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Sehr geehrte Damen und Herren,

den Kohlendioxidausstoß zu senken und gleichzeitig den Bedarf an Mobilität zu 
decken sowie Wertschöpfung und Beschäftigung in Bayern zu erhalten, stellt uns vor 
große Herausforderungen.

Die Automobilindustrie ist zusammen mit der Elektroindustrie und dem Maschinenbau 
eine der tragenden Säulen der bayerischen Wirtschaft. Die Bayerische Staatsregierung 
unterstützt daher die Automobilhersteller und -zulieferer bei der Entwicklung alternati-
ver Antriebstechnologien und der Digitalisierung.

Unsere Heimat Bayern bietet als führender Innovationsstandort hervorragende Vor-
aussetzungen, die Zukunft zu gestalten. Die angewandte Forschung an Universitäten, 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sowie außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen geht mit der Produktentwicklung in den Unternehmen Hand in Hand, 
um praxisgerechte Lösungen für eine CO2-arme Mobilität und intelligentes, vernetztes 
Fahren zu entwickeln.

Die Messe eMove360° Europe sowie der eMove360° Award sind ideale Plattformen, 
um innovative und nachhaltige Mobilitätslösungen einem internationalen Publikum 
zu präsentieren. Gleichzeitig bietet sich für die Aussteller die Möglichkeit, sich gegen-
seitig auszutauschen. Die hier vertretenen Unternehmen und Institutionen haben die 
Herausforderung der Elektromobilität angenommen und innovative Antworten gefun-
den. Ich freue mich daher, die Schirmherrschaft zu übernehmen als ein Zeichen für die 
Unterstützung durch die Politik. 
 

 

Hubert Aiwanger
Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
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Virtual City @FMS Mobility Concepts & Software

www.future-mobility-solutions.com

Gewinner der Kategorie Mobility Concepts & Software 
Winner of the category Mobility Concepts & Software

Die Virtual City der Future Mobility Solutions GmbH ist eine holistische 
Software zur Visualisierung und Simulation verkehrlicher Schwerpunkte. 
Auf Basis einer eigenentwickelten Algorithmik können jegliche Infrastruk-
tur-Ausschnitte originalgetreu als virtuelles Abbild dargestellt werden. 
Hierbei ist die Durchführung von Visualisierung und Testing visionärer Kon-
zepte möglich. Neben einer ansprechenden Visualisierung wird eine kun-
denindividuelle Benutzeroberfläche zur einfachen und produktiven Mani-
pulation angeboten. Durch die Virtual City können vor allem nachhaltige 
und passionierte Projekte sowohl im Bereich der Stadt- und Infrastruktur-
planung, als auch der Verkehrs- und Logistikplanung in ihren ersten Zügen 
realisiert werden.

The Virtual City is a holistic software for visualization and simulation traffic 
circumstances, developed by the Future Mobility Solutions GmbH. On this 
software platform true to original infrastructure sections are virtualized ba-
sed on proprietary developed algorithms and external geo data. The superior 
functionality is focused on the visualization and testing of visionary mobility 
concepts. Therefor a customizable user interface provides a intuitive and easy 
to use engineering control module. Our Virtual City enables companies and 
public authorities to plan, simulate and work on innovative mobility concepts, 
infrastructure capabilities as well as traffic flow optimization in their first steps.

FMS Future Mobility 
Solutions GmbH, 

Germany
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EMOBILITY @work @home @road Mobility Concepts & Software

www.dkv-euroservice.com

Finalist der Kategorie Mobility Concepts & Software 
Finalist of the category Mobility Concepts & Software

„E-Mobility ist neu, aber für bestehende Kunden“ – das ist das Mantra mit 
dem DKV EUROSERVICE das Produktportfolio @road, @work und @home 
entwickelt hat. An die gewohnten Prozesse unserer Fuhrpark-Kunden an-
geknüpft, übernimmt DKV die bundesweite Koordination der PreChecks 
und Installationen und stellt alles in einem intuitiven Online-Portal dar, 
dass die relevanten Informationen für die täglichen Workflows aufbereitet. 
Highlights dessen sind die einzigartige Kostentransparenz wie auch der 
PlugIn-Monitor. Mit dem eMobility-Abonnement bietet DKV den Kunden 
eine schnelle Einflottung ohne hohe Anfangsinvestitionen, eine umfassen-
de Haftung und die durchgehende Instandhaltung. So genießen Fuhrpark-
manager*innen Kraftstoffe, Fahrzeugservices, Strom und Hausstrom-Rück-
erstattung aus einer Hand.

„E-Mobility is new, but for existing customers” – that’s the mantra DKV EURO-
SERVICE has pursued developing the portfolio @road, @work and @home. In 
line with the habitual processes of our fleet-customers, DKV cares about all rele-
vant steps to make eMobility easy to use, i.e. coordinating all PreChecks and in-
stallations and visualizing relevant information for their daily workflows in an 
intuitive online portal. Highlights of this are the unique cost transparency and 
the smart PlugIn-Monitor. The eMobility-Abonnement enables an electrificati-
on of a fleet with little to no investments, an extensive liability and continuous 
maintenance. That’s how fleet managers enjoy fuel and vehicle services, energy 
and reimbursements from one hand.

