA 
Projekt ziehlt 
darauf ab, die 

Flexibilitätsan-
forderungen an 

Stromnetze mittels 
Offshore-Speichern 

zu decken.

Innovationen im Bereich  
e-Mobility im Energiesektor  
und in der Schifffahrtsbranche 
generieren Know-How für die 
Automobilindustrie
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Über die Herausforderung, 

das E-Auto 
zuhause zu  

laden
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Einzig bei den E-Autotarifen sieht es noch 
mager aus. Und das, obwohl über 80 Pro-
zent der Elektroautobesitzer ihr Fahrzeug 
in erster Linie zuhause laden.

AUTOSTROMTARIFE SIND MANGELWARE

Wer nach Angeboten zum Laden seines E-Autos 
sucht, stößt am häufigsten auf Angebote, bei 
denen der Bezug eines Stromtarifs mit dem Kauf 
einer Wallbox zum intelligenten Lademanage-
ment verknüpft ist. Daneben sind Tarife verbrei-
tet, bei denen Prämien gezahlt werden, wenn 
E-Autofahrer an ihrem Fahrzeug Werbeaufkleber 
anbringen. Echte Tarife, die tatsächlich einen 
günstigeren Strompreis je Kilowattstunde bein-
halten, sind hingegen selten. 

Autostrom Plus von Polarstern ist so ein eigener 
Autostromtarif. Hier wird über einen separaten, 
unterbrechbaren Zähler das E-Auto zur soge-
nannten steuerbaren Verbrauchseinheit. Das 
heißt, der Verteilnetzbetreiber kann die Strom-
versorgung der E-Ladestelle zeitweise an- und 
ausschalten. Diese „genehmigte“ Unterbrechung 
in der Stromversorgung der E-Ladestelle wird 
preislich belohnt. Schließlich unterstützt der E-
Autobesitzer dadurch die Stabilität des gesam-
ten Stromnetzes, weil zu Zeiten hoher Strom-
nachfrage das E-Auto vom Netz genommen 
werden kann. Abhängig vom Elektroauto und 
den gefahrenen Kilometern können mit dem Ta-
rif vor allem Pendler bis zu rund ein Fünftel ver-
glichen mit klassischem Autostrom sparen.

SOLARSTROM VOM HAUSDACH

Besonders wirtschaftlich ist es, wenn E-Autos 
zum Teil mit Strom vom eigenen Dach versorgt 

werden. Nach einer Umfrage des  Bundesver-
bands Solarwirtschaft und des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa bevorzugen über 90 Pro-
zent der befragten E-Autofahrer erneuerbaren 
Strom zum Laden des Fahrzeugs. 

Werden PV-Anlage, Stromspeicher und Wallbox 
kombiniert und das E-Auto vorrangig mit Solar-
strom geladen, sinken die Stromkosten spürbar. 
Die selbst erzeugte und gespeicherte Kilowatt-
stunde liegt preislich bei rund der Hälfte oder 
gar einem Drittel des Stroms aus dem öffentli-
chen Netz.

In jedem Fall ist das Laden mit selbst erzeugtem 
Solarstrom nicht nur wirtschaftlich, sondern 
auch ökologisch sinnvoll. Der Strom bleibt in der 
untersten Netzebene, dem Niederspannungs-
netz, und muss nicht auf Mittel- oder Hoch-
spannung gewandelt und transportiert werden. 
Wandlungs- und Transportverluste entfallen. Die 
großen Übertragungsnetze – in denen vor allem 
die Engpässe bestehen – werden nicht benö-
tigt. Das betrifft übrigens auch Ladelösungen in 
Quartieren und in Mehrparteiengebäuden. Hier 
kann der lokal erzeugte Solarstrom E-Ladestati-
onen der Mieter und Bewohner versorgen und 
so auch das Angebot von E-Car- oder E-Scooter-
Sharing unterstützen.

Durch die Kombination von Solarstrom und 
E-Ladestelle wird die dringend erforderliche 
Energie wende im Verkehr sektorenübergreifend 
ge fördert. Schließlich reicht eine effiziente An-
triebstechnik alleine nicht aus. Fahren E-Autos mit 
Strom, der zu einem großen Teil aus Kohlekraft-
werken stammt, ist ihre Ökobilanz kaum besser 
verglichen zu klassischen Antriebstechniken. ■

www.polarstern-energie.de/elektromobilitaet

Werden PV-Anlage, 
Stromspeicher 
und Wallbox 
kombiniert und das 
E-Auto vorrangig 
mit Solarstrom 
geladen, sinken 
die Stromkosten 
spürbar. 

Der Durchbruch der Elektromobilität kommt. Dieses Bild zeichnen diverse Prognosen  
der letzten Wochen: Die Zahl der E-Automodelle deutscher Hersteller steigt laut  

VDA-Präsident Bernhard Mattes in den nächsten drei Jahren von 30 auf über 100.  
Auch die öffentlichen Ladestellen werden zahlreicher. Nach Angaben des Bundesverbands 

Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gibt es derzeit rund 13.500 öffentliche und  
teilöffentliche Ladepunkte an rund 6.700 Ladesäulen. Im Vergleich zu Ende Juni 2017  

ist dies ein Zuwachs von mehr als 25 Prozent. Das Ziel der Bundesregierung sind  
100.000 Ladepunkten bis 2020. Es bleibt also noch viel zu tun, aber die Richtung stimmt.

Das Ziel der 
Bundesregierung sind 

100.000 Ladepunkte 
bis 2020
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IN-TECH ÜBERNIMMT 
POWERLINE-SPEZIALIST 
I2SE

In-tech hat den Powerline-Experten I2SE übernom-
men. Damit stärkt in-tech sein Engagement im Be-
reich Elektromobilität und Ladeinfrastruktur weiter. 
I2SE entwickelt Hard- und Software für die Powerline-

Kommunikation, beispielsweise für Gebäudeautomation, 
Smart Home oder die Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge. Die Entwicklungsschmiede mit Sitz in Leipzig ist 
Marktführer bei Kommunikationsmodulen für Ladesäu-
len. Die Produkte von I2SE werden weltweit in Ladesta-
tionen eingesetzt. Als erster Anbieter bietet I2SE zudem 
Produkte welche die neu entwickelte ISO15118 (Road 
vehicles — Vehicle to grid communication interface) un-
terstützen. „Die I2SE-Lösungen ergänzen unser Portfolio 
perfekt“, so Andreas Hager, Leiter der Business Unit New 
Mobility Solutions bei in-tech. „Wir forschen an innovati-
ven Lösungen für die Elektromobilität wie zum Beispiel 
Nachrüstkits für Verbrennungsfahrzeuge. Unser Enga-
gement hört aber nicht im Fahrzeug auf: Die passende 
Ladeinfrastruktur – von der Ladesäule bis hin zum Smart 
Home oder Smart Grid – spielt eine entscheidende Rolle 
auf dem Weg zur Elektromobilität“. Mit den Embedded-
Lösungen von I2SE hat in-tech dafür ein entscheidendes 
Puzzlestück erworben. in-tech hat 100% der Anteile an 
I2SE übernommen. Der bisherige Eigentümer und CEO 
Carsten Ziermann bleibt weiterhin als Geschäftsführer 
an Bord. Zusätzlich wird er von Andreas Hager in der Ge-
schäftsführung ergänzt. ■

BEQUEMES NUTZER-
MANAGMENT FÜR IHRE 
LADEINFRASTRUKTUR

Das Nutzermanagement durch einen Ladenetzbe-
treiber wie SMATRICS ist bequem und eröffnet 
viele Möglichkeiten, beispielsweise auch das au-
tomatische Reporting. Die intelligenten Ladesta-

tionen erkennen anhand von Berechtigungskarten oder 
Smartphone-Phone-Apps den Nutzer und protokollie-
ren wer wann wieviel Leistung bezogen hat. Dadurch 
ist etwa die automatische Zuordnung zu Kostenstellen 
möglich. Zudem lassen sich verschiedene Nutzergrup-

pen erstellen und ihnen unterschiedliche Tarife zuord-
nen. In Zukunft sollen noch nicht mal mehr ID-Cards 
oder Apps notwendig zur Identifizierung sein. Beim so-
genannten Plug & Charge, erkennt die Ladestation auto-
matisch beim Einstecken des Steckers die Identität des 
Nutzers, wählt den vereinbarten Tarif und rechnet am 
Ende auch ab. Eine gesonderte Autorisierung ist nicht 
mehr notwendig. Das erste Serienfahrzeug mit dieser 
Technik, ein Smart, hat übrigens gerade Daimler in Zu-
sammenarbeit mit Hubject vorgestellt. Auch wenn der 
Ladenetzbetreiber das Nutzermanagement übernimmt 
– der Betreiber der Station behält die volle Hoheit über 
die Tarife und bestimmt, wie und was abgerechnet wird. 
Möglich sind beispielsweise nicht nur zeit- sondern auch 
leistungsbezogene Tarife. Die Tarife sind nicht an die 
Ladepunkte gebunden, sondern an den entsprechen-
den Nutzer. So ist es etwa möglich, dass das Laden ei-
nes Dienstwagens nur ein Reporting auslöst, gehört das 
Fahrzeug hingegen einer verbundenen Organisation an, 
so kann der bezogene Strom nach einem frei wählbaren 
Tarif verrechnet werden. Genauso ist es möglich, dem 
Dienstnehmer das Laden des privaten Fahrzeugs zu ei-
nem speziellen Tarif zu verrechnen oder auch die Lade-
stelle für die Öffentlichkeit frei zu geben. Sie wird dann 
in das Netz des Ladenetzbetreibers eingebunden. Diese 
Kunden laden dann zu den Tarifen, die sie mit dem Lade-
netzbetreiber vereinbart haben. Der Ladenetzbetreiber 
übernimmt dabei alle Abrechnungen und vergütet dem 
Betreiber der Ladestation am Ende des Monates den be-
zogenen Strom. ■ 

ULTRASCHNELLE LADE-
STATION AN DER A3

Gute Nachrichten für alle Reisende, die elektrisch 
auf der A3 unterwegs sind: Am Autohof Stroho-
fer in Geiselwind, zwischen Würzburg und Nürn-
berg, können Elektroautos jetzt ohne lange War-

tezeit an der ersten, ultraschnellen Ladestation von E.ON 
Drive in Deutschland laden. Batterien von Elektroautos 
der neuesten Generation haben nach 20 Minuten wieder 
eine Reichweite von 400 Kilometern. Bis zum Jahresen-
de sollen die Ladesäulen noch einmal von 150 auf 350 
Kilowatt aufgerüstet werden, was den Ladevorgang bei 
zukünftigen Fahrzeugmodellen weiter beschleunigt. Die 
Ladestation besteht aus insgesamt vier ultraschnellen La-
desäulen und kann so gut wie alle bereits auf dem Markt 
befindlichen Elektroautos versorgen. „Mit der neuen, ul-
traschnellen Ladestation auf dem Autohof Strohofer in 
Geiselwind schaffen wir ein komplett neues Ladeerlebnis 
für Fahrer von Elektroautos. Durch die Bedachung blei-
ben Kunden weder im Regen, noch in der Sonne stehen. 
Zusätzliche digitale Angebote bieten Unterhaltungsfak-
tor während der Ladezeit“, so Andreas Pfeiffer, Leiter E-
Mobility bei E.ON. Ruth Strohofer, Geschäftsführerin und 
Gesellschafterin beim Autohof Strohofer dazu: „Als größ-
ter Autohof Europas passen wir unser Serviceportfolio 
stetig den Bedürfnissen unserer Kunden und Gäste an. 
Eine ultraschnelle Ladestation für Elektroautos gehört 
definitiv zu einem modernen Autohof dazu.“ ■ 

PARKEN PER HANDY IN 
BAMBERG MÖGLICH

Ab sofort können Autofahrer in der Bamberger In-
nenstadt die Gebühren an den Parkscheinauto-
maten ganz bequem per Smartphone bezahlen. 
Bei einem Pressetermin zur Einführung des „Han-

dyparkens“ am 04.09.2018 zeigten Oberbürgermeister 
Andreas Starke, Wirtschaftsreferent Dr. Stefan Goller, 
Christian Eschrich vom EDV-Amt der Stadt Bamberg so-
wie Vertreter der Firma sunhill technologies, wie das 
neue mobile Bezahlverfahren beim Parken funktioniert. 
Bamberg bietet damit einen digitalen Service an, der den 
Parkscheinkauf deutlich vereinfacht: Die Parkgebühren 
in öffentlichen Kurzzeitparkzonen können nunmehr bar-
geldlos und ohne Registrierung über travipay oder per 
SMS bezahlt werden. Die Vorteile des zusätzlichen Be-

zahlverfahrens liegen auf der Hand: Der Nutzer braucht 
kein Kleingeld für den Parkscheinautomaten mehr. Zu-
dem wird er per SMS oder App informiert, dass seine 
Parkzeit abläuft. Dauert ein Termin beispielsweise länger, 
kann einfach von unterwegs aus innerhalb der Höchst-
parkdauer nachgebucht werden. Wer sich bei travipay re-
gistriert, kann zudem weitere Bezahlkanäle hinterlegen. 
Das zusätzliche Bezahlverfahren ist einfach und bequem: 
Zum Lösen eines digitalen Parktickets wird eine SMS mit 
dem Kfz-Kennzeichen und der gewünschten Parkdauer 
an die am Parkplatz ausgeschilderte Kurzwahlnummer 
gesendet. Parken wird durch das neue zusätzliche Be-
zahlverfahren in Bamberg nicht nur schneller und be-
quemer, es trägt auch ein Stück weit dazu bei, den Park-
suchverkehr zu reduzieren. ■ 

E-CARAVAN

Der Dethleffs e.home coco ist der erste Caravan 
mit einem eigenen Elektro-Antrieb. Aber dies 
ist nicht die einzige Sensation, die die Studie zu 
bieten hat. „Die zu erwartende Verbreitung der 

Elektromobilität stellt eine Herausforderung für den klas-
sischen Caravan dar, da auf absehbare Zeit die Batterie-
kapazität von Elektro-PKWs nicht dafür ausreichen wird, 
auch mit einem Anhänger praxisgerechte Reichweiten 
zu realisieren“, weiß Dethleffs Geschäftsführer Alexander 
Leopold. „Mit dem Dethleffs e.home coco erfinden wir 
die Grundidee des Caravans neu und erweitern dessen 
Einsatzmöglichkeiten – auch in Zeiten von Elektro-PKW. 
Vom reinen Wohn-Anhänger hat sich unsere Studie zum 
selbst angetriebenen `Wohnauto` entwickelt und inter-
pretiert so die Erfindung unseres Firmengründers Arist 
Dethleffs aus dem Jahr 1931 völlig neu. Diese Studie wird 
das Caravaning der Zukunft revolutionieren und ein Mei-
lenstein für das Thema Nachhaltigkeit und Alltagsnutzen 
eines Wohnwagens sein“, ist sich Leopold sicher. ■
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Smart Mobility
Was die Automobilindustrie 
von der Entwicklung 
des Smartphones 
lernen kann POESIE  

der FORM

5 7 Millionen Deutsche besitzen mittlerweile ein 
Smartphone. Die kleinen Helfer sind aus unserem 
Alltagsleben kaum noch wegzudenken: Wir lassen 
uns morgens von ihnen aufwecken, halten beson-

dere Ereignisse als Foto fest, schreiben Nachrichten oder 
vertreiben uns die Zeit mit Spielen. Dabei fällt auf: Die 
ursprüngliche Funktion eines Handys – das Telefonieren 
– spielt heute meist nur noch eine sehr untergeordne-
te Rolle. Denn das erste iPhone hat den Blickwinkel auf 
Mobiltelefone völlig verändert und den Mobilfunkmarkt 
revolutioniert: Das Handy wurde zu einem PC für die Ho-
sentasche. Apps und zusätzliche Features, die über das 
Telefonieren und SMS-schreiben hinausgingen, sind nun 
wichtig. Damit war das Smartphone geboren und setz-
te Maßstäbe für die weitere Entwicklung des Consumer 
Electronic Marktes.
 
