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Mobilität 4.0 – elektrisch · vernetzt · autonom

Citroën ë-Jumpy – der elektrische Alleskönner
Über das hörbare Design des MINI Cooper SE
Kia E-Offensive in Europa
Batterietechnik der Zukunft

Bild: ©Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Chancen und Risiken automatisierter LKW-Transporte

Fully electric fans:
Hannes Jaenicke und Lena Meyer-Landrut
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eMove360° Conferences 2020
Meet the top decision makers of the electric & autonomous
mobility industry – 3 days you shouldn’t miss

eMove360° Future Mobility Conference 20 – 22 October 2020

„Das Ende des
Tunnels ist
erreicht, die
eMove360°
Europe 2020 –
Internationale
Fachmesse für
Mobilität 4.0
wird stattfinden,
da bin ich mir
jetzt sicher.“
Robert Metzger,
Veranstalter der Messe
und Herausgeber des
eMove360° Magazins

» 1 day Electric mobility
» 2nd day Autonomous Driving
» 3rd day Charging & Energy
st

eMove360° Battery Conference 20 + 21 October 2020

In collaboration with

eMove360° Hydrogen & Fuel Cell Conference 22 October 2020

VORWORT
Die Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus treffen die Industrie und die Messewirtschaft sehr hart. Alle Frühjahrs- und
Sommerveranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden. Aber
jetzt ist das Ende des Tunnels erreicht. Die Bayerische Staatsregierung hat in
einer Pressemitteilung vom 26. Mai 2020 bekannt gegeben, dass Fachmessen
ab dem 1. September 2020 wieder stattfinden dürfen und so wird auch die
eMove360° Europe 2020 vom 20. – 22. Oktober 2020 auf der Messe München,
Eingang Ost stattfinden.
Wohl kaum jemand hätte gedacht, dass ein Virus, über das wir im Januar
das erste Mal gehört haben, uns in diesem Ausmaß in Atem hält? Ausgelöst
am anderen Ende der Welt, hat es in der globalisierten Welt Auswirkungen
auf uns alle. Nahezu alle Länder weltweit - und im Besonderen in Europa –
waren über Wochen abgeriegelt, gesamte Branchen auf ein Minimum
zurückgefahren. Über Videokonferenzen und Webinare konnten wir einen
kleinen Ersatz bieten, damit sich die Branche der neuen Mobilität nicht ganz
aus den Augen verliert, Geschäftspartner und Kollegen sich „treﬀen“.
Kaum eine Branche, wurde so hart von der Corona-Pandemie getroﬀen wie
die Automobilbranche. Sie ist ein Schlüsselfaktor für die gesamte Volkswirtschaft und betriﬀt letztlich auch ferne Branchen und Arbeitnehmer.
Ökonomen schätzen, dass mehrere Millionen Arbeitsplätze von der Branche
abhängig sind. Allein rund 840.000 Menschen sind entweder direkt bei den
Autoherstellern oder bei Zulieferern tätig. Jetzt gilt es, gemeinsam wieder
anzupacken und den Konsum und die Industrie wieder hoch zu fahren. Wir
dürfen nicht in der bisherigen Schockstarre verweilen und müssen unsere
Ängste überwinden. Es ist die ideale Chance, endlich den Umstieg in eine
saubere Mobilität zu schaﬀen und auf die Überholspur zu wechseln, um
im internationalen Wettbewerb dauerhaft bestehen und weiterhin sichere
Arbeitsplätze bieten zu können. Dazu gehören Neuerungen in der Fahrzeugproduktion ebenso wie neue Mobilitätskonzepte und der langfristig
komplette Verzicht auf fossile Kraftstoﬀe, sowohl auf der Straße wie auch
auf dem Wasser und in der Luft.
Dass sie schon auf dem richtigen Weg sind, beweisen die vielen Beiträge
in dieser Ausgabe des eMove360° Magazins, das zahlreiche Innovationen
zum Themen Mobilität 4.0 – elektrisch – vernetzt -autonom vorstellt.
Außerdem plaudern unterschiedliche Branchenexperten im Interview mit
uns aus dem Nähkästchen – über das hörbare Design vom MINI Cooper SE,
automatisierte LKW-Transporte, die E-Oﬀensive von Kia in Europa,
die Zukunft der Batterie, warum die Formel E perfekt zu Audi passt und
der neue ë-Jumpy von Citroën das ideale Lieferauto ist. Lesen Sie rein.
Wir sehen uns auf der eMove360°
vom 20. bis 22. Oktober in München.
Herzlich,
Sabine Metzger
Chefredakteurin
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Electrified
Music Festival

Beim Electrified
Music Festival gibt’s
was auf die Ohren:
Das Festival bietet
eine explosive
Mischung aus
unterschiedlichen
Musik-Genres –
Tanzen, Headbangen, Pogen,
andächtig lauschen,
mitsingen – hier
ist alles möglich.