DKV EURO SERVICE 
GmbH & Co. KG, 

Germany
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Seamless Mobility Matrix Charging
combined with the ARTIS blockchain

Mobility Concepts & Software

www.easelink.com

Finalist der Kategorie Mobility Concepts & Software 
Finalist of the category Mobility Concepts & Software

Die Kombination von Matrix Charging® mit der Zahlungsabwicklung über 
die ARTIS blockchain ermöglicht einen automatisierten Ladevorgang bei 
jedem Park-Stopp, vollkommen unbemerkt vom E-Fahrzeug-Nutzer. Der 
Matrix Charging® Connector am Fahrzeugunterboden, senkt sich auf das 
Matrix Charging® Pad am Parkplatz ab und stellt so eine leistungsfähige 
Ladeverbindung her. Smart contracts, verwaltet über die ARTIS blockchain 
von lab10 collective ermöglichen eine komfortable, sofortige und sichere 
Bezahlung. Diese Gesamtlösung bereitet den Ladevorgang nicht nur auf 
autonomes Fahren vor, sondern eröffnet auch makroökonomische Poten-
tiale, wie die Reduktion von Gewicht, Kosten und Energieverbrauch von 
E-Fahrzeugen.

The combination of Matrix Charging® with the ARTIS blockchain payment en-
ables automatic charging at every parking stop, completely unnoticed by the 
EV user. The Matrix Charging® Connector on the vehicle’s underbody lowers 
onto the Matrix Charging® Pad on the ground establishing a powerful con-
ductive charging connection. Smart contracts, governed on lab10 collective’s 
ARTIS blockchain address the convenient, instant and secure payment. This so-
lution not only prepares the charging process for autonomous driving but also 
opens macroeconomic potentials such as the reduction of weight, costs and 
energy consumption of EVs. 

Easelink GmbH, 
Austria ARTIS 
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EnBW Mobility+ App Mobility Concepts & Software

www.enbw.de

Finalist der Kategorie Mobility Concepts & Software 
Finalist of the category Mobility Concepts & Software

Die EnBW Mobility+ App ist Ihr Co-Pilot für Elektromobilität. Sie dient zum 
einen als Entscheidungshilfe: Fahrten mit dem Verbrennerfahrzeug können 
aufgezeichnet werden - die Auswertung zeigt, ob ein E-Auto für die Fahrten 
geeignet ist. Mithilfe eines integrierten E-Fahrzeug-Katalogs kann anschlie-
ßend das optimale Fahrzeug ermittelt werden. Zum anderen können Kun-
den in vielen europäischen Ländern ganz einfach die nächste Ladestation 
finden. App Nutzer werden gezielt zur nächsten Ladestation geleitet und 
bekommen angezeigt, ob die Station verfügbar ist und welche Steckerty-
pen sich vor Ort befinden. Ladevorgänge können zudem direkt in der App 
abgeschlossen werden, wobei den Kunden unterschiedliche Zahlungsme-
thoden zur Verfügung stehen.en.

The EnBW mobility+ App is your co-pilot for e-mobility. On one hand it serves 
as a decision tool: journeys with the combustion vehicle can be recorded - the 
evaluation afterwards shows whether an e-car is suitable for these journeys. 
Thanks to the integrated e-vehicle catalog, the optimal vehicle can thus be 
determined. On the other hand, customers can easily find the next charging 
station in many European countries. App users are directed purposefully to the 
next charging station and the app shows if the station is available and which 
types of plugs can be found on site. Finally, charging sessions can be completed 
within the app by simply choosing a suitable payment method.

EnBW Energie 
Baden-Württemberg 

AG, Germany
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Webasto Live Charging & Energy

www.webasto.com

Gewinner der Charging & Energy 
Winner of the category Charging & Energy

Die intelligente „Webasto Live“ bietet durch ihre Netzwerkfunktion eine 
Bandbreite an digitalen Zusatzfunktionen. Zugehörige Dienstleistungen 
und Services runden das Full-Service-Paket ab. Die Webasto Live kann per 
App oder Online-Portal bedient werden. Hier können der Ladevorgang ge-
steuert und Online-Updates durchgeführt sowie Ladestatus und -statistik 
abgerufen werden. Über RFID-Token lassen sich zudem mehrere Benutzer 
verwalten. Außerdem vermeidet dynamisches Lastmanagement Stromaus-
fälle bei Leistungsüberschreitung. Die Webasto Live ist eine der wenigen 
Wandladestationen auf dem Markt, die die zukunftsweisende Authentifi-
zierung über Plug&Charge unterstützt. Alle Webasto Ladestationen ent-
sprechen allen gängigen Normen und höchsten Qualitätsstandards.

The intelligent „Webasto Live“ offers a range of digital functions through its 
network function. Related services round off the full-service package. Webasto 
Live can be operated via app or online portal. Here, the loading process can 
be controlled, online updates can be carried out and loading status and sta-
tistics can be called up. RFID tokens can also be used to manage several users. 
In addition, dynamic load management avoids power outages when power is 
exceeded. Webasto Live is one of the few wall-mounted charging stations on 
the market that supports forward-looking authentication via Plug&Charge. 
All Webasto charging stations comply with all current norms and the highest 
quality standards.