FAHRZEUGE WERDEN SMARTER
 
Doch was hat das mit der Automobilindustrie zu tun? Ak-
tuell zeichnet sich in der Branche eine ganz ähnliche Ent-
wicklung ab. Auch hier drängen neue Technologien auf 
den Markt, die die Erwartungen der Kunden verändern 
und Fahrzeuginnovationen vorantreiben. Dabei nehmen 
Technologieunternehmen einen immer stärkeren Einfluss 
auf die Entwicklung neuer Autos. Im Zeitalter der Elektro-
fahrzeuge nimmt dieser Trend zu. Im Vergleich zu ihren 
Vorgängern mit  Verbrennungsmotor sind diese mit jeder 
Menge Software ausgestattet. .Um zu verstehen, wohin 
diese Entwicklung führt und wie sie es für sich selbst nut-
zen können, müssen Automobilhersteller nur auf die Ent-
wicklung der Telekommunikationsbranche schauen: Die 
Mobilität wird smarter.
 
VERNETZUNG, ELEKTRIFIZIERUNG  
UND AUTONOMES FAHREN
 
Vernetzung, Elektrifizierung und autonomes Fahren – 
drei Trends, die aller Voraussicht nach die Zukunft des 
Automobilmarktes prägen werden. Ausschlaggebend für 
diesen Wandel sind hauptsächlich zwei große Marktbe-
dürfnisse: Zum einen das Bedürfnis ständig vernetzt zu 
sein und zum anderen der Wunsch nach einem zuverläs-
sigeren, umweltfreundlicheren Transportmittel.
 
Genau wie das Smartphone ist das Auto ein persönlicher 
Gegenstand und Teil unseres Lebens. Die Vernetzung 
im Alltag muss daher auch das Auto miteinschließen. 
Kunden erwarten, dass sie auch während der Autofahrt 
über die Cloud auf Unterhaltung, Arbeitsunterlagen oder 
Nachrichten zugreifen können. Die Möglichkeit sich mit 
dem Internet zu verbinden, ist dafür Grundvorausset-
zung. Die meisten Fahrzeuge haben daher schon heute 

gleich mehrere drahtlose Verbindungen, die von Mobil-
funk bis WLAN und Bluetooth reichen.
 
Gleichzeitig unterstützt der Wunsch nach umweltfreund-
licher Mobilität den Übergang zur Elektromobilität, denn 
diese bietet entscheidende Vorteile: Die Fahrzeuge sind 
in ihrer Bauart weniger komplex und dadurch zuverlässi-
ger und langlebiger. Die Batterietechnologie ermöglicht 
bereits heute Reichweiten von Elektrofahrzeugen, die für 
den täglichen Bedarf ausreichen. Darüber hinaus wird an 
einem Standard für kontaktloses Laden gearbeitet, so-
dass das Aufladen eines E-Autos einfacher sein wird, als 
Tanken. Parallel dazu reift die Technologie des autono-
men Fahrens mehr und mehr aus. Dabei machen Sicher-
heitsfeatures mit LIDAR, RADAR und viele andere hoch-
entwickelte Technologien die Autos sicherer.
 
WELCHE TECHNOLOGIE STECKT HINTER  
DIESER ENTWICKLUNG?
 
Was die ursprünglichen Handys von den heutigen Smart-
phones unterscheidet, ist der Einsatz von hochentwickel-
ten Sensoren und leistungsstarken Computer-Prozesso-
ren. Erst durch sie können das iPhone oder die Android-
Handys ihre Besitzer navigieren, Nachrichten senden 
und eine Vielzahl von Apps ausführen. Gleichermaßen 
sind auch die Autos heutzutage mit Sensoren und Pro-
zessoren ausgestattet, die das Auto immer intelligenter 
machen. Noch wird diese Technologie hauptsächlich für 
Bluetooth, Rückfahrkameras und automatische Parkfunk-
tionen verwendet. Die Sensoren, werden aber zuneh-
mend besser. Ihre zukünftigen Einsatzmöglichkeiten in 
Fahrzeugen sind nahezu unbegrenzt. 
 
HERSTELLER MÜSSEN SICH FÜR  
TECHNOLOGIEANBIETER ÖFFNEN 
 
Im Zuge der Smartphone-Entwicklung öffneten die Her-
steller von Mobiltelefonen ihre Lieferkette, um Technolo-
gien von verschiedenen Lieferanten zu integrieren. Eine 
solche enge Zusammenarbeit mit Technologieanbietern 
ist auch für die Automobilkonzerne ein entscheidender 
Faktor, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unternehmen, 
die den immer größer werdenden Fahrzeugtechnologie-
bereich genau beobachten, den Wandel mitgehen und 
beim Entwicklungstempo mithalten, werden am Ende 
die besten Lösungen haben und ihrer Konkurrenz einen 
Schritt voraus sein. ■

Autor: Peter Wambsganß
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Megacity wird zur 
„Quiet-City“
Während man in Europa die architektonischen und städtebaulichen Ideen der verdichteten europäi-
schen Stadt konserviert und mit Förderprogrammen Smart City-Lösungen implementiert, ist man in 
China bereits der Zukunft näher. Ein Blick nach Shenzhen zeigt spannende Perspektiven auf. 
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Einst weckte die Industrialisierung Europa aus dem 
Dornröschenschlaf, während nach dem Dienstleis-
tungszeitalter die Luft nun raus ist. In Shenzhen be-
gann vor 40 Jahren eine Entwicklung, die heute als 

durchaus interessantes Beispiel für Fortschritt analysiert 
werden kann. Aus einer Ansammlung von losen Fischer-
dörfern gegenüber Hongkong, wurde eine 20-Millionen-
Menschen Metropole, die oftmals für High-Tech-Unterneh-
men arbeiten. 

In der städtebaulichen Entwicklungsphase experimentier-
te man mit konventionellen Infrastrukturen: Autobahnen, 
Buskorridore und U-Bahn. Heute hat das neue Shenzhen 
eine Mischung aus Elektrobussen, Elektrofahrrädern, E-Rol-
lern, Elektrotaxis und sogar E-Kippern. Es soll eine leise Me-
gacity sein. Für Shenzhen ist der chinesische E-Autobauer 
BYD ein zentrales Element der E-Stadt. BYD, unterstützt 
durch große chinesische Subventionen und eine Investiti-
on von Warren Buffett in Höhe von 232 Millionen US-Dollar 
im Jahr 2008, hat Tesla als führenden Hersteller von Plug-
in-EVs in den Schatten gestellt. BYD hat Shenzhens Flotte 
von 16.000 Bussen fast im Alleingang elektrifiziert und ar-
beitet nun an der vollständigen Erneuerung der Taxis und 
Lastwagen der Stadt. 

Der Gründer von BYD, der Milliardär Wang Chuanfu, stellt 
sich Chinas Flotte, die jetzt 300 Millionen registrierte Fahr-
zeuge umfasst, so vor, dass sie bis 2030 vollständig elektri-
fiziert ist. Das ist ehrgeiziger als die Ziele der Politik in Pe-
king, die bis 2025 eine 20 Prozent Elektrifizierung anstrebt. 
Aber Wang besteht darauf. „Es wird früher als erwartet pas-
sieren“, sagte er letztes Jahr in Shenzhen. Chinas Bestreben, 
im Bereich Verkehr vollelektrisch zu werden, würde BYD 

ein starkes Fundament für sein oberstes Ziel geben, eine 
globale Marke zu werden. Zu diesem Zweck stellte Wang 
den Schauspieler und Klimaaktivisten Leonardo DiCaprio 
im Jahr 2017 als Markenbotschafter ein und begann mit 
dem Export seiner Fahrzeuge in die USA. BYD hat Geschäf-
te zur Lieferung von Elektrobussen an den Hauptsitz von 
Facebook in Menlo Park, Kalifornien, die Transitbehörde in 
Long Beach, Kalifornien, und die Universitäten der Stan-
ford University und der University of California in Los Ange-
les abgeschlossen. 

Der letzte Sieg kam im August, als BYD eine Ausschrei-
bung gewann, alle Regierungsfahrzeuge Georgiens mit 
E-Autos zu bestücken. Das Unternehmen nutzt die im-
mense finanzielle Unterstützung Chinas zu seinem Vorteil, 
denn nur mit dem 9 Milliarden US-Dollar Kredit der China 
Development Bank kann das Unternehmen Elektroseil-
bahnen in Brasilien, Ägypten und auf den Philippinen 
realisieren. BYD steht im In- und Ausland aber auch vor 
großen Problemen, denn die Platzierung von Ladestatio-
nen wird zunehmend schwieriger. Eine weitere Kraft, die 
chinesische Städte in eine elektrische und damit ruhige-
re Zukunft drängt, sind die drastischen Maßnahmen der 
Regierung zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung. 
Sie begannen im Jahr 2013 mit einer Reihe von Verboten.  
 
Ein neuer Plan, der im Juli 2018 veröffentlicht wurde, sieht 
vor, dass bis 2020 jährlich zwei Millionen Elektroautos ver-
kauft werden sollen. Shenzhen hat auch angeordnet, dass 
alle neuen Lastwagen elektrisch betrieben und das 20.000 
Diesel-Lkws verschrottet werden. „Elektroautos können 
den Lärm definitiv reduzieren“, sagte Tao Liu, Vorsitzender 
von Clocell, einem Unternehmen, das eine Soundkarte von 
Shenzhens geschäftigem Futian District erstellt hat. Aber 
es ist ein weiter Weg, der oftmals auch nicht direkt zum Ziel 
führt, denn nach dem Verbot von Motorrädern überflute-
ten E-Bikes die Straßen von Shenzhen, die so leise waren, 
dass sie zu einer Bedrohung wurden. Die Stadtverwaltung 
verbot sie schließlich, wobei etwa eine halbe Million E-
Bikes auf einer riesigen Müllhalde landeten. 

Shenzhen zeigt in vielen Bereichen deutliche Fortschrit-
te. Gleichzeitig kommt in China der Strom noch immer zu 
zwei Dritteln aus Kohle. Darüber hinaus setzt Shenzhen 
auf die Videoüberwachung von Straßen und Plätzen. Die 
Verkehrspolizei arbeitet mit dem Telekommunikationsrie-
sen Huawei Technologies zusammen, um große Daten-
mengen, Gesichtserkennung und Videosensoren zur Be-
wältigung von Staus und Unfällen einzusetzen. Zu jeder 
Bewegung gibt es eine Gegenbewegung. So finden es die 
neuen „Rich Kids“ in Shenzhen besonders toll, wenn sie in 
den frühen Morgenstunden Autorennen mit brummen-
den Motorengeräuschen machen. ■

WEBASTO`S 
LADESTATION PURE

Die Mobilität von morgen ist sauber, nachhaltig – 
und elektrisch: Immer mehr Fahrer steigen auf 
Elektrofahrzeuge um und tanken Strom anstelle 
von fossilem Kraftstoff. Die herkömmliche Haus-

haltssteckdose ist jedoch nicht für das dauerhafte Laden 
mit hoher Ladeleistung ausgelegt. Zudem ist der Zeitauf-
wand deutlich höher – vor allem bei Elektroautos mit grö-
ßeren Batterien und mehr Reichweite. Stattdessen bieten 
sich für privat und gewerblich genutzte Elektro- und 
Plug-in-Hybridfahrzeuge effiziente, zeitsparende und 
sichere Ladestationen an, wie die von Webasto. Diese 
Ladestationen entsprechen zudem allen einschlägigen 
Normen und OEM- Standards und erfüllen somit höchste 
Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben. Die Einstiegs-Lade-
station Pure lädt mit Wechselstrom und ist unabhängig 
vom Fahrzeughersteller kompatibel für alle Elektroautos 
mit Typ-2-Stecker. Dank angeschlagenem Kabel ist sie 
einfach und praktisch zu bedienen. Die Ladeleistung ist 
mit 11 oder 22 kW wählbar. Ob in Garagen, Tiefgaragen, 
Carports oder auf Stellplätzen – die Pure ermöglicht dem 
Fahrer, das Fahrzeug jederzeit zu laden und dies bis zu 
zehnmal schneller als mit einer Schuko-Steckdose. ■ 

„PARK AND JOY“ 
BALD IN 28 STÄDTEN

Freie Parkplätze sind in Innenstädten rar. Umso grö-
ßer ist die Freude, wenn eine freie Lücke schnell 
gefunden wird. Die Telekom App „Park and Joy“ 
zeigt die Verfügbarkeit von Parkplätzen in einem 

gewünschten Bereich an und navigiert den Fahrer auf 
direktem Wege dorthin. Auch kann der Autofahrer den 

Parkschein mit nur zwei Klicks über die Smartphone-App 
bezahlen. Eingesetzt werden kann „Park and Joy“ bereits 
in Hamburg und Bonn. Bis Ende des Jahres 2018 werden 
28 Städte vom smarten Handyparken profitieren, weitere 
Städte haben bereits ihr Interesse angemeldet.  ■ 

SCHNELLSTES E-SERIEN-
BOOT DER WELT

PKW-Hersteller Jaguar stellt mit dem Vector V20E 
einen neuen Geschwindigkeitsrekord mit einem 
elektrischen Rennboot auf. Und schon kommt 
der Nächste mit Rekordwerten im E-Boot-Bereich. 