S

anfte Töne, fette Beats, laute Riffs –
das Electrified Music Festival 2020 ist
elektisierend anders. Es findet parallel
zur eMove360° Europe 2020 – Internationale Fachmesse für Mobilität 4.0 –
elektrisch – vernetzt – autonom vom 20. bis 22.
Oktober statt.
Music, Food & Emobilty: Aufstrebende Bands
aus der Region werden dabei ebenso in einem
eigens errichteten Festivalzelt auftreten wie
verschiedene DJs. Neben Ohren- und Gaumenschmaus (BBQ-Stände) gibt es jede Menge

Elektrofahrzeuge zu testen – vom Scooter bis
zum E-Auto. „Wir möchten die Leidenschaft für
die E-Mobility wecken und Nachfrage schaffen. Dafür sind Events wie das „Electrified Music
Festival“ ein ganz wichtiges Instrument“, erläutert Veranstalter Robert Metzger.
Partner des Events ist der Münchner
Radiosender egoFM.
Bild:

„Es ist eine
unglaubliche
Reise“

Bild: AUDI Communications Motorsport / Michael Kunkel

Allan McNish
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Teamchef spricht über sein Leben in der
Formel E › McNish wurde vor zweieinhalb
Jahren ernannt › Audi Sport ABT Schaeffler mit
41 Podestplätzen erfolgreichste Mannschaft

V

or zweieinhalb Jahren hat Audi
sein Werksengagement in der
Formel E und Allan McNish als
Teamchef bekannt gegeben.
Im Interview spricht der 50-jährige Schotte über seine ersten
Berührungen mit dem Elektro
motorsport, die besonderen
Herausforderungen, seine Zukunftswünsche,
über das, was er vermisst und warum die Serie
so perfekt zu Audi passt.

Bilder: Audi Communications Motorsport / Michael Kunkel

Zunächst die wichtigsten Fragen dieser Tage:
Wie geht es Ihnen und wie verbringen Sie und
Ihre Familie im Moment Ihre Zeit?
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Allan McNish: Uns geht es gut, danke. Aber wie
für jeden ist die Situation sehr surreal. Wir unterrichten unsere Kinder zu Hause, unsere 11-jährige Tochter hatte Mathe und es fühlt sich an,
als ob wir wieder zur Schule gehen würden. Die
erste Hausaufgabe bestand darin, den Umfang
eines Kreises mit Pi zu berechnen – was glücklicherweise irgendwie mit der Fahrhöhe eines
Autos zusammenhängt. Also holten wir einen
Reifen auf unsere Außenterrasse und maßen
den Radius und die mit einer Umdrehung zurückgelegte Strecke. Abgesehen von diesen Herausforderungen, die im Vergleich zum gesamten
Szenario natürlich winzig sind, wird ein Großteil
der Zeit hier zu Hause mit der Vorbereitung und
dem Warten auf den Moment verbracht, an dem
wir wieder zur Arbeit gehen können.
Das gibt uns Zeit, ein wenig zurückzublicken:
Im September 2017 wurden Sie als Teamchef
verkündet. Wie war Ihre bisherige Reise?

Den gemeinsam
erreichten Erfolg
feiern. Pures Glück
in den Augen von
Allan McNish und
Daniel Abt beim
Formel E, Mexico
City E-Prix 2020.