Webasto Thermo & 
Comfort SE,  

Germany
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CC612 Charge Controller Charging & Energy

www.bender.de

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist of the category Charging & Energy

Die Bender-Ladecontroller der CC612 Serie sind zentrale Komponenten 
von AC-Ladestationen. Über technische und funktionelle Innovationen 
(4G Kommunikation 1.6 zu über 20 europäischen Backends, über Power-
line ISO15118 bzw. PWM zum Fahrzeug) vereinfachen sie den Aufbau ei-
ner eichrechtskonformen Plug&Charge Ladeinfrastruktur. Ein integriertes 
Dynamic-Load-Management (eDLM-Software) ermöglicht ein Lastma-
nagement mit bis zu 250 Ladepunkten. Dank Update-Service benötigen 
Betreiber keine Softwareabteilung. Eine patentierte Sensorik erkennt 
Wechsel- und Gleichfehlerströmen. Ein FI-Schutzschalter Typ A ersetzt die 
bisher üblichen teuren Typ B Modelle. Die kompakte Bauweise, die Wirt-
schaftlichkeit und hohe Sicherheit bedingen geringe Gesamtkosten.

Bender CC612 series charge controllers are central components of AC charging 
stations for electric vehicles. Using technical and functional innovations (4G 
communication to more than 20 European backends, via Powerline ISO15118 
or PWM to the vehicle), they simplify the construction of a comprehensive 
plug&charge charging infrastructure that complies with German calibration 
law. An eDLM software enables load management with up to 250 charging 
points. Thanks to the update service, operators do not require a software de-
partment. Patented sensors detect AC and DC fault currents. A simple type A 
earth leakage circuit breaker replaces the previously used expensive type B 
models. The compact design, the economic efficiency and high level of safety – 
result in low overall operating costs.

Bender GmbH  
& Co. KG, Germany
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Alligator-HPC Charging & Energy

www.bruggcables.com

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist of the category Charging & Energy

Das Hochleistungsladekabel Alligator-HPC der Brugg Kabel AG setzt neue 
Standards in der E-Mobilität. Ein innovatives Kabel-Kühlsystem ermöglicht 
es erstmals, Gleichstrom mit 1.000 Volt und einer Stromstärke von bis zu 
850 Ampere abzugeben. Damit ist für künftige E-Autos mit leistungsstar-
ken Akkus ein Ladestopp von unter 8 Minuten erreichbar. Einem neuartigen 
Kühlsystem ist es zu verdanken, dass das Alligator-HPC nicht nur leistungs-
fähiger, sondern auch flexibler und leichter als bisherige Hochleistungska-
bel ist. Im Zentrum steht eine innovative Konstruktion der Kabelstränge, in 
denen feine Hohlstrukturen den Durchfluss eines Kühlmittels ermöglichen. 
Die verwendete Wasser-basierte Kühlflüssigkeit ist nicht giftig und weitest-
gehend biologisch abbaubar. Das Alligator-HPC wird Anfang 2020 im Markt 
eingeführt.

The Alligator-HPC high-performance charging cable by Brugg Cables sets new 
standards in e-mobility. For the first time in history, an innovative cooling sys-
tem allows the delivery of direct current at 1,000 volts and up to 850 ampe-
res. This opens the opportunity for future e-cars with powerful batteries to be 
charged within 8 minutes or less. Thanks to its novel cooling system, the Alli-
gator-HPC is not only more powerful but also more flexible and lighter than 
previous high-performance cables. Its core is a highly innovative cable strand 
arrangement, where finely-layered hollow structures allow the flow of coolant. 
The Alligator-HPC will be launched to the market in early 2020.

Brugg Cables AG, 
Switzerland
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Electric Mobility in cities –  
fast charging for the urban routine

Charging & Energy

www.innogy.com

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist in the category Charging & Energy

Das innogy Projekt „Elektromobilität in Metropolen – schnelles Laden für 
den urbanen Alltag“ ermöglicht auch den Menschen in dicht besiedelten 
Stadtgebieten eine Schadstoff- und CO2-freie Mobilität. Der teilautarke 
Ladepark Duisburg verknüpft innovative Schnellladeinfrastruktur mit re-
generativer Energieerzeugung und hoher Netzverträglichkeit. Die Anlage 
kombiniert vier Gleichstrom-Schnellladestationen mit je 150 kW Leistung, 
zwei Wechselstrom-Ladestationen mit je 2x22 kW, eine Batteriestation mit 
210 kWh Kapazität sowie ein Solardach mit einem Jahresertrag von 26.000 
kWh Ökostrom – genug für 200.000 Fahrkilometer. Die Batterie speichert 
die Energie zwischen und puffert die Netzbelastung durch Spitzenlast-
strom ab. 