Dieses Mal ist es das neue Serienboot der SAY-Werft aus 
dem Allgäu, das Rekorde bricht - die SAY29E Runabout 
CARBON hat einen neuen Geschwindigkeitsrekord in 
der Serienboot-Klasse von 8 bis 10 Metern Länge auf-
gestellt.   In sechs Läufen über je eine Viertel-Seemeile 
erreichte das Elektroboot eine Höchstgeschwindigkeit 
von 95,0 km/h, die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 
89 km/h. Damit ist die SAY 29 E Runabout Carbon der-
zeit das schnellste E-Serienboot der Welt. Alle Boote des 
Herstellers werden in Leichtbauweise aus reinem Carbon 
gebaut, um so das Gewicht so niedrig wie möglich zu 
halten. Auf jedes PS Motorleistung kommen nur 3 Kilo 
Rumpfgewicht: Der Carbon-Composite-Rumpf bringt in 
Summe nur 400 Kilogramm auf die Waage. Ein weiterer 
Vorteil des niedrigen Gewichts ist die höhere Reichweite 
bei geringerem Verbrauch. Mit der ultraleichten Rumpf-
konstruktion sollen die Boote von SAY in Zukunft Spit-
zengeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h und 55 kn 
erreichen. Motorisiert werden die SAY-Boote mit Hoch-
leistungsmotoren, die vom Käufer individuell bestimmt 
werden können. Das Angebot der Allgäuer reicht von 
Motoren aus der Rennsportschmiede Ilmor bis zu den 
aktuellsten Elektro-Systemen von Kreisel Electric. ■
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Erfolgsfaktoren für den I.D. R Pikes Peak

Gewicht sparen durch 
Stromerzeugung  
an Bord

Bei einem rein elektrisch angetriebenen Rennwagen wie dem  
Volkswagen I.D. R Pikes Peak ist das Gewicht der Batterie von besonderer 
Bedeutung: Sie ist das schwerste Einzelbauteil – je höher ihr Gewicht,  
desto geringer die Performance des Autos. Logisch, dass die Ingenieure  
von Volkswagen Motorsport beim Rekordfahrzeug die Akkus so klein  
und damit so leicht wie möglich auslegten. Neben der fortschrittlichen und 
gewichtssparenden Lithium-Ionen-Bauweise setzten sie dabei auf  
eine Technologie, die bei zahlreichen Serienmodellen mit Elektroantrieb 
eingesetzt wird: Rekuperation.

E in möglichst hoher Anteil der beim Brem-
sen erzeugten Energie wird bei einem 
Auto mit konventioneller Antriebstech-
nik in Wärme umgewandelt und geht so-

mit verloren. Beim Elektro-Fahrzeug soll dieser 
Anteil in die Batterie-Pakete zurückfließen. Der  
I.D. R Pikes Peak erzeugt also einen Teil der elek-
trischen Energie für die beiden zusammen 500 
kW (680 PS) leistenden Motoren selbst. „Ent-
sprechend kleiner konnten wir die Batterien di-

mensionieren und so das Fahrzeuggewicht mit 
Fahrer deutlich unterhalb von 1.100 Kilogramm 
halten“, erläutert Piotr Wrzuszczak, Leiter For-
schung und Entwicklung Konzepte bei Volkswa-
gen Motorsport.

Mit Rekuperation hatten die Ingenieure bei 
Volkswagen Motorsport bis dato allerdings kei-
ne Erfahrung. Unterstützung bekamen sie des-
halb von den Fachabteilungen für E-Mobilität 

DEr I.D. R Pikes 
Peak erzeugt einen 
Teil der elektri-
schen Energie 
selbst. 



86 ■ eMove360° www.emove360.com ■ 87

Am 24. Juni 2018 
absolvierte der I.D. 
R Pikes Peak seine 
Rekordfahrt mit 
einem Fahrtzeit 
von 7:47 Minuten. 

des Mutterkonzerns in Wolfsburg und dem 
Volkswagen Vorseriencenter (VSC) in Braun-
schweig. „Die Kooperation mit den Kollegen aus 
der Serienentwicklung hat uns sehr geholfen 
und viel Zeit gespart“, sagt Wrzuszczak.

GOLF GTI TCR TOURENWAGEN ALS 
ENTWICKLUNGSTRÄGER

Gewissermaßen als Fingerübung stattete Volks-
wagen Motorsport zunächst einen Golf GTI TCR 
aus dem Tourenwagensport mit dem elektri-
schen Antriebsstrang aus. Dieser Versuchsträger 
diente auf dem Volkswagen Testgelände in Ehra-
Lessien als rollendes Labor. Im Mittelpunkt stand 
dabei auch die Rekuperation. „Weil wir nicht auf 
der originalen Rennstrecke am Pikes Peak testen 
konnten, haben wir die mit dem umgebauten 
TCR-Rennwagen gewonnenen Daten mit denen 
verglichen, die wir im Simulator bei Volkswagen 
Motorsport erarbeitet hatten. Im Computer hat-
ten wir nämlich die komplette Strecke als Mo-
dell“, beschreibt Wrzuszczak. 

Anhand der Simulationen wurde auch die wich-
tige Frage geklärt: Welchen Anteil der während 
des Rennens benötigten Energie sollen die Bord-
systeme des I.D. R Pikes Peak erzeugen? Ein ho-
her Prozentsatz erfordert große Generatoren, ein 
niedriger entsprechend große Batterien – beides 
bedeutet zusätzliches Gewicht an Bord. „Wir ha-
ben schließlich einen Wert von 20 Prozent als 
ideal ermittelt“, blickt Wrzuszczak zurück.

REKUPERATION DARF FAHRGEFÜHL NICHT 
BEEINTRÄCHTIGEN 

Auch an einer weiteren Herausforderung wurde 
sowohl im Simulator als auch bei Testfahrten ge-
forscht. Egal ob Rennwagen oder Serienfahrzeug: 
Der Fahrer soll vom Vorgang des Rekuperierens 
möglichst wenig bemerken, jeder Bremsvorgang 
muss sich identisch anfühlen. Entscheidend da-
für ist die Balance aus mechanischer Bremse und 
der Bremswirkung der Elektromotoren, die beim 
Verzögern als Generator arbeiten. 

„Das Zusammenspiel von Bremse und Rekupera-
tion wird im I.D. R Pikes Peak vom Bordcomputer 
gesteuert“, erläutert Wrzuszczak. Die Zielsetzung 
beim Rennfahrzeug ist viel extremer als bei ei-
nem Serienauto, die Software arbeitet entspre-
chend aggressiver. Aber auch im Serienfahrzeug 

geht es um das optimale Bremsgefühl für den 
Fahrer, die Nutzung von Phasen des sogenann-
ten Segelns und eine möglichst effektive Aufla-
dung der Batterie ohne Spannungsspitzen.

„Ein Faktor war beispielsweise das Begrenzen 
der Rekuperation bei voll geladener Batterie im 
Rennfahrzeug direkt nach dem Start“, ergänzt 
Wrzuszczak. Auch das Energiemanagement ge-
gen Ende des 19,99 Kilometer langen Rennens 
war eine komplexe Aufgabe: Bei einem Rennau-
to mit Verbrennungsmotor ist es aus Gewichts-
gründen ideal, mit fast leerem Tank ins Ziel zu 
kommen. „Beim I.D. R Pikes Peak war die Aufga-
benstellung anders“, sagt Wrzuszczak. „Nahezu 
entladene Batterien geben ihre Leistung nicht 
mehr optimal ab. Unsere Strategie war daher, 
auch kurz vor dem Ziel den Ladezustand nicht 
unter 30 Prozent sinken zu lassen.“ 

Dieser Plan funktionierte beim „96. Pikes Peak In-
ternational Hill Climb“ am 24. Juni 2018 perfekt: 
Volkswagen Pilot Romain Dumas konnte auch 
auf den letzten Kilometern vor dem Ziel auf dem 
4.302 Meter hohen Gipfel die optimale Leistung 
des I.D. R Pikes Peak abrufen – Voraussetzung 
für den neuen absoluten Streckenrekord von 
7:57,148 Minuten. 

Bestzeiten auf der Rennstrecke sind nicht das 
Ziel der Fahrzeuge der I.D. Familie, mit denen 
Volkswagen ab 2020 auf den Markt kommt. Aber 
die bei der Rekordfahrt des I.D. R Pikes Peak an-
gewandte Strategie der Rekuperation lieferte 
eine Fülle von Daten für die Entwicklung der ers-
ten rein elektrisch angetriebenen Serienfahrzeu-
ge der Marke. ■

TESLA BIETET 
SOFORTIGE MODEL-3 
LIEFERUNG

Käufer von Teslas Model 3 brauchen für gewöhn-
lich neben dem nötigen Kleingeld vor allem Ge-
duld. Von dem Moment der Vorbestellung kann 
es durchaus mehrere Monate dauern, bis man das 

begehrte Auto dann tatsächlich geliefert bekommt. In 
den USA muss man mindestens drei Monate lang war-
ten. Einige Vorbesteller könnten nun das Glück haben, ihr 
Auto sofort geliefert zu bekommen, wie Electrek berich-
tet. So schickt Tesla aktuell E-Mails an Reservierungsinha-
ber in Kanada und den USA aus und erklärt darin, dass 
einige bestimmte Model-3-Varianten mit Heckantrieb la-
gernd sind und sofort geliefert werden kommen. Verge-
ben werden die Autos nach dem First-Come-First-Serve-
Prinzip. Dabei kann es zwar sein, dass das angebotene 
Modell nicht vollständig der Vorbestellung entspricht, 
einige Käufer könnten angesichts der schnelleren Liefe-
rung aber darüber hinwegsehen. Hintergrund ist, dass 
Tesla offenbar eine bestimmte Stückzahl an Model 3 
gebaut hat, die auf keine bestimmten Kundenwünsche 
zugeschnitten sind. Besonders Vorbesteller des Basis-
Modells um 35.000 Dollar, das erst im Laufe des nächsten 
Jahres ausgeliefert werden kann, könnten dabei in Ver-
suchung geraten. Zuletzt hat Tesla das Produktionsziel 
für das Model 3 im August erneut verpasst. Demnach 
wurden in der letzten Woche des Monats nur 4300 Stück 
gebaut. Das Quartalsziel von mindestens 50.000 Autos 
könne man aber dennoch erreichen. ■ 

E-PICKUP MIT  
800 KM REICHWEITE

Der US-Hersteller Atlis Motor Vehicles arbeitet an 
einem vollelektrischen Pickup-Truck mit vier E-
Motoren, der ab 2020 in drei Batterie-Varianten 
für 300, 400 und 500 Meilen (rund 480, 640 und 

800 km) Reichweite zunächst als Kleinserie angeboten 
werden soll. Das im US-Bundesstaat Arizona ansässige 
Unternehmen will den Atlis XT der Öffentlichkeit An-
fang 2019 präsentieren und ein Jahr später zu Preisen ab 
45.000 Dollar absetzen. Zunächst sind allerdings nicht 
mehr als 100 Fahrzeuge für „Schlüsselkunden“ geplant. 
Was die technischen Daten angeht, ist bisher Folgendes 
publik: Der Stromer soll über eine Nutzlast von bis zu 
2,25 Tonnen und dazu eine hohe Anhängelast verfügen. 
Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der Stromer unbe-
laden in weniger als 5 Sekunden und bei maximaler Be-
ladung samt Anhänger in weniger als 18 Sekunden. Die 
Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 120 mph 
(gut 190 km/h) an. ■ 

ERDGAS-ELEKTRISCHES 
MÜLLAUTO 

Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH 
(FES) hat gemeinsam mit der Frankfurt University 
of Applied Sciences (Frankfurt UAS) den Prototyp 
eines erdgas-elektrisch angetriebenen Müllfahr-

zeugs entwickelt – und nun vorgestellt. Ziel des Gemein-
schaftsprojekts sei es, weitere Potenziale dieses kombi-
nierten Antriebs auszuloten, heißt es in einer Mitteilung. 
Das Müllauto haben die Partner „Silent Green“ getauft. 
Schätzungen zufolge soll es nur ein Drittel der bisheri-
gen Lautstärke verursachen, ein Drittel weniger Kraft-
stoff verbrauchen und ein Drittel weniger Emissionen 
ausstoßen. Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts 
soll zutage fördern, ob der Silent Green diesen Erwar-
tungen entspricht. Die Arbeitsteilung zwischen Erdgas- 
und Elektroantrieb sieht wie folgt aus: Die langen Stre-
cken vom Betriebshof zu den Sammelgebieten und zu-
rück legt das Müllauto mit Erdgas zurück. Während des 
Stop-and-Go-Kurses im Sammelgebiet wechselt es in 
den Elektromodus. „Dies gilt auch für den Entsorgungs-
aufbau“, präzisiert das Team der Frankfurt UAS: „Ein erd-
gasbetriebener Generator erzeugt den für das Presswerk 
und die Lifter benötigten Strom. Beim Bremsen wird zu-
dem Energie zurückgewonnen, in extra-starken Konden-
satoren zwischengespeichert und beim Anfahren wieder 
abgerufen.“ FES-Geschäftsführer Benjamin Scheffler: „Wir 
bei FES fühlen uns dem bewussten, dem nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen besonders verpflichtet. Das 
bringt unsere Arbeit mit sich: Wir verwerten, was ande-
re als Abfall wegwerfen. Wir sind sehr gespannt, ob das 
neue Fahrzeug hält, was es verspricht.“ ■
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S o bietet der Konzern beispielsweise sei-
ne bewährte Elektroportalachse AVE 130 
oder den neuen elektrischen Zentralan-
trieb CeTrax für Stadtbusse samt aller not-

wendigen Komponenten als Systemlösung voll-
ständig aus einer Hand an. Damit können Her-
steller konventionelle Niederflur- und Hochflur-
Plattformen ebenso wie Low-Entry-Busse auch 
für elektrisch angetriebene Modelle nutzen, die 
Elektrifizierung von Fahrzeugflotten gestaltet 
sich wirtschaftlich und komfortabel. Auch in der 
Langstreckenlogistik müssen elektrifizierte An-
triebe keine Wunschvorstellung bleiben: Die Hy-
bridvariante des Nutzfahrzeug-Getriebes TraXon 
schöpft bislang ungenutzte Energiesparpotenzi-
ale bei maximaler Leistung aus.

