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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

innerhalb der nächsten fünf Jahre plant der Flugzeugbauer Airbus, einen 
Prototyp für ein selbstfliegendes Flugtaxi auf den Markt zu bringen. Al-
lerdings ist die Marktdynamik extrem hoch, wie die aktuelle Studie „Ur-
ban Air Mobility“ der Managementberatung Horváth & Partners zeigt. 
Der Airbus-Prototyp könnte zu spät kommen, denn schon 2025 werden 
Flugtaxis in großen Städten auf ersten, festgelegten Routen Passagiere 
transportieren. 

Zwar bestehen hierzulande für den Luftraum strenge Sicherheitsaufla-
gen - jedoch ist der Luftverkehr deutlich einfacher zu kontrollieren, da 
anders als auf der Straße weder öffentlicher noch Individualverkehr un-
terwegs ist.  

In der Initialphase von Urban Air Mobility (UAM) ab 2025 werden sich 
Flugtaxis in Megacitys ab zehn Millionen Einwohnern beziehungsweise 
Metropolregionen mit dieser Bevölkerungsdichte etablieren. In Deutsch-
land könnten sich Pilotstrecken auf stark strapazierten Pendlerstrecken 
durchsetzen, zum Beispiel in der Rhein-Ruhr-Region. Generell sind in 
Deutschland neben innerstädtischer Mobilität auch Stadt-Land- oder 
Stadt-Stadt-Verbindungen zur Entlastung des Berufsverkehrs von hoher 
Relevanz. Ein Großteil der täglich 2.000 Staus - ein neuer Rekordwert aus 
dem Gesamtjahr 2018 - entfallen auf den Berufsverkehr.

In einer zweiten Phase ab 2035 wird sich UAM weltweit als Mobilitäts-
dienstleistung etablieren, mit Regelstrecken für den Transport mehrerer 
Personen pro Flugkapsel in nahezu jeder Metropole. 125 Millionen Stun-
den werden Flugtaxis den Berechnungen von Horváth & Partners zufol-
ge im Jahr 2035 bereits in der Luft sein. Bis 2050, wenn der öffentliche 
Personennahverkehr mit Flugtaxis auch in kleineren Städten mit bis zu 
600.000 Einwohnern Normalität sein wird, steigen die Flugstunden der 
Studie zufolge auf neun Milliarden Stunden an.

Der Kampf um die Vormachtstellung im Milliardenmarkt Urban Air Mo-
bility ist im vollen Gang, aber längst nicht entschieden. Im Wochentakt 
vermelden Unternehmen verschiedener Branchen erfolgreiche Jung-
fernflüge. Audi und Airbus haben gemeinsam ein modulares Flugauto 
entwickelt, Daimler ist am Pionier-Startup Volocopter beteiligt, und das 
Urban Air Vehicle des amerikanischen Flugzeugbauers Boeing hat jüngst 
seinen ersten Testflug gemeistert. Die Kooperation von Airbus und Audi 
ist besonders erfolgversprechend.

Viel Spaß beim Lesen des Magazins wünscht Ihnen
 
Marco Ebner
Chefredakteur eMove360°
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Die beiden Themenkomple-
xe Werkstoffe und Materia-
len sowie Elektromobilität 
und Autonomes Fahren er-
gänzen sich hervorragend: 
Kernthema ist es, das Ge-
wicht der Fahrzeuge zur re-
duzieren, insofern besteht 
eine große Nachfrage nach 
innovativen Materialien 
und neuen Leichtbaukon-
zepten. Zudem gewinnen 
die Aspekte einer visionä-
ren Interieurgestaltung, 
aber auch die Nachhaltig-
keit der eingesetzten Ma-
terialien an Bedeutung. Wir 
freuen uns sehr, dass sich 
uns im Rahmen der Koope-
ration mit der JEC Group 
nun die Möglichkeit bietet, 
dem breiten Fachpublikum 
in Seoul die New Mobili-
ty als wichtigen Anwen-
dungsfall für Materialien 
und Composites zu zeigen. 
Ich sehe hier ein sehr gro-
ßes Potenzial, gemeinsam 
zu wachsen und den asia-
tischen Markt zu erschlie-
ßen“, sagt Robert Metzger, 
CEO & Publisher von Mu-
nichExpo und Veranstalter 
der beiden internationalen 
eMove360°-Fachmessen.
 
Die JEC Group, führen-
des Unternehmen für die 
Promotion der Werkstoff-
Industrie, wird als weite-

res Element dieser Kooperation auf der eMove360° 
Europe 2019 Internationale Fachmesse für Mobilität 
4.0 – elektrisch – vernetzt – autonom mit einem Pa-
villon zum „Composite Solutions for E-Mobility“ prä-
sent sein. Auf dem Stand zeigen Unternehmen aus 
diesem Bereich neueste Technologien zeigen, welche 
die Entwicklung batterieelektrischer, Hybrid- oder 
Wasserstoff-Fahrzeuge vorantreiben. Im Rahmen der 
eMove360° Europe 2019 wird die JEC Group auf dem 
Gelände der Messe München neben dem Pavillon ei-
nen internationalen Round Table veranstalten, der die 
Vorzüge von Composite-Materialien bei der Entwick-
lung batterieelektrischer und Hybrid-Autos, aber auch 

vernetzter und autonomer Fahrzeuge, herausstellt.
 
Eric Pierrejean, JEC Group CEO, sagt: „Die Automo-
bilbranche beschleunigt den Wandel hin zur Elektro-
mobilität, aber auch zu alternativen Energiequellen 
wie etwa Wasserstoff. Parallel dazu entwickeln sich 
vernetzte Fahrzeuge immer mehr zu autonomen Sys-
temen. In beiden Fällen spielen dabei Composite-
Materialien wegen ihrer vielen Vorzüge eine entschei-
dende Rolle. Sie ermöglichen nicht nur Leichtbau und 
Designfreiheit, sondern auch die Integration neuer 
Funktionen, wie etwa der Konnektitvität, Batteriege-
häuse und -Isolierungen für Elektroautos oder auch 
Treibstofftanks für Wasserstoff- und CNG-Fahrzeuge. 

 
ÜBER DIE KEVA
 
Die Korea Electric Vehicle Association (KEVA), eine 
dem Umweltministerium angeschlossene Organisati-
on, besteht aus mehr als 50 Mitgliedsunternehmen, 
die sich hauptsächlich mit der Herstellung von Elek-
trofahrzeugen, Batterien, Ladegeräten, Ladediensten, 
Teilen von Elektrofahrzeugen usw. befassen. KEVA 
führt Mediation und Kommunikation zwischen den 
verbundenen Regierungsorganisationen durch. Au-
ßerdem fungiert es als Mitarbeiter und Helfer in den 
verwandten Branchen. Damit trägt KEVA dazu bei, die 
Entwicklung der südkoreanischen Elektrofahrzeug-
branche auf das höchste Niveau in den globalen Elek-
trofahrzeugmärkten zu führen.
 

 
ÜBER DIE JEC GROUP
 
JEC group Group is the world’s leading company de-
dicated entirely to the development of information 
and business connections channels and platforms 
supporting the growth and promotion of the compo-
site materials industry. Publisher of the JEC Composi-
tes Magazine - the industry’s reference magazine, JEC 
Group drives global innovation programs and orga-
nizes several events in the world, including JEC World 
(the foremost and world-leading international exhi-
bition dedicated to composite materials and their ap-
plications), which takes place every March in Paris. 

www.emove360.com

U nternehmen aus dem Bereich der Neuen Mobilität haben 
hierbei die Möglichkeit, einem internationalen Fachpubli-
kum – vor allem aus dem asiatischen Raum – ihre Lösun-
gen für die Mobilität von morgen auf einem der Schlüssel-

märkte in diesem Bereich zu präsentieren. Asiatische Hersteller 
– aus Korea, Japan, aber auch aus China – dominieren den inter-
nationalen Fahrzeugmarkt, die marktführenden Batteriehersteller 
sind bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls in der Region markt-
führend – und auch als riesiger Absatzmarkt spielt Asien für die 
weltweite Verbreitung der e-Mobility eine enorm wichtige Rol-
le. Neben der Messe wird MunichExpo auch eine messebeglei-
tende Konferenz veranstalten, die sich mit allen technischen 
und wirtschaftlichen Aspekten der New Mobility beschäftigt. 

MunichExpo expandiert mit seiner in-
ternationalen Leitmesse für Mobilität 
4.0 – elektrisch – vernetzt – autonom, 
der eMove360°, nach Asien. Parallel 
zu der führenden Werkstoffmesse 
JEC Asia 2019, die 13.-15. November 
auf dem COEX-Messegelände in der 
südkoreanischen Hauptstadt Seoul 
stattfindet, veranstaltet MunichEx-
po in diesem Jahr neben der vierten 
eMove360° Europe auch erstmals 
eine eMove360° ASIA. 

eMove360° Asia 2019: 
MunichExpo expandiert 
auf den asiatischen Markt
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beim Einsatz im Lastenradbereich, vorteilhafter.  
Bei der Auswahl aller weiteren Komponenten, 
insbesondere der Brennstoffzellenstapel stan-
den vor allem die Kriterien Kompaktheit und 
Gewicht im Vordergrund: Es werden zwei Brenn-
stoffzellenstacks mit offener Kathode verwen-
det. Diese sind äußerst leicht und luftgekühlt, 
so dass ein flüssiger Kühlkreislauf mit Pumpe 
etc. wegfällt. Darüber hinaus wurden möglichst 
platzsparende Miniatur-Ventile und Druckmin-
derer verbaut. Um alle Bauteile fluidisch zu ver-
binden, wurde eigens ein kompaktes Fluidik-
Modul entwickelt, an dem alle Komponenten 
angeschlossen sind und das Rohre und Verbin-
der überflüssig macht.
 
METALL-HYBRID-KARTUSCHEN 
 
Die Brennstoffzellen produzieren im Nennbe-

trieb ca. 70 W elektrische Leistung und laden 
den im System befindlichen Pufferakku nach. 
Somit stehen in den Unterstützungsphasen die 
von einem Pedelec gewohnten 250 W zur Verfü-
gung. Umgebungsluft, welche für die Reaktion 
und für die Kühlung benötigt wird, wird mit zwei 
Lüftern durch den Stack geblasen. Die warme 
und feuchte Abluft strömt nach hinten aus und 
erwärmt die Metallhydridspeicher, die dadurch 
schneller Wasserstoff abgeben können. 
 
Die Gesamtmaße des kompletten Systems mit 
Tank und Steuerelektronik betragen 348 x 153 x 
47 mm bei einem Gewicht von 3,3 kg inkl. Was-
serstofftank. Der Netto-Energieinhalt des Sys-
tems beträgt mit einer Betankung ca. 270 Wh. 
Das System kann mit bis zu 30 bar betankt wer-
den, dabei werden alle 12 Kartuschen gleichzei-
tig gefüllt. ■

Im Projekt »LiteFCBike« 
wird ein kompaktes 
Brennstoffzellensystem aus-
gelegt und entwickelt, das einen 

vollwertigen Ersatz für einen Pedelec-Fahrakku 
bieten soll. Als Basis dient das Antriebs-Kon-
zept »Conodrive« von José Fernandez, das aus 
einem leichten und effizienten E-Gepäckträger 
besteht, mit dem sich nahezu jedes Fahrrad, in 
ein Pedelec verwandeln lässt. Wir haben den 
Fokus des Projekts darauf gelegt, ein möglichst 
kompaktes, leichtes, und für den Endanwender 
praktikables System zu entwickeln. 
 
Die Entwicklung findet zusammen mit dem 
Conodrive-Entwickler José Fernandez statt, 
der den Elektronik-Part bearbeitet. Obwohl 
das Brennstoffzellensystem für das Conodrive-
Konzept entwickelt wurde, ist es prinzipiell 

auch für jedes andere Pe-
delec, insbesondere auch für 

Lastenpedelecs mit einem grö-
ßeren Wasserstoffspeicher, einsetzbar. 

 
METALL-HYBRID-KARTUSCHEN
 
Im Rahmen der Systemauslegung stellte sich 
schnell heraus, dass ein Wasserstoff-Drucktank 
für die notwendigen Energiemengen weni-
ger geeignet und für den privaten Endan-
wender nicht praktikabel ist. Daher werden 
Metallhydrid-Kartuschen verwendet. Sie sind 
leicht verfügbar und lassen sich mit einem 
geeigneten Klein-Elektrolyseur selbst befül-
len. Um deutlich größere Reichweiten bei 
kurzen Betankungszeiten zu erzielen, wäre 
bei größerem Raumangebot stattdessen 
auch ein Drucktank möglich und, vor allem 

Brennstoff-
zellensystem  

für den  
E-Gepäckträger

Bild oben: 
Komponenten des 
Brennstoffzellen-
systems. 

Bild unten:  
E-Gepäckträger mit 
Brennstoffzellen-
system.
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Silent Air Taxi  
Flugtaxi für fünf  

Personen bietet bezahlbare  
Entlastung für den  

Zubringer- und  
Intercity-Verkehr 
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V or mehr als 100 Gästen aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik stellten die 
e.SAT GmbH, die RWTH Aachen Univer-
sity, der RWTH Aachen Campus und die 

FH Aachen erstmals ihr futuristisches Modell des 
Kleinflugzeuges Silent Air Taxi vor. Durch seinen 
einzigartigen elektro-hybriden Antrieb und das 
strömungsmechanisch optimale Boxwingkon-
zept kann dieses Flugtaxi kostengünstig die 
klassischen Hauptverkehrsträger entlasten und 
individuelle Reisezeiten signifikant reduzieren. 
 
Der Flugplatz Aachen-Merzbrück wird mit Hilfe 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zum 
Forschungsflugplatz weiterentwickelt, um das 
Silent Air Taxi dort zur Serienreife entwickeln 
und produzieren zu können. Bis zur Inbetrieb-
nahme des Silent Air Taxis 2024 treibt das starke 
Partnernetzwerk auf dem RWTH Aachen Cam-
pus die technische Entwicklung gemeinsam vor-
an und bereitet den Erstflug für 2022 vor. 
 
Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes 
Nordrhein-Westfalen, erläuterte auf der Veran-
staltung einleitend die Bedeutung dieser Ent-
wicklung für sein Bundesland. Sein persönlicher 
Eindruck über dieses wegweisende Projekt: 
„Umweltfreundliche und bezahlbare Flugtaxis 
können zur Mobilität in unseren Ballungszent-
ren einen wichtigen Beitrag leisten. Das Silent 
Air Taxi, ein leises und emissionsarmes Hybrid-
Kleinflugzeug, ist die nächste Innovation alter-
nativer und klimaschonender Mobilitätslösun-
gen ‚made in Nordrhein-Westfalen‘. Es ist immer 
wieder beeindruckend, wie hier am Forschungs-
standort Aachen Akteure aus Wissenschaft und 
Wirtschaft Hand in Hand aus futuristischen Visio-
nen konkrete, alltagstaugliche Technologien für 

eine nachhaltige Mobilität entwickeln. So wird 
wissenschaftliche Exzellenz in industrielle Pro-
duktion umgesetzt.“

DAS SILENT AIR TAXI 

Das Kleinflugzeug fliegt mit einem Piloten und 
vier Passagieren bis zu 1.000 km weit mit einer 
Reisegeschwindigkeit von mehr als 300 km/h. 
Es benötigt nur eine Start- und Landebahn von 
maximal 400 m Länge und kann damit 95 Pro-
zent aller deutschen Flughäfen und -plätze an-
fliegen. 80 Prozent der Bevölkerung in Deutsch-
land wohnt in einem Radius von 25 km zu einem 
Flugplatz. Beim Start ist das Silent Air Taxi so 
leise, dass es schon im Abstand von 100 Me-
tern nicht mehr zu hören ist. Der Erstflug ist für 
2022 vorgesehen und die Musterzulassung wird 
für 2024 angestrebt. Ziel ist, dass das Silent Air 
Taxi im Betrieb so günstig ist wie ein Bahnticket 
Erster Klasse. „Unser Verständnis von innovati-
ver Luftmobilität orientiert sich konsequent an 
den Bedürfnissen des Kunden. Das sind kürzere 
Reisezeiten, Pünktlichkeit und Flexibilität ge-
genüber den individuellen Bedürfnissen“, so die 
beiden CEOs der e.SAT GmbH Prof. Peter Jeschke 
und Prof. Frank Janser. Zu den Gründern gehö-
ren auch Prof. Günther Schuh (CFO), Prof. Eike 
Stumpf (Entwicklungsleiter) und Prof. Kai-Uwe 
Schröder (Strukturmechanik), die gemeinsam 
mit der e.SAT GmbH das Silent Air Taxi auch in 
Serie in Aachen-Merzbrück produzieren wollen.

„Projekte wie das Silent Air Taxi und der Ausbau 
des Flugplatzes Aachen-Merzbrück zum For-
schungsflughafen zeigen, dass wir in Nordrhein-
Westfalen gute Voraussetzungen haben, bei der 
Entwicklung innovativer Technologien vorne 
dabei zu sein. Wir unterstützen den Ausbau hier 
in Merzbrück, damit die Forschungen an Flug-
zeugen mit elektrischem Antrieb und an den 
Möglichkeiten des geräuscharmen Fliegens vo-
rankommen. In einem bevölkerungsstarken und 
verkehrsreichen Land wie Nordrhein-Westfalen 
ist es richtig, mit dem Luftraum die dritte Dimen-
sion der Mobilität mitzudenken. Wir wollen, dass 
die Mobilität der Zukunft in Nordrhein-West-
falen erforscht und entwickelt und am besten 
auch produziert und eingesetzt wird. So leisten 
wir auch einen Beitrag für die Entwicklung des 
Rheinischen Reviers und können den Menschen 
in der Region eine neue Perspektive geben,“ sag-
te Verkehrsminister Wüst. ■

Enthüllung des 
Silent Air Taxi 
Modells: V.l.n.r.: 
Prof. Dr. Kai-Uwe 
Schröder (e.SAT 
GmbH), Prof. Dr. 
Eike Stumpf (e.SAT 
GmbH), Prof. Dr. 
Frank Janser (e.SAT 
GmbH), Sarah-
Liane Diederen 
(Fraunhofer IPT), 
Prof. Dr. Peter 
Jeschke (e.SAT 
GmbH), Dr. Hendrik 
Schulte (Staatsse-
kretär, Ministerium 
für Verkehr des 
Landes Nordrhein-
Westfalen), Prof. 
Dr. Günther Schuh 
(e.SAT GmbH), Hen-
drik Wüst (Minister 
für Verkehr des 
Landes Nordrhein-
Westfalen) und 
Benedikt Dannbeck 
(Fraunhofer IPT).

Vier Jahre Vorbereitung, zahlreiche Patentanmel-
dungen, mehrere strategische Kooperationen und 
die Gründung der e.SAT GmbH, ein Hersteller von 
elektrohybriden Flugzeugen, führen zu der nächs-
ten Aachener Erfindung für die umweltfreundliche 
Mobilität von morgen.
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ASTON MARTIN  
ENTHÜLLT ERSTES  
SERIEN-ELEKTROAUTO

Der seit 2015 in Entwicklung befindliche Rapide E 
kommt in diesem Jahr in einer auf 155 Stück li-
mitierten Kleinserie auf den Markt. Der Antrieb 
des Rapide E setzt auf ein 800-Volt-System, wie 

es auch Porsche bei seinen Elektroautos nutzt. Das Bat-
teriepaket verfügt über eine Kapazität von 65 kWh, es 
befindet sich dort, wo normalerweise der V12-Benzin-
motor, das Getriebe und der Kraftstofftank Platz finden. 

Die Reichweite gibt Aston Martin mit über 320 Kilome-
tern nach WLTP an. Die Laderate soll dank der fortschritt-
lichen Elektro-Architektur an kompatiblen Säulen bis 
zu knapp 500 Kilometer in einer Stunde betragen. Für 
Vortrieb sorgen beim Rapide E zwei elektrische Heckmo-
toren, die gemeinsam 449 kW (610 PS) und 950 Nm ge-
nerieren. Von Null auf Hundert soll es damit in unter vier 
Sekunden und weiter bis 250 km/h gehen. Aston Martin 
stellt in Aussicht, dass sich die volle Leistungsfähigkeit 
des Rapide E unabhängig vom Ladestand der Batterie 
und der Witterungsbedingungen wiederholt und zuver-
lässig abrufen lässt. Aktuelle Elektroautos haben damit 
meist Probleme. ■

HYUNDAI STELLT  
E-DOPPELDECKERBUS 
VOR

Hyundai hat einen vollelektrischen Doppeldecker-
bus vorgestellt – das erste Fahrzeug dieser Art 
im Programm des Herstellers. Die Südkoreaner 
haben 18 Monate an dem Groß-Stromer gear-

beitet, sie konnten dabei auf Fördermittel der Regierung 
zurückgreifen. Ab wann und in welchen Ländern das Mo-
dell verkauft werden soll, ist noch offen. Der 12,99 Me-
ter lange und 3,99 Meter hohe E-Doppeldeckerbus kann 
bis zu 70 Fahrgäste transportieren, 59 davon finden im 
Obergeschoss Platz. Für mehr Komfort nutzt die vorde-
re Achse eine eigene Federung. Die zweite Achse ist mit 
einem 240 kW (326 PS) starken, aus einem großen und 
einem kleinen Motor bestehenden E-Antrieb ausgestat-
tet. Für einen möglichst geringen Wendekreis lassen 
sich neben der ersten auch die letzte Achse einschlagen. 
Die Energie für den Antrieb von Hyundais elektrischem 
Doppeldeckerbus stellt eine wassergekühlte Lithium-
Polymer-Batterie mit 384 kWh Kapazität zur Verfügung. 
Mit einer Ladung sind laut Hyundai bis zu 300 Kilometer 
möglich. Das Füllen der Batterie kann in bis zu 72 Minu-
ten erledigt werden. www.ecomento.de ■ 

ZWEI NEUE E-BUSSE  
AUS DER TÜRKEI 

Der türkische Bushersteller Temsa hat seine Elekt-
romodelle Avenue Electron und MD 9 electriCITY 
präsentiert. Damit möchte Temsa am Wandel zu 
sauberen Städten und einem emissionsfreien Ver-

kehr teilhaben. Der 12 Meter lange Avenue Electron bie-
tet mit 35 Sitzplätzen Kapazitäten für 85 Fahrgäste und 
kann ab sofort bestellt werden. Die Reichweite beträgt 
laut Hersteller 250 Kilometer und soll künftig auf 350 km 
erweitert werden. Die Ladezeit gibt Temsa mit drei Stun-
den an. Der ebenfalls vorgestellte 9-Meter-Elektrobus 
MD9 electriCITY wurde für enge Straßen und „verhält-
nismäßig raue Straßenbedingungen“ konzipiert. Der Bus 
verfügt über eine Reichweite von 230 Kilometern. Bei der 
kommenden Version des Fahrzeugs wird die Reichweite 
laut Temsa auf 300 km erhöht. „Dank unserer fortschritt-
lichen Technologie ist es uns möglich, Batterien mit Ka-
pazitäten von 240 bis 360 kWh in unseren Fahrzeugen 
zu integrieren, sodass unsere Kunden sich entsprechend 
ihrer geplanten Größenordnung und Fahrgastkapazität 
entscheiden können“, sagt Temsa-CEO Hasan Yildirim 
laut einer Mitteilung. ■
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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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Interview:  
„Jetzt alle Kräfte 

für E-Mobilität
 bündeln!“
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Herr Professor Prinz, Volkswagen spricht sich für 
einen gesellschaftlichen Fokus auf Elektromobi-
lität in Deutschland und Europa aus. Davon sind 
nicht alle überzeugt, beschwören die so genann-
te „Technologieoffenheit“. Wie sehen Sie das?

Prof. Friedrich Prinz: Ich denke, dass es drin-
gend nötig ist, alle Kräfte zu bündeln. Und hier 
ist die Elektromobilität alternativlos, sie ist 
schlichtweg der beste Weg für den Massenmarkt 
der Mobilität. Brennstoffzellen, die mit Was-
serstoff arbeiten, sind auch sinnvoll – aber vor 
allem für das Segment von großen, schweren 
Nutzfahrzeugen mit großer Reichweite. Damit 
die Mobilitätswende gelingen kann, müssen alle 
Hand in Hand arbeiten. Eine breite Diskussion ist 
wichtig und richtig. Es ist gut, dass sie jetzt ange-
stoßen wurde.

Mit Blick aus Kalifornien: Wie weit ist Deutsch-
land bei der Wende zur E-Mobilität? 

Prinz: Politisch betrachtet wurde in Deutschland 
der strategische Fehler gemacht, die Forschung 
und Entwicklung von Batterien zu vernachlässi-
gen. Da wurde vielleicht gedacht, dass man sie 
wahrscheinlich nur für Smartphones und andere 

mobile Geräte braucht – und man hat sich ge-
täuscht. Aber Deutschland ist im Aufholen be-
griffen – mit dem Standort-Vorteil, dass es dort 
Unternehmen wie Volkswagen gibt, die sehr viel 
Erfahrung und Expertise in der Fahrzeugherstel-
lung haben. Wenn sie diese gebündelt einset-
zen, werden sie wahrscheinlich gleichziehen und 
langfristig vielleicht sogar auch vorbeiziehen. Bei 
Autos ist eine hohe und gleichbleibende Qualität 
elementar – und die bieten aktuell nur wenige 
andere Hersteller außerhalb Europas. 

Was kann Volkswagen tun, um die Wende zur 
E-Mobilität zu fördern?

Prinz: Sie tun schon sehr viel. Es ist richtig, jetzt 
auf das Thema E-Mobilität zu setzen. Ein Mobi-
litätskonzern von der Größe der Volkswagen 
AG mit all ihren Marken und den weltweit rund 
640.000 Mitarbeitern kann viel bewegen – und 
tut es. Durch Skalierungseffekte in der Pro-
duktion kann der Konzern helfen, E-Mobilität 
massentauglich zu machen. Außerdem hat die 
Volkswagen Gruppe die gesellschaftliche Debat-
te über das Wie, Was und Wann der E-Mobilitäts-
Wende in Schwung gebracht. Das war wirklich 
an der Zeit. Trotzdem: Damit das gelingen kann, 

und zwar in absehbarer Zeit, sollten alle an einem Strang  
ziehen.

Welche Bereiche sehen Sie hier in der Pflicht? 