McNish: Es war eine sehr interessante und intensive Reise – mit vielen Hochs, aber natürlich
auch einigen Tiefs. Es kommt mir nicht wie zweieinhalb Jahre vor, sondern eher wie zweieinhalb Wochen. Aber wenn man sich andererseits
anschaut, was in dieser Zeitspanne geschehen
ist, dann gehört dazu: mit Audi in die Meisterschaft zu kommen, die Teammeisterschaft zu

gewinnen, auf den Gen2-Wagen umzusteigen
und jetzt den Gen2 EVO und sogar den Gen3Wagen für die neunte Saison zu konzipieren. Es
ist eine Menge Arbeit, aber die ständig wachsende Konkurrenz hält mich und uns alle auch
jung und agil.
Verglichen mit dem Job eines Rennfahrers
in der Formel 1 oder im Sportwagen – ist es
anspruchsvoller, für ein so großes Team
verantwortlich zu sein?
McNish: Ich würde nicht sagen, dass es anspruchsvoller ist, aber auf eine andere Art und
Weise anspruchsvoll. Wenn man als Fahrer in
einem Rennen wie Le Mans antritt, ist das der
ultimative Druck, das kann ich Ihnen versichern.
Auf diesem Niveau zu fahren, das ist ein 24/7Job, und zwar 365 Tage im Jahr. Jetzt, als Teamchef, muss ich nicht so fit sein, und es ist eine
etwas andere Intensität, aber man spürt die größere Verantwortung. Jetzt hat man seine beiden
Fahrer und muss dann auch immer den Rest des
Teams auf der Rennstrecke und zu Hause mit
einbeziehen – und dabei müssen Sie ständig
versuchen, alle nach vorne zu pushen und dafür
sorgen, dass sich niemand auf den Erfolgen von
gestern ausruht.
Ist das der Hauptunterschied zwischen diesen
beiden Jobs?
McNish: Einer der Hauptunterschiede ist ein anderer: Als junger Fahrer verfolgt man das größtmögliche Ziel für sich selbst. Man hat nur die
eine Chance. Als Teamchef muss man nun das
gesamte Team betrachten. Und das bedeutet,
dass Sie zwei Fahrer und zwei Chancen haben.
Und das bringt auch andere Aspekte mit sich –
vor allem, wenn man zwei verschiedene und
sehr starke Charaktere hat, wie wir mit Daniel
(Abt) und Lucas (di Grassi) …
Was war für Sie bisher die größte
Herausforderung?
McNish: Das Schwierigste war für mich in gewisser Weise der Schritt aus dem Cockpit. Normalerweise bin ich ziemlich klar im Kopf: Wenn ich
eine Tür schließe, dann ist sie geschlossen und
ich gehe weiter. Aber ich muss zugeben, dass
man als Rennfahrer für immer ein Rennfahrer
bleibt, und man sieht alles instinktiv von dieser

www.emove360.com
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„Die Formel E passt perfekt zu
den Geschichten, die wir erzählen,
aber auch zu den Technologien,
die wir entwickeln.“
Allan McNish

Selbst die Kontrolle zu haben: Ist es das, was Sie am
meisten vermissen, seit Sie kein Rennfahrer mehr sind?
McNish: Nein. Was ich am meisten vermisse, ist das Gefühl des Sieges mit dem Podium und dem Champagner.
Nicht wegen des Podiums oder des Champagners, sondern wegen der Reise, die Sie dorthin gebracht hat, und
wegen des puren Glücks in den Augen aller, wenn Sie mit
der Trophäe zurückkommen. Glücklicherweise hatten wir
dieses Gefühl als Team seitdem mehrmals, zum Beispiel
mit Daniel in Mexiko oder mit unseren beiden Jungs in
Berlin. Dieses Gefühl, wenn man mit allen feiert, die das
zusammen erreicht haben, ist unglaublich – und es spielt
keine Rolle, ob als Fahrer oder als Teamchef.
Sie haben nicht nur eine neue Rolle im Team – es ist auch
eine Rolle in einer völlig neuen Art von Rennen.
Haben Sie sich schon an den Elektrorennsport gewöhnt?