Verschärfte Abgasgrenzen sowie die öffent-
liche Debatte um Feinstaubbelastung setzen 
nicht nur Pkw-Hersteller unter Druck. Beson-

ders der öffentliche Personennahverkehr steht 
in der Pflicht, Emission zu reduzieren und so 
die Umwelt zu entlasten. Bushersteller sehen 
sich dadurch hohen Kosten ausgesetzt, was die 
Integrations- und insbesondere auch Entwick-
lungsaufwendungen betrifft. 

Als weltweit führender Technologiekonzern un-
terstützt ZF mit seiner Systemkompetenz OEMs 
bei dieser Umstellung. Dies beweist eindrucks-
voll ein neues Demonstrationsfahrzeug. In die-
sem 18 Meter langen Gelenkbus sorgen gleich 
zwei Module der bewährten Elektroportalachse 
AVE 130 mit insgesamt vier Motoren für kraftvol-
len Vortrieb. Diese bietet ZF im Systemverbund 
mit fortschrittlichen Wechselrichtern, Fahrsteu-
erung sowie der gesamten Leistungselektronik 
aus einer Hand an. Damit garantiert der Kon-
zern optimale Energieeffizienz – und damit auch 
Reichweite. Im Hinblick auf die Leistung genügt 
für einen Standardgelenkzug auch nur eine an-
getriebene Elektroportalachse AVE 130.

Grundsätzlich unterscheidet sich der für die AVE 
130 notwendige Bauraum nicht von dem ei-
ner konventionellen Portalachse. Für Hersteller 
macht das enorme Kosteneinsparungen mög-

Doppelte Kraft 
voraus: Im  

Demonstrationsbus 
sorgen gleich zwei 

Elektroportal-
achsen AVE 130 für 

kraftvollen Antrieb.

Wechsel zur E-Mobilität
Unterstützung der Nutzfahrzeug-Hersteller 
mit elektrischen Antriebslösungen

Um die Umstellung zum lokal emissionsfreien Nahverkehr 
und zur schadstoffarmen Logistik möglichst einfach und 
flexibel zu gestalten, unterstützt ZF Nutzfahrzeug-Hersteller 
mit Technologie-Expertise und Systemkompetenz. 

CeTrax ist mit einer max. Leistung 
von bis zu 300 kW für anspruchs-

volle Busanwendungen ausgelegt.

„Plug-and-Drive“: 
Der elektrische 
Zentralantrieb 
CeTrax lässt sich in 
bestehende Fahr-
zeugplattformen 
integrieren.

Mit TraXon Hybrid 
lassen sich bei 
schweren Nutz-
fahrzeugen wie 
Reisebussen oder 
Lkw alle Hybrid-
funktionalitäten 
umsetzen.

lich, da sie für Elektromobilitäts-Lösungen kei-
ne eigenen Fahrwerks-Plattformen entwickeln 
müssen. Dabei lässt sich die AVE 130 mit nahezu 
jeder gängigen Stromquelle kombinieren – bei-
spielsweise Batterien, Supercaps, Brennstoffzel-
len oder auch Oberleitungen. Ebenfalls eignet 
sie sich sehr gut für serielle Hybridkonzepte und 
Plug-in-Varianten. Das ermöglicht dem OEM und 
Verkehrsbetrieben maximale Flexibilität bei der 
Auswahl der Energieversorgung. Eine hohe Ser-
vicefreundlichkeit dank standardisierter Groß-
serienkomponenten rundet das Gesamtpaket 
für die Stadtbuszukunft ab, das ZF mit der elekt-
rischen Niederflurachse AVE 130 geschnürt hat.

„PLUG-AND-DRIVE“ MIT CETRAX

Neben der bewährten AVE130 bietet ZF für Nie-
derflur- wie auch Hochbodenbusse den neuen 
elektrischen Zentralantrieb CeTrax als Systemlö-
sung an. Dank seines „Plug-and-Drive“-Ansatzes 
kann CeTrax in bestehende Fahrzeugplattfor-
men integriert werden, ohne größere Änderun-
gen an Fahrwerk, Achsen, Statik oder Differen-
zial vornehmen zu müssen. Damit wendet sich 
ZF gezielt an Hersteller, die im Rahmen einer 
Plattformstrategie vorhandene konventio-
nelle Modelle zusätzlich in einer strombe-
triebenen Version umstellen wollen. Ce-
Trax ist mit einer maximalen Leistung 
von bis zu 300 kW und einem ma-
ximalen Drehmoment von 4.400 
Newtonmetern insbesondere 
für anspruchsvolle Busanwen-
dungen ausgelegt und bietet 
deutliche Gewichtsvorteile 
ebenso wie einen exzellenten 
Wirkungsgrad. Da der Liefer-
umfang des Systemverbunds 
ebenfalls Fahrsteuerung und 
Wechselrichter umfasst, erhal-
ten Hersteller eine optimal abge-
stimmte Gesamtlösung in Sachen 
Performance, Effizienz und Lebensdauer. 
Ebenso spart der OEM Aufwand und Kosten, da 

ZF die Homologation und Prüfung des Antriebs-
systems übernimmt. Neben dem Einsatzbereich 
im Bus eignet sich CeTrax auch für die Elektrifi-
zierung von Verteiler-Lkw. 

TRAXON HYBRID: PARALLELHYBRID FÜR 
LANGSTRECKENLOGISTIK

Mit TraXon Hybrid, das über eine zwischen Ver-
brennungsmotor und Getriebe positionierte 
elektrische Maschine verfügt, lassen sich bei 
schweren Nutzfahrzeugen alle Hybridfunkti-
onalitäten umsetzen. Besonders attraktiv für 
viele Anwendungen: Im Generatorbetrieb kann 
das Hybridmodul auch in die Stromversorgung 
weiterer Aggregate – etwa bei Kühltransporten 
– eingebunden werden. Neben Lkw-Anwendun-
gen zielt TraXon Hybrid auch auf Reisebusse, bei 
denen der Hybridantrieb die gleichen Vorteile 
ausspielen kann. Auch bei diesem innovativen 
Produkt bietet ZF seine Systemlösung mit allen 

genannten Vorzügen an. ■
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Dosierlösungen 
für schwierige Materialien in der E-Mobilität

E gal ob Kleben, Vergießen oder Abdichten 
– ViscoTec-Dosieranlagen bieten für jede 
Anwendung im Bereich E-Mobilität eine 
Lösung. Schnell, einfach und kostengüns-

tig – das sind die Kriterien, die es bei Dosieran-
wendungen im Allgemeinen zu erfüllen gilt. 
Auch im Bereich E-Mobilität. Hier stehen sowohl 
die Anwender als auch die Dosiersysteme häu-
fig vor der Herausforderung, hochviskose oder 
abrasive Materialien zuverlässig und präzise 
zu dosieren. Bei Materialien mit einem hohen 
Füllstoffanteil ist es außerdem wichtig, die Ma-
terialeigenschaften durch den Dosiervorgang 
nicht zu beeinträchtigen. Die Dosieranlagen von 
ViscoTec, die auf dem Endloskolben-Prinzip be-
ruhen, eignen sich hervorragend für Applikatio-
nen in der E-Mobilität: Niedrig- bis hochviskose 
1K- und 2K-Materialien, wie z.B. Gapfiller, Wär-
meleitpasten oder Flüssigdichtungen, können 
hochpräzise und ohne die Materialeigenschaf-
ten zu verändern dosiert werden. Auch für Pot-
ting-, Sealing- und Bonding-Anwendungen wer-
den die Dosiersysteme von ViscoTec eingesetzt.

VERGIESSEN VON BATTERIEMODULEN

Eine typische, aber auch immer wieder heraus-
fordernde Dosieranwendung im Bereich E-Mo-
bilität ist der Verguss von Batteriemodulen oder 
anderen Elektronikbauteilen wie Elektronik- 
oder Steckergehäusen. Die zu dosierenden 1K- 
und 2K-Vergussmassen sind meist sehr hoch-
viskos und oft auch feststoffgefüllt. Durch den 
Verguss wird die Lebensdauer der Elektronik-
bauteile verbessert und der Schutz vor äußeren 
Einflüssen, wie z.B. Feuchtigkeit oder Schmutz, 
gewährleistet. Bei dieser Applikation ist es von 
enormer Bedeutung, dass während der Dosie-
rung keine Luft in das Material eingetragen wird. 

KLEBEN UND ABDICHTEN

Klebe- und Dichtapplikationen werden in der 
E-Mobilität üblicherweise bei Gehäuseabdich-
tungen von Batteriepacks und -modulen ein-
gesetzt. Die volumetrische Dosiertechnik, die 
sich vor allem bei Abdichtungsanwendungen 
bewährt hat, ist eine sichere, standhafte, kosten-
günstige und flexibel einsetzbare Technik. Des 
Weiteren überzeugen ViscoTec Produkte durch 
ihren flexiblen Einsatz, die leichte Regelbarkeit 
und volle Kosten- und Qualitätskontrolle. ■

Bild links:  
Verguss von 

Batteriemodulen 
mit dem 

ViscoDuo-P4/4. 
ViscoTec Pumpen- 

u. Dosiertechnik 
GmbH ist Hersteller 

von Systemen, die 
zur Förderung, 

Dosierung, Auftra-
gung, Abfüllung 

und der Entnahme 
von mittelviskosen 

bis hochviskosen 
Medien benötigt 

werden.
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E-Mobilität
sind Ultrakondensatoren und  
Energierecycling die Lösung?

S uper-Kondensatoren sind keine Batterien, sondern 
der Durchbruch für die elektrische Mobilität…“ so 
Elon Musk, Tesla-Gründer. 

 
Die Leistungsbelastung der Batterien und das Rekupera-
tionspotenzial sind jene zwei Aspekte, die zu erheblichen 
Verbesserungen der Fahrzeugreichweite und der Batteri-
elebensdauer führen könnten. Doch diese Entwicklung 
steckt noch in den Anfängen, denn die Komplexität des 
Themas und die Kosten der Implementierung haben die 
Hersteller bisher zurückweichen lassen, denn hier ein 
technisches Fiasko zu erleben wäre fatal.
 
ENERGIERECYCLING IN 
DER BREMSE 
LIEGT DIE KRAFT
 
Energierecycling ist noch 
effizienter als Energie 
sparen und das geht am 
besten mit Ultrakonden-
satoren. Beim Schienen-
verkehr ist die Rekupera-
tion, bei dem kinetische in 
elektrische Energie umge-
wandelt wird, schon lange 
weit verbreitet. Viele mo-
derne Elektrotriebfahrzeu-
ge können während des 
Verzögerungsvorgangs 
entstehende Energieüber-
schüsse ins Fahrleitungs-
netz zurückspeisen. Das funktioniert bei Straßenfahr-
zeugen mit Batterien nicht, da eine Batterie die schnell 
freiwerdende Energie nicht bzw. in nur sehr begrenztem 
Umfang aufnehmen kann. Doch mit der Kombination 
von Ultrakondensatoren und Lithium-Ionen Batterien 
lässt sich der „Gordische Knoten“ lösen. Es sind drei Ele-
mente, die für die Rekuperation nötig sind. 
 
Erstens die Batterie: sie ist in der Lage, viel Energie zu 
speichern, lässt sich jedoch weder schnell aufladen noch 
schnell entladen. 
 
Zweitens der Ultrakondensator: er kann nicht viel Ener-
gie speichern, dafür aber sehr schnell laden und ebenso 
schnell wieder entladen und dies beinahe unbegrenzt 
oft. 
 
In Kombination mit einer Batterie schützt der Ultrakon-
densator diese vor großen Ladungsschwankungen wäh-
rend ihrer Zyklen und erhöht damit ihre Lebensdauer. Die 

Kombination von Ultrakondensator und Batterie wäre 
somit ideal für die Energiebilanz eines Fahrzeuges, das 
immer wieder Beschleunigungs-, Fahrt- und Bremszyklen 
durchläuft. 
 
VOM WECHSELSTROM ZUM  
GLEICHSTROM UND ZURÜCK 
 
Leider ist es nicht so einfach. Denn es gibt noch einen 
dritten Faktor: die Motoren. Sie verbrauchen beim Be-
schleunigen sowie Fahren Energie. Wird gebremst wird 
die Energie wieder in den Energiespeicher rückübertra-
gen. Während dieser Rekuperationsphasen werden die 
Motoren zu Generatoren.