The innogy project „ Electric Mobility in cities - fast charging for the urban rou-
tine „ enables people living in densely populated urban areas to use electric 
mobility with zero pollutants and CO2 emissions. The semi-autonomous char-
ging park combines innovative fast-charging infrastructure with regenerative 
energy generation and maximum grid compatibility. The system combines four 
150 kW DC fast charging stations, two 2x22 kW AC charging stations, a battery 
station with a capacity of 210 kWh and a solar roof with an annual yield of 
26,000 kWh of green electricity - enough for 200,000 driving kilometers. The 
battery temporarily stores the energy and buffers the grid load caused by peak 
load electricity.

innogy eMobility 
Solutions GmbH, 

Germany
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HPC Liquid-Cooled  
Charging Solution

Charging & Energy

www.ittcannon.com

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist of the category Charging & Energy

Das ultraschnelle flüssigkeitsgekühlte HPC-Produkt (High Power Charging) 
von ITT Cannon ist eine innovative Lösung, die aus einem Stecker, einem 
Kabel und einer Kühleinheit besteht. Erhältlich in der CCS1- und CCS2-Vari-
ante, ermöglicht sie ein beständiges Laden von bis zu 500 A bei 1.000 V, wo-
durch 100 km Reichweite in 3 bis 5 Minuten erreicht werden können. Das 
Produkt ist das erste auf den Markt, das sowohl vom unabhängigen VDE als 
auch von Intertek erfolgreich auf eine Ladung mit einer kontinuierlichen 
Stromstärke von 500 A geprüft wurde.

The ultra-fast liquid-cooled High Power Charging (HPC) product from ITT Can-
non is an innovative solution that is composed of a connector, cable, and coo-
ling unit. Available in CCS1 and CCS2 variants it enables continuous charging 
up to 500A at 1,000V, potentially delivering a 100 km charge in as little as three 
to five minutes. The product is the first to receive independent verification from 
both VDE and Intertek of 500A continuous charging performance.

ITT Cannon GmbH, 
Germany
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Parking Energy Quick  
Connector System

Charging & Energy

www.parkingenergy.com

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist of the category Charging & Energy

Mittels einer Flexibox werden Autostellplätze für den Betrieb mit Elektro-
fahrzeugen vorbereitet. Sobald eine Flexibox an einer Wand oder Säule 
montiert wurde, kann ein Ladegerät im Plug-and-Play-Modus eingesetzt 
werden – ohne zusätzliches Bohren, Verkabelung, Elektriker, oder Warten. 
Typischerweise ist ein ganzer Parkplatz (alle Stellplätze) mit dem Flexi-
box-System ausgestattet. Das System ist Teil einer offenen Technologie-
plattform – ein „Android zum Laden von E-Fahrzeugen“ – die eine schnelle 
Entwicklung, freien Wettbewerb und eine breite Palette von Produkten er-
möglicht. Die Hauptvorteile sind Kosteneffizienz, Skalierbarkeit, Last- und 
Energiemanagement, einfache Prozesse für Immobilieneigentümer und 
ein höherer Immobilienwert.

A Quick Connector is a device that makes two car parking bays EV-ready. Once 
such device has been mounted to a wall or pole, an EV charging unit can be 
inserted in plug-and-play mode. That means no additional drilling, no cabling, 
no electrician, no waiting. Typically, a whole parking lot (all bays) is equipped 
with the Quick Connector system. It works best for large residential and com-
mercial garages and parking lots. The system is part of an open technology 
platform – think Android for EV charging – that allows quick development, free 
competition and a wide range of products. The key benefits include cost-effi-
ciency, scalability, load and energy management, simple processes for real 
estate owners, and increased property value. 

Parking Energy Ltd. 
Finland
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Charger EVA400-SIC Charging & Energy

www.schaltbau-refurbishment.de

Finalist der Kategorie Charging & Energy 
Finalist of the category Charging & Energy

Das E-Bus-Ladegerät EVA400-SIC ist ein Depotladegerät  mit neuer Silici-
um-Carbid-Technologie in kompakter, platzsparender Bauweise. Die neue 
Technologie zeichnet sich durch einen Gesamtwirkungsgrad von 97 % 
über den kompletten Hauptlastbereich, höhere Spannungsfestigkeit und 
bessere thermische Leitfähigkeit aus. Durch Verzicht auf Elektrolytkonden-
satoren in der Leistungselektronik sind die Geräte extrem langlebig, mittels 
PFC wird eine  minimale Netzrückwirkung erreicht. 150 kW im „einfachen“  
Parallelbetrieb, Variationen sind lieferbar. IP54-Variante optional möglich. 
Die Anbindung an das Last- und Depotmanagement kann via Ethernet/
GSM, Standard (OCPP) oder offene Schnittstellen wie „O-Chip“ oder „Char-
geView“ erfolgen. 

The EVA400-SIC E-bus charger is a depot charger with new silicon carbide tech-
nology in a compact, space-saving design. The new technology is characteri-
zed by an overall efficiency of 97 % over the entire main load range, higher die-
lectric strength and better thermal conductivity. By dispensing with electrolytic 
capacitors in the power electronics, the devices have an extremely long service 
life; PFC achieves minimal mains feedback. 150 kW in „simple“ parallel opera-
tion, variations are available. IP54 variant optionally available. Connection to 
load and depot management can be implemented via Ethernet/GSM, standard 
(OCPP) or open interfaces such as „O-Chip“ or „ChargeView“.