12
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McNish: Ich habe als Fahrer nie wirklich in den Rück
spiegel geschaut, und ich glaube immer noch, dass der
Blick zurück nicht viel hilft. Ich habe mich schon immer
für neue Technologien interessiert und wollte immer
wissen, welche neuen Dinge ich in meinem Auto haben
könnte, um Rennen zu gewinnen. Also, als es um Elektro
autos ging: Ja, es war ein neues Auto, ein neuer Rennstil
und neue Tools, die zur Verfügung standen, aber das Konzept ist immer noch dasselbe: Man muss alle anderen
schlagen, um zu gewinnen.

nis, das einen harten Tag zu etwas Besonderem
gemacht hat: Ich werde nie vergessen, wie das
gesamte Team nach Daniels Unfall in Mexiko zusammengearbeitet hat. Die Jungs wechselten in
Rekordzeit das Chassis, tauschten die Batterie,
gingen zur Technischen Abnahme und haben
das Auto dann im Laufen zurück an die Box geschoben, um das Parc Fermé einzuhalten – alles,
um das Auto rechtzeitig zum Qualifying für ihren
Fahrer bereit zu haben. In diesen fast drei Stunden hat jeder eindrucksvoll gesehen, welche Leidenschaft und Hingabe unser Team auszeichnet.

Können Sie sich an Ihre erste Erfahrung mit der
Formel E erinnern?
McNish: Ich kann mich definitiv an einen lustigen Moment erinnern, als ich in der dritten Saison mein erstes
Rennen als Gast in Hongkong besuchte. Ich habe im
Cateringzelt Tee getrunken und fast das gesamte Training
verpasst, weil ich die Autos nicht hörte. Aber von diesem
Moment an war es ganz einfach, sich an die Formel E
zu gewöhnen.
Können Sie einen Moment aus den zweieinhalb Jahren
nennen, den Sie nie vergessen werden?
McNish: Jeder würde wahrscheinlich jetzt einen unserer
Siege erwarten. Aber für mich ist es ein anderes Ereig-

Bilder: Audi Communications Motorsport / Michael Kunkel

Position aus, also war es eine ziemliche Herausforderung,
nicht mehr im Cockpit zu sitzen. Wenn ich mir während
eines Formel-E-Renntages die OnboardAufnahmen ansehe, dann sitze ich quasi mit Daniel und Lucas in ihren
Cockpits: Tu dies, tu das – du willst es so sehr kontrollieren, aber du kannst es einfach nicht. Zum Glück haben
wir zwei gute Jungs, sodass ich mich ein wenig entspannen kann, wenn das Rennen läuft.

Warum passt die Formel E so perfekt zu Audi?
McNish: Weil sie genau zu dem passt, was wir
bei Audi auf der Straße machen. Seit den alten
AutoUnion-Tagen ist der Motorsport ein großer
Teil der DNA der Marke. Und das bleibt auch
so, weil Audi immer Rennkategorien wählt, die
den Transfer von Renn- auf Straßentechnologie
ermöglichen. Wenn man etwa auf den Sommer
der vierten Saison zurückblickt: In New York City
gewannen wir glücklicherweise den Teamtitel,
und zwei Monate später wurde in San Francisco der erste vollelektrische Audi für die Straße
vorgestellt. Die Formel E passt perfekt zu den

Geschichten, die wir erzählen, aber auch zu den
Technologien, die wir entwickeln.

McNish beim
Formel E, Santiago
E-Prix 2020.

Wie sehen Sie den Weg und den Erfolg der
Formel E bisher?
McNish: Es ist eine unglaubliche Reise. Als ich
mich 2013 aus dem Rennsport zurückzog, wurde ich gefragt, ob ich daran interessiert sei, in
der Formel E zu fahren. Abgesehen davon, dass
ich meine Entscheidung getroffen hatte, war ich
skeptisch, denn ich habe viele neue Meisterschaften kommen und gehen sehen. Aber was ich bisher nicht gesehen hatte, war die Dynamik und
die Start-up-Mentalität, die diese Formel-E-Jungs
hatten. Es ist sehr beeindruckend zu sehen, wie
sie in der Lage sind, mit all den Anforderungen
umzugehen, die die Hersteller und die Rennen
in den Stadtzentren mit sich bringen, und wie sie
dieses starke Fahrer-Line-up zusammenstellen.
Und man muss immer daran denken: Wir sind keine etablierte Motorsport-Kategorie mit jahrzehntelanger Geschichte, wie einige der anderen, mit
denen wir manchmal verglichen werden. Wir sind
ein sechsjähriges Kind, das gerade erst zur Schule
geht. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt –
und auch, wie wir als Audi uns mit entwickeln. ■
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- Nachgefragt:
Wie geht es unseren Award-Siegern?
ie