 
Heute wird ein Großteil der elektrischen Fahrzeuge mit 
Wechselstrom betrieben - die Batterien und Ultrakonden-
satoren hingegen arbeiten mit Gleichstrom. In der Um-
wandlung von Wechselstrom in batteriefähigen Gleich-
strom und umgekehrt mit möglichst wenig Energiever-
lust liegt die Herausforderung
 
Aber solch ein System ist immer noch in der Lage die 
einmal erzeugte Energie dank Energierecycling bis zum 
(fast) letzten auszunutzen. Und dies ist nur durch Ener-
gierecycling machbar, der Kombination von Ultrakon-
densatoren und Batterien zu einem intelligenten, smar-
ten Energiespeicher. ■

Autoren: 
Michael Liedtke, Sr. VP Business Development
Oliver Chabilan, Product Marketing Manager

Skeleton Technologies
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Jaguar E-Type Zero
Das schönste Elektroauto 
der Welt?
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E ine automobile Sportwagenlegende wird 
elektrisch! Nach der überwältigenden Re-
sonanz auf das „schönste Elektroauto der 
Welt” hat Jaguar Classic beschlossen, den 

Jaguar E-Type Zero in kleinen Stückzahlen zu 
bauen und zum Verkauf anzubieten.

Für das Serienmodell kombiniert Jaguar Classic 
seine geballte Restaurierungs-Expertise mit dem 
hochmodernen Elektroantrieb des Jaguar I-PACE 
– dem neuen SUV und ersten Elektromodell 
der Marke. Jaguar Classic wird zuvor sorgfältig 
ausgewählte und bei Classic Works restaurierte 
E-Type auf Elektroantrieb umbauen. Und da-
mit am gleichen Ort, an dem hochspezialisierte 
Handwerker und Techniker auch die E-Type Re-
born Restaurierungen durchführen. 

Für interessierte Kunden besteht darüber hinaus 
auch die Möglichkeit, ihr bereits existierendes 
und voll fahrfertiges Fahrzeug in England auf 
Elektroantrieb umrüsten zu lassen. Um die Ori-
ginalität des Basisfahrzeugs zu wahren, sind alle 
Komponenten austauschbar. Sprich: Jederzeit 
kann ein E-Type Zero wieder zu einem Modell 
mit XK-Reihensechszylinder und konventionel-
lem Schaltgetriebe zurückgebaut werden.

Tim Hannig, Direktor, Jaguar Land Rover Classic, 
sagt: „Wir waren überwältigt von der positiven 

Reaktion auf die Studie Jaguar E-Type Concept. 
Den Spaß an Klassikfahrzeugen auch in Zu-
kunft zu sichern, ist ein wichtiger Stützpfeiler 
in der Geschäftspolitik von Jaguar Land Rover 
Classic. Der E-Type Zero untermauert die un-
glaubliche Strahlkraft und Historie des E-Type 
sowie zugleich die reiche Erfahrung und hohe 
Handwerkskunst unseres Teams. Darüber hinaus 
steht das Modell auch für den Willen von Jagu-
ar Land Rover, elektrifizierte Antriebe über alle 
Geschäftsbereiche auszurollen, inklusive Jaguar 
Classic.“ 

Die genauen technischen Spezifikationen und 
Preise für einen E-Type Zero wird Jaguar Classic 
zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. 
Kundenanfragen werden ab sofort entgegenge-
nommen; ausgeliefert werden die ersten elek-
trifizierten E-Type voraussichtlich ab Sommer 
2020.

JAGUAR E-TYPE ZERO CONCEPT

Der Jaguar E-Type Zero Concept sieht nicht nur 
so aus wie ein E-Type, sondern fährt sich auch so. 
Zugleich beschleunigt er schneller als ein origi-
naler E-Type Serie 1. Dank des niedrigen Leerge-
wichts und der guten Aerodynamik peilt Jaguar 
Classic für den E-Type Zero eine Reichweite von 
zirka 275 Kilometer an. Die 40 kWh starke Bat-

Bis 0,3 g rekupe-
riert der Audi e-

tron-Prototyp ohne 
Einsatz der konven-

tionellen Bremse 
auschließlich über 

die E-Maschine.

terie lässt sich abhängig von der Kraftquelle in 
sechs bis sieben Stunden neu aufladen.

Bis auf den Antrieb und das – gleichwohl vom 
historischen Vorbild inspirierte – Armaturenbrett 
inklusive modernster Touchscreen Infotainment-
Displays (lieferbar als Option) entspricht das 
Modell weitgehend dem Original. Auch die aus 
Gründen maximaler Energieeffizienz eingesetz-
ten LED-Scheinwerfer sitzen in den identischen 
Aussparungen und tragen die für frühe E-Type 
typischen Plexiglas-Abdeckungen.

Der elektrische Antriebsstrang und das einstu-
fige Untersetzungsgetriebe wurden unter Nut-
zung zahlreicher Komponenten aus dem Jaguar 
I-PACE speziell auf den elektrischen E-Type zuge-
schnitten. Die Lithium-Ionen-Batterie entspricht 
in ihren Abmessungen und im Gewicht ziemlich 
genau dem sonst unter der Haube sitzenden 
XK-Sechszylinder – auch die Einbaulage ist iden-
tisch.

Der Elektromotor und das Untersetzungsgetrie-
be sitzen gleich hinter der Batterie – und damit 
an gleicher Position wie sonst die Viergang-
Schaltbox. Eine neue Kardanwelle leitet die Kraft 
an das Differential und den Achsantrieb weiter.

Aufgrund des im Vergleich zum Benziner ähn-

lich schweren und großen Elektroantriebs über-
nimmt der E-Type Zero die gesamte Struktur, 
darunter auch die Aufhängungen und Bremsen, 
vom Originalmodell. Das erleichtert Jaguar Land 
Rover Classic den Umbau und die Homologati-
on. Auch die Gewichtsverteilung ist identisch. 
Folge: Der E-Type Zero fährt, bremst und federt 
exakt so wie sein historischer Counterpart. ■

Die 40 kWh-
Batterie hat eine 
Reichweite von ca. 
275 Kilometer und 
lässt sich in sechs 
bis sieben Stunden 
neu aufladen. 
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 LIFESTYLE HOTELS 
Traumdomizile in den Alpen für den Urlaub mit dem Elektroauto

Neue Serie Hotel 
Hochschober
Kärnten, Turracher Höhe

E in beheiztes Schwimmbad im kalten See? Ein orientalischer Hamam 
und ein fernöstlicher Chinaturm mitten in den Alpen? Eine Bibliothek 
mit mehr als 4000 Büchern? All das klingt verlockend und spannend. 
Das Hotel Hochschober auf der Turracher Höhe am Ufer des gleich-

namigen Sees liegt eingebettet in Lärchen- und Zirbenwäldern und dem  
Nationalpark Nockberge auf 1763 Meter Höhe. Das Ehepaar Karin Leeb und 
Martin Klein führen das Hotel mittlerweile in der dritten Generation. Immer 
wieder trifft man auf Stammgäste: bei der Teezeremonie im Chinaturm, im ori-
entalischen Badehaus, im Keltenofen Babuschka oder im neuen Kristall-Spa. 
Auch unter Yogis ist der Hochschober eine Hochburg: Zweimal im Jahr finden 
„Yoga am Berg“-Wochen statt, die von international tätigen Yoga-Experten 
gestaltet werden. Yoga ist übrigens ideal als Aufwärmtraining für einen Tag 
in den umliegenden Nockbergen – in der warmen Jahreszeit wandernd, im 
Winter auf Ski. Auch auf den Pisten steht Verwöhnen auf dem Programm: Ein 
Pistenbutler versorgt auf seinem Pistenflitzer die Skifahrer mit Süßigkeiten, 
Prosecco und Tipps, und fungiert auch als Skiguide. 

Das gefällt uns besonders: Egal ob die Sonne lacht, Schnee fällt, die aufge-
hende Sonne die Landschaft in rosa Licht taucht oder die Sterne vom Him-
mel strahlen: Das beheizte See-Bad, das dank einer ausgeklügelten Technik 
das Wasser konstant 30 Grad warm hält. Literaturaffine Gäste fühlen sich 
in der hauseigenen Bibliothek Wortreich mit über 4000 Exemplaren wohl.  
Hier finden regelmäßig Autorenlesungen und Buchpräsentationen statt. 

Kurvenstar: Die 35 Kilometer lange Nockalmstraße im Biosphärenpark Nock-
berge schlängelt sich mit sanfter Steigung in 52 Kehren und zahlreichen  
Kurven zwischen den „Nock’n“ auf und ab. Immer wieder bieten sich neue 
Aussichten, zum Beispiel auf den größten Zirbenwaldbestand der Ostalpen, 
auf die runden, grünen Gipfel der Nockberge und die weitläufigen Almen.

Aufladen: 1 Tesla  
Destination Charger, 3 Universalladestationen, Leistung  
11 bzw. 22 KW, Steckertyp 2

Kategorie: 4 Sterne-S,  
Mitglied bei Best Alpine Wellness Hotels 
Zimmer: 116 
Essen: Essen: einfallsreich mit regionalen und  
internationalen Anklängen, vegan
Erholen: 5000 m² Spa
Kreativ: Themenwochen Musik am Berg, Literatur am Berg, 
Schreiben & Malen am Berg
Golf: 13 Golfplätze in einer Entfernung von maximal  
90 Fahrminuten
Outdoor Sommer: kostenlose Leih-Mountainbikes,  
Pedelecs, geführte Wanderungen
Outdoor Winter: Winterwanderwege, Loipen und Pisten 
beginnen direkt vor der Hoteltüre
Preis: ab 144 € pro Pers. im DZ
Klick-Tipp zur Region: www.turracherhoehe.com

Hotel Hochschober
9565 Turracher Höhe 5, Kärnten, +43 4275 8213
urlaub@hochschober.com
www.hochschober.com

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
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auf einem sonnigen Südhang in Südtirol bis zum mondänen Grandhotel im Schweizer Nobelort: Wir ha-

ben 36 Hotels in den Alpen ausgesucht, deren individueller Charme, ihre zum Teil gewagte Architektur, ihre 

spektakulären Spa-Bereiche und vor allem ihre innovativen Gastgeber uns überzeugt haben. Durch die Be-
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D ie Elektromobilität nimmt Fahrt auf! Ak-
tuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts 
belegen die steigende Popularität von  
E-Autos. So wurden in Deutschland 

allein im März 2018 3.792 Elektroautos zuge-
lassen – mehr als je zuvor. Trotzdem sind viele 
Menschen unsicher, ob sich ein Umstieg auf die 
Elektromobilität finanziell lohnt. Denn Kritiker 
bemängeln die angeblich zu hohen Kosten für 
E-Autos. Tatsächlich bieten Stromer im Vergleich 
zu Verbrennern finanzielle Vorteile:

WENIGER VERSCHLEISSTEILE UND 
GÜNSTIGERE BATTERIEN

Bloomberg hat in einer Studie errechnet, wie 
sich die Betriebskosten von E-Autos im Vergleich 
zu Verbrennern ändern werden. Ab 2026 rech-
nen die Verfasser damit, dass E-Autos günstiger 
als Verbrenner sind. Zum einen liegt das an der 
geringen Zahl von Verschleißteilen, die im Motor 
und Antriebsstrang verbaut sind. Es gibt auch 
keine Kupplung und weniger Flüssigkeiten, was 
die Kosten weiter senkt. 

Zudem rechnet Bloomberg mit sinkenden Prei-
sen für Batterien. Derzeit macht die Batterie etwa 

42 Prozent der Gesamtbetriebskosten aus – bis 
2030 werden es nur noch 18 Prozent sein. Auch 
Statista prognostiziert günstigere Batterien: Lag 
der Preis 2015 noch bei 275 Euro pro Kilowatt-
stunde, werden es 2020 nur noch 108 Euro sein.

LADEN IST GÜNSTIGER ALS TANKEN

Vergleicht man die durchschnittlichen Benzin- 
und Strompreise (ca. 1,30 Euro je Liter Super und 
28 Cent pro Kilowattstunde) wird deutlich: Für 
die gleiche Reichweite liegen die Ladekosten in 
der Regel unter den Kosten für eine Tankfüllung. 
Beim Renault ZOE, laut EV-Driver-Umfrage von 
NewMotion das europaweit beliebteste E-Auto, 
liegt der Verbrauch nach NEFZ bei 14,6 kWh pro 
100 km. Bei 28 Cent pro kWh sind das nur 4,09 
Euro auf 100 km. Ein weiterer Vorteil des Stro-
mers: Wer als Arbeitnehmer sein Elektrofahrzeug 
kostenfrei beim Arbeitgeber auflädt, zahlt für 
diesen Vorteil keine Steuern.

VORTEILE VOM STAAT: 
UMWELTBONUS UND STEUER

Schon beim Kauf eines E-Autos spart man ba-
res Geld, denn es winkt der Umweltbonus der 

Bei Bloomberg 
rechnet man damit, 

dass Elektroauto 
im Vergleich zu 
Verbrenner, ab 

2026 günstigere 
Betriebskosten 

aufweisen. 