Prinz: Die Industrie, aber natürlich auch die Politik. Es 
geht ja darum, die richtige Infrastruktur aufzubauen 
und die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, damit der Massenmarkt Elektromobilität attraktiver 
wird. Es muss Ladestationen geben, es muss Wall Boxes 
geben, und natürlich muss es genug grüne Energie ge-
ben. Denn was nutzt ein E-Auto, das weder beim Fahren 
noch in der Herstellung CO2 und andere Emissionen 
ausstößt, aber Strom tankt, der aus dem Verbrennen von 
Kohle stammt? Es muss also die gesamte Gesellschaft an-
packen. Die Mobilitäts-Wende ist zudem eng verknüpft 
mit der Energiewende. Zum Beispiel müsste das Thema 
in der Forschungspolitik, der Ausbildungspolitik und der 
Hochschulpolitik eine stärkere Rolle spielen. Da ist noch 
viel zu tun! Da wird Forschung, Forschung, Forschung be-
nötigt – all jene Forscher und Ingenieure, die bislang mit 
Verbrennungsmotoren zu tun hatten, sollten an alternati-
ven Energien und Antrieben arbeiten.

Sie selbst sind am kalifornischen Start-up QuantumScape 
beteiligt, in das Volkswagen groß investiert hat. Warum 
ist das wichtig?

Prinz: QuantumScape erforscht und entwickelt Fest-
stoffbatterien – und wird sie auch auf den Markt bringen. 
Das ist die Zukunft. Damit Elektromobilität funktioniert, 
müssen E-Fahrzeuge eine Reichweite haben, die mit der 
von Verbrennern vergleichbar ist. Aktuell geht das noch 
nicht. Hier in Kalifornien haben viele Familien ein E-Auto 

für kürzere Strecken im Alltag – und einen Ver-
brenner für längere Ausflüge: Zum Beispiel zum 
Skifahren in die Berge oder für die Strecke von 
San Francisco nach Los Angeles. Die aktuellen 
Batterien leisten das noch nicht. Feststoffbatteri-
en von QuantumScape werden das können. Ich 
rechne mit drei bis fünf Jahren, bis sie so weit 
sind.

Wie sinnvoll ist es, Batterien in Deutschland 
herzustellen, statt sie beispielsweise aus Asien 
einzukaufen, wie das aktuell geschieht?

Prinz: Das halte ich für sehr vernünftig. Rund 
ein Drittel der Wertschöpfung eines E-Autos 
geschieht durch die Batterie. Sie wird eines der 
wichtigsten Produkte der nächsten Jahrzehn-
te sein, nicht nur im Bereich Mobilität. Das soll-

te man nicht einkaufen und sich abhängig machen. Da 
muss man an der Produktion beteiligt sein. Aber wir 
sprechen hier zu oft nur von Deutschland, das ist im 
Grunde ja ein Thema für Europa. Die Energiewende kann 
Deutschland nicht alleine schaffen.

Wie meinen Sie das?

Prinz: Deutschland hat eine einzigartige Vorreiterposi-
tion auf der Welt, was alternative Energien angeht. Viele 
Länder blicken darauf, was Deutschland macht. Da muss 
man ein gewisses Risiko eingehen und den ersten Schritt 
wagen. Wenn das konsequent passiert, wird der Rest von 
Europa mitgehen – und dann kann man auch die ver-
schiedenen Arten, regenerative Energien zu produzie-
ren, sinnvoll verteilen. Windenergie beispielsweise auf 
dem Meer, Wasserenergie in den Bergen, Solarenergie im 
sonnigen Süden. So reduziert man dann auch die geo-
politische Abhängigkeit von Öl und Gas. Hier muss ein 
Umdenken stattfinden, um möglichst rasch nachhaltige 
Energie nach vorne zu bringen. Generell muss das Thema 
international angegangen werden, um die nötigen Rah-
menbedingungen zu schaffen.

Für wie realistisch halten Sie das?

Prinz: Ich halte das für durchaus realistisch. Angesichts 
der globalen Herausforderung durch den Klimawandel 
ist es unerlässlich, für emissionsfreie Mobilität zu sorgen: 
im Verkehr, in der Herstellung, in der Energiegewinnung. 
Natürlich muss dann noch das Verteilungsproblem ge-
löst werden, mit Zuleitungen und Transport. Aber da bin 
ich zuversichtlich.

Vielen Dank für das Interview. ■

„In regenera-
tive Energien 

investieren“, rät 
Prof. Friedrich Prinz 

von der  
Universität Stan-

ford in Kalifornien. 

Der Österreicher Friedrich Prinz ist Professor für Ingenieurswissenschaften an der amerikani-
schen Elite-Universität Stanford in Kalifornien. Der gebürtige Wiener befasst sich seit Langem 

mit verschiedenen Aspekten der E-Mobilität. Sein Fokus liegt auf der Mikro- und Nano-Forschung 
im Energiebereich, wo er an neuen Materialien und Methoden zur effizienten Umwandlung und 

Speicherung von Energie forscht. Über die Wende zur E-Mobilität hat er eine klare Meinung.



20 ■ eMove360° www.emove360.com ■ 21

Flugtaxi 
meistert  

Jungfernflug
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D as Startup Lilium aus Weßling bei München, 
das einen revolutionären On-Demand-Flugtaxi-
Service entwickelt, präsentierte seinen neuen 
Flugtaxi-Prototyp, der für den Transport von fünf 

Personen konzipiert ist. Der neue Lilium Jet absolvierte 
seinen Jungfernflug als vollelektrisches Luftfahrzeug An-
fang Mai.

Der Lilium Jet wird von 36 vollelektrischen Jetmotoren 
angetrieben. Mit ihnen kann der Lilium Jet senkrecht 
starten und landen und weitere Strecken mit dem Auf-
trieb seiner Tragflächen sehr effizient im horizontalen 
Reiseflug zurücklegen. Das minimalistische Flugzeug-De-
sign kommt ohne Heck, Seitenruder, Propeller, Getriebe 
und mit nur einem beweglichen Teil im Motor aus. Das 
trägt nicht nur zur Sicherheit und zu günstigen Produk-
tionskosten des Flugzeugs bei, darüber hinaus bietet das 
zeitgemäße Design ein faszinierendes Flugerlebnis, von 
Panorama-Fenstern bis hin zu Flügeltüren.

Anlässlich der Erreichung dieses Meilensteins sagte Da-
niel Wiegand, Co-Founder und CEO von Lilium: „Heute 
machen wir einen weiteren riesigen Schritt für die Rea-
lisierung einer individuellen urbanen Flugmobilität. In 
weniger als zwei Jahren ist es uns gelungen, ein Luftfahr-
zeug zu entwerfen, zu bauen und erfolgreich zu fliegen, 
das uns nun als Grundlage für die geplante Massenpro-
duktion dienen wird. Es war immer unsere Ambition, den 
Lilium Jet von zwei auf fünf Sitze zu erweitern. Nur so 
kann der Luftraum für noch mehr Reisende erschlossen 
werden. Ob gemeinsam reisende Freunde oder Familien, 
oder Geschäftsreisende, die sich einen Flug in die Stadt 

teilen, fünf Sitze bieten eine Skalierbarkeit, die mit zwei 
Sitzen nicht erreicht werden kann. Das Flugzeug in seiner 
ganzen Schönheit in den Himmel aufsteigen zu sehen, 
hat uns sehr berührt. Die Arbeit der letzten zwei Jahre 
von dem gesamten Team hat sich ausgezahlt. Wir glau-
ben, dass wir die Ausgewogenheit zwischen Geschwin-
digkeit, Reichweite und Effizienz gefunden haben, die die 
Art und Weise, wie Menschen weltweit leben und reisen, 
revolutionieren kann.“

Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 300 km/h und 
einer Reichweite von 300 km kann der Lilium Jet weitaus 
längere Flüge als die meisten Wettbewerber zurückzule-
gen. Das ermöglicht insbesondere die feste Tragflächen-
konstruktion des Flugzeugs. Während Dronen-Fluglö-
sungen einen Großteil ihrer Energie damit verbrauchen, 
sich in der Luft zu halten, profitiert der Lilium Jet von 
dem zusätzlichen Auftrieb seiner festen Tragflächen. Da-
mit benötigt er während des Reiseflugs weniger als zehn 
Prozent seiner maximalen 2000 PS. Dank dieser Effizienz 
entspricht der Energieverbrauch des Lilium Jets dem ei-
nes Elektroautos über die gleiche Strecke. Damit ist das 
Flugzeug nicht nur in der Lage, Vororte an Stadtzentren 
und Flughäfen an Hauptbahnhöfe anzubinden, sondern 
kann zudem auch bezahlbare Hochgeschwindigkeitsver-
bindungen über ganze Regionen hinweg bereitstellen.

Nach umfassenden Tests auf dem Versuchsgelände der 
Unternehmenszentrale von Lilium in Weßling bei Mün-
chen stieg der Lilium Jet zum ersten Mal am 4. Mai 2019 
um 08:03 Uhr Ortszeit in die Luft. Der Flugzeug-Prototyp, 
der vom Boden aus ferngesteuert wird, wird nun eine 

> Der Lilium Jet ist das weltweit erste komplett elektrisch angetriebene
Flugtaxi, das für fünf Personen ausgelegt ist

> Er hat eine Reichweite von 300 km, die er in nur 60 Minuten ohne
CO2-Emissionen zurücklegen kann

> Lilium wird den Lilium Jet als Teil eines revolutionären On-Demand-
Flugtaxi-Services produzieren und den Mobilitätsservice auch
betreiben.
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umfangreiche Testflugreihe absolvieren. Sie soll die Leis-
tungsfähigkeit unter Beweis stellen und den Grundstein 
für die Zertifizierung des Flugzeugs nach den Sicherheits-
standards, die mit denen für große Verkehrsflugzeuge 
vergleichbar sind, legen. Den erfolgreichen ersten Flug 
kommentiert Leandro Bigarella, Head of Flight Test: „Der 
Erstflug ist immer ein Moment der Wahrheit für ein Un-
ternehmen. Der Lilium Jet erfüllte unsere Erwartungen 
vollständig und reagierte gut auf unsere Inputs. Seit Er-
reichen dieses Meilensteins haben wir zunehmend kom-
plexere Manöver mit gleichen Erfolgen durchgeführt 
und freuen uns jetzt auf unser nächstes großes Ziel, die 
Durchführung des Übergangsflugs: Die reibungslose Be-
wegung des Flugzeugs vom vertikalen in den horizonta-
len Flug.“

Lilium plant mit der Produktion und dem Betrieb des 
eigenen Lilium Jets einen revolutionären On-Demand-
Flugtaxi-Service. Auf Knopfdruck sollen die Passagiere 
mit der Lilium-App den nächstgelegenen Landeplatz fin-
den und ihre Reise einfach und komfortabel planen kön-
nen. Dank eines dichten Netzes an Landeplätzen in Städ-
ten und Regionen werden die Fahrgäste so von Flügen 
profitieren, die im Preis mit einem Taxi vergleichbar, aber 
viermal so schnell sind. Lilium rechnet damit, bis 2025 
in verschiedenen Städten weltweit voll betriebsfähig zu 
sein, wobei der Probebetrieb an mehreren Standorten 
schon früher beginnen wird. Wiegand fügte zur Vision 
von Lilium zur urbanen Mobilität hinzu: „Wir träumen 

von einer Welt, in der jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt 
zu jedem Ziel fliegen kann. Wir haben unglaublich viele 
Gedanken und Sorgfalt in das Design des Flugzeugs und 
die Services investiert, um genau das zu erreichen. So 
können wir die Ansprüche der Gesellschaft an eine leise, 
sichere und umweltfreundliche urbane Luftmobilität er-
füllen. Um an diesen Punkt zu gelangen, mussten einige 
der größten Herausforderungen der Luftfahrt bewältigt 
werden, aber jetzt haben wir ihn erreicht und können uns 
darauf konzentrieren, unsere Vision zum Leben zu erwe-
cken und Lebensräume so zu verbinden, wie sie es bisher 
noch nie waren. Ob es ein reduzierter Investitionsbedarf 
für Bodeninfrastrukturen wie Straßen oder Schienen ist 
oder die Erschließung neuer Gebiete für wirtschaftliches 
Wachstum, wir glauben, dass urbane Luftmobilität das 
Potenzial hat, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft 
zu leisten. Wir freuen uns darauf, in unserer Branche dar-
an zu arbeiten, das zu erreichen.“ 

Der neueste fünfsitzige Lilium Jet baut auf den erfolgrei-
chen Flugtests eines zweisitzigen Prototyps im Jahr 2017 
auf. Der zweisitzige Prototyp lieferte einen Machbar-
keitsnachweis für das für Lilium charakteristische Flug-
Manöver, bei dem das Flugzeug vom senkrechten in den 
horizontalen Flug wechselt, und legte den Grundstein 
für den heutigen Prototyp. Der fünfsitzige Prototyp wird 
nun eine umfangreiche Testflugreihe durchlaufen, in der 
er seine ganze Bandbreite an Fähigkeiten unter Beweis  
stellen wird. ■

TOYOTA UND SUBARU 
ENTWICKELN  
PLATTFORM FÜR  
ELEKTROFAHRZEUGE

Die Toyota Motor Corporation und die Subaru Cor-
poration haben die gemeinsame Entwicklung 
einer Plattform für batterieelektrische Fahrzeuge 
sowie eines C-Segment-SUV-Modells mit Elektro-

antrieb für beide Marken vereinbart. Die Unternehmen 
bringen ihre jeweiligen Stärken in die Zusammenarbeit 
ein: Während Subaru insbesondere seine langjährige 
Allradkompetenz mitbringt, steuert Toyota seine Elek-
trifizierungstechnologien bei, um Unternehmen zu-
sammenzubringen, die die gleichen Ziele teilen. In der 
neuen Kooperation stellen sich die beiden Partner der 
Aufgabe, attraktive Produkte mit einer Anziehungskraft 
zu entwickeln, die nur Fahrzeuge mit Elektroantrieb 
bieten können. Die neue Kooperation konzentriert sich 
vor allem auf den dringenden Bedarf an Lösungen im 
Bereich der elektrifizierten Antriebe und Komponen-
ten. Hier bestehen erhebliche regionale Unterschiede 
bei Energieversorgung, Umweltgesetzen, Infrastruktur 
und Marktanforderungen. Für die jeweiligen Märkte 
müssen daher schnell und effizient passende Produkte 
entwickelt werden. Für eine erfolgreiche Vermarktung 
batterieelektrischer Fahrzeuge sind zudem Batterien mit 
hoher Kapazität erforderlich; auch die Nachfrage nach 
Batterien erreicht bei zunehmender Verbreitung von 
Elektrofahrzeugen eine neue Dimension. Darüber hinaus 
sind neue Vertriebsansätze notwendig, die die tatsächli-
che Nutzung, die maximale Reichweite und die örtliche 
Ladeinfrastruktur berücksichtigen. Diese und weitere As-
pekte sorgen für eine Vielzahl von Herausforderungen im 
Hinblick auf Kosten, Bereitstellung und Verkaufswege. ■

AUTOMATISCHE  
GEWICHTSERKENNUNG 
FÜR LEICHTE NFZ

Hyundai Motor hat ein System entwickelt, wel-
ches das Drehmoment bei dem Elektroantrieb 
eines leichten Nutzfahrzeugs (Nfz) nach dessen 
Beladungszustand regelt. Die Bestimmung des 

Gewichts in Echtzeit ermöglicht es den Ingenieuren von 
Hyundai, die Drehmomentabgabe eines Elektromotors 
stets nach den aktuell notwendigen Anforderungen aus-
zulegen. Erkennt das System weniger Beladungsgewicht, 
nimmt es auch das Drehmoment zurück und sorgt so für 
eine optimale Traktion. Das potenzielle Durchdrehen der 
Antriebsräder wird so bereits verhindert, bevor ein elek-
tronisches Regelsystem das bereitgestellte Drehmoment 
reduzieren muss. Das steigert die Effizienz und damit 
auch die Reichweite eines Elektrofahrzeugs. Darüber hi-
naus berücksichtigt die Technologie die Topografie der 
befahrenen Straße. Erkennt es beispielsweise eine Berg-
aufpassage, ändert es die erforderliche Drehmomentab-
gabe auf Basis der ermittelten Beladung. Hyundai hat 
diese Technologie entwickelt, um Kleinunternehmern 
zukünftig einen größeren Anreiz zu bieten, auf Nutz-
fahrzeuge mit Elektroantrieb umzusteigen. Das System 
ermöglicht bei allen Beladungs- und Straßenzuständen 
die jeweils effizienteste Antriebsleistung. Der Kunde 
profitiert dadurch von gesenkten Betriebskosten. Im Ge-
gensatz zu anderen Systemen, die für die Beladungser-
mittlung Gewichtssensoren verwenden, kommt die von 
Hyundai entwickelte Technologie ohne eine kostenin-
tensive Luftfederung aus. Zur Ermittlung des Beladungs-
gewichts nutzen die von Hyundai verwendeten Senso-
ren das Newtonsche Beschleunigungsgesetz, das Masse, 
Bewegungsenergie und Bewegungsrichtung in Relation 
zueinander setzt. Anhand dieser Daten kann beispiels-
weise der Bordcomputer die Restreichweite deutlich ge-
nauer kalkulieren als bisher. ■
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D ie eMove360° – Internationale Fachmesse für die 
Mobilität 4.0, die dieses Jahr vom 15.-17. Oktober 
2019 auf dem Gelände der Messe München statt-
findet, schließt eine strategische Partnerschaft 

mit der VDE Renewables GmbH, die als 100prozentige 
Tochtergesellschaft des Technologieverbandes VDE die 
Themen erneuerbare Energieerzeugung und -speiche-
rung vorantreibt. 
 
Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Status der weltweit 
führenden Fachmesse eMove360° als zentraler Branchen-
treff der Elektromobilität in den Bereichen nachhaltige 
Energieerzeugung, Energiespeicherung und Ladeinfra-
struktur weiter auszubauen und als zentrale Plattform 
für den VDE und seine verbundenen Unternehmen zu 
etablieren. „Die Elektromobilität steht an der Schwel-
le zum Massenmarkt – umso wichtiger ist es gerade in 
dieser entscheidenden Phase, technische Standards zu 
definieren, um Sicherheit in der Elektrik und Elektronik 
bestmöglich zu gewährleisten“, sagt VDE Renewables-
Geschäftsführer Burkhard Holder, der sich seit rund drei 
Jahrzehnten mit nachhaltiger Energie beschäftigt. „Die 
eMove360° Europe ist aus unserer Sicht die ideale Platt-
form dafür, denn bei aller technischen Vernetzung halten 
wir es für essenziell, sich regelmäßig persönlich zu treffen 
und wichtige Themen durchzusprechen, um die Elektro-
mobilität weiterzuentwickeln. Diese Möglichkeit bietet 
die eMove360° Europe wie keine andere Branchenveran-
staltung. Deswegen freuen wir uns, in diesem Jahr und 
auch in Zukunft daran teilzunehmen und sie in wichti-
gen Bereichen der Batterietechnologie, insbesondere in 
Fragen der Nachhaltigkeit, entscheidend mitzuprägen.“ 
Neben einem eigenen Messestand wird VDE Renewa-

bles auch Standflächen für interessierte Partner an-
bieten. Die Sonderschau „Batterie-Recycling“ des VDE 
wird eine zentrale Position auf der Messe einnehmen. 
Zudem veranstaltet VDE Renewables auf dem Messe-
Forum eine zweistündige Session zum Thema „Life-
cycle von Lithium-Ionen-Batterien“. Ein weiterer The-
menschwerpunkt ist die Bankability von Projekten in 
diesem Sektor – eine wichtige Standardisierung, damit 
Banken und Versicherungen auf einer einheitlichen Ba-
sis verlässlich entscheiden können, in welcher Form sie 
Projekte unterstützen und absichern. Besonderes High-
light ist die Erarbeitung eines Executive White Paper 
„Second Life Criteria for Batteries“ in einem geschlosse-
nen, internationalen Workshop zu diesem Thema un-
ter der Leitung des CEO der VDE Gruppe, Ansgar Hinz. 
 
„Der VDE ist eine Organisation mit einer 125jährigen Ge-
schichte und mehr als 100.000 Experten, die im Netzwerk 
Technologien vorantreiben. Wir freuen uns sehr, dass wir 
einen so renommierten Partner gewonnen haben, der 
uns parallel zu unserem Aussteller- und Besucherwachs-
tum von erneut mehr als 20 Prozent inhaltlich unter-
stützt. Eines der Kernthemen der eMove360°, der Bereich 
Batterie und Erneuerbare Energien, wird dadurch weiter 
gestärkt und insbesondere mit dem Finanzthema Banka-
bility ein wichtiger Aspekt der New Mobility erschlossen. 
Damit Verkehrswende und Energiewende Hand in Hand 
gehen können, müssen Projekte in diesem Bereich finan-
ziell abgesichert sein. Dies wollen wir durch die Zusam-
menarbeit mit dem VDE betonen“, sagt Robert Metzger, 
Geschäftsführer von MunichExpo und Veranstalter der 
eMove360° Europe 2019.

www.emove360.com

PARTNERSCHAFT
eMove360° und VDE schließen strategische Partnerschaft

Asia

eMove360° ASIA
1st International Conference & Exhibition for 
Mobility 4.0: electric - connected - autonomous
November 13 - 15, 2019, Seoul Coex, Korea

EXHIBITORS´ INFORMATION

www.emove360.com
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MOBILITY 4.0
electric - connected – autonomous

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 conference 

participants in Korea. 

Best regards, 

Robert Metzger

CEO & Publisher

www.emove360.com
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Charging & Infrastructure

EXHIBITION AREAS    
Vehicles (electric, connected, autonomous)

Infotainment & Connectivity

Automated Driving & Electronics

Battery & Powertrain

Mobility Concepts & Services 

Urban & Mobile Design

Materials & Engineering

243 
Exhibiting 

Companies

+7,000
Professional 

Visits

+450
Business 
Meetings

49 
Represented 

Countries

+20% 
International
Participation

FIGURES
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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

Consumers

50% ENGINEERS

50% USERS

4%
Sports, Leisure  
& Recreation

38%
Automotive & road 

transportation

13%
Aerospace 8%

Building & 
Construction

5%
Oil & Gas

9%
Industrial 

Equipment
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Electrical 

& Electronics
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Exhibition Spaces PARTICIPATION  BOOK YOUR SUCCESS

Floor Space Only      € 380,00* / m2

Full-Service-Booth: Economic Booth, 9 m2   € 4.185,00*

Full-Service-Booth: Economic Booth, 18 m2   € 8.370,00*

Full-Service-Booth: Economic Booth, 27 m2   € 12.555,00*

Full-Service-Booth: Comfort Booth, 18 m2   € 8.910,00*

Full-Service-Booth: Comfort Booth, 27 m2   € 13.365,00*

Registration / exhibitor fee     € 550,00*

* plus 19% VAT

ECONOMIC STAND COMFORT STAND
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TOYOTA BESCHLEUNIGT 
ELEKTROAUTO-PLÄNE

Toyota hat sich bei E-Mobilität lange Zeit auf Hyb-
ride mit Verbrennungsmotor und E-Maschine so-
wie Brennstoffzellen-Stromer, die mit Wasserstoff 
Energie für den E-Antrieb erzeugen, konzentriert. 

Ab Anfang des nächsten Jahrzehnts wollen die Japaner 
auch rein batteriebetriebene Elektroautos bauen. Nun 
gibt es ein Update zu den Plänen. Man wolle Batterie-
Fahrzeuge „populär machen“, teilte Toyota mit. Um dies 
zu erreichen, sei viel Arbeit erforderlich. Toyota will sich 
zunächst auf die Entwicklung von Fahrzeugen, eine zu-
verlässige Lieferkette, „verbesserte Haltbarkeit“ und die 
Wiederverwendung ausgedienter Batterien konzentrie-
ren. Außerdem seien neue Geschäftsmodelle und Ko-
operationen mit Partnern in Vorbereitung. Los geht es im 
nächsten Jahr mit zwei kürzlich vorgestellten E-Varianten 
des SUV C-HR, exklusiv in Japan wird zudem ein Kleinst-
wagen mit 60 km/h Höchstgeschwindigkeit angeboten. 
Anschließend sollen weltweit neue Batterie-Modelle ein-
geführt werden, darunter zusammen mit Suzuki, Subaru 
und Daihatsu entwickelte Baureihen. Konkret sind kom-
pakte, mittlere und große SUV sowie Crossover, Vans und 
Limousinen vorgesehen. ■

STREETSCOOTER MIT 
WASSERSTOFF- 
TECHNOLOGIE

Der neue “H2 Panel Van” wird der erste serienmä-
ßige 4,25 Tonnen-Elektrotransporter sein, dessen 
Antrieb während der Fahrt von einer Brennstoff-
zelle mit zusätzlicher Energie versorgt wird und 

dadurch Reichweiten von bis zu 500 Kilometern erzielen 
kann. DHL Express hat in einem ersten Schritt 100 dieser 
Brennstoffzellenfahrzeuge bestellt, deren Auslieferung 
in 2020 starten und 2021 abgeschlossen sein soll. And-
reas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale In-
frastruktur: “Wir brauchen weiterhin den technologieof-
fenen Ansatz. Deshalb fördern wir auch die Beschaffung 
des neuen E-Transporters mit Brennstoffzelle. Denn nur 
mit hohen Reichweiten und marktfähigen Preisen errei-
chen wir es, dass die Lieferverkehre künftig klimafreund-
lich mit alternativen Antrieben unterwegs sind.” Fabian 
Schmitt, Chief Technical Officer der StreetScooter GmbH, 

unterstreicht: “Wir sind davon überzeugt, dass die Brenn-
stoffzelle ein immer wichtigerer Bestandteil im Markt der 
Elektromobilität wird, ermöglicht sie doch höhere Reich-
weiten der Fahrzeuge, die für viele Kunden essentiell 
sind. Mit dem Panel Van schlägt StreetScooter ein weite-
res Kapitel in seiner Innovationsgeschichte auf und tritt 
in eine neue Wachstumsphase ein.” ■

FASTNED ERÖFFNET 
100STE SCHNELLLADE-
STATION 

Fastned, das Ladeunternehmen, welches ein euro-
päisches Netzwerk von Schnellladestationen für 
alle vollelektrischen Fahrzeuge aufbaut, eröffnet 
heute die 100ste und 101ste Station in Europa. 