r
Neue Se

AWARD

Bild: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Jaguar I-PACE Award-Sieger 2019
in der Kategorie Electric Passenger Vehicle
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Das erste vollelektrische Auto aus dem Hause Jaguar ist
voll eingeschlagen und hat schon kurz nach seiner Vorstellung einen Preis nach dem anderen abgeräumt. Auch
die eMove360-Award-Jury war sich im Vorjahr einig: Der
Jaguar I-PACE ist der Gewinner in der Kategorie Electric
Passenger Vehicle. Unter großem Applaus überreichte
Laudatorin, Schauspielerin und Grimme-Preis-Trägerin
Nadeshda Brennicke im Gloria Filmpalast im Oktober 2019
die eMove360°-Trophäe an Florian Steger, Verkaufsleiter
des Jaguar Land Rover Partners Avalon Premium Cars.

W

ir wollten wissen, was sich in der Zeit
seit der Präsentation des ersten vollelektrischen Jaguars getan hat und
haben uns mit Christian Löer, Direktor Marketing Jaguar Land Rover, Anfang Mai
unterhalten.

Unter Strom:
der Range Rover
Evoque als
effizienter Plug-In
Hybrid (PHEV)
Glückwünsche im
Gloria Filmpalast
von Laudatorin
Nadeshda
Brennicke und
Award-Initiator
Robert Metzger.
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Herr Löer, was bedeutete für Jaguar der Start
des ersten Elektrowagens?

Christian Löer,
Direktor Marketing
Jaguar Land Rover
Deutschland

Christian Löer: Der Jaguar I-PACE war eine echte Pionierleistung, sowohl was die Technologie
betrifft als auch die Arbeitsprozesse. Wir haben
mit der Entwicklung des I-Pace bereits im Februar 2014, also deutlich vor dem Elektrohype,
begonnen. Zu diesem Zeitpunkt war zwar klar,
dass die Elektromobilität wichtig werden wird,
aber unklar, wann genau die Zukunft beginnen
würde. Dabei haben wir sehr effizient gearbeitet, indem wir eine ganze Reihe von Prinzipien
und Strukturen der Produktentwicklung von
anderen Industrien adaptierten – etwa aus der
Elektronik- und Mobilfunkbranche. Das hat dazu
geführt, dass wir vom weißen Blatt Papier bis
zum ersten Kundenfahrzeug nur vier Jahre gebraucht haben. Zum Start der Entwicklung standen uns weder ein Elektromotor, noch eine Batterie, noch irgendwelche anderen wesentlichen
Komponenten des I-Pace zur Verfügung.
Kurz nach der Präsentation hat der I-PACE
einen Preis nach dem anderen abgeräumt?
Wie hat sich der Absatz entwickelt?
Löer: Der Jaguar I-PACE hat weltweit alle renommierten Automobilpreise gewonnen und er ist in
den Märkten sehr gut angekommen. In England
war der I-PACE in den letzten Monaten das zweitstärkste Elektromodell, und in den klassischen