Billiger als Verbrenner
Gesamtbetriebskosten von E-Autos

Bundesregierung, der derzeit 2.000 Euro beträgt. Um die 
E-Mobilität zu fördern, stellt der Staat insgesamt 1,2 Mil-
liarden Euro bereit, die an die ersten 300.000 Antragstel-
ler ausgegeben werden. Zuletzt winken E-Autofahrern 
erhebliche Einsparungen bei Kfz-Steuer und -Versiche-
rung. Denn wer sich ein E-Auto anschafft, wird zehn Jahre 
von der Kfz-Steuer befreit. Das gilt für Elektrofahrzeuge, 

die in der Zeit zwischen 2011 bis Ende 2020 zugelassen 
wurden. Viele Versicherer gewährleisten zudem bis zu 
20 Prozent günstigere Versicherungstarife für E-Autos. 
Die Zahlen zeigen: Nicht nur für Privatpersonen, sondern 
auch für Unternehmen lohnt sich die Anschaffung eines 
E-Autos schon heute – und die Betriebskosten werden in 
den kommenden Jahren weiter sinken. ■
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Mit dem Vision URBANETIC 
durch die Stadt der Zukunft 

Bild oben: 
Mercedes-Benz 
Vans Vision URBA-
NETIC Skateboard-
Chassis
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R oger Schneider lebt in einem Vorort einer großen 
Stadt. Gemeinsam mit seiner Familie schätzt er 
die Ruhe und das Leben in der Natur. Bis vor ein 
paar Jahren musste er diese Lebensqualität aller-

dings mit einem strapaziösen Weg zur Arbeit bezahlen. 
Zunächst fuhr er mit dem Auto zum nächstgelegenen 
S-Bahnhof – mindestens 15 Minuten, je nach Verkehrsla-
ge aber auch schon einmal bis zu einer halben Stunde. 
Dort musste er sich einen Parkplatz im gut besuchten 
Park-and-Ride-Parkhaus suchen und noch einige Minu-
ten auf seine Bahn warten. Dann mindestens 17 Minuten 
Fahrtzeit bis zum Zielbahnhof und schließlich noch etwa 
12 Minuten Fußweg bis zu seiner Arbeitsstelle. Hin und 
zurück musste er täglich mindestens 90 Minuten einpla-
nen – so viel wie ein Fußballspiel, bloß längst nicht so  
unterhaltsam.
 
Seitdem das Autonome Fahren auf Level-5-Niveau in Ro-
ger Schneiders Heimatstadt angekommen ist, legt er den 
Weg ins Büro meistens per On-Demand-Ridesharing zu-
rück. Vom Frühstückstisch aus bestellt er per App seine 
Fahrt. Das System meldet ihm innerhalb kürzester Zeit, 
wo und wann genau er in seine Mitfahrgelegenheit ein-
steigen kann. Je nach Verkehrslage und Witterungssitua-
tion schlägt ihm das System auch eine Kombination aus 
Ride-Sharing und öffentlichen Verkehrsmitteln vor, wenn 
die Fahrt für Roger Schneider dadurch schneller oder 
wirtschaftlicher wird.
 
Der Einstiegspunkt für den Vision URBANETIC liegt in 
jedem Fall maximal fünf Minuten Fußweg von seiner 
Wohnung entfernt, das Gleiche gilt für den Weg vom Aus-
stiegspunkt bis zum Büro. Die Abfahrtszeit wird ihm per 
App minutengenau angezeigt. Zusätzlich kann er jeder-
zeit verfolgen, wo sich seine Mitfahrgelegenheit aufhält. 
Die Fahrtzeit Richtung Büro hat sich auf 11 Minuten ver-
ringert. Der Grund: das Verkehrsaufkommen ist dank des 
autonomen Fahrens und der modernen Sharingkonzep-
te drastisch zurückgegangen. Insgesamt braucht er also 
nur noch rund 21 Minuten für einen Weg. Pro Arbeitstag 
braucht Roger Schneider also hin und zurück also 42 Mi-
nuten. Pro Arbeitstag hat Roger Schneider rund 50 Minu-
ten gespart. Zudem kommt er deutlich entspannter an 
als früher.
 
Die Mitfahrgelegenheit in diesem Zukunftsszenario ist 
der Vision URBANETIC, das visionäre Mobilitätskonzept 
von Mercedes-Benz Vans. Als Träger dient eine autonom 
fahrende, voll elektrisch betriebene Fahrplattform, die je 
nach Einsatzzweck mit unterschiedlichen Wechselmodu-
len für die Personen beförderung oder zum Warentrans-
port bestückt werden kann. Gesteuert wird der Vision UR-
BANETIC über ein intelligentes IT-System. Per App kön-

nen Kunden, egal ob Privatpersonen oder Unternehmen, 
ihre Transport- und Beförderungsbedarfe anmelden. Das 
System analysiert diese und setzt eine Flotte selbstfah-
render Fahrzeuge ein, die die Nachfrage aufgrund des 
Wechselkonzepts optimal bedienen kann. Im Laufe des 
Tages kann die Flotte flexibel an schwankende Nachfra-
ge in den beiden Bereichen angepasst werden. Dabei 
berücksichtigt das System eine Vielzahl an Faktoren, vom 
Wetter, über die Dringlichkeit der Bedarfe bis hin zu Ver-
anstaltungen und anderen Ereignissen, die ein erhöhtes 
Mobilitätsaufkommen verursachen.
 
Im Mittelpunkt des Konzepts steht der Sharing-Gedan-
ke: Passagiere mit ähnlichem Ziel fahren mit demselben 
Fahrzeug, Unternehmen unterschiedlichster Branchen 
lassen ihre Güter mit denselben Vehikeln transportieren. 
Der Vision URBANETIC reduziert in Kombination mit flä-
chendeckendem vollautomatisiertem und fahrerlosem 
Fahren das Verkehrsaufkommen, verringert Emissio-
nen und trägt zu einer neuen Lebensqualität in den In-
nenstädten bei. Früher stark frequentierte Straßen oder 
Parkflächen können entlastet oder sogar zurückgebaut 
werden und geben neuen Freiraum für städtebauliche 
Gestaltung.
 
„Beim Vision URBANETIC handelt es sich um ein völlig 
neues Mobilitätskonzept, das konsequent auf die tat-
sächlichen Bedarfe sowie auf Effizienz und Nachhaltigkeit 
ausgelegt ist. Frühmorgens und am späteren Nachmit-
tag im Berufsverkehr kann die Flotte verstärkt mit dem 
People-Mover-Modul bestückt werden. In anderen Zei-
ten wird das System mit dem Cargo-Modul mehrheitlich 
für den Warentransport genutzt. Aufgrund des nahezu 
lautlosen Elektroantriebs eröffnet das System zusätzliche 
Optionen für die Spät- oder Nachtanlieferung“, sagt Gerd 
Reichenbach, Leitung Strategie bei Mercedes-Benz Vans. 
stunde, werden es 2020 nur noch 108 Euro sein.

EIN NEUES INNENSTADTERLEBNIS  
MIT VISIONÄRER KOMMUNIKATION
 
Das People-Mover-Modul, mit dem Roger Schneider und 
andere Pendler täglich zur Arbeit fahren, ist speziell für 
die Personenbeförderung ausgelegt. Es bietet Raum für 
insgesamt zwölf Personen – auf acht Sitz- und vier Steh-
plätzen. Bei Ausstattung und Ambiente bietet das futuris-
tische Gefährt Komfort auf höchstem Niveau. Der hintere 
Bereich bietet den Passagieren einen geschützten Raum 
mit Cocooning-Effekt, sie werden von außen nicht gese-
hen und können ihre Privatsphäre genießen. Im mittleren 
Bereich in Nähe der Tür finden sich Stehplätze für Passa-
giere, die nur kurze Strecken fahren. Der vordere Bereich 
zeigt sich offen und ist dominiert von zahlreichen Fens-

terelementen. Dort können beispielsweise Touristen Ein-
drücke der Stadt aufsaugen.
 
Zudem bietet der Vision URBANETIC seinen Passagieren 
eine neue Dimension an Kommunikation. Das 360-Grad-
Halo-Display an der Decke zeigt die wichtigsten Informa-
tionen an, zum Beispiel Haltestationen oder Wissens-wer-
tes über die jeweilige Stadt und ihre Umgebung. Über 
Augmented Reality-Projektionen können sich die Fahr-
gäste Vorschläge zur Streckenführung für weitere Ziele in 
der Stadt direkt auf dem eignen Mobilgerät anzeigen las-
sen. Diese orientieren sich an individuellen Präferenzen 
des Passagiers und berücksichtigen das bisherige Nut-
zerprofil. So bietet das System etwa den schnellsten Weg 
für Pendler, die günstigste Route zur Kostenoptimierung 
oder eine abwechslungsreiche Sightseeing-Strecke an.
 
„Der Vision URBANETIC steht für eine neue Sichtweise. 
Es wird in Zukunft nicht mehr darum gehen, wie ich mit 
nur einem bestimmten Verkehrsmittel von A nach B kom-
me. Die Frage ist viel mehr, mit welchem Verkehrsmix ich 
möglichst schnell, effizient, sicher und nachhaltig zum 
gewünschten Ort komme. Dank seiner Flexibilität und 
der Einbettung in eine analytische IT-Infrastruktur bietet 
der Vision URBANETIC für diese Art von vernetzter Mobili-
tät die besten Voraussetzungen“, erläutert Gerd Reichen-
bach. So könne es an manchen Tagen – je nach tatsächli-
chem Mobilitätsaufkommen oder anderer Faktoren – die 
beste Kombination sein, mit dem Vision URBANETIC und 
einem Leihfahrrad zur Arbeit zu kommen. An anderen 
Tagen könne der Mix aus Öffentlichem Nahverkehr und 
Vision URBANETIC die beste Kombination sein.
 
MEHR FLEXIBILITÄT UND EFFIZIENZ  
IM B2B-WARENTRANSPORT
 
Carl Fischer arbeitet als Installateur für einen großen Sani-
tärbetrieb. Bevor er früher mit seiner eigentlichen Arbeit 
– der Installation von Heizungs- und Sanitäranlagen – be-
ginnen konnte, musste er zunächst zum Betrieb fahren, 
Auftragslisten checken, seinen Wagen entsprechend mit 
Werkzeug und Material beladen und sich dann mit dem 
Transporter durch den Stadtverkehr kämpfen. Allein zwei 
bis drei Stunden verbrachte er täglich mit dem Beladen 
des Fahrzeugs und dem Fahren. Heute – im Jahr 2036 – 
läuft der Prozess mit dem Vision URBANETIC ganz anders 
ab. Der Kunde schickt seinen Auftrag bzw. seine Anfrage 
an das Sanitärunternehmen. Die dortige Disposition legt 
fest, welche Mitarbeiter den Auftrag an welchen Tagen 
erledigen. Gleichzeitig plant sie die jeweils erforderlichen 
Ressourcen – Material, Werkzeug etc. Am Tag des Auf-
trags beladen Lageristen des Sanitärbetriebs den Vision 
URBANETIC mit den notwendigen Materialien und Werk-

zeugen. Danach fährt der Vision URBANETIC auf direktem 
Weg zu seinem Einsatzort. Carl Fischer erfährt per App, 
ob es für ihn günstiger ist, per Öffentlichem Nahverkehr 
oder mit einem weiteren Vision URBANETIC zum Einsatz-
ort zu fahren. Dort angekommen entlädt er das Fahrzeug. 
Der Vision URBANETIC kehrt zurück zum Sanitärbetrieb – 
oder fährt an einen anderen Ort, an dem er für weitere 
Transportaufgaben benötigt wird.
 
Für Carl Fischer haben die neuen Mobilitätsmöglichkei-
ten mehrere Vorteile: er muss den Wagen nicht mehr 
selbst mit Material beladen, nervenaufreibende Fahrten 
durch den Stadtverkehr mit anschließender Parkplatz-
suche und mitunter langen Fußwegen zum endgültigen 
Einsatzort entfallen. Auch für seinen Arbeitsgeber zahlt 
sich das System aus. Carl Fischer verbringt zwei bis drei 
Stunden mehr pro Tag mit produktiver Arbeit beim Kun-
den und die Prozesskette mit Planung und Fahrzeugdis-
position lässt sich wesentlich effizienter gestalten. Zu-
dem kann unter Umständen die eigene Flotte verkleinert 
werden, deren Fahrzeuge den größten Teil des Tages un-
genutzt auf dem Parkplatz stehen.
 
Dieses Beispiel ist nicht die einzige Einsatzmöglichkeit 
des Vision URBANETIC im B2B-Warentransport. Er eig-
net sich – mit einem entsprechenden Aufbau versehen 
– auch hervorragend für die Belieferung des Einzelhan-
dels wie zum Beispiel Warenhäusern, Baumärkten und 
Supermärkten. Auch hier gestaltet sich die Prozesskette 
einfach und effizient. Der Händler bestellt seine Waren 
beim Großhandel, dieser ordnet dem Auftrag die ent-
sprechenden Waren und ein Fahrzeug zu. In einem Hub 
außerhalb der Stadt werden die Waren automatisiert zu-
sammengestellt und in den Vision URBANETIC geladen. 
Dieser bringt das Cargo-Modul zum Lieferort und stellt 
es dort ab. Das autonom fahrende Chassis fährt anschlie-
ßend zum Smart-City-Hub, einem dezentralen Logistik-
zentrum zur Lagerung und Wartung der Aufbauten in der 
Stadt, um dort das nächste Cargo-Modul oder ein Peo-
ple-Mover-Modul für den einsetzenden Pendelverkehr 
zu übernehmen. Händler profitieren in diesem Szenario 
von einer größeren Flexibilität in der Zustellung und von 
besserer Planbarkeit in der Warenannahme, da sich die 
Ankunft des Vision URBANETIC auch in kleinen Zeitfens-
tern zuverlässig vorab bestimmen lässt. Der Lieferverkehr 
kann so optimal zum Beispiel außerhalb der Stoßzeiten 
des Pendelverkehrs stattfinden und somit die Verkehrs-
belastung entzerren.
 
„Auch im B2B-Warenverkehr steht der Vision URBANE-
TIC für einen Paradigmenwechsel. Das Verteilsystem für 
Waren wird in der Zukunft dezentraler werden und sich 
noch stärker an Flexibilität und Effizienz ausrichten. An-
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statt immer wieder einen zentralen Hub außerhalb der 
Stadt anzusteuern, werden die Fahrzeuge zu kleineren 
dezentralen, vielleicht sogar mobilen Hubs geleitet. Das 
ermöglicht schnellere Lieferungen und agilere Reaktio-
nen auf Veränderungen in der Nachfrage und des Waren-
bestandes im Handel“, sagt Gerd Reichenbach.
 