Die zwei Stationen befinden sich in den Niederlanden, 
auf beiden Seiten der Autobahn A15. Michiel Langezaal, 
Geschäftsführer Fastned: „Das sind gute Nachrichten für 
Elektrofahrer und ein wichtiger Meilenstein für Fastned. 
Im Jahr 2013 haben wir unsere ersten Schnellladesta-
tionen entlang der niederländischen Autobahn eröff-
net.  Sechs Jahre später haben wir in den Niederlanden, 
Deutschland und im Vereinigten Königreich mehr als 
100 Stationen an stark befahrenen Standorten entlang 
von Autobahnen und innerhalb von Städten gebaut. 
Auch bei der Entwicklung von Standorten in Belgien und 
der Schweiz sind wir weit vorangeschritten. Mit diesem 
Schnellladenetzwerk ist Fastned heute einer der größten 
Betreiber in Europa.“ ■

CONTACT

MunichExpo Veranstaltungs GmbH

Zamdorfer Straße 100 . 81677 Munich . Germany

Edyta Szwec

Director Sales

Phone: +49 (89) 32 29 91-23 . edyta.szwec@emove360.com

Robert Metzger

CEO & Publisher

Phone: +49 (89) 32 29 91-11 . robert.metzger@emove360.com
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V erfügbare Ladestationen, Navigationsanweisun-
gen, Verbrauch des Fahrzeugs, persönliche Inter-
essen... Wenn man eine Reise mit dem Elektroauto 
organisiert, müssen viele Faktoren berücksichtigt 

werden. Wie oft musstest du schon im Voraus die Fahrt-
route und die Pausen auf dem Weg genau festlegen? Wie 
oft hast du schon aufgrund des Verbrauchs deines Autos 
eine Route geplant und hast später gemerkt, dass du die 
Strecke ändern musstest, um nicht mit leerem Akku liegen 
zu bleiben? Wie viele Apps wollen sich mit deinem Auto 

verbinden, um dir zu sagen, wie du reisen sollst, ohne die 
Gegend, durch die du fährst, wahrzunehmen? 
 
Derzeit musst du dir nämlich bei der Planung einer Reise 
mit dem Elektroauto in einer speziellen App die auf der 
Strecke vorhandenen Ladestationen anzeigen lassen und 
aufgrund dessen die Strecke auswählen, die du fahren 
willst. Danach musst du eine zweite App für die Navigati-
on zum gewählten Ziel benutzen. Auf diese Weise gehen 
dir durch das Umschalten auf die andere App allerdings 

die Informationen zu den Ladestationen auf dem Weg 
verloren. Du kannst entweder nur die Informationen zu 
den Ladestationen oder die für die Navigation sehen. Und 
wenn dann noch hinzukommt, dass sich der Akku des Au-
tos schneller entlädt als gedacht? In diesem Fall musst du 
die App zur Anzeige der Ladestationen auf der Karte wie-
der öffnen und eine Ladesäule suchen, die frei und in der 
Nähe ist und vor allem auf dem Weg liegt. So vergeht die 
Unbeschwertheit der Reise schnell und es kommt statt-
dessen Reichweitenangst auf. 
 
Wir von evway – selbst Elektroautofahrer – sind mehr als 
einmal in diese Lage geraten und haben daher eine Lö-
sung entwickelt, die das Fahrerlebnis für Elektroautofah-
rer verbessern kann.  
 
Und hier kommt eMX ins Spiel, das erste Navigationssys-
tem für Elektroautos. evway eMX markiert den Beginn 
einer neuen Ära der Elektromobilität, die geprägt ist von 
Erfahrung, nicht von Angst, von Entdeckung, nicht von 
Suche, von Reise, nicht von Planung... 
 
Die Ladepausen brauchen nicht mehr vorab geplant zu 
werden und man braucht sich nicht mehr auf externe 
Navigationssysteme zu verlassen: Wenn die Funktion für 
unterstützte Navigation von eMX aktiviert wird, kannst 
du mit der App evway einfach fahren oder ein Ziel aus-
wählen und Navigationsanweisungen bekommen, wobei 
alle verfügbaren Ladestationen in deiner Nähe gemeldet 
werden, während du fährst.   Die Karte zeigt die Ladesta-
tionen, die Ihrem aktuellen Standort am nächsten liegen: 
In jedem Feld befindet sich ein Marker, der die Produktka-
tegorie der Station (AC- oder DC-Ladestation) anzeigt und 
ob sie kostenlos oder gebührenpflichtig (Banknoten- oder 
Geschenkpaket-Symbol) ist. Sie können die Ladestationen 
auswählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspre-
chen, sie nach Produktkategorien filtern - Hotel, Restau-
rant, Unterhaltung, Einkaufszentrum, Museum – und nach 
der Nähe zu Ihrem aktuellen Standort oder nach Leistung 
sortieren... alles, um Ihrer Zeit mehr Güte zu verleihen.
 
EMX bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre gesamte Rou-
te, Ihre aktuelle Position und Fahrgeschwindigkeit sowie 
die Höchstgeschwindigkeit des Gebiets, in dem Sie sich 
befinden, anzuzeigen.  
 
Mit evway eMX hast du alle Informationen für deine Rei-
se mit dem Elektroauto in nur einer App beisammen, da-
mit du die Fahrt ohne Unsicherheit oder Angst genießen 
kannst... Strecke, Pausen und Interaktion mit den durch-
fahrenen Gebieten: Du hast die Kontrolle. ■

 
www. evway.net

evway eMX: 
Die Lösung gegen Reichweitenangst 
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D as Ergebnis einer vom Institut für Strate-
gie und Kommunikation (ISK) und Cheil Ger-
many durchgeführten Studie zur Elektro-
mobilität ist eindeutig: Tesla und Elon Musk 

dominieren das Web in Sachen Elektromobilität.  
Der Abstand der deutschen Autobauer gegenüber Tesla 
ist noch größer als gedacht. Die Autos des kalifornischen 
Herstellers dominieren nicht nur das (E-)Straßenbild, 
auch im Internet beherrschen Tesla und dessen CEO Elon 
Musk die Gesprächslandschaft: Wenn sich die Menschen 
über Elektromobilität austauschen, dann denken sie an 
und reden über Tesla.
 
Für die Studie wurden über 1,3 Mio. Posts und Kommen-
tare im Zeitraum März 2018 bis April 2019 im deutsch-
sprachigen Web untersucht. Dabei wurden sowohl die 
Themen identifiziert, die Gesprächsspitzen auslösten 
(Peak-Analyse) als auch eine entsprechende Langzeit-
betrachtung im Kontext Elektromobilität durchgeführt 
(Word Cloud Analyse). Die Studie zeigt die Gesprächs-
verteilung auf verschiedenen Social-Media-Kanälen 
und bietet darüber hinaus eine quantitativ-qualitative 
Analyse der Nutzerposts bezüglich positiver, neutraler 
und negativer Nennungen im Themenkontext (Sen-
timent Analyse). Peaks waren z.B. Entscheidungen zu 
Dieselfahrverboten bzw. zum Diesel im Allgemeinen, 
Raumfahrtpläne und das „Börsengebaren“ von Elon 
Musk oder etwa die Vorstellung des neuen Tesla-Models.  
Die Cloud Analyse bestätigt, dass Tesla und Elon Musk 

quasi das Synonym für Elektromobilität sind. Knapp 
30% der untersuchten Dialoge, Posts und Kommen-
tare rund um die Elektromobilität beinhalten und 
fokussieren die Marke Tesla oder Musk. Zum Ver-
gleich: VW kommt in diesem Zusammenhang gera-
de mal auf 9% (vor Daimler mit 8% und BMW mit 7%).   
 
Michael Tschakert: „Die aktuelle Situation und die Zu-
kunftsfähigkeit der deutschen Automobilkonzerne sind 
ein großes Thema. Deutsche Automobilhersteller inves-
tieren massiv in Forschung & Entwicklung in diesem Be-
reich und verstärken die Produktion, um den Technolo-
gievorsprung von Tesla wettzumachen. Nachholbedarf 
gibt es aber offensichtlich auch in der Kommunikation. Es 
reicht hier nicht aus, bestehenden Kommunikationsstra-
tegien einen grünen Anstrich zu verpassen“. Ralf Loeffler: 
„Das Ergebnis der Studie ist in Bezug auf den signifikan-
ten Abstand zwischen Tesla und allen anderen OEM doch 
bemerkenswert. Es verdeutlicht nicht nur, dass das Thema 
Elektromobilität eine hohe Resonanz im deutschen Web 
hat, sondern auch, dass Tesla und Elon Musk kommuni-
kativ vieles richtig machen – und auf der anderen Seite 
anscheinend nicht nur technologisch Nachholbedarf be-
steht“. „Auf dem Weg zu „MaaS“ sollte Kommunikation im 
Einklang mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen 
und auf Grundlage der alltäglichen Bedürfnisse der Kon-
sumenten entwickelt werden. Die deutschen Hersteller 
leben diesbezüglich noch hinter Mond, während Tesla 
bereits zum Mars unterwegs ist“, so Michael Tschakert. ■

Wenn die Menschen 
an Elektromobilität 
denken, kommt  
Tesla – und sonst 
nichts!   
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Wenn das Auto 
intelligenter als 
der Fahrer wird

K ünstliche Intelligenz ist kein »gewöhnli-
cher« Megatrend, sondern dürfte weit-
reichendere Folgen als beispielsweise 
die Anfänge der ersten Industrialisierung 

haben. Die Künstliche Intelligenz bedeutet zwei-
fellos massive Auswirkungen auf sämtliche Bran-
chen, die Gesellschaft insgesamt und den Einzel-
nen. Die dahinterstehenden Algorithmen sind ein 
enormer Zeitkatalysator, sie führen unter ande-
rem zu Effizienzsteigerungen, Ressourceneinspa-
rungen und Innovationsbeschleunigung. Es kann 
für das eine Unternehmen eine Gewinnmaschine 
sein, für das andere ein schnelles Ende des Ge-
schäftsmodells bedeuten. 
 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - ANFANG  
VON ETWAS NEUEM ODER DAS ENDE  
VON ALLEM?
 
Es geht nicht darum, dass Maschinen irgendwann 
so intelligent sein werden wie der Mensch. Sie 
werden intelligenter sein: Somit wäre eine soge-
nannte Superintelligenz erschaffen worden. Die-
ser Moment wird als technologische Singularität 
bezeichnet, da eine superintelligente Künstliche 
Intelligenz sich selbst weiterentwickeln könnte – 
sie bräuchte den Menschen hierfür nicht mehr. 
Realistisch betrachtet können Algorithmen be-
reits vieles besser als der Mensch, aber derzeit 
noch nicht alles. Schon der Begriff Künstliche In-
telligenz führt in die Irre. Künstliche Intelligenz 
hat momentan weniger mit »echter« Intelligenz 
zu tun als vielmehr mit Statistik und Datenverar-
beitung. 
 
Das Thema Künstliche Intelligenz bewegt sich da-
her im medialen Spannungsfeld beginnend mit 

der Aussage, dass Künstliche Intelligenz die größ-
te Erfindung der Menschheit sei und alles positiv 
verändern werde. Bis zum Extrem einer Dystopie, 
in der Maschinen zu Massenarbeitslosigkeit und 
letztlich zur Vernichtung der Menschheit führen 
würden. 
 
Viele Fragen bleiben offen: Was passiert, wenn die 
Künstliche Intelligenz Bewusstsein, Individuali-
tät, einen eigenen Willen entwickelt (sogenannte 
starke Künstliche Intelligenz)? Was ist, wenn die 
durch Künstliche Intelligenz gesteuerten Roboter 
ihre Interessen artikulieren und Rechte einfor-
dern, sich sogar gegen die Menschen auflehnen? 
Stehen wir, kaum dass das Anthropozän pro-
klamiert wurde, schon an der Schwelle zum »KI-
ozän« oder »Mechan-ozän«? Etc.! 
 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IST  
SCHON LÄNGST ALLTAG
 
Doch wohin auch immer die Entwicklung führt, 
fest steht schon jetzt, dass einige Konzerne von 
Künstlicher Intelligenz profitieren. Künstliche In-
telligenz wird den Menschen in den nächsten 
Jahren noch nicht in jedem Bereich ersetzen. 
Aber die Konzerne, die das neue »Werkzeug« (es 
ist mehr als das!) geschickt nutzen, werden viele 
Unternehmen ersetzen, die es nicht tun. 
 
Im Alltag ist die Künstliche Intelligenz in Form 
von »schwacher Künstlicher Intelligenz« (Her-
ausforderungen können anwendungsbezogen 
selbstständig gelöst werden) jedenfalls längst 
angekommen und wird, je nach Einsatzbereich, 
weitgehend akzeptiert. Jeder kennt Künstliche 
Intelligenz von seinem Smartphone (Sprachas-
sistenten, Bilderkennung etc.), durch die Google-
Suchmaschine oder durch Amazon. 
 
Die Technologieanbieter sind die klaren Vorreiter 
bei der Künstliche-Intelligenz-Anwendung, ge-
folgt von der Automobilindustrie. Dabei wird in 
der Fahrzeugbranche Künstliche Intelligenz bei 
einigen Autobauern bereits über die gesamte 
Prozesskette genutzt: Von der Produktentwick-
lung über Einkauf (sogenannte Bots unterstützen 
den Einkäufer längst bei Preisverhandlungen mit 
Zulieferern), Teilenachschub (in Zeiten von Just-
in-time-Lieferungen äußerst systemrelevant), 
Produktionsabläufe (die selbstständig vom Sys-
tem optimiert werden), in der Fertigung arbeiten 
Menschen und Roboter bald »Hand in Hand«, 

Künstliche Intelligenz (KI, auch Artificial Intelligence, 
AI) ist ein Teilgebiet der Informatik. Der Begriff ist 
zwar nicht eindeutig abgrenzbar, im Kern geht es 
aber darum, eine softwaregesteuerte Maschine 
(beispielsweise Computer oder Roboter) zu befähi-
gen, bestimmte Aufgaben/Entscheidungen besser 
und schneller zu lösen/zu treffen, als der Mensch 
dies kann. Künstliche Intelligenz dient dabei unter 
anderem als Oberbegriff für »sich selbst verbessern-
de Softwareprogramme« (maschinelles Lernen oder 
Deep Learning). 
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Qualitätssicherung, Verkaufssteuerung etc. Die Künstliche 
Intelligenz wird zum wichtigsten Produktivitätshebel. Sie 
wird also zunehmenden Einfluss auf die Entwicklung des 
operativen Gewinns haben. 
 
Allerdings gewähren die Autobauer aus Wettbewerbs-
gründen keinerlei Einblicke in ihre »Digitalen Fabriken«, 
von daher lassen sich diese Effekte extern bis auf Weite-
res kaum quantifizieren (gemäß Branchenkreisen gel-
ten jedoch Hersteller wie Toyota, Honda, Hyundai, GM, 
BMW, Daimler und der VW-Konzern als recht weit in 
der Entwicklung) und das Thema wirkt eher abstrakt.  
 
Etwas greifbarer wird es, wenn man sich den Anwendungs-
potenzialen beim Produkt selbst, dem Auto, zuwendet.  
 
DAS AUTO WIRD ZUM SMARTPHONE AUF RÄDERN
 
Schon jetzt gibt es Sprachassistenten (oder auch per Ges-
ten möglich) zur Steuerung beispielsweise des Infotain-
ment-Systems oder des Navis beim Auto. Anhand biomet-
rischer Merkmale kann mittlerweile der autorisierte Fahrer 
identifiziert werden. Dies erhöht nicht nur die Diebstahl-
sicherheit, Künstliche Intelligenz wird zum persönlichen 
Mobilitätsassistenten. Weiß das Auto, wer am Steuer sitzt, 
macht das völlig neue Services möglich: Das Fahrzeug 
kann direkt auf den Kalender des Nutzers zugreifen und 
anstehende Trips selbstständig planen. Der Bordcompu-
ter könnte einen Stopp im Restaurant vorschlagen, wenn 
die Fahrt über die Mittagszeit geht usw. Das Auto von 
morgen bezahlt die Parkgebühr an den Automaten und 
die Tank- bzw. Stromladerechnung. Wenn das Fahrzeug 
die digitale Identität des Nutzers kennt, kann es natürlich 

auch das Unterhaltungsprogramm individuell anpassen. 
Der Fahrer wird automatisch mit seiner Lieblingsplaylist 
beglückt. Das alles natürlich nur, wenn der Nutzer dies 
so wünscht. Das Fahrzeug entwickelt sich vom Fortbewe-
gungsmittel zu einer Lounge mit angeschlossener Multi-
mediazentrale. Für die Automobilindustrie eröffnet das 
neue Möglichkeiten, ihre Wertschöpfung zu erweitern. 
 
DIE SICHERHEIT WIRD WEITER ERHÖHT
 
Längst übernehmen die zahlreichen Fahrerassistenzsys-
teme (ABS, ESP, Abstandsregeltempomat, Spurhalteun-
terstützung, Park-Lenk-Assistent etc.) teilweise das »Steu-
er« im Fahrzeug und haben das Fahren als »Co-Pilot« so 
sicherer gemacht. Dahinter stecken zunehmend clevere 
Softwareprogramme. Über Sensoren erkennt die Künst-
liche Intelligenz beispielsweise Schlaglöcher frühzeitig, 
das Fahrwerk kann rechtzeitig reagieren, nachfolgende 
Fahrzeuge werden gewarnt. Bei Unfällen oder Steinschlag 
wird die Verkehrsleitzentrale informiert. Somit kann ein 
intelligentes Verkehrsleitsystem die vernetzten Autos 
(Connectivity) entsprechend steuern und somit Staus ver-
meiden. 
 
Autonome Autos im Stadtverkehr sind aber noch eine He-
rausforderung. Früher stellten zunächst die immensen Da-
tenmengen, die in Echtzeit verarbeitet werden mussten, 
die primäre Herausforderung dar. Das Problem ist aber 
schon nicht mehr das Fahren an sich, sondern bestimm-
te Wettersituationen, schlecht ausgewiesene Baustellen 
und unberechenbare Ereignisse (beispielsweise Kinder, 
die unvorhergesehen über die Straße laufen), doch in sol-
chen Situationen kommt ehrlicherweise auch der Mensch 

schnell an seine Grenzen. 
 
Im Straßenverkehr führt der Regelbruch zu der Gefah-
rensituation. Das Fahrzeug muss auch von den Straßen-
karten abweichende Verkehrssituationen interpretieren 
und prognostizieren, wie sich andere Verkehrsteilnehmer 
verhalten könnten. Künstliche Intelligenz hat unbestreit-
bare Vorteile: Sie ist immer hellwach, reagiert wesentlich 
schneller, fährt zunehmend vorausschauender als die 
meisten Menschen und wählt, uneingeschränkt von Emo-
tionen, die jeweils sinnvollste Handlungsoption aus. 
 
Für die einen läuten Roboterautos eine neue Ära der 
Mobilität ein, die anderen sehen die Gefahr, dass solche 
Autos gehackt werden könnten und entsprechend miss-
braucht würden. Die Datensicherheit muss ohne Zweifel 
extrem hohe Standards erfüllen, damit die autonome 
Fahrt nicht zur Geisterfahrt mutiert. Sodann müssen »nur« 
noch die Kosten für das System gesenkt werden und die 
Politik muss vernünftige Rahmenbedingungen setzen. 
 
In jedem Fall macht die Unterstützung durch Künstliche 
Intelligenz das Autofahren bereits jetzt schon sicherer 
und angenehmer. Es spricht alles dafür, dass dieser Faktor 
in Zukunft weiter und immer schneller zunehmen wird. 
Ohne Zweifel ist es wichtig, das Auto intelligenter zu ma-
chen. Aber auch die Straßen müssen mit Sensoren smart 
ausgestattet werden. Vorreiter sind einige asiatische Län-
der. 
 
Für die Automobilindustrie ist es dabei vor allem entschei-
dend, das künftige Betriebssystem (sozusagen das Gehirn 
mit seinen neuronalen Netzen) zu stellen, denn das »Ge-
hirn« liefert die größte Wertschöpfung. Zur Einordnung 
der Wichtigkeit sei an die Historie der Betriebssysteme 
von Microsoft (MS-DOS) oder Google (Android) erinnert. 
Technologieriesen wie Alibaba, Alphabet, Amazon, Bai-
du, Microsoft oder Tencent drängen daher immer stärker 
in die Domäne der traditionellen Autobauer. Doch diese 
werden die Kundenschnittstelle im Mobilitätssektor nicht 
kampflos aufgeben, kommen aber gleichzeitig um Ko-
operationen nicht mehr herum. 
 
Die »Sinnesorgane« des Fahrzeugs (Kameras, Radar, Lidar, 
Ultraschall, Mikrofone, sonstige Sensoren) liefern große 
Datenmengen, worin wiederum die Künstliche Intelligenz 
Muster oder Abweichungen identifiziert. Wer die Stan-
dards für diese Sensoren setzt, dürfte mehr als einen Fuß 
in der Tür zur Mobilität der Zukunft haben. 
 
Künftig wird es zudem stark darum gehen, nicht unbe-
dingt ein Fahrzeug, sondern vielmehr Mobilitätskonzepte 
zu verkaufen. Der potenzielle Ertrag pro Kilometer gilt als 

um ein Vielfaches höher als beim »reinen Verkauf« (inklu-
sive Nachfolgegeschäft wie Inspektionsservice, Reparatu-
ren etc.) eines Autos umgerechnet auf die durchschnittli-
che Lebenslaufleistung des Fahrzeugs. 
 
„Objekte im Rückspiegel sind näher als sie erscheinen“ - 
dieser Warnhinweis ist an jedem Rückspiegel in den USA 
angebracht. Das Wettrennen um das selbstfahrende Auto 
ist also längst gestartet, der Sieger steht allerdings noch 
nicht fest. Die deutschen Autobauer und Autozulieferer 
haben immerhin weit mehr Patente angemeldet als die 
restliche weltweite Autoindustrie und die US-Internetgi-
ganten akkumuliert. 
 
Die Alphabet-Tochter Waymo führt dagegen bei den ge-
fahrenen Testkilometern und hat hier die Fahrzeugnase 
ganz weit vorn. Diese Kennzahl ist deshalb von Bedeu-
tung, weil das Künstliche-Intelligenz-System mit jedem 
gefahrenen Kilometer dazulernt und sich verbessert. Wäh-
rend vor zwei Jahren ein Testpilot manchmal noch manu-
ell eingreifen musste, ist dieses System mittlerweile so-
weit ausgereift, dass Waymo nun in medias res geht und 
die ersten Fahrdienste anbietet (allerdings vorerst noch 
mit einem Testfahrer als Beifahrer). Waymo war längst im 
Rückspiegel der Autoindustrie aufgetaucht, schien aber 
noch weit entfernt zu sein, setzt nun aber bereits zum 
Überholen an beim autonomen Fahren. 
 
Wo genau sich die chinesischen Wettbewerber bei diesem 
Rennen befinden, kann die Rennleitung derzeit nicht er-
mitteln. Offizielle Statistiken liegen nicht vor, allerdings 
hat der Staat schon sehr früh die chinesischen Internet-
giganten und diverse Autobauer bei diesem Thema ver-
netzt. Zudem gelten die chinesischen Techgiganten beim 
Thema Künstliche Intelligenz mit als führend. Darüber hi-
naus ist ein funktionierendes, flächendeckendes 5G-Netz 
ebenfalls sehr wichtig, da immense Mengen an Daten 
erzeugt und transferiert werden müssen. Hier haben die 
Chinesen definitiv mehr als eine »vernetzte Milchkanne« 
Vorsprung.
 
EXPERTEN FÜR KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  
SIND SELTEN: PERSON IST KNAPP
 
Die Softwaregiganten haben einen klaren/deutlichen 
Startvorteil: Sie verfügen bereits über bestehende »Öko-
systeme«, die sie auf die Fahrzeuge ausdehnen müssen. 
Umgekehrt sehen sich Autohersteller wie Daimler mitt-
lerweile selbst jedoch als eine Art Softwareunternehmen, 
die Fahrzeuge seien »Plattform des digitalen Fortschritts«. 
Gleichzeitig gelten die Autoproduzenten (obwohl sie im-
mer mehr zum Technologiekonzern mutieren) dennoch 
als weniger attraktive Arbeitgeber für Künstliche-Intel-



46 ■ eMove360° www.emove360.com ■ 47

ligenz-Experten im  Vergleich beispielsweise zu einem 
Start-up. 
 
Es findet daher ein hartes Rennen um die entsprechenden 
Datenspezialisten und Software-Experten statt, diese Art 
von Fachkräften ist in Deutschland jedoch eher Mangel-
ware. Auch dies ist ein wichtiger Grund, weshalb die deut-
sche Autoindustrie verstärkt Forschung und Entwicklung 
in China ausbaut. Angesichts der weitverbreiteten Igno-
ranz der Politik hierzulande beim Thema Künstliche Intel-
ligenz kann niemand diesen Schritt der Fahrzeugbranche 
kritisieren. Als Beispiel sei die Strategie zur Förderung der 
Künstlichen Intelligenz in Deutschland genannt, für die im 
Finanzplan der Regierung bis 2023 lediglich 500 Millionen 
Euro vorgesehen sind. Solche Summen geben viele Pro-
vinzen in China längst jährlich aus. 
 
CHINA SETZT DERZEIT DIE STANDARDS
 
Selbstverständlich spielen bei der Kaufentscheidung 
immer noch das Autodesign, das Fahrgefühl, die Fahr-
zeugqualität, Markenimage, Sicherheitsausstattung, Kos-
ten, Verbrauchsangaben etc. eine dominierende Rolle. PS-
Zahl und Höchstgeschwindigkeit verlieren jedoch an Zug-
kraft (nicht nur) bei chinesischen Kunden, zunehmend 
stehen vernetzte Entertainmentsysteme im Vordergrund. 
Digitalisierung schlägt sozusagen Zylinderzahl. 
 
Doch nicht nur der chinesische Konsument, sondern 
auch die chinesische Zentralregierung nimmt zuneh-
menden Einfluss auf die Pkw-Hersteller. Sie schreibt den 
Autoherstellern im Reich der Mitte vor, dass bestimmte 
Dienste von einheimischen Konzernen stammen müssen. 
Dadurch erhalten Firmen wie Alibaba und Tencent auto-
matisch Zugang zum Geschäft mit den Autopassagieren 
und den Fahrzeugdaten. Dies betrifft alle namhaften Her-
steller. Als Beispiel sei BMW genannt, die den Sprachas-
sistenten Tmall Genie von Alibaba an Bord des Autos ha-

ben. Immerhin erhalten die Fahrzeuginsassen Zugriff auf 
eines der weltweit größten Onlineshoppingportale der 
Welt. Die Autohersteller wiederum wollen und müssen 
die Oberhoheit über die Schnittstelle zum Kunden bei 
den digitalen Diensten weitestgehend behalten, damit sie 
an diesen Diensten mitverdienen können (Fahrdaten und 
Mobilitätsdienste gelten im übertragenen Sinn als »das 
neue Öl« der Branche). Manche Erwartungshaltung be-
züglich der Monetarisierung dieser Daten dürfte zwar zu 
hoch angesetzt sein, andererseits wird das Potenzial der 
Künstlichen Intelligenz (gerade im Logistikbereich) unse-
res Erachtens oft unterschätzt. 
 