Elektromärkten, in denen der Staat die Verbreitung der E-Mobilität unterstützt, wie Norwegen,
Holland, Kalifornien etc. sind wir ebenfalls sehr
stark. Es ist wie bei vielen Herstellern eher die Kapazität von Batterien, die das Volumen vorgibt.
Gibt/Gab es Unterschiede in der Marketing
strategie – Elektroauto – Verbrenner?
Ist mehr Überzeugungsarbeit zu leisten?
Löer: Unser Ziel in Deutschland war es die Marke
mit dem I-PACE weiter positiv aufzuladen und Jaguar als technologisch fortschrittliche Marke zu
positionieren – als einer der Technologieführer
in der Autoindustrie, der auch schönes Design
und sportliche Performance bietet. Dabei war es
wichtig dem „First Mover“ die Reichweitenangst
zu nehmen, weshalb die Dienstleistungen um
das Produkt eine zentrale Rolle im Marketing
und in den Kundenansprache gespielt haben –
wie z.B. das Abo von Plugsurfing als Provider von
flächendeckenden Ladestationen oder die Empfehlung von Wallboxen für das Laden zu Hause.
Auch mussten wir unseren Handel sehr ausführlich schulen, um auch hier Berührungsängsten
mit der neuen Technologie zu überwinden.
Wo liegen die Stärken des I-PACE?
Löer: Die Stärken liegen klar in den Kerneigenschaften eines Jaguar. Die Marke steht für zwei
Attribute: Das erste ist Leistung, auf Englisch
„Performance“. Sie müssen einfach Leistung haben, wenn Sie aufs Gaspedal treten. Das zweite
Attribut ist „smooth ride“, das heißt sanftes, komfortables Fahren. Sanft also auf der einen Seite,
rassig auf der anderen. Das Elektroauto ist das
ideale Antriebskonzept, um diese beiden Attribute noch einmal auf eine höhere Ebene zu
heben. Sie haben eine sehr gute Performance,
wir sind beim I-PACE im Sportwagenbereich,
was die Beschleunigung betrifft. Und Sie haben
durch den Elektroantrieb ein sehr, sehr niedriges
Geräuschniveau und ein sehr sanftes Fahren. Die
beiden genannten Jaguar-Attribute repräsentiert
der I-PACE also in idealer Weise.
Was unterscheidet die Fertigung eines rein
elektrischen von einem konventionell
angetriebenen Jaguar?
Löer: Unsere Ingenieure vermuteten zu Beginn
große Schwierigkeiten an allen möglichen Stel-
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rer Schritt bei der Elektrifizierung ist die Kooperation mit
BMW. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Entwicklung
der Elektrifizierungstechnologie voranzutreiben und den
Übergang zur autonomen, vernetzten, elektrischen und
geteilten Mobilität zu unterstützen. Gemeinsame Investitionen in Forschung und Entwicklung, Technik und Beschaffung ermöglichen notwendige Skaleneffekte, um
der zunehmenden Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bei
den Verbrauchern begegnen zu können.

Mit dem Einstieg in
die Formel E 2016
zielte Jaguar Land
Rover mit Blick
auf die Elektrifizierung künftiger
Straßenmodelle
auf den Know-howTransfer zwischen
Rennteam und
Serienentwicklern
– getreu Motto von
Panasonic Jaguar
Racing – Race to
innovate.

Stichwort Digitalisierung?
Löer: Wir haben jüngst unsere Modelle durch eine neue
„Software-over the Air“ Funktion zukunftssicherer gemacht. Dank dieser „SOTA“-Funktion gelangen SoftwareUpdates drahtlos über das Netz zu den Fahrzeugen –
Werkstattbesuche zum Aufspielen neuer Datensätze werden überflüssig. Die neueste Generation der Touch Pro
und Touch Pro Duo Infotainment-Systeme von Jaguar, die
auch im Jaguar I-PACE enthalten sind, sind jetzt außerdem
standardmäßig mit dem Smartphone-Paket bestückt.
Dazu zählt generell Apple CarPlay und Android Auto, die
die Nutzung verschiedener Funktionen eines iPhone oder
Android-Smartphone über das Infotainment-System ermöglichen. Für die Nutzung fallen dabei keine Abogebühren an. Wir sind sehr stolz auf diese neue Funktion.

18

■

eMove360°

Löer: Es ist unsere Strategie alle zukünftigen Modelle zu
elektrifizieren. Die künftigen Verbrauchsvorschriften sind
ohne Elektrifizierung des Antriebsstrangs nicht erfüllbar.
Je nach Fahrzeugklasse wird es diesbezüglich unterschiedliche Konzepte geben: In der Oberklasse sehen wir
den Plug-in-Hybrid und vollelektrische Antriebe. Bei den
Kleinwagen und im mittleren Fahrzeugsegment rechnen
wir vor allem mit der 48-Volt-Technik – deren Mildhybridsysteme ihre Effizienz im Wesentlichen der Bremsenergierückgewinnung verdanken.