Schaltbau  
Refurbishment 

GmbH, Germany
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SCALEbat Battery & Powertrain

www.edag.de

Gewinner der Kategorie Battery & Powertrain 
Winner of the category Battery & Powertrain

Das skalierbare Batteriegehäuse SCALEbat unterstützt Automobilunter-
nehmen und Start-Ups bei der Entwicklung flexibler und wirtschaftlicher 
E-Fahrzeug-Bodengruppen und bietet einen Starting-Point für neue Ko-
operationen und die Forschung und Entwicklung. Die EDAG Gruppe hat das 
Konzept gemeinsam mit Siemens Industry Software, Baomarc und Cloos 
auf Basis ihrer skalierbaren Bodengruppe SCALEbase für Elektro-Fahrzeuge 
entwickelt. SCALEbat zeichnet sich nicht nur durch die Skalierbarkeit aus, 
sondern bietet zudem eine ideale Strukturintegration von verschiedenen 
Batteriesystemen. Durch den intensiven Einsatz von Stahl-Rollformprofilen 
für die Rahmenstruktur des Batteriegehäuses ergibt sich gerade bei hohen 
Stückzahlen ein enormes Einsparpotenzial. 
 
The scalable battery housing SCALEbat helps car manufacturers and startup 
companies to develop flexible and economical electric vehicle floor assemblies, 
and provides a starting point for new cooperation projects, research and de-
velopment. The EDAG Group developed the concept in cooperation with Sie-
mens Industry Software, Baomarc and Cloos on the basis of its scalable floor 
assembly SCALEbase for electric-powered vehicles. Its scalability is not the only 
outstanding characteristic of SCALEbase; it is also an ideal means for the struc-
tural integration of various battery systems. The intensive use of steel roll-for-
med profiles for the frame structure of the battery housing results in enormous 
saving potential, especially where large quantities are involved.

EDAG Engineering 
GmbH, 

Germany
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Electric Engine Housing with  
Roll-Bond Core (RoboC)

Battery & Powertrain

www.aionacast.com

Finalist der Kategorie Battery & Powertrain 
Finalist of the category Battery & Powertrain

Die zum Patent angemeldete Entwicklung bezieht sich auf ein neuartiges 
Herstellungsverfahren für Kühlkanäle in Elektromotorgehäusen. Hier wer-
den zwei walzgeschweißte Reinaluminiumbleche mit Luftdruck aufgebla-
sen, somit die Kühlkanäle geformt, das Blech zu einem Zylinder gebogen, 
in ein Gießwerkzeug eingelegt und mit Aluminium umgossen. Elementar 
wichtig ist das Kühlen des Bleches von innen während des Umgießens. Das 
Ergebnis der Entwicklung ist ein hocheffizientes Gehäuse mit deutlichen 
Vorteilen in der Qualität und den Herstellungskosten im Vergleich zu kon-
ventionellen Verfahren. Es ist ausgelegt für die Massenproduktion und ne-
ben den Elektromotoren auch für Batterie-, Leistungselektronik- und ähnli-
che Gehäuse prädestiniert.

The patent pending development relates to a new manufacturing process for 
cooling channels within cast electric motor housings for the e-mobility. Here, 
two roll-bonded pure aluminium sheets are inflated by 100 bar air pressure, 
thus forming cooling channels, before the sheet is bent to a cylinder, inserted 
into a casting tool and recast with aluminium. An important element is the 
cooling of the sheet from inside during the casting process. The result is a highly 
efficient casing with significant advantages in quality and manufacturing costs 
compared to conventional methods. It is designed for mass production and, in 
addition to electric motors, predestined for use in the housing of batteries, po-
wer electronics and other similar products.

AionaCast Consulting  
GmbH, Germany
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Kinetic Power Charging Battery & Powertrain

www.chakratec.com

Finalist der Kategorie Battery & Powertrain 
Finalist of the category Battery & Powertrain

Chakratec hat eine einzigartige kinetische Energiespeichertechnologie 
entwickelt, mit unbegrenzten Hochleistungszyklen. Diese Technologie 
ermöglicht das Aufstellen von Schnellladestationen auch an Standorten 
mit einem schwachen Netz. Unsere patentierte Technologie speichert den 
Strom als kinetische Energie in einem schnell rotierenden Schwungrad. 
Diese Technologie bietet, unter anderem, zwei hervorragende Vorteile:  
• Unbegrenzte Lade- und Entladezyklen (über 200.000) mit hoher Leistung, 
ohne Beeinträchtigung des Systems, über die gesamte Systemlebensdauer 
von 20 Jahren • Das nicht chemische Schwungrad ist ein nachhaltiges und 
wiederverwendbares System im Gegensatz zu giftigen und umweltschädli-
chen chemischen Batterien.