Die Art und Weise, wie wir Fahrzeuge in Zukunft nutzen, 
bedienen und wahrnehmen, ändert sich durch den Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz grundlegend. Fahrzeuge 
werden kontinuierlich intelligenter und lernen sukzessive 
von menschlichem Verhalten und Fahrsituationen. Durch 
die ständige Lernkurve des Autos und der dahinterste-
henden Infrastruktur (Verkehrsleitsysteme etc.) wird die 
Sicherheit im Straßenverkehr deutlich verbessert werden. 
Von den Unternehmen, die wir beobachten, sind unseres 
Erachtens folgende Konzerne gut bezüglich Künstliche In-
telligenz positioniert: Amazon, Infineon, Intel, Microsoft, 
SAP, Samsung, Alphabet, Apple, Siemens, Continental, To-
yota, Volkswagen. 
 
Zwar gibt es keinen »pure play« und der tatsächliche Er-
gebnisbeitrag der Künstlichen Intelligenz ist im jeweiligen 
Gesamtkonzern derzeit noch oft unterrepräsentiert. Aber 
das Thema wird unserer Meinung nach künftig eine zu-
nehmende Rolle bei den Investitionsentscheidungen vie-
ler Großinvestoren spielen. Insbesondere der Alphabet-
Konzern (mit seiner Tochter Waymo) hat eine exzellente 
Ausgangsbasis. 
 

Autor: Uwe Treckmann, Investmentstrategie  
Private Kunden, Commerzbank

MIKROMOBIL FÜR 
DEN STADTVERKEHR

Mit dem EZ-POD präsentiert Renault ein neues 
Mikromobil zur Beförderung von Personen und 
Waren auf kurzen Distanzen. Der batterieelek-
trische und voll automatisiert fahrende Ver-

suchsträger nimmt eine Grundfläche von lediglich drei 
Quadratmetern ein und zeigt, wie ein Minitransporter 
für den Betrieb in der City oder auf geschlossenen Are-
alen wie Einkaufszentren, Firmengeländen und großen 
Hotelanlagen aussehen könnte. Zum Transport größerer 
Gruppen lassen sich die langsam fahrenden Pods auch 
zu Konvois zusammenschließen. Der EZ-POD basiert auf 
dem Renault Twizy. Er bietet zwei Personen Platz, die sich 
diagonal gegenübersitzen. Eine weit öffnende Seite er-
laubt komfortables und schnelles Ein- und Aussteigen. 
Neben der Variante zum Personentransport gibt es auch 
eine Ausführung zum Gütertransport auf der „ersten 
Meile”, etwa in Logistikzentren, und der „letzten Meile”, 
also den abschließenden Kilometern zum Kunden. Das 
Design ist inspiriert von der Renault Robo-Taxi-Studie 
EZ-GO, das modulare Konzept stammt vom vollautono-
men Logistikkonzept EZ-PRO. Dank der geringen Fahr-
geschwindigkeit benötigt der EZ-POD vergleichsweise 
wenige Sensoren. Eine Kamera und ein Lidar-Detektor 
scannen den Bereich vor dem Fahrzeug. Hinzu kommen 
Lang- und Kurzdistanz-Radarsensoren vorne und hin-
ten. Ein GPS-Empfänger zum Ermitteln der Fahrzeugpo-
sition in Echtzeit und zwei Antennen auf dem Dach zur 
Vernetzung komplettieren die Liste der technischen Sys-
teme für den voll automatisierten Betrieb. Die niedrige 
Betriebsgeschwindigkeit ermöglicht den Einsatz auch in 
Zonen mit starkem Fußgängeraufkommen, wie etwa in 
Flughäfen und auf großen Parkplätzen. ■

JOACHIM LÖW UND 
VOLKSWAGEN

Der Bundestrainer und Welttrainer des Jahres 2014 
wird künftig die Marke Volkswagen repräsen-
tieren. Löw soll das Unternehmen vor allem auf 
seinem Weg in die Elektromobilität begleiten. Im 

Vorfeld des DFB-Pokalfinals konnte sich Löw am Samstag 
selbst von der Faszination des vollelektrischen Fahrens 
überzeugen: Gemeinsam mit Volkswagen Chef Herbert 
Diess war der 59-Jährige in einem Prototyp des ID.3 in 
Berlin unterwegs. Der ID.3 ist das erste Modell der neuen 
Volkswagen Elektrofamilie, die ab dem kommenden Jahr 
auf den Markt kommt. „Es war eine absolut tolle Erfah-
rung, so lautlos und komfortabel durch Berlin zu fahren“, 
schwärmte Löw von der Probefahrt im getarnten Fahr-
zeug, das im September auf der IAA Weltpremiere feiert. 
Der gebürtige Schwarzwälder ist überzeugt: „Mit der Ein-
führung des ID.3 wird es Volkswagen gelingen, die Elekt-
romobilität aus der Nische zu führen.“ Jürgen Stackmann, 
Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen Pkw: „Joachim 
Löw trainiert die Nationalelf seit vielen Jahren auf höchs-
tem Niveau und hat sich dabei auch von sportlichen 
Rückschlägen nicht beirren lassen. Außerdem ist es ihm 
immer wieder gelungen, Umbrüche einzuleiten. Deshalb 
passt er perfekt zu Volkswagen. Mit Käfer und Golf haben 
wir Klassen über Jahre geprägt und leiten nun mit dem 
ID.3 den nächsten Umbruch in der Marke ein. Wir wollen 
mit der Elektromobilität Millionen begeistern – ebenso 
wie der Bundestrainer mit seiner neuen Mannschaft.“ Jo-
achim Löw sagt: „Es gibt kaum ein Unternehmen, das so 
fest im Fußball verwurzelt ist wie Volkswagen. Ich begrü-
ße es sehr, dass Volkswagen den Fußball in seiner gesam-
ten Vielfalt unterstützt. Wir bei der Nationalmannschaft 
sind schließlich nur die Spitze des Eisbergs. Uns ist aber 
bewusst, dass es eine gute Basis braucht, um eine erfolg-
reiche Nationalmannschaft zu haben.“ ■
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E-Bike-Reisen

Sieben sommerliche 
Rund-um-sorglos-Pakete 
für jeden Geschmack

Der  -Reisetipp
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Hoch hinauf: Alpen-
überquerung auf dem 
E-Mountainbike.
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V on der sanften Tour durch Südschweden 
über den Kultur-Trip im Baltikum bis zur 
Alpenüberquerung: In den Angeboten 
der Spezialveranstalter findet sich so 

ziemlich alles, was E-Biker-Herzen höher schla-
gen lässt

Das Elektrorad – einst als Fortbewegungsmittel 
für Bewegungsmuffel belächelt, ist von Straßen 
und Radwegen nicht mehr wegzudenken. Mitt-
lerweile ist auch die Zahl der Interessenten an 
Radreisen mit dem E-Bike so groß, dass immer 
mehr spezialisierte Veranstalter um deren Gunst 
buhlen. Sie schnüren Reisepakete inklusive Un-
terkunft, Gepäcktransfer, Leih-E-Bikes und Sight-
seeing-Programm. Das sind unsere sieben Favo-
riten für den Sommer. ■

Von Sabine Metzger
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SCHWEDEN: SOMMERPARADIES IM 
NORDEN

Lebensfreude pur: Der kurze, aber inten-
sive Sommer in Schweden mit seinen hel-
len und warmen Nächten ist der Grund für 
die überall spürbare Hochstimmung und 
geradezu ideal für eine E-Bike-Reise. Die 
neuntägige Tour beginnt in der Hauptstadt 
Stockholm, malerisch an der Schärenküste 
gelegen. Über den Mälarsee und das Schloss 
Gripsholm geht es weiter nach Südschwe-
den mit seinen unterschiedlichen, reizvollen 
Landschaften. Stimmungsvolle Wälder mit 
ihren vielen glasklaren Seen und Badeplät-
zen sind die Höhepunkte Smålands. Beein-
druckend ist die felsige Schärenlandschaft 
der Ostsee mit den zahlreichen Inseln um 
Västervik. Danach geht es durch Västergöt-
land, der sogenannten Ursprungsregion 
der schwedischen Nation, mit seinen alten 
Herrensitzen und Klosteranlagen sowie dem 
hundert Jahre alten Göta-Kanal und den 
Ufern des imponierenden Vätternsees.

Route: Stockholm-Gripsholm-Göta-Kanal-
Vättersee-Örese-Smaland-Eksjö-Marianne-
lund-Bullerbü-Vimmerby-Stockholm
E-Bike-Kilometer: etwa 390
Preis: Acht Übernachtungen mit Halbpen-
sion, Leih-E-Bike, Fahrradtasche für Tagesge-
päck, Gepäcktransfer, Bustransfers, kosten 
2195 Euro pro Person im Doppelzimmer, 
www.dielandpartie.de

BALTIKUM: DREI AUF EINEN STREICH

Drei Länder, viele Gesichter: Auf der E-Bike-
Baltikum-Rundreise stehen das estnische 
Tallinn zwischen Mittelalter und Megabytes, 
das lettische Riga zwischen Hanse und Ju-
gendstil sowie Litauens barockes Haupt-
stadt-Juwel Vilnius auf dem Programm. 
Dazwischen leuchten das satte Grün der 
Livländischen Schweiz und das tiefe Blau 
der Kurischen Nehrung – schöne Naturland-
schaften, die man vor allem vom Fahrrad 
aus gut erkunden und genießen kann. Für 
Bilderbuch-Mittelalter stehen die Städtchen 
Tartu, Kuldiga und Kaunas. Weitere High-
lights der elftägigen Tour sind der Lahemaa-
Nationalpark mit seinen Kiefernwäldern, 
Mooren und Seen, steinzeitlichen Findlin-
gen und weiten Sandstränden, das E-Biken 
am Peipus-See sowie die Wasserburg Trakai 
und Ordensburg Cesis.

Route: Tallinn-Sigulda-Riga-Klaipeda-Nida-
Trakai-Vilnius
E-Bike-Kilometer: etwa 340
Preis: Zehn Übernachtungen mit Halbpen-
sion, Flug, E-Bike inkl. Helm und Tasche für 
das Tagesgepäck, Reiseleitung, Begleitfahr-
zeug kosten ab 2590 Euro pro Person im 
Doppelzimmer, www.belvelo.de

VON DEN GRACHTEN IN AMSTERDAM  
ZUM EIFFELTURM IN PARIS

Biken im Herzen Europas: Kanäle, mittelalterliche 
Orte und Kathedralen sind die „Reisebegleiter“ auf 
der zwölftägigen E-Bike-Reise quer durch Europa 
von den Grachten Amsterdams bis zum Eiffelturm 
in Paris. Beschauliche Ortschaften wie Gouda, Ant-
werpen und Gent liegen auf dem Radweg in die 
Metropole Paris. Abwechslungsreich sind auch die 
Landschaften, an denen man auf dem E-Bike vor-
beigleitet. In Holland – Euro pas Fahrradparadies 
schlechthin – wartet ein ausgezeichnetes Rad-
wegenetz, vorbei an Windmühlen und an Kanal-
systemen entlang. In Belgien bilden Dörfer mit 
mittelalterlichem Flair, köstliche Schokolade und 
Bierspezialitäten Teil der Reise. Frankreich wartet 
mit seinen eigenen Spezialitäten auf: eine kreative 
Küche, edle Tropfen und der Stadt der Liebe.

Route: Amsterdam-Gouda-Breda-Antwerpen-
Gent-Tourai-Cambrai-Saint-Quentin-Compiègne-
Chantilly-Paris 
E-Bike-Kilometer: etwa 705 
Preis: Elf Übernachtungen mit Frühstück in  
Drei- und Viersternehotels, Gepäcktransfers Reise 
kosten ab 1130 Euro pro Person im Doppelzim-
mer, Leih-E-Bike 275 Euro, www.asi-reisen.de
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ITALIEN: AUF PILGERPFADEN NACH ROM

Auf Goethes Spuren Italien entdecken, nur eben 
diesmal per E-Bike, und zwar auf Radwegen  
von Florenz durch die Toskana und Umbrien bis 
nach Rom. Die Region lebt von ihren kraftvollen 
Gegensätzen. Hier erdverbundene Lebensfreude,  
fantastische Küche, gute Weine und spürbare 
Lebensfreude, dort die tief verwurzelte, jahr-
tausendealte Mystik der Heiligen und Eremiten. 
Glänzende Kunstwerke der Renaissance, etruski-
sche Nekropolen, herausragende Architektur der 
Romanik und Gotik auf der einen Seite und auf 
der anderen eine ursprünglich anmutende Natur, 
tiefe Wälder, ungezähmte Flüsse und Orchideen 
am Wegesrand. Breite Flusstäler und große Seen 
sind eingebettet in eine eindrucksvolle Kulisse 
der Berge des Apennins. Und schließlich wartet 
die Ewige Stadt.

Route: Florenz-Arezzo-Cortona-Perugia-Assisi-
Spoleto-Rom Bahnfahrt
E-Bike-Kilometer: etwa 220
Preis: Sieben Übernachtungen mit Halbpension, 
Leih-E-Bike, Gepäcktransfer kosten 1645 Euro  
pro Person im Doppelzimmer,  
www.dielandpartie.de

KROATIEN: RADKREUZFAHRT KVARNER BUCHT

Inselhüpfen in der Adria: Geschützt von den mächtigen Bergen des Velebitgebirges im Osten 
und der istrischen Halbinsel im Nordwesten liegen die Inseln der Kvarner Bucht. Umgeben von 
kristallklarem Wasser finden sich einsame Buchten, grüne Hügel, schroffe Steinlandschaften 
und geschichtsträchtige kleine Hafenstädte. Eine angenehme Art, die Inselwelt per E-Bike zu 
erkunden, ist eine Radkreuzfahrt auf der Motoryacht „Andela Lora“. Von der schwimmenden 
Unterkunft aus entdecken die E-Biker die vielfältigen Eilande: Zadar mit seiner 3000-jährigen 
Geschichte, die mittelalterliche Altstadt von Rab, die autofreie Panoramastraße von Dugi Otok 
oder das beschauliche Inselleben auf der Blumeninsel Molat. Während der Überfahrten locken 
Sonnendeck und Badeplattform zu ausgiebigen Pausen und abends die malerischen Hafenor-
ten mit ihren verwinkelten Gassen zu einem ausgedehnten Bummel.

Route: Krk-Cres-Losinj-Molat-Dugi Otok-Zadar-Pag-Rab-Krk
E-Bike-Kilometer: etwa 185
Preis: Sieben Übernachtungen auf einer Motoryacht mit Besatzung mit Vollpension, geführte 
E-Bike-Touren, Besichtigungen, Reiseleitung, kosten 1670 Schweizer Franken pro Person,  
Leih-E-Bike 190 Franken, www.bike-adventure-tours.ch/e-bike-reisen

ANDALUSIEN: STIERKAMPF, TAPAS,  
FIESTAS UND FLAMENCO

Faszination Andalusien: Feurige Flamenco-
tänzerinnen, weiße, auf Felsen thronende 
Dörfer, filigrane Paläste im maurischen Stil 
und prächtig gekleidete Stierkämpfer in 
gefüllten Arenen – kaum eine andere Re-
gion weckt so faszinierende Bilder wie An-
dalusien. Die neuntägige E-Bike-Tour führt 
auf gut ausgebauten Wegen und kleinen 
Straßen durch ein üppig bewachsenes Hü-
gelland, grüne Flussebenen und die wilde 
Landschaft der Sierras. Sevilla und Cordoba 
sind die Metropolen des geistigen Lebens 
im maurischen Andalusien. In den engen 
Gassen, auf den Märkten, in den Bauten der 
Alhambra, des Real Alcazar und der Mez-
quita gleitet man durch die Zeit, träumt sich 
in vergangene Tage, in denen Andalusiens 
Gelehrte Europa aus dem Dunkel des Mittel-
alters rissen.

Route: Málaga-Granada-Antequera-Lucena-
Baena-Córdoba-Palma del Rio-Carmona-
Sevilla
E-Bike-Kilometer: etwa 310
Preis: Acht Übernachtungen mit Frühstück, 
Gepäcktransport, Reiseunterlagen kosten 
ab 1099 Euro pro Person im Doppelzimmer, 
Leih-E-Bike: 200 Euro, www.asi-reisen.de

ALPENÜBERQUERUNG: VON MITTENWALD ZUM GARDASEE

Abenteuer Transalp: Dank moderner 500-Watt-Akkus sind Tagesleistungen von bis zu 72 Ki-
lometern und 1000 Höhenmetern gut machbar und damit auch eine Alpenüberquerung. Die 
geführte achttägige E-Bike-Tour „E-Transalp-Trekking Via Claudia“ führt auf befestigten Rad-
wegen und kleinen Nebenstraßen Richtung Süden. Startpunkt ist das malerische Geigenbau-
erstädtchen Mittenwald, wo im Mittelalter die Waren aus Venedig auf die bayrischen Flöße 
verladen wurden. Die E-Bike-Tour verfolgt den Weg quasi zurück und quert dabei auf histori-
schen Wegen die Alpen. Schon der Auftakt mit den Felszacken des Karwendel-Gebirgszugs ist 
spektakulär. Ein Highlight reiht sich an das andere auf dem Weg über Imst, Nauders, Naturns 
und Bozen. Die erfahrenen Guides kennen jede Menge Geheimtipps, vom schönsten Buschen-
schank Südtirols über den Palazzo in Trient bis zur besten Eisdiele in Torbole am Gardasee.

Route: Mittenwald-Imst-Nauders-Naturns-Bozen-Trento-Riva
E-Bike-Kilometer: etwa 400
Preis: Sieben Übernachtungen mit Halbpension, Gepäcktransport, Rücktransfer im Reisebus 
kosten 1245 Euro pro Person im Doppelzimmer, www.go-alps.de; www.go-ebike.de
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Das Volks-
elektroauto: 

Neuer Opel  
Corsa-e startet ab 

29.900 Euro

überall der Ladestatus kontrollieren, sodass der 
Reisende stets Ladezeit und -Kosten optimieren 
kann. Darüber hinaus kann der Fahrer wesent-
lich Einfluss auf die Reichweite nehmen. Er hat 
die Wahl zwischen den drei angebotenen Fahr-
stufen Normal, Eco und Sport. Der Sport-Modus 
verändert das Ansprechverhalten und steigert 
die Fahrdynamik. Daraus ergibt sich ein modera-
tes Reichweitenminus. In der Fahrstufe „Eco“ wird 
der Corsa-e zum Kilometerfresser. Ohne nen-
nenswerten Komfort-Verlust lässt sich die Reich-
weite so steigern.
 
Der Antrieb im neuen Corsa-e verbindet zu-
dem emissionsfreies Fahren mit jeder Men-
ge Fahrspaß. Dafür sorgen 100 kW (136 PS) 
Leistung und 260 Newtonmeter maximales 
Drehmoment aus dem Stand. Unmittelbares 
Ansprechverhalten, Agilität und Dynamik ge-
hören zu seinen herausragenden Eigenschaf-
ten. Für den Sprint von 0 auf 50 km/h braucht 

der neue Opel Corsa-e lediglich 2,8 Sekunden, 
bis Tempo 100 vergehen nur 8,1 Sekunden.  
Einen spürbaren Sicherheitsgewinn bieten auch 
hochmoderne Assistenzsysteme. 
 
Der Frontkollisionswarner mit automatischer Ge-
fahrenbremsung und Fußgängererkennung ist 
im Bereich zwischen fünf und 85 km/h aktiv und 
besonders im dichten Stadtverkehr ein großes 
Sicherheitsplus. Die Verkehrsschilderkennung er-
fasst dank der neuen Hightech-Kamera nun noch 
mehr Informationen wie zum Beispiel dynami-
sche LED-Anzeigen. Darüber hinaus werden die 
im Navigationssystem gespeicherten Geschwin-
digkeitsbegrenzungen im Display angezeigt. Pre-
miere feiern auch der optionale radargestützte 
automatische Geschwindigkeits-Assistent sowie 
der sensorgesteuerte Flankenschutz. Hinzu kom-
men Systeme wie der Tote-Winkel-Warner, die 
180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera sowie un-
terschiedliche Einparkhilfen. ■

O pel demokratisiert die Elektromobilität: Erstmals bietet Opel 
mit der komplett neuen sechsten Corsa-Generation eine rein 
batterie-elektrische Variante mit 100 kW (136 PS) Leistung 
und einer Reichweite von bis zu 330 Kilometer (WLTP)1 an. 

Der Corsa-e ist das Volkselektroauto mit dem Blitz und jetzt bereits ab 
29.900 Euro bestellbar (UPE inkl. MwSt.). Der Kaufpreis reduziert sich 
noch jeweils um die regional gültigen Zuschüsse für Elektroautos.
 
„Der neue Corsa ist elektrisch. Wir haben ein Volkselektroauto verspro-
chen – hier ist es! Mit dem Corsa-e und auch dem Grandland X Hyb-
rid4 setzen wir konsequent unseren Strategieplan PACE! um. Bis 2024 
werden wir in ausnahmslos allen Baureihen eine elektrifizierte Varian-
te anbieten“, sagt Opel-Chef Michael Lohscheller.

Mit einer Reichweite von bis zu 330 Kilometern nach dem WLTP-Zyk-
lus1 ist der Fünfsitzer uneingeschränkt alltagstauglich. Innerhalb von
30 Minuten können per Schnellladung die 50 kWh-Batterien zu 80 
Prozent wieder aufgeladen werden. Egal ob Kabellösung für die Haus-
haltssteckdose, Wallbox oder High-Speed-Charging – der Neue ist 
auf alle Ladeoptionen vorbereitet und überzeugt zudem mit einer 
8-Jahres-Garantie für die Batterie. Mit der myOpel-App lässt sich von 
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TAXI DES JAHRES 2019: 
DOPPELSIEG FÜR  
OUTLANDER  
PLUG-IN HYBRID

Der Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid stellt 
abermals seine herausragenden Qualitäten un-
ter Beweis und triumphiert zweifach bei Europas 
größtem Taxi-Vergleichstest: Unter den immer 

beliebteren SUVs/Vans wird Mitsubishis Technologie-
Flaggschiff in den Kategorien „Wirtschaftlichkeit“ und 
„Emotion“ als jeweils bestes Taxi 2019 prämiert. 40 Taxi-
unternehmerinnen und -unternehmer hatten 14 aktuelle 
Modelle in Fahr- und Funktionstests ausgiebig auf Herz 
und Nieren geprüft. In Europas größtem Taxi-Vergleichs-
test fällen die Experten ihr Urteil nach exakten Bewer-
tungskriterien. Für ihren intensiven Fahr- und Funktions-
tests benutzen sie ein transparentes Notensystem, das 
von 1 (sehr gut) bis 4 (nicht taxigerecht) reicht. Zum ide-
alen Partner für die professionelle Personenbeförderung 
machen den Outlander Plug-in Hybrid sein niedriger 
Kraftstoffverbrauch, seine große elektrische Reichweite, 
sein exzellentes Raumangebot und sein hohes Komfort-
niveau. Besonders wichtig für die Wirtschaftlichkeit im 
Taxigewerbe: die umweltfreundlichen Verbrauchswerte 
des innovativen Outlander Plug-in Hybrid (46 g/km CO 
2-Ausstoß und 2,0 l/100 km Verbrauch nach WLTP-Zyk-
lus). Mitsubishis aufladbarer Hybrid-SUV ist in Deutsch-
land schon ab 29.990 Euro erhältlich: 37.990 Euro abzüg-
lich 8.000 Euro Elektrobonus (1.500 Euro staatliche För-
derung, 6.500 Euro seitens Mitsubishi). ■ 

NACHRÜSTBARER  
ABBIEGEASSISTENT FÜR 
NUTZFAHRZEUGE

Knorr-Bremse TruckServices und Mobileye®, ein 
Intel Unternehmen, bringen gemeinsam einen 
nachrüstbaren Abbiegeassistent mit integrierten 
Fahrerassistenzsystemen für schwere Nutzfahr-

zeuge auf den Markt. Das über Knorr-Bremse TruckSer-
vices angebotene Fahrerassistenzsystem bietet Funk-
tionen wie Spurhalteassistent, Abstandsüberwachung 
und -warnung und vorausschauende Kollisionswarnung, 

sowie einen Abbiegeassistenten, der den Fahrer unter 
anderem beim Rechtsabbiegen auf Verkehrsteilnehmer 
im toten Winkel aufmerksam macht. Es arbeitet auf opti-
scher Basis mit Kameras (Vision Sensor) und intelligenter 
Echtzeit-Datenberechnung, was deutlich zuverlässige-
re Ergebnisse liefert als vergleichbare Ultraschall- oder 
Radarlösungen. Auf diese Weise lassen sich ermüdende 
Fehlwarnungen vermeiden. Das System ist ausschließ-
lich als Warnsystem ausgelegt und greift nicht aktiv in 
die Fahrzeugsteuerung ein. Das vereinfacht die nach-
trägliche Integration in die bestehende Infrastruktur des 
Fahrzeugs erheblich. Das Produkt ist auch ohne Abbie-
geassistent erhältlich und besteht dann aus einer nach 
vorne gerichteten Kamera und Fahrerassistenzfunktio-
nen wie vorausschauende Kollisionswarnung und Spur-
haltewarnung. ■

RENAULT STARTET 
NÄCHSTE PROJEKTPHA-
SE AUF PORTO SANTO  

Renault, Europas Nummer eins bei rein batterie-
betriebenen Fahrzeugen, betreibt auf Porto San-
to einen Fuhrpark von 20 Elektrofahrzeugen. 14 
Renault ZOE und sechs Kangoo Z.E. stehen für 

verschiedenste Einsatzzwecke bereit. Vier Kangoo Z.E. 
sind als Taxis unterwegs, zwei weitere im Hotel-Shuttle-
dienst. Der ZOE dient unter anderem der Komnunalpo-
lizei für Streifenfahrten und übernimmt Servicefahrten 
für den Energieversorger EEM. Ein Jahr nach Projektstart 
konnten dadurch bereits 224 Nutzer die Vorteile der 
Elektrofahrzeuge nutzen und legten insgesamt 212.500 
Kilometer auf der Insel zurück. Das intelligente Ladenetz 
mit 40 privaten und öffentlichen Stationen sorgt für eine 
flächendeckende Infrastruktur auf der Insel. Die intelli-
gente Ladetechnik (smart charging) steigert die Effizienz 
der Ladevorgänge. Hintergrund: Wind- und Solarenergie 
stehen je nach Tageszeit oder Wetterverhältnissen mehr 
oder weniger intensiv zur Verfügung. Beim smart char-
ging setzt der Ladevorgang erst dann ein, wenn beson-
ders viel Energie eingespeist wird, also an sonnen- und 
windreichen Tagen. So können Elektrofahrzeuge über 
intelligente Stromnetze zuverlässig und effizient mit 
nachhaltig und CO2-arm erzeugter Energie versorgt wer-
den, wenn viel Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
ins Netz eingespeist wird. Mit dem Feldversuch auf Porto 
Santo hat Renault ein Modell entwickelt, das zukünftig 
auch auf weiteren Inseln zum Einsatz kommt. ■ 