EIN NEUES SERVICE-NIVEAU FÜR  
KURIER-EXPRESS-PAKETDIENSTLEISTER
 
Sophia Zimmermann bestellt viel im Internet – Bücher, 
Kleidung oder Schmuck. Sie arbeitet im Vertrieb eines 
international tätigen Unternehmens, daher ist sie viel 
unterwegs und häufig erst spät Zuhause. Früher musste 
sie ihre Pakete daher oft beim Versanddienstleister oder 
bei den Nachbarn abholen. Mit dem Vision URBANETIC 
kann sie ihre Lieferungen viel besser planen. Unbeque-
me Wege zur Versandfiliale oder das Abpassen der Nach-
barn gehören der Vergangenheit an. Bei der Bestellung 
wählt sie einfach ein Zeitfenster und einen Ort aus, an 
dem sie ihr Päckchen entgegennehmen möchte. Die Wa-
ren werden an den Smart City Hub geliefert und dort am 
gewünschten Tag in das dem Auftrag zugeordnete Fahr-
zeug geladen. Der Vision URBANETIC arbeitet seine Rou-

te ab, rechtzeitig vor der Ankunft am gewählten Zielort, 
sendet das System automatisch eine Benachrichtigung, 
in der Zeit und Übernahmeort final bestätigt werden. Am 
Zielort angekommen identifiziert sich Sophia Zimmer-
mann und entnimmt ihre Sendung aus dem Fahrzeug, 
das nur die für sie bestimmte Lieferung zur Entnahme 
freigibt. Sofern sie diese vorher angemeldet hat, kann sie 
auch Retouren im Fahrzeug deponieren. Das Fahrzeug 
meldet dem System den Auftrag anschließend als erle-
digt und wird zum nächsten Entnahmepunkt gelenkt.
 
„Der Vision URBANETIC hebt das Service-Level in vielen 
Branchen auf ein neues Niveau und entlastet die Innen-
städte. Er reduziert zum Beispiel Leer fahrten oder unnö-
tige Touren von Kurier-Express-Paketdiensten, die heute 
unter anderem dadurch entstehen, dass der Adressat der 
Lieferung nicht zu erreichen ist. Er bündelt Bedarfe und 
verhindert in der Personenbeförderung durch intelligen-
te Routensteuerung und Planung, dass nur eine Person 
im Fahrzeug sitzt. In seiner Gesamtwirkung – weniger 
CO2-Emissionen, weniger Lärmbelästigung, mehr Platz in 
der Innenstadt – erhöht er dadurch die Lebensqualität in 
unseren Städten. Das ist das wirklich Visionäre an unse-
rem Konzept“, betont Gerd Reichenbach. ■

Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans, erläu-
tert im Interview, wie sich Megatrends auf die Trans-
portbranche auswirken – und warum der Vision URBA-
NETIC für eine völlig neue Form der Mobilität steht.

Herr Mornhinweg, im Sommer 2016 haben Sie die Zu-
kunftsinitiative adVANce ins Leben gerufen. Wie lautet 
Ihre Zwischenbilanz nach zwei Jahren?

Volker Mornhinweg: Mit adVANce haben wir den Wan-
del vom reinen Fahrzeughersteller zum Anbieter von 
Gesamtsystemlösungen eingeleitet. Dabei arbeiten wir 
noch intensiver mit unseren Kunden zusammen und fin-
den Lösungen, die passgenau auf deren Bedürfnisse zu 
geschnitten sind. Dass wir hier genau auf dem richtigen 
Weg sind beweisen erfolgreiche Projekte und Koope-
rationen, zum Beispiel im On-Demand-Ridesharing mit 
Via und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) sowie im 
Bereich der Elektromobilität mit Hermes und seit kurzem 
auch Amazon. Und nicht zuletzt haben wir bahnbre-
chende Zukunftskonzepte wie beispielsweise vor zwei 
Jahren den Vision Van. Mittlerweile begreifen wir Mobi-
lität als organisches Netzwerk, als einen hocheffizienten 
Stoffwechsel, der die Stadt in Bewegung hält und hohe 
Lebensqualität ermöglicht. Ein Beispiel für eine zukunfts-
weisende Umsetzung ist unser neuer Vision URBANETIC.

Ein ausschlaggebender Faktor für adVANce sind langfris-
tige Umwälzungen wie die Urbanisierung und Digitalisie-
rung. Was bedeutet das für das Transportergeschäft?

Mornhinweg:  Die Weltbevölkerung wächst rasant. Be-
reits 2050 werden 10 Milliarden Menschen auf der Erde 
leben, wenn sich die Prognosen der Vereinten Nationen 
bewahrheiten. Bereits 2030 werden demnach mehr als 
5,2 Milliarden Menschen in Städten wohnen. Gleichzei-
tig wird sich nach Schätzungen der OECD bis 2050 der 
weltweite Frachtverkehr verdreifachen. Die Verkehrsinf-
rastruktur kann vielerorts nicht im selben Maße wachsen. 
Und schon jetzt sind viele Innenstädte dramatisch über-
lastet. Um die Mobilität von morgen aktiv zu gestalten, 
müssen wir noch stärker vernetzt denken und über den 
Rand unserer bisherigen Aktivitäten hinausblicken. Wir 
brauchen neue Ideen für die Mobilität der Zukunft und 

den Mut, diese umzusetzen. Dabei treibt uns der Wille zu 
kontinuierlicher Verbesserung. Daher ist adVANce kein 
statisches Projekt, sondern ein dynamischer Prozess.

Als ersten Vertreter dieses neuen Handlungsfelds stellen 
sie nun den Vision URBANETIC vor, ein neues Mobilitäts-
konzept für die Smart City. Was leistet er für die Stadt der 
Zukunft?

Mornhinweg: Der Vision URBANETIC ist ein völlig neues 
Mobilitätskonzepts für die Smart City, in der es flächen-
deckend vollautomatisiertes und fahrerloses Fahren 
geben wird oder in der rein autonome Zonen definiert 
sein werden. Dank des intelligenten Konzepts und der 
Wechselmodule für den Personen- und den Güterver-
kehr entlasten wir die Innenstädte drastisch. Der Vision 
URBANETIC ist Teil eines ganzheitlichen Ökosystems. Das 
System analysiert die Beförderungs- und Transportbe-
darfe und stellt eine hochflexible, bedarfsgerechte Flotte 
zusammen. Tagsüber befördert der Vision URBANETIC in 
den Stoßzeiten hauptsächlich Personen, nachts wird er 
im innerstädtischen Warentransport eingesetzt. Zudem 
kann als mobile Basis für Lieferdrohnen oder selbstfah-
rende Roboter auf der letzten Meile dienen. Durch die 
vielseitigen Einsatzzwecke könnten sich die unterschied-
lichsten Unternehmen ein Fahrzeug oder gar eine Flotte 
teilen, zum Beispiel Shuttleservices und Stadtwerke oder 
Kurierdienstleister und Paketlogistiker. Das entlastet die 
Städte und verbessert so in letzter Konsequenz die Le-
bensqualität in Ballungszentren. Auch für unsere Kunden 
bietet er Mehrwerte. Die Betriebskosten sinken, gleich-
zeitig öffnen sich Möglichkeiten für neue Services, zum 
Beispiel mit zeitgenauer Lieferung und höchster Flexibili-
tät für Kurier-Express-Paketdienstleister. ■

„Der Vision URBANETIC 
entlastet die Städte.“
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 LIFESTYLE HOTELS 
Traumdomizile in den Alpen für den Urlaub mit dem Elektroauto

Neue Serie Tannerhof 
Bayern, Bayerischzell

Ein Versteck in den Bergen. Oberhalb des beschaulichen Bergorts 
Bayrischzell ist der Tannerhof wie ein kleines Dorf in den Bergen. Ge-
wachsen über vier Generationen in den Händen der Arztfamilie von 
Mengershausen. Hier gibt es viele Häuser und Räume, in die man 

sich zurückziehen kann. Das ehrwürdige Bauernhaus – die Alte Tann – ist 
das Herzstück des Dorfes. Dann die Neue Tann, ein Jahrhundertwendehaus. 
Das Badehaus für das körperliche Wohlergehen und die Orangerie zum  
Sitzen, Sinnieren und Träumen. Das süße kleine Saunahäuschen. Ein Atelier 
mit gigantischem Blick auf Tal und Berge. An den Berghang schmiegen sich 
die Lufthütten von 1905 und die 2011 erbauten Hüttentürme – allesamt mit 
ungewöhnlichen Hotelzimmern. Mehr Natur geht nicht, die man in Berg-
schuhen, auf dem Rad, joggend oder schlendernd und im Winter auf Skiern 
oder Schneeschuhen in den Bergen der Alpenregion Schliersee-Tegernsee 
erkunden kann. Man kann sich aber einfach nach dem Frühstück eine gemüt-
liche Liege im Schatten suchen, unterm Baum dösen oder von der Schaukel 
die Hochlandrinder beim gemütlichen Grasen zusehen. Und wenn es regnet? 
Beim Pilates, Yoga oder Saunieren, den Blick nach draußen schweifen lassen 
und sich darüber freuen, dass man heute doch glatt nicht raus muss aus sei-
nem Versteck in den Bergen. 

Das gefällt uns besonders: Urlaub, Gesundheit, Heilfasten, Fünfgängemenü, 
Zimmer mit neun bis 36 Quadratmetern, Hüttentürme, Lufthütten, Hochkul-
tur, Pop, Theater, Politik und Musik. Eigentlich passt das alles nicht zusammen 
und doch ist es das, was den Tannerhof ausmacht – das Uneindeutige, Kunst-
volle, Liebevolle.
 
Kurvenstar: Die Sudelfeldstraße ist Teil der Deutschen Alpenstraße und ver-
bindet Bayrischzell mit dem Inntal. Sie verläuft kurvenreich über die Passhö-
he des Sudelfeldes (1123 m) weiter nach Osten zum Wasserfall Tatzelwurm  
und über die Tatzelwurmstraße nach Oberaudorf im Inntal. Zurück in den  
Tannerhof geht es über Thiersee (A), Landl (A) und den Ursprungpass.

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

Aufladen: 2 Tesla Destination-Charger, 22 kW,  
1 Universallladestation, Steckertyp 2

Zimmer: 60
Essen: biologisch und regional
Erholen: Badehaus, Saunhaus
Gesundheit: Facharztpraxis
Kreativ: Malwerkstatt
Kultur: Konzerte, Lesungen
Golf: 3 Golfplätze in max. 30 km Entfernung
Fitness: Yoga, Physiotherapie, Feldenkrais-Therapie, Shiatsu
Aqua Fitness, Tai Chi, Yoga
Outdoor Sommer: geführte Wanderungen,  
Nordic-Walking-Kurse, 2 Leih-E-Bikes
Outdoor Winter: Familien skigebiet Sudelfeld fußläufig, 
Spitzingsee (15 km entfernt), Loipen (100 km),  
Winter wander wege
Preis:  ab 115 € pro Pers. im DZ
Klick-Tipp zur Region: www.bayrischzell.de;  
www.tegernsee-schliersee.de

Tannerhof  
Naturhotel & Gesundheitsresort,  
Tannerhofstraße 32, 83735 Bayrischzell,  
+49 8023 810, info@tannerhof.de 
www.natur-hotel-tannerhof.de

find & book: Europaweit Hotels mit Ladestation finden Sie  
ab sofort unter www.emove360.com/travel
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Sabine Metzger

LIFESTYLEHOTELSTraumdomizile in den Alpen 
für den Urlaub mit dem Elektroauto

LIFESTYLE-HOTELS
Traumdomizile in den Alpen für den Urlaub mit dem Elektroauto       Sabine Metzger

EINMAL AUFLADEN BITTE! Von der abgelegenen Almhütte im Salzburger Land, über das Designhotel 

auf einem sonnigen Südhang in Südtirol bis zum mondänen Grandhotel im Schweizer Nobelort: Wir ha-

ben 36 Hotels in den Alpen ausgesucht, deren individueller Charme, ihre zum Teil gewagte Architektur, ihre 

spektakulären Spa-Bereiche und vor allem ihre innovativen Gastgeber uns überzeugt haben. Durch die Be-

reitstellung von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge setzen sie ein klares Signal, die Welt von fossilen 

Brennstoffen zu befreien. Mangelnde Reichweite und Ladeinfrastruktur sind längst keine Hindernisse mehr 

bei dem Umstieg auf Elektromobilität.e-Monday UG (haftungsbeschränkt) 

www.emove360.com

9 783000 575099

ISBN 978-3-00-057509-9
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Intelligent 
und nachhaltig 
das Elektroauto 

laden – mit Strom 
vom eigenen Dach

D ie Elektromobilität ist nicht nur für die Automobil-
industrie relevant, sondern inzwischen auch weit 
außerhalb der Branche im Bewusstsein der Men-
schen angekommen. Gerade in Zeiten von Die-

selaffäre, Feinstaubproblemen in Städten und globaler 
Erwärmung rücken umweltfreundliche Lösungen für die 
Mobilität in den Fokus. Immer mehr Menschen suchen 
daher nach Möglichkeiten, sich umweltfreundlich fort-
zubewegen und energieautark zu sein. Der Verkehr der 
Zukunft bewegt sich daher elektrisch – idealerweise mit 
erneuerbarer Energie im Akku und vor Ort produziert. 
Genau hier setzt die jüngste Entwicklung von beegy an 
– mit der intelligenten Ladesteuerung HERMINE, die Elek-
tromobilität im Alltag einfach, kostenoptimiert und kom-
fortabel macht.

INTELLIGENT LADEN 
IST DAS STICHWORT

Bereits das Wort Elek-
tromobilität lässt un-
schwer erkennen, dass 
die Grenzen zwischen 
Automobil- und Ener-
giebranche zuneh-
mend verschwimmen. 
An dieser Schnittstelle 
setzte der Service- und 
Produktanbieter für de-
zentrale Energielösun-
gen an und entwickelte 
HERMINE die Ladesteu-
erung. Dieses Energie-
management-System 
vernetzt die lokale Pho-
tovoltaikanlage und, 
falls vorhanden, den 
Batteriespeicher mit ei-
ner steuerbaren Lade-
station. Hierbei wird das 
Elektroauto bevorzugt 
mit dem Sonnenstrom vom eigenen Dach ge-
laden. Und durch dieses intelligente Laden er-
zielt der Endkunde gegenüber ungeregeltem 
Laden mit Netzbezug signifikante Einsparef-
fekte. Intelligent ist hier das Buzzword. Auch 
für den emotionalen Produktnamen. Denn die-
ser lehnt an die unbestritten klügste Figur aus 
der Harry-Potter-Welt an. 
 