Chakratec has developed a unique kinetic energy storage technology, which 
enables unlimited high power cycles. Utilizing our technology, Chakratec faci-
litates the deployment of fast charging stations anywhere, including locations 
with a weak grid. This is done by applying the Kinetic Power Booster (KPB) based 
on our Kinetic Energy Storage Technology. Our multi-patented technology sto-
res the electricity as kinetic energy in a fast-rotating flywheel. This technology 
presents two major advantages: • Unlimited high-power charge and discharge 
cycles (more than 200,000) without degradation over the full system lifetime of 
20 years, •The non-chemical flywheel is a sustainable and reusable system, as 
opposed to toxic and polluting chemical batteries

Chakratec,  
Israel
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Battery-as-a-Service Battery & Powertrain

www.clean-energy-global.com

Finalist der Kategorie Battery & Powertrain 
Finalist of the category Battery & Powertrain

Wir entwickeln die Lösung für Energiewende und Elektromobilität, ein flexi-
bles und sicheres System für universelle Anwendung: den Batteriespeicher 
Clean Energy Pack und die Software- und Cloudlösung Clean Energy Net. 
Damit stellen wir dauerhafte Innovation und schnelles Wachstum sicher: 
Basis sind die Technologie-Innovationen schneller Batteriewechsel und 
integriertes Smart-Grid. Darauf basiert die Business Modell-Innovation 
„Battery-as-a-Service“, die durch die mobilen und skalierbaren Speicher-
einheiten möglich wird. Mit diesem Businessmodell werden die globalen 
Märkte von regenerativer Energie, Elektromobilität, und zahlreiche weitere 
On- und Off-Grid-Anwendungen erschlossen.

We develop the solution for electromobility and energy transition, the modular 
battery system Clean Energy Pack and the software and cloud solution Clean 
Energy Net as a flexible and safe system for universal use. Through this, we en-
sure ongoing innovation and fast growth: the technology innovations of fast 
battery swapping and integration of smart-grid form the basis. On this, the bu-
siness model innovation Battery-as-a-Service is founded, which is enabled by 
mobile smart scalable battery units. This model addresses the global growth 
markets of sustainable energy, e-mobility as well as numerous other on- and 
off-grid applications.

Clean Energy Global 
GmbH, Germany
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SELF-HEALING SOFTWARE Automated Driving & Electronics

www.auroralabs.com

Gewinner der Kategorie Automated Driving & Electronis 
Winner of the category Automated Driving & Electronics

Die Self-Healing Software von Aurora Labs macht Autos zukunftssicher. Die 
Lösung senkt das Risiko einer Fehlfunktion, das herkömmliche Over-the-
Air-Updates mit sich bringen. Die von Aurora Labs entwickelte Software 
basiert auf drei innovativen Technologien. Zum einen greift Auto Detect 
auf maschinelles Lernen zurück, um den Zustand der Steuergeräte im Auto 
proaktiv zu analysieren und so Fehler zu erkennen sowie die Wahrschein-
lichkeit eines Ausfalls vorherzusagen. Durch Auto Fix wird die Software in 
Echtzeit auf die letzte fehlerfreie Version zurückgesetzt, ohne dass externe 
Eingriffe nötig sind. Schließlich aktualisiert Auto Update, eine revolutionäre 
OTA-Lösung, sämtliche Steuereinheiten ohne Ausfallzeiten und ohne zu-
sätzliche Ressourcen zu benötigen.

Aurora Labs’ Self-Healing Software makes cars future-proof. It eliminates the 
risk of errors that current over-the-air (OTA) update technologies create. The 
Aurora Labs solution contains three innovative elements. First, Auto Detect 
uses machine learning to analyze the health and behavior of automotive 
ECUs’ lines-of-code proactively to identify faults and predict the probability of 
a downtime event. With Auto Fix, software rolls back in real-time to the last 
known safe, secure and certified software version without requiring external 
intervention. Finally, Auto Update, a revolutionary clientless OTA solution, up-
dates any and all ECUs with zero downtime and without requiring dual me-
mory.

Aurora Labs GmbH,  
Germany
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e-Coil Automated Driving & Electronics

www.etaem.com

Finalist der Kategorie Automated Driving & Electronis 
Finalist of the category Automated Driving & Electronics

Die etaEM GmbH ist ein junges Technologieunternehmen mit Sitz in Mün-
chen welches induktive (kabellose) Energieübertragungssysteme für den 
Hochleistungsbereich (100W bis 20kW) entwickelt. Unsere international 
zum Patent angemeldete Technologie erlaubt es uns sehr viel kompaktere, 
leichtere und effizientere Systeme auf den Markt zu bringen, welche keine 
elektromagnetischen Streustrahlungen nach außen abgeben und somit 
durch Wegfallen von elektromagnetischen Abschirmungen Kosten- und 
Gewichtseinsparungen für OEMs bieten und induktives Laden wirtschaft-
lich sinnvoller gestalten, nicht nur im Hinblick auf vollautonome Fahrzeuge. 