BATTERIELÖSUNGEN 
FÜR MILD- 
HYBRIDFAHRZEUGE 

Mit den neuen Produkten Dual Voltage Batterie-
management System und PowerPack 48 Volt 
bietet das HELLA jetzt als eines der ersten am 
Markt innovative Batteriemodul-Lösungen für 

teilelektrische Autos, sogenannte Mild-Hybridfahrzeuge. 
Die neuen Lösungen ermöglichen Einsparungen von 5 
bis 6 Gramm CO2 pro Kilometer und helfen so, kurzfristig 
CO2-Ziele zu erreichen. Das System erlaubt, Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotor auf einen Mild-Hybrid umzu-
rüsten. Es vereint hierzu die herkömmlichen separaten 
Kernelemente wie 48 Volt-Batterie, 12 Volt-Batterie und 
Spannungswandler (DC/DC-Wandler) innerhalb eines 
einzigen Produktes auf dem Bauraum einer konventio-
nellen Bleibatterie. Damit lässt sich das System einfach 
in die bestehende KFZ-Architektur integrieren. Ein weite-
rer Vorteil: Durch das Dual Voltage Batteriemanagement 
System ist keine Blei-Säure Batterie mehr im Automobil 
erforderlich. Das innovative System besteht aus Lithium-
Ionen Zellen, die je nach Anwendungsfall intelligent ge-
schaltet werden. So lässt sich die Kapazität spezifisch im 
12 Volt-Bordnetz oder 48 Volt-Bordnetz verwenden. Für 
Fahrzeuge höherer Leistungsklassen hat HELLA das Po-
werPack 48 Volt konzipiert. Es kombiniert einen 48 Volt 
Lithium-Ionen-Batterieblock inklusive Batteriemanage-
ment und DC/DC-Wandler. Das PowerPack 48 Volt zieht 
zusätzlich zur 12 Volt Batterie im Fahrzeug ein und er-
möglicht neben Hybrid-Funktionen wie Rekuperieren 
(Möglichkeit der Energierückgewinnung in Bremsvor-
gängen) oder aktivem Segeln (der Verbrennungsmo-
tor wird während der Fahrt abgeschaltet) noch weitere 
Komfortfunktionen für die Oberklasse. Darunter etwa 
ambiente Beleuchtung, Klimaautomatik und eine aktive 
Fahrwerkssteuerung. ■ 

PANAMA: COLÓN HAT 
ERSTE REINE E-TAXI-
FLOTTE MITTELAMERIKA

BYD hat kürzlich in der Stadt Colón in Panama in 
Kooperation mit den Firmen Ensa Servicios und 
Traservi die erste reine Elektrotaxi-Flotte Mittel-
amerikas in Betrieb genommen. Es handelt sich 

um sieben BYD e6. Weitere 30 E-Taxis sollen schon bald 
folgen – und nochmals 60 Exemplare bis Ende des Jah-
res. Insgesamt sind für die Provinz Colón sogar 1.500 E-
Taxis geplant. Die Partner kümmern sich auch um den 
Aufbau von Ladeinfrastruktur. Dabei soll u.a. die erste 
Schnellladestation in der Provinz gebaut werden. „Wir 
werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um 
mehr Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu bringen und 
den Passagieren einen effizienteren ÖPNV mit umwelt-
freundlichen Technologien zu bieten“, sagt Stella Li, die 
Amerika-Chefin von BYD. Bei dem Projekt wird Ensa zu-
dem sechs E-Busse an den lokalen Betreiber Ruta Urbana 
de Colón liefern, der seine 100 Busse starke Flotte kom-
plett elektrifizieren will. Darüber hinaus hat BYD eine Ko-
operationsvereinbarung mit MiBus und Ensa geschlos-
sen, um den Elektrobus K9 im Rahmen eines sechsmona-
tigen Pilotprojekts in das ÖPNV-System der Hauptstadt 
Panama City zu integrieren. ■ 

EMISSIONSFREIER  
REKORD 

Auf diesen Moment hatte das Team von Volkswa-
gen Motorsport mit dem ID.R monatelang hinge-
arbeitet. Unzählige Testrunden, Überarbeitungen 
der elektronischen Systeme und Anpassungen 

am Fahrwerk und der Aerodynamik – all das lag hinter 
ihnen. Am 3. Juni 2019 ist es endlich so weit. Romain Du-
mas steuert den ID.R auf die 20,8 Kilometer lange Nord-
schleife des Nürburgrings. Exakt 6:05,336 Minuten später 
steht fest: Niemals zuvor hat ein rein elektrisch angetrie-
benes Fahrzeug die berühmteste Rennstrecke der Welt 
schneller umrundet. Dumas verbessert den E-Rekord um 
satte 40,564 Sekunden. Es ist damit die zweitschnells-
te, offiziell verkündete Zeit überhaupt, die auf der 1927 
eingeweihten Strecke gefahren wurde. Mit der Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 204,96 km/h unterstreicht 
der  ID.R mit 500 kW das elektrische Antriebskonzept. ■
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Ein Roboter  
als Postbote
Ford und Agility Robotics  
erforschen die autonome  
Auslieferung von Waren 
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W enn es nach den Logistik- und Speditions-
untern Immer mehr Verbraucher shoppen 
im Internet und entsprechend nimmt auch 
der Lieferverkehr immer weiter zu. Alleine 

in den USA hat die dortige Post im Jahr 2018 mehr als 
sechs Milliarden Pakete zugestellt, die doppelte Menge 
wie noch vor zehn Jahren. Um diese weiterhin wachsen-
de logistische Herausforderung künftig besser bewäl-
tigen zu können, arbeitet die Ford Motor Company nun 

mit dem US-Unternehmen Agility Robotics zusammen.  
Bei der Kooperation geht es um die Erforschung neuer 
Möglichkeiten in der Welt der autonomen Services – um 
einen neuen Ansatz, wie in Zukunft Waren geliefert wer-
den könnten.
 
Vor diesem Hintergrund erforschen Ford und Agility Ro-
botics den Einsatz von Digit. Dabei handelt es sich um 
einen zweibeinigen Roboter, der von Agility Robotics 

entwickelt und ge-
baut wurde. Digit 
ist aus leichtem Ma-
terial gefertigt und 
geht ähnlich wie ein 
Mensch. Er kann Pa-
kete mit einem Ge-
wicht von bis zu 20 
Kilogramm heben, 
Treppen steigen 
und sich auf natür-
liche Weise durch 
unebenes Gelände 
bewegen, ohne das 
Gleichgewicht zu 
verlieren oder gar 
umzufallen.
 
Da selbstfahrende 
Fahrzeuge sowohl 
Personen als auch 
Güter gleichzeitig 
transportieren kön-
nen, haben sie ein 
großes Potenzial, 
Mobilität noch effi-
zienter und komfor-
tabler zu gestalten. 
Auf einer einzigen 
gemeinsamen auto-
nomen Fahrt könn-
ten beispielswei-
se Menschen und 
Waren unabhängig 
voneinander jeweils 
zu ihrem Ziel ge-
langen. Und Emp-
fänger von Paketen 
müssten nicht mehr 
ihr Haus verlassen, 
um Warensendun-
gen entgegenzu-
nehmen. 
 
Dank seines einzig-

artigen Designs lässt sich Digit auch zusammenfalten, 
um problemlos im Heck eines selbstfahrenden Fahrzeugs 
verstaut werden zu können, bis er zum Einsatz kommt. 
Sobald ein selbstfahrendes Auto am Ziel ankommt, kann 
Digit ein Paket aus dem Fahrzeug entnehmen und den 
letzten Schritt im Lieferprozess ausführen.
 
„Gemeinsam mit Agility Robotics werden wir darauf 

hinarbeiten, selbstfahrende Fahrzeuge mit modernster 
Technologie auszurüsten, um etwas zu erreichen, das 
sich bisher als überraschend schwierig erwiesen hat: den 
letzten Schritt bei Lieferungen vom Auto an die Tür von 
Adressaten zu absolvieren“, sagt Dr. Ken Washington, Vice 
President, Ford Research and Advanced Engineering, and 
Chief Technology Officer.
 
Um zur Tür eines Kunden zu gelangen, müssen oft Hin-
dernisse überwunden werden, darunter Treppenstufen 
und andere Herausforderungen. Digit wurde entwickelt, 
um sich aufrecht gehend fortzubewegen und alltägliche 
Hindernisse zu überwinden, ohne Energie zu verschwen-
den. Damit bietet der zweibeinige Roboter gleicherma-
ßen für Ford als Autohersteller und Agility Robotics als 
Technologie-Unternehmen viel Potenzial für Synergien.
 
Ein selbstfahrendes Fahrzeug ist in der Lage, eine detail-
lierte Karte der Umgebung zu erstellen. Warum also nicht 
diese Daten mit Digit teilen? Schließlich müssen sowohl 
Digit als auch das selbstfahrende Auto wissen, wo sie sich 
befinden und wie sie zu einem bestimmten Ziel gelan-
gen. Wenn ein selbstfahrendes Fahrzeug den Roboter bis 
zur Lieferadresse bringt, kann das Fahrzeug alle benötig-
ten Informationen drahtlos bereitstellen, einschließlich 
des Wegs zur Haustür. Durch diesen Datenaustausch kann 
Digit mit einem Fahrzeug zusammenarbeiten, um sich zu 
positionieren und mit der Auslieferung zu beginnen. 
 
Ausgestattet mit einem LiDAR-Radar und mehreren Ste-
reokameras hat Digit selbst genügend sensorische Kraft, 
um durch komplexe Szenarien zu navigieren. Wenn er 
etwa auf ein unerwartetes Hindernis stößt, kann er ein 
Bild an das Fahrzeug zurücksenden und das Fahrzeug 
eine Lösung konfigurieren lassen. Das Auto könnte diese 
Informationen sogar in die Cloud senden und Hilfe von 
anderen Systemen anfordern, um Digit beim Navigieren 
zu helfen. Das geringe Gewicht von Digit trägt auch dazu 
bei, eine lange Akku-Laufzeit zu gewährleisten. Für ein 
autonomes Liefer-Business, das den Großteil des Tages in 
Betrieb sein soll, ist dies von großer Bedeutung.
 
Ganz gleich, ob Ford Roboter in seinen zahlreichen Fer-
tigungsstätten auf der ganzen Welt einsetzt oder ob sie 
dabei helfen, Pakete an die Haustür zu liefern – das vor-
rangige Ziel bleibt dasselbe: Nämlich, dass die Roboter-
Systeme zuverlässig arbeiten und in der Lage sind, auf 
intelligente Weise mit Menschen zu interagieren. Durch 
die Zusammenarbeit mit Agility Robotics möchte die Ford 
Motor Company herausfinden, wie sich selbstfahrende 
Fahrzeuge am besten mit Digit kombinieren lassen, um 
eines Tages womöglich neue Wege beim autonomen Lie-
fer-Services zu beschreiten. ■ 
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T eilen liegt im Trend, auch bei Autos. Allein 
in Deutschland ist die Zahl der Carsha-
ring-Kunden auf 2,46 Millionen gestiegen. 
Doch Carsharing ist nur ein Aspekt der 

Shared Mobility. Immer mehr Menschen setzen 
auf professionelle Mobilitätsdienste, die unter-
schiedlichste Bedarfe abdecken. Mobility as a 
Service heißt die Zauberformel für maximale Fle-
xibilität. Und meist ist das nächste Angebot nur 
einen Klick in der Smartphone-App entfernt. 
 
Doch was genau verbirgt sich hinter Begriffen 
wie Multimodalität oder Last Mile? Was unter-
scheidet Ride Sharing von Ride Pooling? Damit 
Sie den Überblick behalten, hier die wichtigsten 
Begriffe der New Mobility.

WAS IST „CARSHARING“

Am Anfang stand das private Carsharing, auch 
Peer-to-Peer-Carsharing („peer“ = Englisch für 
„Gleichgestellte“) genannt. In diesem Fall teilen 
sich Privatpersonen ein Auto mit anderen Nut-
zern. Sie koordinieren sich über private Netzwer-
ke oder Vermittlungsbörsen (Mitfahrzentralen). 
Zu dieser Kategorie gehört auch PHV, das Private 
Hire Vehicle („Private Mietfahrzeuge“). Hierbei 
vermietet eine Privatperson ihr Auto an andere 
private Nutzer.

Weit populärer ist heute das kommerzielle Car-
sharing. Dabei treten Mobilitätsdienstleister wie 
ShareNow als professionelle Vermieter auf. Im 
Gegensatz zu klassischen Autovermietungen 
berechnen Carsharing-Anbieter die Nutzungs-
gebühren oft minuten- und/oder kilometerge-
nau.

Beim Carsharing unterscheidet man zwischen 
dem sogenannten Free Floating („frei schwe-
bend“) und stationsbasierten Diensten. Beim 
stationsbasierten Carsharing holen die Nutzer 
die Fahrzeuge – wie bei Autovermietungen – an 
fixen Stationen ab und müssen sie in der Regel 
auch wieder dorthin zurückbringen.

Beim Free Floating stehen die Fahrzeuge an öf-
fentlichen Straßen bereit und können über Apps 
für die Anmietung lokalisiert werden. Nach der 
Fahrt müssen die Nutzer das Fahrzeug nicht zum 
Anmietort zurückbringen. Vielmehr können sie 
es auf einem beliebigen öffentlichen (legalen) 
Parkplatz im Geschäftsgebiet des Carsharing-

Die wichtigsten Begriffe 
der Shared Mobility
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Anbieters abstellen. Dieses Gebiet umfasst meist die 
Stadtzentren und stark frequentierte Orte im Randbe-
reich wie etwa Flughäfen. Fahren dürfen die Nutzer wohl-
gemerkt überall, also auch außerhalb des Geschäftsge-
biets.

WOFÜR STEHT „LAST MILE“?

Ursprünglich stammt der Begriff Last Mile („letzte 
Meile“) aus der Versorgung mit Strom oder Gas. Er 
steht für den letzten Abschnitt einer Leitung, also für 
den Hausanschluss ans öffentliche Netz.

Analog dazu meint Last Mile in der Mobilität von 
morgen den letzten Abschnitt bis zum Ziel. Beispiel: 
Nachdem ein Autofahrer sein Fahrzeug im Parkhaus 
abgestellt hat, legt er die verbleibende Kurzstre-
cke ins Büro auf einem Leihfahrrad zurück. Oder er 
nimmt für die letzte Meile vom Bahnhof nach Hause 
einen E-Scooter.

Für die letzte Meile bieten sich vor allem handliche 
Fortbewegungsmittel wie Roller oder Skateboards 
an. Und auch hier geht der Trend zur Elektrifizierung, 
wie der boomende E-Scooter-Markt zeigt.

WAS BEDEUTET „CHARGING“?

Die Elektromobilität gewinnt an Bedeutung. Und mit 
ihr die Frage: Wo befindet sich die nächste Ladestati-
on? Handy-Apps wie ChargeNow liefern die Antwort. 
Sie lotsen den Fahrer eines Elektroautos nicht nur 
zur nächsten freien Stromzapfsäule. Sie ermöglichen 
auch das bequeme Bezahlen.

Der Begriff Charging bezeichnet also weit mehr als 
den eigentlichen Ladevorgang. Er steht für umfas-
sende E-Mobility-Dienstleistungen, die den Fahrern 
von Elektro- oder Hybridfahrzeugen das mobile Le-
ben erleichtern – vom Suchen einer Ladestation bis hin 
zum Abbuchen des Betrags.
 
WAS IST EINE „MOBILITY-FLATRATE“?

Flatrate – diesen Begriff kennen die meisten vom Handy. 
Ganz ähnlich funktioniert eine Flatrate in der Welt der 
New Mobility: Für einen pauschalen Betrag im Monat be-
kommt der Abonnent ein Auto gestellt. Je nach Angebot 
des Abo-Modells sind darin auch Wartung, Reparaturen, 
Versicherung und Steuern enthalten. Ein (fast) Rundum-
sorglos-Paket – der Nutzer muss zusätzlich nur noch ver-
brauchsabhängige Leistungen wie das Tanken oder La-
den bezahlen.

Vorteil dieser Lösung: Die Kosten sind fix kalkulierbar, 
und der Buchungsprozess läuft bequem und schnell über 
das Internet. Als Goodie gibt es nicht selten die Option, 
während der Vertragslaufzeit auf ein anderes Fahrzeug-
Modell zu wechseln. Damit ist das Flatrate-Modell eine 
Alternative zum Kauf, dem Leasing oder der Finanzierung 

eines eigenen Autos. Angeboten wird es von verschiede-
nen Dienstleistern.

WAS VERSTEHT MAN UNTER „MULTIMODALITÄT“

Multimodalitäts-Apps wie ReachNow sind die Alleskön-
ner unter den Mobilitätsplanern. Anstatt mit verschiede-
nen Apps und Zahlungsmitteln zu hantieren, bekommt 
man hier alles aus einer Hand. Beispiel: mit dem E-Auto 
des Carsharing-Anbieters zum Geschäftstermin, von dort 
per Leihrad zur nächsten Verabredung und mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zurück nach Hause. Buchung 
und Abrechnung erfolgen dabei über eine einzige App. 
Darüber hinaus können Multimodalitäts-Apps mehrere 

Transportmittel zu einer Reise kombinieren. Beispiel: mit 
der S-Bahn zum Bahnhof, mit dem Zug in die nächste 
Stadt, vom dortigen Bahnhof mit dem Carsharing-Auto 
ins Hotel. Die App navigiert durch alle Etappen der Reise 
und ermöglicht gleichzeitig den Erwerb aller dafür nöti-
gen Tickets und Buchungen.

WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET „PARKING“?

Neulich in der Innenstadt: Sie fahren um den Block, um 
einen Parkplatz zu finden. Ein zweites Mal. Ein drittes Mal. 
Diesen Stress können Sie sich sparen – mit digitalen Park-
service-Angeboten.

So zeigt Ihnen die App ParkNow zum Beispiel an, wo der 
nächste freie Parkplatz ist, und leitet Sie dorthin. Außer-
dem brauchen Sie kein Parkticket im Auto zu hinterlegen. 
Denn abgerechnet wird die Parkgebühr bargeldlos und 
bequem über die App. Und wenn der Termin doch einmal 
länger dauert? Dann verlängern Sie die Parkzeit einfach 

über Ihr Handy. Neben der Zeitersparnis und dem Kom-
fortgewinn bringt digitales Parken einen weiteren Vorteil 
mit sich: Es schont neben den Nerven auch die Umwelt. 
Denn nach Expertenschätzungen macht der sogenannte 
Parksuchverkehr in Großstädten rund 20 bis 30 Prozent 
des Gesamtverkehrs aus.

WAS UNTERSCHEIDET „RIDE HAILING“  
VON „RIDE POOLING“?

Ride Hailing, Car Pooling, Ride Sharing, Ride Pooling – 
diese Mobilitätsdienste klingen recht ähnlich. Doch auf-
die kleinen Unterschiede kommt es an:

Ride Sharing ist ein Sammelbegriff für Fahrten, die sich 
Privatpersonen teilen. Person X fährt von A nach B und 
nimmt Person Y, die das gleiche Ziel hat, mit. Solche 
Mitfahrgelegenheiten werden heutzutage auch digital 
vermittelt. Alternativ wird hierfür auch der Begriff Car 
Pooling („Zusammenlegen“) verwendet. Das Ride Hai-
ling („Heranwinken“) gleicht im Grunde dem klassischen 
Taxifahren: Sie buchen über eine App wie FreeNow die 
Mitfahrt in einem Auto. Dessen professioneller Fahrer 
holt Sie am vereinbarten Treffpunkt mit seinem Auto ab 
und bringt Sie zu Ihrem Wunschziel. Die Abrechnung der 
Fahrt erfolgt bargeldlos über die App. Sie haben die Fahrt 
für sich exklusiv, teilen sie nicht mit anderen Fahrgästen.

Beim Ride Pooling teilen sich mehrere Passagiere einen 
professionellen Fahrer. Beispiel: Person X hat einen Ride-
Hailing-Service gebucht, weil sie von A nach B möchte. 
Zufällig stellt Person Y für die gleiche oder eine ähnliche 
Strecke eine Anfrage bei demselben Serviceanbieter. 
Dessen Algorithmus legt die Fahrten zusammen, Per-
son Y steigt also zu Person X ins Ride-Pooling-Taxi oder 
umgekehrt. Die einzelne Fahrt dauert dadurch vielleicht 
etwas länger. Der Ride-Hailing-Anbieter kann aber durch 
das Teilen günstige Tarife anbieten. Und: Jede Taxi-Fahr-
gemeinschaft entlastet den Verkehr und die Umwelt.

DAS BRINGT DIE ZUKUNFT: ALLES IN BEWEGUNG

Teilen bedeutet also nicht notwendigerweise verzichten. 
Vielmehr bieten Mobility-as-a-Service-Dienste den Nut-
zern ein hohes Maß an Flexibilität: Sie bekommen immer 
genau diejenige Art von Transportmittel, die sie jetzt 
gerade benötigen. Damit gehen für viele Nutzer niedri-
ge Mobilitätskosten und ein schonender Umgang mit 
knappen Ressourcen einher. Dazu gehört in Städten auch 
Parkraum. Während ein privater PKW durchschnittlich 23 
Stunden pro Tag ungenutzt herumsteht, werden Carsha-
ring-Fahrzeuge im Schnitt bis zu sechs Stunden täglich 
genutzt. Es spricht also viel für die Shared Mobility. ■



www.emove360.com ■ 6766 ■ eMove360°

Nathalie
Das Methanol Fahrzeug
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D ie Methanol-Powercell MPC nutzt Metha-
nol als Energieträger (4 Wasserstoffato-
me, 1 Kohlenstoffatom und 1 Sauerstoff-
atom). Wir umgehen damit Gefahren, 

die flüssiger oder gasförmiger ungebundener 
Wasserstoff in sich trägt, weil er hochexplosiv, 
flüchtig und leicht brennbar ist. Wir nutzen da-
mit die Brennstoffzellentechnik, indem wir die 
Nachteile einer Wasserstoffbrennstoffzelle um-
gehen. Zu diesen zählen ein extrem hoher Druck 
im Tank, Explosionsgefahr und hohe Flüchtigkeit 
des reinen Wasserstoffs. Der Preis von Methanol 
liegt derzeit bei etwa einem Drittel des Benzin-
preises. Unsere MPC verbraucht zur Herstellung 
von 5kW Elektrizität pro Stunde ca. 4,5 Liter eines 
Methanol-Wassergemischs (60% Methanol/ 40% 
Wasser).
 
Damit fährt die Gumpert Nathalie bei Stadtge-
schwindigkeit ca. 50 Kilometer weit. Die Gesam-
treichweite mit einer „Tankfüllung“ bei 80 km/h 
liegt bei bis zu 850 Kilometer.
 
Unsere Methanol Power Cell arbeitet nach dem 
HTPEM (High Temperature Proton Exchange 
Membrane) Prinzip. Für die Hochtemperatur-
Brennstoffzelle muss der Wasserstoff nicht ext-
rem ein sein. Wir gewinnen unseren Wasserstoff 
mittels katalytische Reaktion aus Methanol. Der 
während des katalytischen Prozesses anfallen-
de Wasserstoff-Überschuss, wird üblicherweise 
verschwendet. Wir dagegen nutzen ihn, um die 
Temperatur für die katalytische Reaktion in Gang 
zu halten. Somit kommen wir auf einen höhe-
ren elektrischen Wirkungsgrad. Er liegt bei 45 
Prozent. Die Kombination von Batterie und MPC 
macht das neue Energiekonzept des 2-way elec-

tric cars so einzigartig. Falls erwünscht, kann die 
Batterie auch herkömmlich nachgeladen wer-
den. Sie besitzt eine Kapazität von ca. 60 kWh.
 
DIE KONSTRUKTION

Nathalie ist ein Supersportwagen mit Trackper-
formance Eigenschaften. Die Konstruktionsvor-
gaben, Ideen und das Konzept des Fahrzeugs 
stammen von Roland Gumpert. Für die Kons-
truktion ist Roland Maier verantwortlich. Die 
Nathalie besitzt einen Gitterrohrrahmen ent-
sprechend der Auflagen internationaler Renn-
strecken. Die Gewichtsverteilung des allrad-
getriebenen Fahrzeugs liegt bei 48:52 Prozent 
(vorn/hinten).
 
ANTRIEB: 4W4E 2 GEARS

-Vier Bosch SMG 180 Elektromotoren mit dazu-
gehörigen Invertern
- Betriebsspannung max. 425 V
- Mechanische Leistung pro E-Motor max. Peak 
  102 kW
- Drehmoment pro E-Motor max. 230 Nm
- Drehzahl E-Motoren max. 12.800 1/min
- Lenkung: elektrisch unterstützte Servolenkung
- 2 Vorwärtsgänge
 
Allrad mit 4 Motoren und 2 Vorwärtsgängen: 
Jedes Rad wird von einem Motor individuell an-
getrieben. Ein komplexes Managementsystem 
beaufschlagt jedes Rad mit dem nötigen Dreh-
moment (Torque Vectoring). Dadurch werden in 
Kurven extrem hohe Kurvengeschwindigkeiten 
möglich. Traktionsverluste der Räder beim Be-
schleunigen sowohl auf trockener als auch auf 
nasser Fahrbahn werden elektronisch unterbun-
den. Damit ist die Stabilität und Fahrsicherheit 
gegenüber konventionell angetriebenen All-
radfahrzeugen deutlich besser. Um die ungefe-
derten Massen niedrig zu halten, werden keine 
Radnaben, sondern ins Zentrum des Fahrzeugs 
verlegte Elektromotoren verbaut.