STEP BY STEP: WIE FUNKTIONIERT DIE 
INTELLIGENTE LADESTEUERUNG?

Der optimierte Ladevorgang wird bequem 
über die HERMINE App gestartet. Der Nutzer 
gibt ein, bis wann das Elektroauto geladen 
und welcher Ladezustand dabei mindestens 
erreicht werden soll. Die App berechnet an-
schließend den eigenverbrauchsoptimierten 
Ladevorgang und steuert entsprechend die 
Ladestation in Verbindung mit der PV-Anlage 
und gegebenenfalls dem Batteriespeicher. 
Dabei werden auch Wetterprognosen und der 
übliche Energieverbrauch im Haushalt berück-
sichtigt. Steht nicht genügend Sonnenstrom 
zur Verfügung, wird das E-Mobil automatisch 
mit Netzstrom geladen – so ist garantiert, dass 
das Auto zum Abfahrtszeitpunkt stets den ge-
wünschten Ladestatus erreicht. Die Ladesteu-

erung ist vorerst für private Nutzer konzipiert. 
Andere Unternehmen können sie ihren Kun-
den unter ihrer Marke anbieten.
 
KOMPATIBEL MIT ALLEN ELEKTROAUTOS

Ob VW Zoe oder Tesla Model S – HERMINE er-
möglicht die intelligente Ladesteuerung für 
alle gängigen Elektroautos. Damit setzt HERMI-
NE keine Einschränkungen bei der Auswahl des 
E-Mobils und erlaubt dem Kunden ein hohes 
Maß an Flexibilität. Auch mehrere verschiede-
ne Elektroautos können an einer Ladestation 
optimiert werden. Dazu wird vor dem Lade-
vorgang per App einfach der entsprechende 
Fahrzeugtyp ausgewählt. Sämtliche Informati-
onen werden für den Anwender in der App an-
schaulich und simpel visualisiert. Sie gibt einen 
kompakten Überblick über den Ladevorgang 
und den aktuellen Ladestatus. Auch die Kos-
teneinsparungen gegenüber Laden mit Strom 
aus dem öffentlichen Netz sowie die CO2-Ein-
sparungen werden angezeigt.

HERMINE zeigt schon heute, wie Elektromobi-
lität für Privathaushalte im Alltag einfach, kos-
tensparend und nachhaltig umgesetzt werden 
kann und reduziert damit die Hemmschwellen 
für den Einstieg in die elektrische Zukunft.  ■

Dispenser (metallfrei 
im produktberühren-
den Bereich) für  
spezielle Dosierprozes-
se, z.B. in der Batterie-
produktion.
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Audi vernetzt  
das Elektroauto mit  
dem Haus

F ür das Laden in den 
eigenen vier Wänden, 
wo typischerweise ein 
Großteil aller Lade-

vorgänge stattfindet, bietet 
Audi verschiedene Lösungen 
an: Das serienmäßige Lade-
system compact erlaubt das 
Laden mit bis zu 11 kW Leis-
tung. Das optionale Ladesys-
tem connect verdoppelt die 
Leistung auf 22 kW, dazu hat 

der Audi e-tron ein zweites, optionales Ladegerät an Bord. Zudem vernetzt 
sich das Ladesystem connect über das Haus-WLAN mit der Infrastruktur und 
ermöglicht im Zusammenspiel mit einem Heimenergie-Managementsystem 
(HEMS) intelligente Ladefunktionen. „Unser Anspruch an Premium-Qualität ist 
es, dass sich das Elektroauto nahtlos ins intelligent vernetzte Haus einfügt und 
so einen echten Mehrwert für den Kunden bietet. Deswegen arbeiten wir mit 
den zwei führenden Anbietern von Hausenergie-Management-Systemen, Ha-
ger Group und SMA Solar Technology, zusammen. Damit wird das Laden ma-
ximal komfortabel“, sagt Fermin Soneira, Leiter Produktmarketing von Audi.

KOSTEN- UND CO2-OPTIMIERTES LADEN

Mit dem Ladesystem connect und einem entsprechend ausgestatteten HEMS 
kann der Kunde  für das Laden des Audi e-tron variable Stromtarife nutzen. 
So kann er zu kostengünstigen Zeiten die Batterie mit Strom versorgen und 
dabei gleichzeitig persönliche Mobilitätswünsche berücksichtigen, wie etwa 
Abfahrtszeit oder Lade-Level. Die dafür nötigen Stromtarifdaten bezieht das 
Ladesystem connect entweder vom HEMS oder von den individuell hinterleg-
ten Kundenangaben im myAudi Portal. Verfügt das Haus über eine Photovol-
taik-Anlage, ist es dem Kunden möglich, den Ladevorgang so zu optimieren, 
dass der Audi e-tron bevorzugt mit dem eigenerzeugten Strom lädt. Dazu 
berücksichtigt der Elektro-SUV prognostizierte Sonnenscheinphasen, die das 
HEMS zur Verfügung stellt, und den aktuellen Stromfluss am Hausanschluss.

SCHUTZ VOR BLACKOUT

Ebenfalls profitiert der Kunde bei den intelligenten Ladefunktionen von ei-
nem Blackout-Schutz. Der Kunde lädt immer mit der maximal verfügbaren 
Leistung, die der Hausanschluss und das Auto ermöglichen. Dabei berück-
sichtigt das Ladesystem den Bedarf der anderen Verbraucher und vermeidet 
so ein Überlasten des Hausanschlusses und das Auslösen der Haupt-Siche-
rung. Seine individuelle Ladestatistik und den Ladeverlauf kann der Kunde 
myAudi Portal und in der myAudi App einsehen. Neben den Ladezeiten und 
der geladenen Strommenge sind auch die entsprechenden Kosten detailliert 
aufbereitet. Die Daten werden auf einem geschützten Server gespeichert und 
lassen sich im Portal auswerten und exportieren.

Mit dem e-tron beginnt für Audi eine neue Ära. Das Unternehmen wandelt 
sich vom klassischen Automobilhersteller zum Systemanbieter für Mobilität. 
Dank des ganzheitlichen Ladeangebots mit intelligenten Lösungen für zu 
Hause und unterwegs fährt der Kunde elektrisch ohne Kompromisse. ■

Audi denkt bei Elektromobilität über das Auto hinaus  
und bietet seinen Kunden ein maßgeschneidertes System-
angebot. Dazu vernetzt die Marke ihr Elektromodell  
Audi e-tron mit der heimischen Infrastruktur des Nutzers  
und arbeitet mit zwei neuen Partnern zusammen. Das in-
telligente Zusammenspiel mit Heimenergie-Management-
systemen von SMA Solar Technology und der Hager Group 
ermöglicht kostenoptimiertes Laden – auf Wunsch auch 
mit nachhaltigem Photovoltaik-Strom.
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ELEKTROMOBILITÄTS-
FLOTTEN SICHER UND 
WIRTSCHAFTLICH 
LADEN

Im Zuge der zunehmenden Bedeutung und wachsen-
den Wirtschaftlichkeit von Elektrofahrzeugen setzen 
sich auch kleine und mittelständische Unternehmen 
mehr und mehr mit der Ablösung der konventionel-

len Fahrzeugflotten durch Elektrofahrzeuge auseinan-
der. Dabei müssen die individuellen Mobilitätsanforde-
rungen jedes einzelnen Mitarbeiters zuverlässig sowie 
ohne zusätzlichen organisatorischen Aufwand und zu 
vergleichbaren Kosten erfüllt werden. Der zentrale Bau-
stein einer Elektromobilitätsflotte ist dabei die Ladeinf-
rastruktur beim Arbeitgeber, sodass die Standzeiten zum 
Laden der Elektrofahrzeuge genutzt werden können. Die 
Erfahrungen aus dem typischen Ladeverhalten auf Elek-
tromobilitätsflotten bei GP JOULE Connect haben zu der 
Entwicklung eines dynamischen Lademanagements für 
die CONNECT E-Flotte geführt, welches die gewünschte 
Ladeleistung der E-KFZ berücksichtigt und ständig opti-
miert. Unterschiedliche Mobilitätsbedarfe werden durch 
individuelle Nutzerpriorisierungen bedient, sodass 
bspw. Fahrzeuge des Außendiensts bevorzugt geladen 
werden. Ein ganz wesentlicher Ansatz zur Verminderung 
der Kosten für Elektromobilitätsflotten ist die Integration 
lokaler Photovoltaikanlagen und Gebäudelasten in das 
Ladeverhalten der Elektromobilitätsflotten. Ergänzt wer-
den Elektromobilitätsflotten durch dichte, europaweite 
Ladenetze, wie das CONNECT-Ladenetz, sodass entstan-
dene Ladekosten für Firmenfahrzeuge einfach handhab-

bar sind. Die E-Flotten Gesamtlösung von GP JOULE Con-
nect eignet sich für alle Unternehmen, die ein professi-
onelle, zukunftssichere Ladelösung für ihren E-Fuhrpark  
suchen. ■ 

ELEKTROAUTO SION

Aus dem Garagenprojekt zweier Freunde und der 
Vision eines nachhaltigen, von fossilen Energie-
trägern unabhängigen Mobilitätskonzepts, ent-
stand 2016 das innovative und inhabergeführte 

Automobilunternehmen Sono Motors. Heute entwickelt 
und baut ein erfahrenes Kompetenzteam aus Ingenieu-
ren, Designern, Technikern und Industrieexperten ein 
zukunftsweisendes und alltagstaugliches Elektroauto 
mit integrierten Solarzellen und innovativen Mobilitäts-
dienstleistungen. CO₂-Emissionen, die im Rahmen von 
Produktion und Fertigung des Fahrzeugs entstehen, wer-
den vollständig kompensiert. Unterstützt durch namhaf-
te Investoren und Schwarmfinanzierung wurden 2017 
die ersten Prototypen gefertigt und auf Probefahrten-
Roadshows bereits von mehr als 10.000 Interessenten 
gefahren und erlebt. Die Vision der Unternehmensgrün-
der wurde durch die überwältigende Resonanz auf das 
Fahrzeug- und Mobilitätskonzept bestätigt und wird Re-
alität: Das Elektroauto Sion geht 2019 in Serie. Thomas 
Hausch wurde im Juli 2018 als COO in die Geschäftslei-
tung von Sono Motors berufen. Auf der „eMove360° Con-
nected & Autonomous Vehicles Conference“ (17. Okto-
ber) spricht der EV-Pioneer in seiner Keynote über seine 
Beweggründe aus der klassischen Automobilindustrie zu 
einem jungen Unternehmen zu wechseln sowie über das 
intelligente, ressourcenschonende Mobilitätskonzept. ■ 

eMove360° Europe
4th International Trade Fair for Mobility 4.0
electric - connected - autonomous
October 15 - 17, 2019, Messe München

EXHIBITORS´ INFORMATION

www.emove360.com
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www.emove360.com

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 mul-

tiply 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 15 - 17, 2019.

Best regards, 

Robert Metzger

CEO & Publisher

www.emove360.com
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Charging & Infrastructure

TARGET AUDIENCES
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

EXHIBITION AREAS    
Vehicles (electric, connected, autonomous)

Infotainment & Connectivity

Automated Driving & Electronics

Battery & Powertrain

Mobility Concepts & Services 

Urban & Mobile Design

Materials & Engineering Consumers

50% ENGINEERS

50% USERS
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Individual Space PARTICIPATION  BOOK YOUR SUCCESS

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

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

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

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

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

Registration / exhibitor fee    € 550,00*

incl. online database basic entry * plus 19% VAT
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Full-Service-Booth 12 m2 ALL INCLUSIVE  FULLSERVICEOFFER TYPE A

Stand area: 4 x 3 m, stand walls 2,5 high

Lockable cabin (1 m2) with checkroom and shelf

3 kW bus bar and triple socket assembly

Carpet

Lighting

1 Magazine stand

1 Standing table with 2 bar stools

1 Display cabinet

Marketing Package Business (forum, news, magazine)

Application fee

€ 7.540,00 plus 19% VAT
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Full-Service-Booth 20 m2 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
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Demopoint, 6 m2

Start-up group stand

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
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Awards
To reward the diversity in Mobility 4.0 properly, participants 

can choose between two awards. 

MATERIALICA DESIGN + 
TECHNOLOGY AWARD

Call for papers in 5 categories

� Material

� Surface & Technology

� Product

� CO
2
 Effi  ciency

� Special Award: Student

Deadline: July 31, 2019

eMOVE360° AWARD
International Award for Electric Mobility and Autonomous Driving

Call for papers in 7 categories 

� Electric Vehicles

� Energy & Infrastructure 

� Autonomous Vehicles

� Software & Apps

� Automated Driving & Electronics

� Battery & Powertrain

� Mobility Concepts & Services

Deadline: July 31, 2019
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CONTACT

MunichExpo Veranstaltungs GmbH

Zamdorfer Straße 100 . 81677 Munich . Germany

Edyta Szwec

Sales

Phone: +49 (89) 32 29 91-23 . edyta.szwec@munichexpo.de

Robert Metzger

CEO & Publisher

Phone: +49 (89) 32 29 91-11 . robert.metzger@munichexpo.de
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find & book: europaweit Hotels mit Ladestation finden Sie ab sofort unter 
www.emove360.com/travel

Vom Businesshotel in der Stadt über das Familienhotel an der Nordsee bis zum Designhotel in den Bergen
Insidertipps: Ausgesuchte Traumdomizile inklusive E-Bike, Wander- und Wintersporthighlights.

Gut zu wissen: Wo ist die nächste Ladestation?

Registriermöglichkeit für Hotels mit Ladestation

Neu
 www.emove360.

com/travel

Mit dem Elektroauto auf Reisen?
find & book: Hotels mit Ladestation – europaweit
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