etaEM GmbH is a young technology company based in Munich (Germany) 
developing inductive (wireless) power transfer systems for high power appli-
cations (100w to 20kW). Our technology (intl. patent application pending) 
allows for the development of power transfer systems that are smaller, lighter 
and more efficient and do not emit electromagnetic stray-fields by design. Th-
erefore, electromagnetic shielding requirements are unnecessary making our 
technology a commercially very attractive opportunity for OEMs in the market 
for the best inductive charging solution. 

etaEM GmbH,
Germany
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Jaguar I-PACE Vehicles

www.jaguar.com

Gewinner in der Kategorie Electric Passenger Car 
Winner of the category Electric Passenger Car

Der im März 2018 vorgestellte und Herbst desselben Jahres eingeführte Ja-
guar I-PACE ist das erste rein elektrisch angetriebene Elektrofahrzeug von 
Jaguar. Er ist nicht nur emissionsfrei, intelligent und sicher, sondern kom-
biniert nachhaltige Sportwagen-Performance mit der Praxistauglichkeit 
eines fünfsitzigen SUV und der nächsten Generation von künstlicher Intel-
ligenz. In einem Satz: Mit dem I-PACE konkurriert Jaguar an der vordersten 
Front der elektrischen Antriebsrevolution.
 
Introduced in March 2018 and launched in the same year, the Jaguar I-PACE is 
Jaguar‘s first all-electric vehicle. Not only is the new Jaguar emission-free, in-
telligent and safe, it also combines sustained sports car performance with the 
practicality of a five-seat SUV and the next generation of artificial intelligence. 
In one sentence: With the I-PACE Jaguar competes at the forefront of the electric 
drive revolution. This is also proven by the more than 60 awards that the I-PACE 
has won since its market launch.

Jaguar Land Rover 
Deutschland GmbH, 

Germany
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unu Scooter Vehicles

www.unumotors.com

Winner der Kategorie Light Electric Vehicle 
Winner of the category Light Electric Vehicle

Der unu Scooter der zweiten Generation wurde von unu gemeinsam mit 
Christian Zanzotti designt und in Zusammenarbeit mit Partnern wie BOSCH 
und LG in Deutschland vollständig neu entwickelt. Mit eigener App und 
integriertem Display bietet der Roller neuartige Smart Features, wie Navi-
gation, Diebstahlschutz und Key Sharing. Diese sind optional und kostenlos 
aktivierbar. Statt eines Schlüssels, wird der Roller mit einer Keycard entrie-
gelt. Mit seinen portablen Akkus hat er eine Reichweite von bis zu 100km. 
Da der Motor ins Hinterrad integriert ist, bietet der Roller unter dem Sitz 
reichlich Platz für z.B. zwei Helme. Er hat den größten Stauraum und einen 
der schnellsten Beschleunigungswerte im Elektrorollersegment. 

The second generation of the unu Scooter was designed in-house, together 
with Christian Zanzotti and completely redeveloped in cooperation with part-
ners such as BOSCH and LG in Germany. With its own app and integrated dis-
play, the scooter offers innovative smart features such as navigation, anti-theft 
protection and digital key sharing. These can be activated optionally and free 
of charge. Instead of a key, the scooter can be unlocked with a keycard. With 
its portable batteries, the scooter has a range of up to 100 km. The motor is in-
tegrated into the scooter’s rear wheel, resulting in ample storage space under-
neath the seat, e.g. for two helmets. The new scooter offers the largest storage 
space and one of the fastest acceleration values in the electric scooter segment.

unu GmbH,  
Germany
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SVEN - shared vehicle electric native Vehicles

www.share2drive.de

Finalist der Kategorie Vehicle 
Finalist in the category Vehicle

SVEN ist ein Elektro-Fahrzeugkonzept für Carsharing – modular konzipiert 
für zukünftiges, autonomes Fahren. Der „kleinste Bus der Welt“ transpor-
tiert drei Personen auf 2,50 m durch den urbanen Raum. Das Design ist klar, 
funktional und benutzerorientiert. Ein charakteristisches Design-Element 
ist das Funktionsband, welches das Greenhouse vom Bodypart trennt und 
einen leichten Austausch von Karosserieteilen ermöglicht. Zugleich nimmt 
es Komponenten wie Sensoren und Displays auf und vereinfacht technolo-
gische Upgrades für HMI und autonomes Fahren. Alle Bedienelemente sind 
auf ein Minimum reduziert und via Touch oder Sprachsteuerung bedienbar. 
Leicht zu säubernde Oberflächen ermöglichen eine schnelle Aufbereitung 
nach einem Nutzungszyklus.
 