Das Konzept ist zudem sehr servicefreundlich, 
weil vier Einzelmotoren unabhängig voneinan-

Die Roland Gumpert Nathalie ist ein Wasser-
stoff-Elektro-Supersportwagen, der nicht liegen-
bleibt. Seine Brennstoffzelle erzeugt aus einem 
Methanol-Wasser-Gemisch permanent Elektrizi-
tät und ist somit Konzepten, die an Ladestatio-
nen gebunden sind, weit überlegen.

der gewartet werden können. Jede Achse trägt 
zwei Motoren und ein 2-Gang Getriebe. Um die 
extreme Beschleunigung von 0-100 km/h in 2,5s 
zu erreichen, ist ein erster Gang mit einer kurzen 
Übersetzung nötig. Bei ca. 160 km/h schaltet je-
des Getriebe automatisch in den zweiten Gang, 
um die Endgeschwindigkeit von 300 km/h zu 
erreichen. Zuerst schaltet das Getriebe der Vor-
derachse, Millisekunden später das Getriebe der 
Hinterachse. Eine elektronische Steuerung über-
wacht die Schaltvorgänge. Sie stellt die nahezu 
zugunterbrechungsfreie Beschleunigung sicher.
 
INTERAKTIVITÄT

„Es wird bald regnen, willst Du einen überdach-
ten Parkplatz ansteuern?“ Ein vorausschauendes, 
selbstlernendes und interaktives Kommunikati-
onssystem unterstützt den Piloten der Nathalie. 
Es ist mit Onboard-Systemen, NAVI-Daten und 

Car-to-X Informationen vernetzt. An Bord sind:

- Streckenassistent
- Empfehlungen für Kurvengeschwindigkeiten
- G-Anzeige mit Pille (schwankt in die wirkende 
Richtung)
- Momentaner Energiezustand wird farblich mit 
Pille angezeigt (Laden mit der MPC blau, Ver-
brauch orange)
 
SERVICE & METHANOL

Über die kommenden drei Jahren wird die ex-
klusive Kundschaft der Nathalie mit einem eu-
ropaweit operierenden individuellen Service 
bedient. Die Versorgung mit Wasser-Methanol 
Gemisch wird aktuell mit einem Partner erar-
beitet. Darüber hinaus wird an einer Versorgung 
über das existierende Tankstellennetz und voll-
ständig neue Kanäle gearbeitet. ■

Unter dem Dach 
des internationalen 
Unternehmens 
AIWAYS mit Sitz in 
Shanghai
schlägt die Zusam-
menarbeit mit der 
Roland Gumpert 
GmbH ein neues 
Kapitel in der
deutsch-chinesi-
schen Automobil-
geschichte auf. Ab 
2020 wird der stra-
ßenzugelassene 
Supersportwagen 
Nathalie in einer 
exklusiven Kleinse-
rie aufgelegt.

Jedes Rad wird von 
einem Motor indivi-

duell angetrieben. 
Ein komplexes Ma-

nagementsystem 
versorgt jedes Rad 

mit dem nötigen 
Drehmoment.
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Einfach mal  
machen lassen – 
das Parkhaus der 
Zukunft

4 1 Stunden pro Jahr – so viel Zeit bekom-
men die Deutschen in Zukunft zurück, 
wenn die Parkplatzsuche wegfällt. Und 
Treibstoff sparen sie auch noch. Wie wäre 

es also, wenn es eine Technologie gäbe, die das 
Laden und Parken übernimmt, während man 
ins Flugzeug steigt, ins Restaurant geht oder ein 
Event besucht? Hört sich nach Science-Fiction 
an, doch Volkswagen arbeitet daran, diese Vision 
schon bald zu realisieren.
 
Denn dank des Parkhauspiloten von Volkswa-
gen steigt man einfach vor einem Parkhaus aus 
und muss sich um den Rest keine Gedanken 
mehr machen. Das Fahrzeug fährt automatisch 
auf einen freien Platz im Parkhaus und kann auf 
Knopfdruck in einer App wieder zum Ausgang 
zurückgeordert werden. Einfacher geht es nicht. 
 
Hinter diesem simpel wirkenden Manöver ver-
bergen sich komplexe technische Prozesse, die 
zu jeder Zeit ineinandergreifen müssen. „Das au-
tonome Fahren in einem Parkhaus ist viel kom-
plizierter als beispielsweise auf einer Autobahn“, 
sagt Daniel Mossau, Projektleiter Parkhauspilot 
bei Volkswagen. „Im Parkhaus haben wir un-
ter anderem Rampen, Bordsteine, Mauern und 
Schilder, die von der Decke hängen. All diese 
Dinge muss das Fahrzeug erkennen. Die Situa-
tionsinterpretation ist eine unheimliche Heraus-
forderung“, so Mossau weiter. Damit diese zuver-
lässig gelöst wird, übernehmen verschiedene 
Technologien jeweils einen anderen Aufgaben-
bereich im komplexen Manöver. Es sind auch 
zahlreiche Sensoren im Fahrzeug notwendig. Ob 
Laserscanner, Radarsensoren, Ultraschallsenso-
ren oder Kameras – der Parkhauspilot setzt auf 
einen Rundumblick um das Fahrzeug.
 
Auch das Parkhaus kann optional mit einer zu-
sätzlichen Infrastruktur ausgestattet sein. Bereits 
bei der Zugangssoftware kommt es zu innova-
tiven Anpassungen. Die Schranke im Parkhaus 

Zeit ist ein wertvolles Gut und in Zukunft muss sie viel 
seltener in die Parkplatzsuche investiert werden. Volks-
wagen hat ein innovatives Konzept entwickelt, das 
Autofahrern diese Zeit zurückgibt: Der Parkhauspilot 
findet die freie Lücke ohne einen menschlichen Fahrer. 
Zusätzliche Zeitersparnis bringt das automatische Laden 
von Elektrofahrzeugen während der Standzeit.



72 ■ eMove360° www.emove360.com ■ 73

beispielsweise öffnet und schließt sich selbsttätig und 
die Fahrzeuge machen sich ohne den Fahrer auf den 
Weg zu ihrem Parkplatz. Die Orientierung innerhalb des 
Parkhauses erfolgt über QR-Code-ähnliche Symbole, die 
von den Systemen im Fahrzeug gelesen werden. „Weitere 
Infrastruktur kann optional ergänzt werden, je nachdem, 
welchen Bedarf der Parkhausbetreiber hat“, sagt Mossau. 
Man könne beispielsweise Parkplätze durch automati-
sierte Poller reservieren lassen. Ebenfalls sei es problem-
los machbar, Elektrofahrzeuge während ihres Aufenthalts 
zu parkhausinternen Ladestationen zu dirigieren. Und je 
mehr Infrastruktur eingebaut wird, desto mehr Service 
kann ein Parkhausbetreiber seinen Kunden bieten. Auch 
das Bezahlsystem wird angepasst. Eine App ersetzt den 
klassischen Ticketautomaten, und das Bezahlen der Park-
gebühr wird bequem über das Smartphone abgewickelt.
 
„Nicht nur für die Autofahrer entstehen Vorteile durch 
den Parkhauspiloten“, sagt Mossau. Parkhausbetreiber 
können ihre Standorte noch stärker auslasten. Die Fahr-
zeuge brauchen noch weniger Stellfläche – sie können 
viel enger geparkt werden, da niemand mehr nach dem 
Parkvorgang aussteigt. Bei der Kommunikation zwischen 
Fahrzeugen und Parkhausinfrastruktur setzt Volkswagen 

auf offizielle ISO-Standards. 2019 kommt die erste Mo-
dellreihe serienmäßig mit innovativer Kommunikations-
technologie, um ausgewählte verkehrsrelevante Informa-
tionen herstellerübergreifend auszutauschen. Dabei wer-
den Informationen sowohl zwischen Fahrzeugen als auch 
zwischen Fahrzeugen und Parkhausinfrastruktur (Car-to-
X) ausgetauscht. Denn allen ist klar: Unterschiedliche Sys-
teme verschiedener Anbieter wird kein Parkhausbetrei-
ber installieren.

Wie weit die Spezialisten aus dem Hause Volkswagen 
schon sind, demonstrierten sie in Hamburg. Im Parkhaus 
des Hamburg Airports erbrachten sie den Beweis, dass 
autonomes Parken nicht mehr nur Zukunftsmusik ist. Im 
Rahmen der Mobilitätspartnerschaft mit der Stadt fuhren 
Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns selbstständig durch 
das öffentliche Parkhaus – wenn auch noch in einem ei-
gens dafür abgesperrten Bereich. 
 
Zu Beginn des kommenden Jahrzehnts soll es dann so 
weit sein und der Parkhauspilot kann offiziell seinen 
Dienst aufnehmen. Und spätestens dann sollten Auto-
fahrer wirklich darüber nachdenken, was sie mit der neu 
gewonnenen Freizeit anstellen möchten. ■

VW PLANT EUROPAWEIT 
36.000 LADEPUNKTE 

Europaweit baut der VW-Konzern bis 2025 insge-
samt 36.000 Ladepunkte auf, davon 11.000 durch 
die Marke Volkswagen. Sie werden an den Volkswa-
gen Standorten installiert – und bei den rund 3.000 

Volkswagen Händlern in allen größeren Städten. Mit der 
Tochtergesellschaft für Ladeinfrastruktur Elli (Electric 
Life) und dem Ladeservice „We Charge“ besetzt Volkswa-
gen zudem weitere lukrative Geschäftsfelder rund um 
das Thema Laden. In Summe investiert der Konzern rund 
250 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur 
an den europäischen Standorten. „Die Ladeinfrastruktur 
wird immer mehr zum entscheidenden Faktor für den 
schnellen Durchbruch der E-Mobilität in Deutschland. 
Das Aufladen eines E-Autos muss genauso einfach und 
selbstverständlich werden wie das Laden eines Smart-
phones. Dafür brauchen wir vor allem deutlich mehr La-
desäulen im öffentlichen Raum sowie einfache Regeln 
für die Installation privater Wallboxen. Volkswagen will 
hier ein Zeichen setzen und engagiert sich auf allen Ebe-
nen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur“, sagt Thomas 
Ulbrich, Vorstand für E-Mobilität von Volkswagen. ■ 

1.000 GLEICHSTROM-
SCHNELLLADER FÜR 
AUSTRALIEN

Das chinesische Schnelllade-Startup XCharge will 
in Australien ein Netzwerk mit mindestens 1.000 
DC-Ladern errichten und kooperiert hierfür mit 
Southern Sustainable Electric Australia (SSE Aus-

tralia) als Vertriebspartner. Das Netzwerk soll auch flüs-
sigkeitsgekühlte 350-kW-Ladestationen umfassen. Elekt-
romobilität in Australien steckt noch in den Kinderschu-
hen. Zu weit scheinen einige der Distanzen in dem rie-
sigen Land. Das chinesische Unternehmen XCharge will 
das ändern. Gemeinsam mit SSE Australia will das Un-
ternehmen den Ausbau der Ladeinfrastruktur beschleu-
nigen – „einschließlich mindestens 1.000 DC-Schnellla-
degeräten“, wie es in einer Mitteilung heißt. Einen kon-
kreten Zeitplan nennt XCharge bislang aber nicht. Das 
Unternehmen selbst bezeichnet die Zahl als „ehrgeizig“, 
vertraut aber auf seine eigene Hard- und Software. ■

FLEXIBLE BATTERIE-
KÜHLUNG FÜR E-AUTOS  

Eine der wesentlichen Herausforderungen bei der 
Entwicklung von elektrischen Antrieben ist das 
Thermo-Management der Batterien. Es ist entschei-
dend für die Reichweite des Fahrzeugs und die 

Lebensdauer der Batterien, und es ist ein wesentlicher 
Faktor für das Fast Charging. Mit dem Miba FLEXcooler® 
gibt es am Markt erstmals ein Flüssigkeitskühlsystem, 
das durch die enge Verbindung zwischen Batteriezel-
len und Kühlung nicht nur optimal Wärme aufnimmt 
und abführt. Der Miba FLEXcooler® benötigt auch keine 
Gapfiller, also Materialen zum Auffüllen des Raumes zwi-
schen Batteriezellen und Kühlsystem. Zudem überzeugt 
der Miba FLEXcooler® durch sein geringes Gewicht. Er 
kann für prismatische und zylindrische und Pouch Batte-
riezellen verwendet werden. Gemeinsam mit einem eu-
ropäischen Autohersteller und anderen Partnern arbeitet 
die Miba derzeit im EU-Forschungsprojekt „i-HeCoBatt“ 
(Intelligent Heating and Cooling Solution for Enhan-
ced Range EV Battery Packs) daran, den FLEXcooler mit 
Sensoren auszustatten und so smart und intelligent zu 
machen. Durch die Sensoren erhält die Regelung des 
Fahrzeugs wichtige Informationen über die Temperatur-
verteilung in der Batterie, wodurch ihre Funktionen im 
laufenden Betrieb gesteuert und optimiert werden. Das 
erhöht Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batte-
rie. Zusätzlich bilden die erhaltenen Temperaturdaten 
die Basis für neue digitale Angebote wie frühe Service-
warnungen und Auswertungen der Batteriedaten über 
Cloud-Lösungen. „Die eMobility ist ein Wachstumsfeld 
für uns“, meint Miba CEO F. Peter Mitterbauer: „Wir sehen 
die Elektrifizierung als Chance, gemeinsam mit unseren 
Kunden ein zusätzliches Geschäftsfeld aufzubauen.“ ■ 
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Das elektrische, vernetzte und autonome 
Volvo Trucks Fahrzeug Vera ist Teil einer 
integrierten Lösung für den Gütertrans-
port von einem Logistikzentrum zu ei-

nem Hafenterminal in Göteborg, Schweden. Die 
Entwicklung ist Ergebnis einer Zusammenarbeit 
von Volvo Trucks mit dem Fähr- und Logistikun-
ternehmen DFDS.

Ziel der Zusammenarbeit ist der Praxiseinsatz 
von Vera in einem vernetzten System, das einen 
kontinuierlichen Güterstrom von einem DFDS-
Logistikzentrum zu einem Hafenterminal und 
von dort in die ganze Welt ermöglicht. Im Jahr 
2018 präsentierte Volvo Trucks seine erste elekt-
rische, vernetzte und autonome Lösung für sich 
wiederholende Aufgaben in Logistikzentren, 
Fabriken und Häfen. Vera ist für den Transport 
großer Gütermengen mit hoher Präzision über 
kurze Strecken ausgelegt.

„Wir haben jetzt die Gelegenheit, Vera in einem 
idealen Umfeld im Praxiseinsatz zu testen und 
ihr Potenzial für vergleichbare Einsatzbereiche 
weiterzuentwickeln“, erklärt Mikael Karlsson, 
Vice President Autonomous Solutions bei Volvo 
Trucks.

Das Ziel besteht darin, ein vernetztes und aus 
einem Kontrollturm überwachtes System aus 
mehreren Vera-Fahrzeugen zu realisieren. Da-
durch soll ein nahtloser und konstanter Gü-
terstrom erreicht werden, um schnell auf Be-
darfsänderungen reagieren zu können. Zudem 
steigert es Effizienz, Flexibilität und Nachhaltig-
keit. Die Zusammenarbeit mit DFDS ist ein ers-
ter Schritt zum Praxiseinsatz auf festgelegten 

öffentlichen Straßen in einem Industriegebiet.

„Wir wollen beim vernetzten, autonomen Transport an 
vorderster Front stehen. Diese Zusammenarbeit wird 
uns helfen, eine effiziente, flexible, nachhaltige und 
langfristige Lösung für autonome Fahrzeuge zu entwi-
ckeln – zum Vorteil unserer Kunden, der Umwelt und 
unseres Geschäfts“, sagt Torben Carlsen, CEO von DFDS.  

Die autonome Transportlösung – Technologie, Betriebs-
management und Infrastruktur – wird weiterentwickelt, 
mit dem Ziel, vollständige Betriebsbereitschaft herzu-
stellen. Zudem werden die erforderlichen Vorkehrungen 
getroffen, um die gesellschaftlichen Anforderungen im 

Hinblick auf eine sichere Zukunft zum autonomen Trans-
port zu erfüllen. Die Erfahrungen, die Volvo Trucks dabei 
gewinnt, ermöglichen potenziell den Einsatz von Vera in 
vergleichbaren Anwendungsbereichen als Ergänzung zu 
den heutigen Transportlösungen. „Autonome Transporte 
mit niedrigem Geräuschpegel und frei von Abgasemis-
sionen werden in der Zukunft der Logistik eine wichtige 
Rolle spielen, von der sowohl Wirtschaft als auch Gesell-
schaft profitieren. Wir betrachten diese Kooperation als 
wichtigen Ausgangspunkt und möchten den Fortschritt 
in diesem Bereich vorantreiben. Vera hat ein Tempolimit, 
das gilt aber nicht für uns. Die Tests haben bereits begon-
nen und wir wollen die Lösung in den kommenden Jah-
ren umsetzen“, ergänzt Mikael Karlsson. ■

Autonomer Transport 
zwischen Logistik-
zentrum und Hafen
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AMAZON: PAKETDROH-
NE SOLL BALD STARTEN 

Amazon hat eine Lieferdrohne vorgestellt, die be-
reits in einigen Monaten erste Pakete zustellen 
soll. Die von sechs Rotoren vollelektrisch ange-
triebene Drohne soll bis rund 25 Kilometer weit 

fliegen und bis zu 2,3 Kilogramm schwere Pakete inner-
halb von 30 Minuten zustellen können. Bereits vor eini-
ger Zeit hatte Amazon-Chef Jeff Bezos einen Prototyp 
vorgestellt. Sein Bestreben, Pakete gerade auf der „letz-
ten Meile“ noch schneller zu liefern, ist groß. Bei der „Re-
Mars“-Konferenz in Las Vegas hat der zuständige Mana-
ger Jeff Wilke jetzt die optimierte Version präsentiert, 
die sich stark von dem 2015 gezeigten Modell unter-
scheidet. Die „Prime Air“ genannte Drohne soll zunächst 
kleine Haushaltswaren wie Zahnpasta oder Rasierer lie-
fern. Die vollautomatische und vollelektrische Drohne 
startet senkrecht, soll dann aber in einen flugzeugähn-
lichen Modus wechseln. Der weltgrößte Onlinehändler 
verspricht, dass sie auch bei starkem Wind stabil fliegen 
kann. ■ 

FLUGTAXI MIT  
BRENNSTOFFZELLEN

Das US-Startup Alaka’i Technologies hat das Kon-
zept eines Brennstoffzellen-Flugtaxis namens Skai 
präsentiert, das zusammen mit der BMW-Marke 
Designworks entwickelt wurde. Es bietet Platz für 

fünf Passagiere, wird von sechs Elektromotoren angetrie-
ben und soll rund 400 Meilen (640 km) Reichweite bie-

ten. Die bekannten Flugtaxi-Prototypen von Volocopter, 
Lilium und Co haben eines gemeinsam: Sie setzen auf 
Batterien. Das US-Startup Alaka’i Technologies hält Akkus 
im Flugbetrieb allerdings für zu schwer und favorisiert 
deshalb die Brennstoffzelle. Der Wasserstoff-Tank soll 
zwischen 200 und 400 Liter fassen, womit der Skai nach 
Herstellerangaben für bis zu vier Stunden in der Luft blei-
ben kann. Der Strom, der in der Brennstoffzelle erzeugt 
wird, treibt sechs Elektromotoren an, die jeweils 100 kW 
leisten. Das soll eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 
190 km/h ermöglichen, deutlich effizienter sei aber eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 137 km/h. ■

NEUE AC-WANDLADE-
STATION EVLUNIC

Dank ihres robusten Allwettergehäuses lässt sich 
die Wandladestation von ABB im Innen- oder Au-
ßenbereich montieren. Je nach Anwendungsfall 
sind AC-Varianten von 4,6 kW bis 22 kW verfügbar. 

Die Ladezeit beträgt zwischen vier bis acht Stunden, ab-
hängig von Größe und Ladezustand der Batterie. Wie es 
dem Branchenstandard entspricht, ist die AC-Wandlade-
station von ABB kompatibel mit dem freien Ladepunkt-
Kommunikationsstandard OCPP, der die Kommunikation 
zwischen den Ladestationen für Elektroautos und einem 
zentralen Managementsystem standardisiert. Somit las-
sen sich Authentifizierung und Lastverteilung realisieren. 
Das Gerät ist damit auch für den Einsatz im gewerblichen 
Bereich ausgelegt. Für Standorte, an denen keine Wand-
montage möglich ist, sind diverse Standfüße erhältlich, 
unter anderem für ein Ladegerät, für zwei hintereinander 
oder für zwei im 90-Grad-Winkel angeordnete Geräte. 
Die Wandladestation ist mit oder ohne Energiezähler, 
Lastverteilung, Back-Office-Integration und UMTS/3G-
Modem verfügbar. ■

SERIENPRODUKTION 
VON LITHIUM- 
SCHWEFEL-BATTERIEN 

Der Batteriespezialist Oxis Energy will in Port Talbot 
in Wales die erste Produktionsanlage zur Herstel-
lung von Elektrolyt- und Kathodenmaterial spezi-
ell für die Massenproduktion von Lithium-Schwe-

fel-Zellen errichten. Lithium-Schwefel-Batterien sollen 
höhere Energiedichten bei moderaten Kosten bieten. Im 
Gegensatz zu anderen Lithium-Metall-Batterien haben 
Li-S-Zellen den Vorteil, dass sie bei Zimmertemperatur 
betrieben werden können. Ein kommerzieller Durch-
bruch ist bislang allerdings ausgeblieben, da bisherige 
Li-S-Zellen bereits nach wenigen Ladezyklen an Spei-
cherkapazität verlieren. International wird vermehrt an 
Lithium-Schwefel-Zellen geforscht, unter anderem beim 
DLR. Ende April haben Forscher aus Schweden gemeldet, 
mit neuartigen Li-S-Zellen 350 Ladezyklen erreicht zu 
haben. ■ 

NEUE ELEKTRO-PLATT-
FORM VON HONDA

Die Plattform des Honda e bietet speziell für das 
urbane Umfeld ein begeisterndes und direktes 
Fahrerlebnis voller Dynamik und Stabilität. Dabei 
spielt die Anordnung der Batterie eine wesent-

liche Rolle: Sie wurde zentral zwischen den Achsen im 
Unterboden platziert und trägt damit zu einem niedri-
gen Fahrzeugschwerpunkt und einer ausgeglichenen 
Gewichtsverteilung von 50:50 zwischen Vorder- und 

Hinterachse bei. Die Lithium-Ionen-Batterie des Honda 
e bietet 35,5 kWh Kapazität und lässt sich per Typ-2-AC-
Anschluss oder per CCS2-DC-Anschluss laden. Mehr als 
200 Kilometer Reichweite und die Möglichkeit, den Akku 
in nur 30 Minuten auf 80 Prozent zu laden, gewährleisten 
eine hohe Alltagstauglichkeit und machen den Honda e 
zu einem perfekten Fahrzeug für das tägliche Pendeln. 
Die Flüssigkeitskühlung hält die Batterie im optimalen 
Temperaturbereich und stellt damit maximale Effizienz 
sicher. Zugleich werden Gewicht und Größe des Akkus 
auf ein Minimum reduziert, um das Platzangebot im In-
nenraum nicht zu beeinträchtigen. Als erstes batterie-
elektrisches Honda Modell für den europäischen Markt 
ist das Fahrzeug ein zentraler Baustein der Unterneh-
mensstrategie, alle in Europa angebotenen Neufahrzeu-
ge bis zum Jahr 2025 zu elektrifizieren. ■

E-TRANSPORTER UCCON

Teammobility hat mit dem „UCCON“ ein Mobilitäts-
konzept für den Transport vorgestellt. Im Vergleich 
zu einem Kleintransporter biete das Fahrzeug bei 
gleicher Länge fast ein Drittel mehr Laderaumvo-

lumen und Nutzlast. Damit Letztere möglichst groß aus-
fällt, stand bei der Entwicklung des Chassis Leichtbau 
im Fokus. Die Basis des UCCON bildet ein Rolling Chas-
sis von Teammobility, das als Plattform für unterschied-
liche Fahrzeugtypen genutzt werden kann: für einen 
Pritschenaufbau, Kastenwagen oder Bus sowie auch ei-
nen Ambulanz- oder Rettungswagen. „Zudem kann das 
Chassis je nach Branchenanforderung beziehungsweise 
Kundenbedarf verschiedene nachhaltige Antriebsfor-
men beherbergen“, erklärt Teammobility-Geschäftsfüh-
rer Johann Tomforde. In der Sandwich-Plattform-Kons-
truktion des Chassis kommen verschiedene Materialien 
zum Einsatz, darunter Profile aus den Leichtmetallen 
Aluminium und Magnesium sowie Composite für den 
Sandwich-Boden. Der Antrieb des UCCON sitzt im Un-
terboden des Fahrzeugs zwischen den Achsen, der Fah-
rerplatz konnte dadurch weit vorne positioniert werden. 
„Der ‚UCCON‘ kommt so auf etwa 30 bis 50 Prozent mehr 
Nutzraum. Das Chassis erinnert von der Grundform her 
an einen Bootsrumpf und bietet mit geringstmöglichem 
Materialeinsatz beste Biege- und Torsions-Steifigkeit so-
wie ein sehr gutes Crash-Verhalten“, so Tomforde. „Für die 
Erhaltung der Mobilität und Versorgung der Menschen 
in wachsenden Urbanisationen brauchen wir emissions-
arme und ressourcenschonende Gesamtsysteme“, unter-
streicht Tomforde. Um diese zu realisieren, sei eine kon-
sequente Umsetzung von Leichtbau wichtig. ■
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D as Universalsteuergerät mit seriener-
probten Bosch-Sensoren soll dafür sor-
gen, dass Position und Flugzeuglage 
der fliegenden Taxis jederzeit ermittelt 

werden können und sie sich präzise und sicher 
steuern lassen. Dafür sorgen beispielsweise 
Beschleunigungs- und Drehratensensoren, die 
die Bewegungen und den Neigungswinkel 
der Fluggeräte exakt messen. Im Gegensatz 
zu aktuellen Sensorlösungen in der Luftfahrt, 
die teilweise mehrere zehn- bis hunderttau-
send Euro kosten, kann Bosch diese Lösung 
für einen Bruchteil der Kosten realisieren. Der 
Grund: Das Unternehmen setzt serienerprobte 
Sensoren ein, die Bosch bereits seit Jahren für 
die Automobilindustrie entwickelt und her-
stellt. „Wir wollen mit unserer Bosch-Lösung 
die zivile Luftfahrt mit Flugtaxis für viele An-
bieter erschwinglich machen“, sagt Marcus Pa-
rentis, Leiter des Technik-Teams bei Bosch, das 
sich um Steuergeräte der elektrisch betriebe-
nen Kleinflugzeuge kümmert. Zudem sind die 
Bosch-Sensoren besonders klein und leicht. 
Hersteller von Flugtaxis können die Sensorbox 
von Bosch nach dem Plug&Play-Prinzip einfach 
in ihre Fluggeräte einbauen.
 
SHARED MOBILITY IN DER LUFT: EINE  
MILLIARDE FLÜGE MIT FLUGTAXIS IN 2030
 
Der Mark für Flüge mit Elektro-Lufttaxis in 
Städten soll in den kommenden Jahren stark 
wachsen. Bereits für 2020 ist der Probebetrieb 
in Städten wie Dubai, Los Angeles, Dallas und 
Singapur geplant. Ab 2023, so schätzen Ex-
perten, startet der kommerzielle Betrieb. Wäh-
rend dann wohl zunächst noch Piloten mit an 
Bord sind, könnten die Kleinflugzeuge ab 2025 
schon autonom über den Dächern der Metro-
polen schweben, gesteuert durch Personal am 
Boden. Rund 3 000 Flugtaxis werden zu diesem 
Zeitpunkt weltweit im Einsatz sein (Quelle: Ro-
land Berger). 2030 steigt ihre Zahl auf 12 000, 
spätestens 2050 sind knapp 100 000 der flie-
genden Taxis unterwegs.
 
Die Unternehmensberatung Morgan Stanley 
schätzt, dass der Markt für Flugtaxis im Jahr 
2040 sogar 1,35 Billionen Euro (1,5 Billionen 
US-Dollar) groß sein könnte. Das gilt nicht nur 
in den USA und Südostasien, sondern auch in 
deutschen Groß- und Mittelstädten. In Regio-
nen wie dem Ruhrgebiet, im Rhein-Main-Ge-

biet oder im Dreieck München, Augsburg und 
Ingolstadt könnten sie die Reisen auf Kurz- und 
Mittelstrecken deutlich beschleunigen. Von 
den wachsenden Marktchancen ist auch Mar-
cus Parentis von Bosch überzeugt: „Wir sind im 
Austausch mit Herstellern von Lufttaxis aus der 
Luftfahrt- und Automobilindustrie, aber auch 
mit Start-ups, die die Fluggeräte bauen und 
Sharing-Dienste anbieten wollen“, sagt Paren-
tis. „Die Frage ist nicht, ob Flugtaxis kommen, 
sondern wann.“
 
WARUM SOLLTEN FLUGTAXIS  
EINE ALTERNATIVE SEIN?
 
Flugtaxis umgehen den Stau in Metropolen 
auf eine ganz neue Art und Weise: in der Luft. 
Damit sind sie in den Metropolen der Zukunft 
eine zusätzliche Alternative, um schnell von A 
nach B zu kommen. „Einen zeitlichen Vorteil 
können Flugtaxis gegenüber heutigen Ver-
kehrsmitteln schon ab zehn Kilometern Reise-
distanz bringen, die maximalen Reichweiten 
liegen bis zu 300 Kilometern“, sagt Parentis. 
 
WIE VIEL SOLLEN FLUXTAXIS KOSTEN?
 
Je nach Konzept und Anzahl an Passagierplät-
zen wird der Preis eines Flugtaxis bei etwa 500 
000 Euro liegen. Deshalb spielen automatisier-
te und elektrisch betriebene Fluggeräte ge-
rade bei Sharing-Lösungen einen Vorteil aus. 
Dennoch ist der Preis für ein Fluggerät deutlich 
niedriger als für einen vergleichbaren Heliko-
pter mit heutiger Technik. Für Zulieferer ist es 
daher wichtig, zuverlässige Technik anzubie-
ten, die nicht nur wenig wiegt und sich einfach 
einbauen lässt, sondern die auch einen Kosten-
vorteil gegenüber traditioneller Luftfahrttech-
nik hat. „Genau da kommen wir mit der MEMS-
Sensorbox ins Spiel. Wir wollen mit unserer 
Bosch-Lösung die zivile Luftfahrt mit Flugtaxis 
für viele Anbieter erschwinglich machen“, sagt 
Parentis. ■

Sensorbox für 
Lufttaxis

Stau in den Metropolen weltweit: Da möchte so mancher Autofahrer in 
die Luft gehen. Das könnte in wenigen Jahren sogar eine echte Lösung 
sein. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group prognosti-
ziert für 2030 weltweit eine Milliarde Flüge mit den meist unbemannt 

fliegenden Lufttaxis, wenn sich Sharing-Dienste auf festen Routen auch 
über den Straßen etablieren. Bosch arbeitet an moderner Sensortech-
nik, um diese Flüge besonders sicher und komfortabel zu machen. „Ab 
spätestens 2023 werden die ersten Flugtaxis in Großstädten abheben. 
Bosch möchte diesen Zukunftsmarkt als Zulieferer mitgestalten“, sagt 
Harald Kröger, Vorsitzender des Bosch-Geschäftsbereichs Automotive 
Electronics. Bosch hat dafür eine Marktlücke entdeckt: Herkömmliche 

Luftfahrttechnik ist zu teuer, zu groß und zu schwer um in autono-
men Flugtaxis eingesetzt zu werden. Moderne Sensoren, die auch fürs 
automatisierte Fahren oder im Schleuderschutzsystem ESP eingesetzt 

werden, können die Lücke aber schließen. Das Entwickler-Team hat 
daher dutzende Sensoren in einem Universalsteuergerät für Flugtaxis 

zusammengeführt. 

Harald Kröger, 
Vorsitzender des Bosch-
Geschäftsbereichs 
Automotive Electronics: 
„Ab spätestens 2023 
werden die ersten Flug-
taxis in Großstädten 
abheben. Bosch möchte 
diesen Zukunftsmarkt 
als Zulieferer 
mitgestalten.”
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Endlich Sommer

Viersterne-Auszeit 
in Riva del Garda

Abendstimmung am 
See – Genuss pur nach 
einer Ebiketour

S o sollte das Leben immer sein: Im milden 
Licht der abendlichen Sonne am Hafen 
sitzen und den Booten beim Schaukeln 
zuschauen. Die Wellen plätschern sanft. 

Warmer Wind streichelt das Gesicht. Dolce Far-
niente zur Blauen Stunde am Gardasee. Schon 
die Römer der Antike liebten ihren „Benacus“. Ih-
nen folgten so berühmte Touristen wie Goethe, 
Nietzsche und Kafka. Heute kommen geschätzte 
fünf Millionen Gäste pro Jahr an den See. Fast 
zwei Drittel davon aus Deutschland. Ob Jung 
oder Alt, sie alle lieben das südliche Flair und das 
wunderbare Essen. 

Genau diese Vorfreude auf ein herrliches Menü 
lässt uns die Seepromenade zurück ins Hotel 
nehmen. Wir haben unser Quartier im Viersterne-
hotel Du Lac et Du Parc Grand Resort in Riva del 
Garda aufgeschlagen. An lauen Sommeraben-
den wie diesem serviert Chefkoch Marco Brinc 
sein Gourmetmenü im Restaurant im Park, dem 
Herzstück des Resorts. Mit viel Fantasie und Kre-
ativität zaubert der in Riva geborene Chefkoch 
zusammen mit seine Heinzelmännchen nach 
dem Motto „Chilometro zero“ raffinierte Gerich-
te mit frischen Produkten aus der Region. Unser 
Favorit: Garnelenschwänze in Speckstreifen ein-
gewickelt und auf Fenchel mit Äpfeln gebettet.

Das Traditionshotel wurde bereits 1953 eröffnet. 
Seither gab es zahlreiche Erneuerungen, für die 
jüngsten zeichnet der bekannte Architekt Alber-
to Cecchetto verantwortlich. Die Gäste haben 
mehrere Gebäude zur Wahl: Um die mehr als 
hundert Jahre alte und 70.000 Quadratmeter 
große Parkanlage gruppieren sich das Hotel Du 
Lac mit seinen Zimmern, dem Hauptrestaurant 
und dem Spa. Nussbaumparkett, helle Farben 
und Stuckdecken bestimmen das klassisch-mo-
derne Ambiente der Suiten in der historischen 
La Villa. In dem Gebäude Murialdo Suites fühlen 
sich design begeisterte Gäste wohl, Aktivurlau-
ber und Familien lieben dagegen die Bungalows.

Apropos aktiv: Zwischen den hoch aufragenden 
Bergen des Trentino weht ein kräftiger Wind, der 
die Herzen von Surfern und Seglern höher schla-
gen lässt. Die Bäche und Flüsse, die sich durch 
die Berge bis hin zum Gardasee schlängeln, eig-
nen sich ideal für Touren mit dem Kajak oder 
dem Kanu. Im Hinterland gibt es schöne Täler 
wie das Sarcatal, in dem Kletterer aus aller Welt 
die steilen Felswände rund um die Stadt Arco 
schätzen. Das hoteleigene Multisport-Zentrum 
versorgt alle Gäste, die auf dem Wasser oder in 
den Bergen aktiv sein möchten, mit dem nötigen 
Equipment, Kursen und Tourenvorschlägen. 

Ein verlängertes Wochenende am Gardasee mit Sonnenbaden, Segeln, Schlemmen, 
Ebiken, Flanieren und ganz viel Dolcefarniente zum Laden der Akkus
Wo: Im Du Lac et Du Parc Grand Resort
Warum: Als starker Befürworter der umweltverträglichen Mobilität hat sich das 
Hotel mit einer Ladestation für Elektroautos ausgestattet

Der  -Reisetipp
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Wir wollen mit dem Fahrrad die berühmte Panorama-
straße Strada del Ponale erkunden. Beim Blick auf die an-
grenzenden Felswände – im Osten der Monte Brione, im 
Westen der Monte Rocchetta – greife ich selbstverständ-
lich zum E-Bike und genieße mit eingebautem, sanftem 
Rückenwind den spektakulären Panoramaweg, der Riva 
del Garda mit dem Ledrotal verbindet. Knapp zehn Ki-
lometer (einfache Fahrt), 665 Höhenmeter und Menge 
Wow-Momente später sind wir wieder in Riva. 

Dank Elektrorad reicht die Kondition danach noch für 
„fare un giro“, Italienisch für Flanieren – Sehen und Ge-
sehen werden. Und das funktioniert in Riva vortrefflich. 
Für den nötigen Überblick über das Städtchen und den 
Hafen sorgt der Ausblick vom Torre Apponale. Der leicht 
schiefe, 35 Meter hohe Uhrturm steht an der Piazza 3 No-
vembre. Komplett von Wasser umgeben ist die Stadtburg 
aus dem 12. Jahrhundert. Die Rocca di Riva beherbergt 
heute das das städtische Museum Museo Civico. Jetzt 
noch etwas Shopping in den Boutiquen und Alimentari, 
schließlich warten die Lieben zu Hause auf Mitbringsel. 
Wein und Olivenöl müssen sein, die knallgelbe Lederta-
sche kann vielleicht auch im Ladenregal bleiben…

So langsam kommt sie wieder, die geliebte Blaue Stunde, 
die wir an unserem letzten Abend auf einer Picknickdecke 
im lauschigen Park verbringen. Mit einem Apérol-Spritz 
und einer kleinen Schüssel grüner Oliven stimmen wir uns 
auf das Candle-Light-Dinner auf der Terrasse des Capanni-
na Restaurants ein – selbstverständlich im Park. ■ 

Sabine Metzger

„… ein köstliches Schauspiel, der Gardasee“, notierte 
Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1789 begeistert
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KURVENSTAR – GARDESANA OCCIDENTALE

Die Westküste des Gardasees zwischen Riva im 
Norden und Desenzano im Süden ist so steil, dass 
die Straße kühn in den Fels geschlagen wurde. 
Auf nicht mal 50 Kilometer führt sie durch mehr 
als 70 Tunnels! Keine Angst, in den malerischen 
Dörfern dazwischen bleiben genug Gelegenhei-
ten, die einzigartigen Ausblicke über den See zu 
genießen. Ein erster Stopp lohnt Limone. Zitro-
nen in allen Formen: Sie wachsen in den Terras-
sengärten, es gibt sie als Likör, als Seife, als Bon-
bons und natürlich als Zitroneneis. Während man 
in der Sonne seinen Eisbecher genießt, glitzert 
von der anderen Seeseite der Monte Baldo in der 
Sonne. Noch etwas Hunger sollte man sich aufhe-
ben – die nächste Station ist die malerische Dorfi-
dylle von Gargnano mit seinen schmalen Gassen, 
weiß und gelb getünchten Häusern und einem 
romantischen Hafen. Der schönste Tisch der 
Trattoria San Martino steht quasi im See. Darauf 
serviert der Küchenchef Spezialitäten mit heimi-
schen Zitronen, Kapern, Fisch und Olivenöl. Über 
das kurvenreiche Filetstück der Küstenstraße 
führt die Route dann nach Salò. Schleckermäuler 
steuern dort die hinreißend altmodische Kondi-
torei Vassalli und samstags den großen Markt an.

ADRESSE: Hotel Du Lac et 
Du Parc Grand Resort
Viale Rovereto 44 
38066 Riva Del Garda
Tel. +39 0464 566600
www.dulacetduparc.com

AUFLADEN: 2 Tesla Destination 
Carger, Leistung 20 kW, 
Steckertyp universal 

PREIS: ab 129 Euro pro Pers. im DZ 
mit Halbpension 

KLICK-TIPP ZUR REGION: 
www.visittrentino.it

Aperitivo mit Blick ins 
Grüne auf der Terrasse 
der Molo 44 Lounge  
Bar & Bistrot im Du Lac  
et Du Parc Grand Resort 
(linke Seite).

Eingebettet in einem 
sieben Hektar großen 
Park liegt das Du Lac  
et Du Parc Grand Resort  
am Nordufer des  
Gardasees (r.u.).

Katamaran-Action auf 
dem Lago (l.o.).

Das Trentino ist ein  
Dorado für Mountainbiker 
mit und ohne Motor (r.o.).

Im Herbst werden  
die reifen Oliven  
geerntet (l.M.).

Der Platz von Riva  
del Garda mit dem  
Stadtturm (r.M.).
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Zukunftsvision  
für urbane  
Transporte
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Hinsicht das Herzstück einer Stadt. Dabei geht 
es darum, wie wir zur Arbeit oder zur Schule 
kommen. Es geht darum, wie Geschäfte und 
Restaurants mit Lebensmitteln versorgt und 
Arzneimittel an Krankenhäuser geliefert wer-
den und wie Müll gesammelt und entsorgt 
wird. Der Warenfluss in den Städten ist derzeit 
alles andere als optimal, denn Waren werden 
während der geschäftigsten Zeit am Morgen 
ausgeliefert, wenn auch die meisten Menschen 
unterwegs sind. In der Nacht, wenn die Leute 
schlafen, ist der gewerbliche Transportverkehr 
allerdings größtenteils aus den Städten ver-
bannt. Henriksson: „Bei Scania können wir das 
Transportsystem in den Städten nicht kom-
plett neu erfinden. Wir können aber sehr wohl 
Veränderungen anregen, und genau das ist die 
Idee hinter NXT – Transport und Fahrzeuge an-
ders und nachhaltiger zu betrachten.“
 
Der öffentliche Verkehr bedeutet schon immer 
einen Austausch. Und genau das müssen wir 
jetzt auf die nächste Stufe heben. Mit einem 

höheren Automatisierungsgrad wird es ein-
facher sein, den öffentlichen Verkehr flexibler 
zu gestalten. „Das ist ein neuer, ein anderer 
Ansatz. Flexible Konzepte und modularisierte 
Einheiten bilden wiederum das Zentrum unse-
res Schaffens bei Scania“, so Robert Sjödin, NXT 
Project +Manager. Der acht Meter lange Bus ist 
als Verbundsystem konzipiert, welches das Ge-
wicht deutlich herabsetzt. Die zylinderförmi-
gen Batteriezellen sind unter dem Fahrzeugbo-
den platziert. Auf diese Weise findet der sonst 
ungenutzte Raum Verwendung. Dies trägt wie-
derum zu einer besseren Gewichtsverteilung 
bei. Dank des geringen Fahrzeuggewichts von 
weniger als acht Tonnen wird die Reichweite 
der modernen Batterien auf 245 km geschätzt. 
„Scania hat sich stets durch fortlaufende Ver-
besserungen in kleinen Schritten ausgezeich-
net“, sagt Sjödin. „Jetzt machen wir einen rie-
sigen Sprung in die Zukunft. Dieses Fahrzeug 
wird uns konkrete Daten von unschätzbarem 
Wert für die fortlaufende Entwicklung elektrifi-
zierter autonomer Fahrzeuge liefern.“ ■

B ei NXT handelt es sich um eine Zukunftsvision für 
den Transport im Stadtgebiet. Einige dieser Tech-
nologien müssen noch weiterentwickelt werden. 
Uns war es allerdings wichtig, jetzt schon ein Kon-

zeptfahrzeug zu bauen, das die realistisch umsetzbaren 
Ideen technisch und visuell greifbar macht“, sagt Scania 
President und CEO, Henrik Henriksson. „NXT soll ab 2030 
auf den Markt kommen, verfügt aber über einige indus-
trieführende Funktionalitäten, die bereits jetzt erhältlich 
sind.“ Die vorderen und hinteren Fahrmodule können bei 
NXT an der Karosserie eines Busses, eines Verteiler-Lkw 
oder eines Müllfahrzeugs angebracht werden.
 
Fahrzeuge spielen eine wichtige Rolle bei einem wirkli-
chen Wandel im Ökosystems des Transports, allerdings 
müssen dafür noch weitere Voraussetzungen erfüllt 
werden. Damit autonome Fahrzeuge und auch Elektro-
Fahrzeuge Wirklichkeit werden, bedarf es noch bedeu-
tender Entwicklungen der Infrastruktur. Darüber hinaus 
muss die rund um die Uhr stattfindende Bewegung von 
Menschen und Waren innerhalb der Städte ganzheitlich 
berücksichtigt werden, anstatt Einzelfalllösungen zu 
versuchen. Der gewerbliche Transport bildet in vielerlei 

Das neue selbstfahrende, batterieelektrische  
Konzeptfahrzeug von Scania für den urbanen  

Transport reagiert flexibel auf die unterschiedlichs-
ten Anforderungen und bringt zum Beispiel Pendler 
morgens zur Arbeit und abends wieder nach Hause, 

liefert tagsüber Waren und fungiert nachts als  
Müllabfuhr.

„NXP soll ab 2030 auf den  
Markt kommen.“  

Henrik Henriksson, President & CEO, Scania

Die vorderen und 
hinteren Fahrmodule 
können bei NXT an der 
Karosserie eines Busses, 
eines Verteiler-Lkw 
oder eines Müllfahr-
zeugs angebracht 
werden.
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B essere und kostengünstigere Produktionsme-
thoden für Energiespeicher sind gerade auch in 
Deutschland zunehmend gefragt: Alle großen 
Automobilhersteller haben ehrgeizige Elektro-

fahrzeugprogramme aufgelegt, die für eine stark steigen-
de Batterienachfrage sorgen werden. Bisher kaufen die 
deutschen Unternehmen die Zellen dafür in Asien ein. 
Das hat vor allem zwei Gründe: Asiatische Technologie-
konzerne verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen in 
der Massenproduktion von Batteriezellen und in diesen 
Prozessen wird viel Energie verbraucht. Das macht die 
Fertigung an Standorten mit hohen Strompreisen wie 
Deutschland kostenintensiv.
 
KEINE GIFTIGEN LÖSUNGSMITTEL MEHR
 
Eben dies wollen die sächsischen Fraunhofer-Ingenieu-
rinnen und Ingenieure ändern: »Unser Transferverfahren 
zur Trockenbeschichtung zielt darauf ab, die Prozess-
kosten in der Elektrodenbeschichtung spürbar zu re-
duzieren«, betont Dr. Benjamin Schumm, Projektleiter 
am Fraunhofer IWS. »Die Hersteller können dadurch auf 
giftige und teure Lösungsmittel verzichten und Ener-
giekosten bei der Trocknung sparen. Außerdem lassen 
sich mit unserer Technologie auch Elektrodenmate-
rialien verwenden, die sich nasschemisch kaum oder 
gar nicht verarbeiten lassen.« Eben diese Werkstoffe 
werden aber für künftige Batterien mit höherer Ener-
giedichte benötigt. »Wir denken aus all diesen Grün-
den, dass unsere Technologie dabei helfen kann, eine 
international wettbewerbsfähige Batteriezellproduk-
tion in Deutschland und Europa möglich zu machen.« 
 
GRENZEN DER KLASSISCHEN NASSCHEMIE
 
Bisher beschichten Zellproduzenten ihre Batterieelek-
troden meist in einem aufwändigen nasschemischen 
Verfahren. Zunächst mischen sie die Aktivmaterialien, 
die später die gespeicherte Energie freisetzen sollen, mit 
speziellen Zusatzstoffen zu einer Paste. Dabei setzen sie 
organische Lösungsmittel zu, die teuer und meist giftig 
sind. Um die Fabrikarbeiter und die Umwelt zu schützen, 
sind hier aufwändige Vorkehrungen für Arbeitsschutz 
und Wiederaufbereitung notwendig. Ist die Paste auf 
dünne Metallfolien aufgestrichen, beginnt ein weiterer 
teurer Prozessschritt: Dutzende Meter lange Heizstrecken 
trocknen die beschichteten Folien, bevor sie weiterverar-
beitet werden können. Das Trocknen verursacht in aller 
Regel hohe Stromkosten.
 
BINDEMOLEKÜLE FORMEN EIN SPINNENNETZ
 
Das neue Transferverfahren zur Trockenbeschichtung 

kommt dagegen ohne diese ökologisch bedenklichen 
und teuren Prozessschritte aus: Die Forschenden am 
Fraunhofer IWS mischen ihr Aktivmaterial mit bindenden 
Polymeren. Dieses Trockengemisch verarbeiten sie in ei-
ner »Kalander« genannten Walzanlage. Die Scherkräfte 
in diesem Rollensystem reißen aus den Binderpolymeren 
ganze Molekülketten heraus. Diese »Fibrillen« verbinden 
sich mit den Elektrodenpartikeln wie in einem Spinnen-
netz. Dies verleiht den Elektrodenmaterialien Stabilität. 
Dabei entsteht ein flexibler Elektrodenfilm. Diese rund 
100 Mikrometer dicke Elektrodenschicht laminiert der 
Kalander direkt im nächsten Prozessschritt auf eine Alu-
miniumfolie – und so entsteht die Batterieelektrode.
 
DIE FEUERFESTEN FESTKÖRPERBATTERIE
 
»Auf diese Weise können wir auch Materalien für neue 
Batteriegenerationen verarbeiten, bei denen die klassi-
schen Verfahren versagen«, schätzt Benjamin Schumm 
ein. Dazu zählen zum Beispiel Energiespeicher, die 
Schwefel als Aktivmaterial nutzen oder sogenannte Fest-
körperbatterien, die statt brennbaren Flüssigelektrolyten 
ionenleitende Feststoffe einsetzen. »Diese Batterien wer-
den mehr Energie im gleichen Volumen speichern kön-
nen als heutige Lithium-Ionen-Batterien«, sagt der - vom 
Fraunhofer IWS mit Blick auf die Zukunft. »Diese Festelek-
trolyte können jedoch im Kontakt zu Lösungsmitteln ihre 
Funktion verlieren. Um diese Speicher herzustellen, eig-
net sich daher ein lösemittelfreies Beschichtungsverfah-
ren deutlich besser.« Einen Meilenstein zur Herstellung 
von Festkörperbatterien haben die Dresdner Forscher be-
reits erreicht: Sie machten es möglich, Elektroden mittels 
Trockenfilmverfahren mit extrem niedrigen Bindergehal-
ten herzustellen.
 
BYE, BYE KLASSISCHE PASTENPROZESSE?
 
Die Ingenieure wollen ihre Technologie nun gemeinsam 
mit Industriepartnern verfeinern, um ihr zum Durchbruch 
zu verhelfen. Im vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung BMBF geförderten Projekt »DryProTex« 
beispielsweise entwickeln sie das trockene Transferver-
fahren zur Elektrodenbeschichtung zusammen mit den 
Firmen Saueressig, INDEV, Netzsch Trockenmahltechnik 
und BroadBit Batteries weiter. Die Partner rechnen mit 
einem grundlegenden Wandel in der Batterieproduktion: 
»Das Verfahren hat das Potenzial, auf lange Sicht die her-
kömmlichen Prozesse zur pastenbasierten Elektroden-
herstellung zu verdrängen«, ist Benjamin Schumm über-
zeugt. Im Projekt DryProTex werden Material-, Prozess- 
und Anlagenentwicklungen vorangetrieben, die eine 
Prozessauslegung zur trockenen Elektrodenherstellung 
im industriellen Maßstab ermöglichen sollen. ■

Preiswerte  
Energiespeicher  

für das Elektroauto von morgen

Um Batterien künftig preisgünstiger und umweltschonender herstellen 
zu können, haben Forscherinnen und Forscher am Fraunhofer-Institut 

für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden ein neues Produktions-
verfahren entwickelt. Dabei beschichten sie die Elektroden der Energie-
speicherzellen mit einem trockenen Film statt mit flüssigen Chemikali-
en. Das spart Energiekosten und macht giftige Lösungsmittel in diesem 

Prozessschritt überflüssig. Ein finnisches Unternehmen erprobt die 
neue Fraunhofer-Technologie bereits erfolgreich in der Praxis.
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 E-Bike-Tour einmal quer durch Niederbayern 

Badehose,  
Bier und  
Barockkunst

Der  -Reisetipp
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Malerisch streckt sich  
in der Hallertau der 
Hopfen an langen 
Stangen gen Himmel
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Z ugegeben – richtig bergig wird es auf der 
Niederbayerntour nie – meist geht es so-
gar relativ flach an Flussradwegen einmal 
quer durch Niederbayern von Passau in 

die UNESCO-Welterbe-Stadt Regensburg. Doch 
auch hier genießen wir den Antrieb des Elekt-
romotors, der uns mit sanftem Rückenwind be-
ständig die Radwege entlang an Donau, Inn, Isar, 
durch das Hopfenland Hallertau, zum Dom St. 
Stephan in Passau und ins Kloster Weltenburg 
gleiten lässt. 244 Kilometer Fahrradgenuss nach 
dem Motto: Badehose, Bier und Barockkunst. Für 
das leibliche Wohl in flüssiger wie fester Form 
sorgen jede Menge Klosterwirtschaften und Bier-
gärten. Und so verläuft die Niederbayerntour:

VON DER DONAU ÜBER DIE VILS AN DIE ISAR

Von der Dreiflüssestadt Passau entlang der 
Donau kommend passiert man das Kloster 
Schweiklberg in Vilshofen und die ehemalige 
Zisterzienser-Abtei in Aldersbach, durchquert 
das größte Gurkenanbaugebiet Europas bei 
Landau an der Isar und folgt dem Fluss in die 
BMW-Stadt Dingolfing. Vorbei am Wellenbad Ca-
prima führt die Route entlang der Isar bis Burg 

Trausnitz, einst Sitz der bayerischen Wittelsba-
cher-Herzöge, die in Landshut sichtbar wird. Aus 
der mittelalterlichen Altstadt geht es ins Herz-
stück der Hallertau, wo zahlreiche Brauereien 
mit Biergärten und Bierspezialitäten locken.