SVEN is an electric vehicle concept for car sharing - modularly designed for 
future autonomous driving. The „smallest bus in the world“ transports three 
people on 2.50 m through urban spaces. The design is clear, functional and 
user-oriented. A characteristic design element is the functional belt, that sepa-
rates the greenhouse from the body part and enables an easy replacement of 
chassis parts. At the same time, it accommodates components such as sensors 
and displays and simplifies technological upgrades for HMI and autonomous 
driving. All operating elements are reduced to a minimum and can be operated 
via touch or voice control. Easy-to-clean surfaces allow quick preparation after 
an utilization cycle. 

share2drive GmbH 
Germany
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ethec Student

www.ethec.ethz.ch

Gewinner der Kategorie Student 
Winner of the Category Student

Unsere Vision ist eine Lösung für die urbane Mobilität mit fun factor. Die 
Effizienz erreicht ethec durch die eigene Bremsleistung, die durch Rekupe-
ration zurückgewonnen wird. Mit unserer Technologie kann die Rückge-
winnung effizienter gestaltet werden und neue Möglichkeiten in der Welt 
der modernen Fortbewegung eröffnen. ethec hatte das Ziel, ein Elektromo-
torrad mit zwei Radnabenmotoren zu entwickeln, welches eine Reichweite 
von 400 km hat. Da beim Bremsen circa 75 % der Energie am Vorderrad 
dissipiert wird und damit bei konventionellen Motorrädern verloren geht, 
wird bei ethec weltweit zum ersten Mal ein Radnabenmotor im Vorderrad 
eingebaut. Dieser wird verwendet, um die Bremsenergie zu rekuperieren 
und eine höhere Effizienz zu erzielen.

Our vision is a solution for urban mobility with a fun factor. ethec reaches its ef-
ficiency with its own breaking power, which is regenerated through recuperati-
on. With our unique technology the recuperation is more efficiently what opens 
new roads in the world of modern mobility. ethec had the goal of developing a 
two-wheel electric motorcycle with two wheel hub motors and a range of 400 
km. Since 75% breaking energy in motorcycles is dissipated, and therefore lost, 
at the front wheel, ethec uses a hub motor in the front wheel realized for the 
first time. This motor is used to recuperate breaking power lost and to reach a 
higher overall efficiency.

Inspire AG, 
Switzerland

Marco Job 
Dr. Josef Mayr
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WingAux Student

www.flugtaxi5.mrm.uni-augsburg.de

Finalist der Kategorie Student 
Finalist in the category Student

Wir fliegen nicht grün sondern blau! Denn die Deliver-Blue Transportdroh-
ne vereint Ressourcen- und Energieeffizienz durch innovative und mo-
dernste Antriebstechnik. Besonders die Kombination aus schmalen langen 
Flügen und einklappbaren Rotoren ermöglicht weite Strecken sehr schnell 
autonom zurückzulegen. Innerstädtisch sorgt ihr elektrischer Antrieb für 
eine leise und emissionsfreie Fortbewegung. Der aktuelle Schubantrieb soll 
durch eine Wasserstoffgasturbine, die mit ihrer emissionsarmen Verbren-
nung überzeugt, ersetzt werden.Auch sticht die Drohne hinsichtlich Ma-
terialeffizienz hervor, da sie überwiegend aus Carbon-Fasern besteht. Ihre 
vielseitigen Einsatzbereiche sollen die Logistik ökonomisch, ökologisch 
und sozial nachhaltig verändern.

We fly blue, but also green. Due to the innovative and sophisticated propulsi-
on technology of the DeliverBlue cargo drone resource and energy efficiency is 
combined. Especially, the combination of slim, extended airfoils and retractab-
le rotors allows to cover far distances rapidly and autonomously. Within the city 
electrical propulsion guarantees motion at a low-noise and emission level. The 
protype´s thrust acceleration based propulsion is to be replaced by a hydro-
gen gas turbine that excels due to its low-emission combustion. Also, the drone 
being predominantely made from carbon fibre sets it apart from competitors. 
Its versatile field of application is going to change logistics in an economically, 
ecologically and socially sustained way.

Studentengruppe 
WingAux,  
Germany

Melike Bükcüoglu
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1.on.3.4.all Student

www.hfg-offenbach.de

Finalist der Kategorie Student 
Finalist in the category Student

1.on.3.4.all ist ein inklusives und autonomes Fahrzeug, welches per App 
oder Device gerufen werden kann. Der Eingang passt sich der Einstiegs-
höhe ein, sodass Rollstuhlfahrer das Fahrzeug eigenständig betreten und 
verlassen können. Hohe Kontraste im Innenraum ermöglichen es sehbe-
einträchtigten Menschen, sich im Fahrzeug besser orientieren zu können. 
Ein leicht erhöhter Streifen auf dem Boden führt zu der Sitzmöglichkeit hin. 
Durch autonomes Fahren sowie das Modulare Wartungssystem des Fahr-
zeuges ist es möglich, die Kosten für den Fahrservice deutlich zu vermin-
dern und so 1.on.3.4.all für jeden zugänglich zu machen.

1.on.3.4.all is an inclusive and autonomous vehicle, which can be called by App 
or Device. The entrance adapts to the entry level so that wheelchair users can 
enter and leave the vehicle independently. High contrasts in the interior allow 
visually impaired people to better orient themselves in the vehicle. A slightly 
raised streak on the floor leads to sitting. By autonomous driving as well as 
the modular maintenance system of the vehicle, it is possible to significantly 
reduce the costs for the chauffeur service and thus make 1.on.3.4.all accessible 
to everyone.

Hochschule für 
Gestaltung, 

Germany 
Thomas Jäger

Paulina Kämmerer
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