QUER DURCH DIE HALLERTAU

Malerisch reckt sich der Hopfen an langen Stan-
gen gen Himmel und schmückt sich ab August 
mit üppigen Dolden. Apropos in die Höhe re-
cken: Bei der nächsten Station auf dem Gelände 
der Brauerei Kuchlbauer in Abensberg ragt der 
Kuchlbauer-Turm knapp 35 Meter in die Höhe. 
Nach Plänen des Künstlers Friedensreich Hun-
dertwasser gebaut, ist er ein wahrer Hingucker. 
Von hier aus ist es nicht mehr weit in die Limes-
Therme in Bad Gögging, wo sprudelndes Ther-
malwasser gut tut.

ZURÜCK AN DIE DONAU

Danach geht es durch das Spargelanbaugebiet 
bei Sandharlanden und durch den Bayerischen 
Jura, vorbei am wildromantischen Donaudurch-
bruch mit dem Kloster Weltenburg, unter der 
Befreiungshalle bei Kelheim und weiter entlang 
der Donau in die UNESCO-Welterstadt Regens-
burg, wo der Brückenschlag in die Oberpfalz ge-
lingt und die Niederbayerntour endet.

NOCH MEHR TIPPS

Auf der Niederbayerntour findet jeder das richti-
ge Angebot: Kontemplation im Kloster, Entspan-
nung im niederbayerischen Thermalwasser oder 
abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm 
in den lebendigen Universitätsstädten Passau und 
Regensburg mit Cafés oder politischem Kabarett.
Spaß für Jung und Alt: Nach oder während der 
Tour noch in den Wake Lake bei Wörth an der 
Isar springen oder eine Runde Wakeboarden 
und Stand Up-Paddeln. Im Kletterwald von Rieg-
ling, kurz vor Regensburg, kann man den Hoch-
seilgarten und das Walderlebniszentrum mit 
Märchenwald entdecken. 

Und wer die Niederbayerntour nicht am Stück 
fahren möchte: Die Bahn bringt den Radfah-
rer an vielen Streckenabschnitten wieder zum  
Ausgangspunkt zurück. An Donau und Inn kann 
man einzelne Etappen auch mit dem Schiff  
abkürzen. ■

Der Dom St. Peter 
in Regensburg  
gehört zu den  
bedeutends-
ten gotischen 
Kathedralen in 
Deutschland (l.)

Friedensreich 
Hundertwasser 
lässt grüßen – der 
Kuchlbauer-Turm  
in Abendsberg (r.)

Ziel der Nieder-
bayerntour ist 
Regensburg an  
der Donau (l.)

Auf dem Weg 
dorthin sorgen jede 
Menge Kloster-
wirtschaften und 
Biergärten für das 
leibliche Wohl (o.)
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Informationen: Tourismusverband Ostbayern e.V., Im Gewerbepark D 02/D 04, 93059 Regensburg 
Tel. +49 941 585390, Fax +49 941 5853939, info@ostbayern-tourismus.de
www.ostbayern-tourismus.de, www.bayerisches-thermenland.de/Niederbayerntour
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V ernetzte und automatisierte Fahrzeuge bieten im Zusam-
menspiel mit einer digitalen Verkehrsinfrastruktur ein gro-
ßes Potenzial, um die Interaktion von Verkehrsteilnehmern 
an städtischen Straßenkreuzungen effizienter und sicherer 

zu gestalten“, sagt Projektleiter Robert Kaul vom DLR-Institut für Ver-
kehrssystemtechnik. „Dabei besteht die Herausforderung für automa-
tisiertes und vernetztes Fahren in der Komplexität und Dynamik des 
Mischverkehrs an städtischen Straßenkreuzungen: automatisierte und 
nichtautomatisierte Fahrzeuge treffen auf Radfahrer und Fußgänger“, 
so Kaul weiter.
 
KOOPERATION UND INTERAKTION ZWISCHEN  
ALLEN VERKEHRSTEILNEHMERN
 
Im Projekt DK 4.0 untersuchten die Forschungspartner die vernetzte, 
effiziente und sichere Organisation solcher gemischten Verkehrssitu-
ationen. Dabei wurde in Simulationen und an Straßenkreuzungen des 
digitalen Testfelds AIM des DLR in der Stadt Braunschweig Lösungen 
erarbeitet, die die unterschiedlich ausgerüsteten Verkehrsteilnehmer 
miteinander vernetzen. Die Wissenschaftler untersuchten auch Kon-
zepte für die Kooperation und Interaktion innerhalb des Mischver-
kehrs sowie Kerntechnologien für „intelligente“ Kreuzungsinfrastruk-
turen, die nach Auswertung in Echtzeit allen Verkehrsteilnehmern 
wichtige Informationen bereitstellen. Die im Projekt entwickelten 
Ergebnisse können als Blaupausen für zukünftige innerstädtische Ver-
kehrsknotenpunkte genutzt werden.
 
ZWEI LÖSUNGSANSÄTZE FÜR LINKSABBIEGER
 
„Die erarbeiteten Konzepte wurden in der Simulation sowie im realen 
Verkehr mit der Anwendungsplattform Intelligente Mobilität, unserem 
digitalen Testfeld, erprobt“, erklärt Kaul. So untersuchten die Wissen-
schaftler beispielsweise die Kommunikation zwischen einem auto-
matisierten Fahrzeug und der Ampel an einer Kreuzung. Besonderes 
Interesse lag dabei auf dem Linksabbiegen, da gerade hier an Kreu-
zungen das größte Konfliktpotenzial besteht. Beim automatisierten 
Linksabbiegen kooperieren die beteiligten Forschungsfahrzeuge via 
Vehicle-to-Vehicle- und Vehicle-to-Infrastructure-Kommunikation, um 
zügig eine sicher befahrbare Lücke durch den entgegenkommenden 
Verkehr zu finden. Auf Basis von Sensordaten der Infrastruktur, die ei-
nen guten Überblick bietet, oder aus den Smartphones der Fußgänger 
und Radfahrer, der sogenannten „ungeschützten Verkehrsteilnehmer“, 
wird das Automatisierungssystem frühzeitig über die Aufenthaltsorte 
informiert. So kann eine gefahrlose Durchfahrt geplant werden. Die 
Informationen werden dabei über einen speziellen WLAN- oder Netz-
standard übermittelt.
 
Um Verkehrsfluss und -sicherheit an innerstädtischen Kreuzungen zu 
verbessern, wurde im Projekt DK 4.0  auch ein neuartiges kooperatives 
Kreuzungssteuerungskonzept zum Abbiegen umgesetzt. Mit Hilfe von 
Vorsignalisierung und Vorsortierung in einer Kreuzungszufahrt wurde 
so gewährleistet, dass automatisierte und nichtautomatisierte Fahr-
zeuge effizient und sicher den Kreuzungsbereich queren können. ■                     

Automatisiert 
trifft nicht automatisiert
Wenn zukünftig automatisierte und nicht automatisierte Fahrzeuge im Straßenverkehr auf-
einandertreffen, entstehen ganz neue Situationen für alle Verkehrsteilnehmer. Das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat mit seinen Partnern im Projekt Digitaler Knoten 4.0 
(DK 4.0) neue Wege der Kommunikation von Fahrzeugen, Radfahrern, Fußgängern und sogar 
Ampeln an innerstädtischen Kreuzungen erforscht. Mit Fahrdemonstrationen im Realverkehr 
wurde das Projekt am 23. Mai 2019 abgeschlossen.
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So werden E-Autos  
weltweit gefördert 

In vielen Ländern gibt es Anreize für den Umstieg auf E-Mobilität: finanzielle Förderungen, 
Steuerersparnisse oder bürokratische Vorzüge. Wir bieten Fakten aus zehn Ländern.

V iele Märkte, eine Herausforderung: Autofahrer 
weltweit vom Wechsel zur nachhaltigen, saube-
ren und leisen Elektromobilität zu überzeugen. 
Dabei ist klar: Autofahrer, die seit dem denkwür-

digen Tag ihrer Fahrprüfung glücklich am Steuer eines 
benzin- oder dieselbetriebenen Fahrzeugs sitzen, brau-
chen mehr als nur ein wenig Überzeugungsarbeit, um 
E-Autos eine Chance zu geben. Die Ansätze um dieses 
Ziel zu erreichen, unterscheiden sich stark von Markt zu 
Markt: Es gibt regulatorische, steuerliche und finanziel-

le Anreize – oder Kombinationen aus allen dreien. Die 
Förderprogramme richten sich sowohl an Privatkunden 
als auch an Fahrer von Firmenfahrzeugen. Schließlich 
machen Firmenwagen in den wichtigsten europäischen 
Märkten den Großteil der Neuwagenverkäufe aus, so dass 
nicht nur direkte Subventionen, sondern auch unter-
schiedliche Besteuerungsansätze eine Rolle spielen. Das 
Anheben der Steuerlast für Fahrzeuge mit höheren Emis-
sionen bei gleichzeitiger Gewährung von Steuervorteilen 
für diejenigen mit niedrigeren Emissionen ist ein Ansatz. 
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In anderen Märkten sind Kaufanreize für private Käufer 
besser geeignet. Während bei Anreizzahlungen Kosten-
einsparungen vom ersten Tag an sichtbar sind, machen 
sich Steuerersparnisse beim Kunden meist erst nach drei 
bis vier Jahren bemerkbar. Neuwagenkäufer in Norwe-
gen – das Land mit der höchsten Verkaufsdurchdringung 
für Elektroautos weltweit – profitieren vom ersten Tag an 
von 25 Prozent Einsparungen für ein Elektrofahrzeug, da 
E-Autos von der Mehrwertsteuer für Verbrenner-Fahrzeu-
ge ausgenommen werden. Direkte Kaufsubventionen 
gibt es dagegen nicht.
 
Verschiedene Länder versuchen, die von den Herstel-
lern mit immer attraktiveren und breit gefächerten E-
Fahrzeugangeboten eingeleitete Mobilitätswende mit 
Förderprogrammen zu unterstützen. Die folgende Liste 
vergleicht die Vorteile, die einige der fortschrittlichsten 
Elektroautomärkte der Welt bieten. Dabei gibt es einige 
Überraschungen.

CHINA – KAUFANREIZE OHNE BESCHRÄNKUNGEN
 
China ist der weltweit größte Markt für E-Autos. Und 
der dortige Absatz wächst weiter stark: allein im ersten 
Quartal 2019 um 117 Prozent. Dieses Wachstum basiert 
auf niedrigen Preisen sowie einer breiten Auswahl von 
E-Modellen – und vor allem auf regulatorischen Anrei-
zen: Elektro-Fahrzeuge unterliegen weder Zulassungsbe-
schränkungen noch Fahrverboten, wie sie an manchen 
Tagen in chinesischen Mega-Citys für Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor gelten. Auch Kaufanreize tragen 
zur enormen Nachfrage bei. Die Kaufanreize sollen al-
lerdings noch in diesem Jahr gekürzt werden: Für reine 
Elektroautos mit einer Reichweite von über 400 Kilome-
tern werden sie von 7.300 Euro (55.000 Yuan) auf 3.300 
Euro (25.000) Yuan reduziert. Fahrzeuge mit Reichweiten 
von 250 bis 400 Kilometer werden künftig mit 2.400 Euro 
(18.000 Yuan) gefördert. Fahrzeuge mit Reichweiten un-
ter 250 Kilometer werden künftig keine Kaufanreize mehr 
erhalten. Ab dem Jahr 2020 laufen die Kaufanreize nach 
derzeitigem Stand aus.

Im vergangenen Jahr wurden in China etwas mehr als 
eine Dreiviertelmillion reine Elektro-Pkw zugelassen. Mit 
der Erweiterung um 247.000 Plug-in-Hybrid-Elektrofahr-
zeuge (PHEV) durchbrach die NEV-Bilanz (New Energy 
Vehicle) erstmals die Schallmauer von einer Million Fahr-
zeuge. Das ist ungefähr eine Verdoppelung innerhalb ei-
nes Jahres. Trotz der Reduzierung der Subventionen wird 
erwartet, dass die Nachfrage der Kunden weiter hoch 
bleibt. Ein weiterer Grund dafür: Die Hersteller forcieren 
ihr NEV- Angebot, da Elektroautos entscheidend dazu 
beitragen, die durchschnittlichen Verbrauchsgrenzen der 
Flotte einzuhalten. Diese Grenze liegt schon im nächsten 
Jahr bei 5 Litern auf 100 Kilometer.

USA – STEUERBONUS
 
Beim Kauf von Elektroautos entfallen alle Bundessteuern, 
die abhängig vom Kraftstoffverbrauch sind. Käufer von 

Elektroautos haben auch Anspruch auf eine Bundessteu-
ergutschrift von bis zu 6.700 Euro (7.500 US-Dollar). So-
bald der Absatz von Elektroautos eines Herstellers jedoch 
200.000 Stück erreicht hat, läuft die Förderung für Model-
le dieses Herstellers allerdings aus. Bisher haben nur zwei 
Unternehmen diese Grenze erreicht.
 
NORWEGEN - STEUERBONUS
 
Norwegen ist seit einigen Jahren Vorreiter in Sachen Elek-
troautos, was auch mit der Führungsposition beim Anteil 
erneuerbaren Energien am gesamten Strommix zu tun 
hat. Damit ist das skandinavische Land ein echter Vor-
bildmarkt für E-Autos. 

Fast jedes dritte 2018 in Norwegen verkaufte Fahrzeug 
fuhr elektrisch. Im ersten Quartal 2019 war sogar fast 
jedes zweite neue Fahrzeug auf Norwegens Straßen 
ein E-Auto. Dafür gibt es gute Gründe: In dem zukunfts-
weisenden Markt gibt es keine Einfuhrsteuer auf reine 
Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge. Zudem entfällt 
bei Elektroautos die 25-prozentige Mehrwertsteuer, die 
sonst zum Wert des Fahrzeugs nach Zoll- und Einfuhr-
steuern noch hinzukommt. Dank dieses Steuervorteils 
ist Norwegen einer der wenigen Märkte weltweit, auf 
dem der Preis eines Elektroautos auf dem gleichen Ni-
veau liegt wie der eines ähnlich großen Fahrzeugs mit 
Verbrennungsmotor. Weitere Vorteile sind die begrenzte 
Nutzung von Busspuren in ausgewählten Gebieten sowie 
Einsparungen bei Gebühren für Fähren, Straßennutzung 

und Parkplätzen.

DEUTSCHLAND – 4.000 EURO KAUFANREIZ
 
Seit dem Sommer 2016 bietet die Bundesregierung ei-
nen Umweltbonus von 2.000 Euro zum Kauf eines reinen 
Elektroautos. Dieser Betrag wird vom Hersteller um die 
gleiche Summe auf insgesamt 4.000 Euro aufgestockt. 
Der Umweltbonus ist auf Elektroautos bis zu einem Wert 
von 60.000 Euro begrenzt. Diese staatliche Förderung soll 
nach Willen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) 
weiter ausgebaut werden.

Elektroautos werden außerdem bis zu zehn Jahre von 
der Kfz-Steuer ausgenommen. Seit Januar 2019 zahlen 
die Nutzer von Elektro-Firmenwagen, die auch privat ge-
nutzt werden, monatlich einen reduzierten Betrag von 
0,5 Prozent der so genannten Sachbezugssteuer auf den 
Kaufpreis ihres Fahrzeugs. Für andere Fahrzeuge ist es ein 
Prozent.

Abhängig von der Größe der Fahrzeugbatterie ist auch 
ein besonderer Steuerbonus möglich: Der Listenpreis-
wert des Fahrzeugs wird um 200 Euro pro Kilowattstunde 
Batteriekapazität reduziert – bis maximal 10.000 Euro im 
Jahr 2019. Mit dem reduzierten Listenpreis des Fahrzeugs 
fällt auch der einkommensteuerpflichtige Betrag. Dieser 
Betrag wird jährlich um 50 Euro reduziert und soll folglich 
bis 2022 laufen. Eine Verlängerung bis 2025 wird aber in 
Betracht gezogen. 
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FRANKREICH – MAXIMAL 8.500 EURO KAUFANREIZ
 
Frankreich verfügt über ein Bonus-Malus-System (An-
reiz/Steuer), bei dem Fahrzeuge mit den höchsten CO2-
Emissionen einen Zuschlag bezahlen müssen – mehr als 
10.000 Euro für die Fahrzeuge mit dem meisten Ausstoß. 
Für Elektrofahrzeuge ergibt sich daraus wiederum ein 
Kaufanreiz: Für den Erwerb eines E-Autos kann ein Öko-
bonus von 6.000 Euro beansprucht werden, der jedoch 
nicht höher als 27 Prozent des Fahrzeugwertes liegen 
darf. Hinzu kommt eine Abwrackprämie für ältere Ben-
zin- oder Dieselmodelle von bis zu 2.500 Euro. Insgesamt 
stehen privaten Käufern von Elektroautos also 8.500 Euro 
an Ökoboni zur Verfügung.
 
NIEDERLANDE – STEUERBONUS
 
In den Niederlanden fallen für reine Elektroautos keine 
Zulassungssteuern an. Die Zulassungssteuer richtet sich 
nach den CO2-Emissionen eines Fahrzeugs. Zum Ver-
gleich: Ein benzinbetriebenes Fahrzeug mit CO2-Emis-
sionen von 100g/km wird mit 2.355 Euro allein für diese 
Zulassungssteuer belastet. Zudem sind Elektro- und Hy-
brid-Fahrzeuge bis 2020 von der Kfz-Steuer befreit. Für 
Firmenwagenfahrer, die die Fahrzeuge auch privat nut-
zen, werden nur 4 Prozent des Verkaufswertes (maximal 
50.000 Euro) eines Elektroautos als Teil der Einkommen-
steuer des Fahrers angesehen. Bei herkömmlichen Fahr-
zeugen sind es 22 Prozent.
 
ENGLAND – 4.000 EURO KAUFANREIZ
 
In Großbritannien können Käufer reiner E-Autos mit ma-
ximal 4.000 Euro (3.500 britische Pfund) Unterstützung 
rechnen. Für Plug-in-Hybridfahrzeuge gibt es diesen 
staatlichen Kaufanreiz nicht mehr, Käufer von Plug-In-
Fahrzeugen können aber bis zu 570 Euro (500 Pfund) vom 
Preis einer Heimladeeinrichtung zurückfordern. Die pri-
vate Nutzung von Firmenwagen unterliegt auch einem 

niedrigeren Sachleistungssatz von 13 Prozent im Jahr 
2018/19 – etwa der Hälfte des Satzes eines gleichwerti-
gen Benzin- oder Dieselmodells. In den kommenden Jah-
ren stehen hier allerdings Steigerungen auf dem Plan. Ein 
weiterer Vorteil für Autofahrer speziell in London: Bis De-
zember 2025 dürfen emissionsfreie Fahrzeuge in die Lon-
doner Mautzone fahren – ohne den üblichen Tagespreis 
von 13 Euro (11,50 Pfund) zahlen zu müssen. Gleichzeitig 
entfällt die zusätzliche Tagesgebühr von etwa 14 Euro 
(12,50 Pfund) für den Zugang zur kürzlich eingeführten 
Niedrigemissionszone (ULEZ).

SCHWEDEN – 5.700 EURO KAUFANREIZ
 
Im vergangenen Sommer hat Schweden ein Bonus-Ma-
lus-System eingeführt, um den Kauf von emissionsfreien 
Autos, Kleinlastern und Bussen zu fördern. Diese reinen 
Elektrofahrzeuge erhalten einen Kaufanreizbonus von 
5.700 Euro (60.000 schwedischen Kronen). Der Klimabo-
nus darf jedoch 25 Prozent des Fahrzeugwertes nicht 
überschreiten. Bei Unternehmen, die ein E-Fahrzeug kau-
fen, darf der Bonus 35 Prozent der Differenz zwischen 
Neuwagenpreis und dem Preis eines vergleichbaren Ben-
zin- oder Dieselfahrzeugs nicht übersteigen. Der Bonus 
wird sechs Monate nach der Zulassung des Fahrzeugs 
direkt an den Eigentümer ausgezahlt, so dass der Verkauf 
des Fahrzeugs innerhalb dieses Zeitraums verhindert 
wird. Für jedes Gramm CO2 über Null und bis zu 60 g/km 
wird der Bonus um 833 Kronen pro g/km CO2 reduziert.

ITALIEN – MAXIMAL 6.000 EURO
 
Italien ist der jüngste Markt, der einen erheblichen Anreiz 
zum Kauf von Elektroautos bietet. Ein neuer Öko-Bonus 
wurde im März 2019 eingeführt und läuft bis Ende 2021. 
Es wird eine staatliche Maximalförderung von 6.000 Euro 
angeboten. Der Betrag setzt sich zusammen wie folgt: 
Eine Inzahlungnahmeprämie von 2.000 Euro für ein Euro-
1- bis Euro-4-Fahrzeug plus 4.000 Euro für Fahrzeuge mit 
einem CO2-Ausstoß von weniger als 20 g/km.

RUMÄNIEN – 10.000 EURO KAUFANREIZ
 
Überraschenderweise ist Rumänien einer der führenden 
Märkte, wenn es um direkte staatliche Subventionen für 
Elektroautos geht. Mit einem direkten staatlichen Kau-
fanreiz von 10.000 Euro und zusätzlichen 1.500 Euro für 
die Verschrottung eines Fahrzeugs, das älter als acht Jah-
re ist, ist Rumänien führend. So wurden im vergangenen 
Jahr etwas mehr als 600 reine Elektroautos gekauft, was 
einer Steigerung von 222 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr entspricht. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden 
nach ACEA-Daten 213 reine Elektroautos zugelassen. ■

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

300 exhibitors

11,000 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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VISITORS-INDUSTRIES

35,7% AUTOMOTIVE
12,2% TAXI, CARSHARING, SUPPLIERS
10,3% ENERGY
9,3% CITIES & COMMUNES
8,4% ARCHITECTURE & CONSTRUCTION
6,8% BATTERY
5,6% TOURISM
3,2% OTHER INDUSTRIES
8,5%  PRIVATE

VISITORS-POSITIONS

31,5% DEVELOPMENT
20,5% MANAGING DIRECTORS
16,4% PURCHASE & FLEETS
10,2% COLLEGES & STUDENTS
9.49% ARCHITECTURE & DESIGN
12,0% OTHER

COUNTRY DISTRIBUTION

68.9% GERMANY
31,1% INTERNATIONAL FROM 69 COUNTRIES

PRESS

400 JOURNALISTS
40 MEDIA PARTNERSHIPS

Facts & Figures
Visitors: 10.000 from 69 countries

(plus 30% compared to 2017)

Exhibitors: 272 from 25 countries

(44% International)

35,7%

12,2%

10,3% 9,3%

8,5%

8,4%

6,8%

5,6% 3,2%

31,5%

20,5%

16,4%

10,2%

9,49%

12,0%

68,9%

31,1%

400

40
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Individual Space PARTICIPATION  BOOK YOUR SUCCESS

Island stand (4 sides open), from 100 m2  € 250,00* / m2

End stand ( 3 sides open), from 60 m2  € 270,00* / m2

Corner stand (2 sides open), from 25 m2  € 290,00* / m2

Row stand (1 side open), from 20 m2  € 310,00* / m2

Open air site, from 20 m2    € 219,00* / 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

€ 7.990,00 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

€ 11.700,00 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

€ 4.400,00 plus 19% VAT
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Test Track
Exhibitors of eMove360° Europe have the opportunity to make available 

their vehicles during the exhibition period for the visitors test drives. The 

outdoor area is designed, so that all trials and demonstrations can be 

performed.

PRESENTATION POSSIBILITIES

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

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

Parking Lot Basic Car     € 490,00*

eBike Parking Lot      € 90,00*

Individual space (from 20 m2)    € 219,00* / m2

Gate archway (exclusive)

incl. banner production      € 7.490,00*  

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

Sponsorship      on request

* plus 19% VAT

HALL A5
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eMove360° Forum BOOK YOUR PRESENTATION AT THE FORUM

Do you off er new, innovative products? Are you a company with exciting future visi-

ons? Use our forum on the eMove360 ° and present your company, products or ser-

vices in 15-20 minute presentations and reach a broad, international specialist audien-

ce. Following your presentation, we encourage a questionnaire and active networking.

1 Slot   € 950,00

2 Slots € 1.550,00

3 Slots € 2.000,00

(Free guest tickets for your colleagues & business partners, stage, speakers desk, head-

set, technical equipment and support at the forum are included)

* plus 19% MwSt.
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Career Center BOOK YOUR PRESENTATION AT THE FORUM

Search for new, qualifi ed employees on the eMove360 ° through a posting on the job 

board.

Job Ad (Display on the spot, online, in the exhibition edition eMove360 °) € 290,00

Each additional ad € 90,00

1 Speakers Slot on the Forum & Job Ad in eMove360 ° Magazine € 950,00

Job Counter & Job Board 6 sqm € 3.950,00

* plus 19% MwSt.
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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 27, 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 27, 2019
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Network-Club & Publishing House for the Mobility 4.0

BENEFIT FROM THE MUTUAL EXCHANGE 

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

ses experts in economy, technology, science and politics. It is a club of friends and 

enthusiasts of electric mobility as well as connected and autonomous driving. The 

e-Monday organizes monthly networking events with expert speeches in Munich and 

other locations. Furthermore, e-Monday is a networking platform for the mutual ex-

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

tions and incentive opportunities.

Picture: Rinspeed AG
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Nov. 13 - 15, 2019, Seoul Coex, Korea

 eMove360° Asia 2019

IN PARALLEL  
TO 

International Conference and Exhibition for Mobility 4.0 
electric - conneceted - autonomous

 www.emove360.com

CONTACT

MunichExpo Veranstaltungs GmbH

Zamdorfer Straße 100 . 81677 Munich . Germany

Edyta Szwec

Director Sales

Phone: +49 (89) 32 29 91-23 . edyta.szwec@emove360.com

Robert Metzger

CEO & Publisher

Phone: +49 (89) 32 29 91-11 . robert.metzger@emove360.com
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eMove360° Europe 2019

www.emove360.com

4. Internationale Fachmesse für die Mobilität 4.0 
elektrisch - vernetzt - autonom

15. - 17. Oktober 2019, Messe München PARALLEL

4 
CONFERENCES