Was die elektrische Fahrweise betrifft, unterstützen viele
digitalen Helfer den Fahrer eines I-PACE. Er kann jederzeit
sehen, wie viel Batteriekapazität vorhanden ist, wie viele
Kilometer er damit noch fahren kann, wo die nächste
Ladestation oder was die beste Streckenführung für den
Stromverbrauch ist. Er kann eine dynamische Fahrweise
wählen oder einen Eco-Modus, und vieles mehr. Reichweitenangst ist bei dem I-PACE unbegründet, zumal er realistisch bis zu 360 km mit einer Ladung überwinden kann.
Wie viel Geld steckt Jaguar in die Weiterentwicklung
der Elektrifizierung der Flotte?
Löer: Das Investitionsvolumen in die zukünftige Mobilität ist signifikant – ob es sich um elektrische, autonome,
vernetzte oder geteilte Mobilität handelt. Als größter Automobilhersteller in Großbritannien hat Jaguar Land Rover im letzten Jahr angekündigt, seine Produktionsstätte
in Castle Bromwich bei Birmingham für die zukünftige
Produktion von Elektrofahrzeugen auszubauen. Zudem
werden in unmittelbarer Nähe neue Anlagen für die Fertigung von Batterie- und Elektroantriebseinheit (EDU)
entstehen. Das neue Batteriemontagezentrum in Hams
Hall wird mit einer installierten Kapazität von 150.000
Einheiten das innovativste und technologisch fortschrittlichste in Großbritannien sein. Zusammen mit dem
Wolverhampton Engine Manufacturing Centre (EMC),
dem Sitz der globalen EDU-Produktion von Jaguar Land
Rover, werden diese Fabriken die nächste Generation von
Jaguar- und Land Rover-Modellen versorgen. Ein weite-

Sie haben auch zwei Rennwagen entwickelt, den
Jaguar I-PACE e-Trophy, der auf dem Serienmodell
basiert und den Formel E Rennwagen I-TYPE.
Gibt es eine technische Verwandtschaft?
Löer: Beide Fahrzeuge besitzen Lithium-Ionen-Batterien
mit einer Nickel-Kobalt-Mangan Zellchemie, und beide
besitzen Permanentmagnet Synchronmotoren.
In welchem Umfang soll die Formel-E
Technologie in die Serie miteinfließen?
Löer: Von der Formel-E bekommen wir viele neue Erkenntnisse über die Elektrotechnologie, die unseren
Ingenieuren bei der Entwicklung besserer EVs zugutekommen. Diese Rennserie hat gleich mehrere Lösungen für Serienanwendungen beschleunigt, darunter das
Wärmemanagement, das Batteriemanagement und das
Getriebe. Unsere Ingenieure arbeiten an den Fahrzeugprogrammen im Rennteam mit, um diese Erkenntnisse
quasi in Echtzeit für die Entwicklung von Serienfahrzeugen nutzbar zu machen. Der Transfer von EV-Technologie
in der Formel E erfolgt wesentlich schneller als bei anderen Rennserien, wie beispielsweise der Formel 1.

Unsere ersten neuen Modelle sind der Land Rover Disco
very Sport Plug-in Hybrid und der Range Rover Evoque
Plug-in Hybrid. Sie kann man heute schon bestellen. Ein
neuer 147 kW (200 PS) starker 1.5 Liter Ingenium Dreizylinder-Benzinmotor samt Achtgangautomatik wird mit einem
Warum nehmen Sie an der Formel-E teil?
80 kW (109 PS) leistenden Elektromotor als Hinterachs
antrieb kombiniert, was für niedrige Verbrauchswerte, herLöer: Die Formel-E ist nicht nur ein perfektes Innovationsvorragende Leistungsdaten und die Land Rover typischen
labor, sondern sie macht die Elektrifizierung einem breiQualitäten auf jedem Untergrund bürgt. Während die
teren Publikum zugänglich und erreicht auch junge LeuCO₂-Emissionen der PHEV-Modelle bei 43 g/km beginnen,
te, die unsere Kunden von Morgen sind. Sie zeigt einem
ist mit den Plug-in Varianten von Evoque und Discovery
breiten Publikum die LeistungsSport eine rein elektrische Reichfähigkeit des Elektroantriebs.Und
weite von bis zu 68 Kilometern
wir können unsere Kunden aktiviemöglich. Mittelfristig arbeiten wir
ren und neue Kunden an die Maran einer neuen flexiblen Fahrzeugke heranführen. Gerade in Städten
architektur, die sog. Modular Lonwie Berlin funktioniert das hervorgitudinal Architecture (MLA), die
ragend. Dadurch dass die Rennen
die flexible Produktion von saubeInternational Award for Electric
weltweit stets im urbanen Umfeld
ren, effizienten Diesel- und BenMobility
and
Autonomous
Driving
stattfinden, gelingt es, ein neues
zinfahrzeugen neben Voll-Elektro-

AWARD

Bild: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

len. Aber Sie haben schnell festgestellt, dass das Elektroauto ein relativ einfaches Auto mit einem Antriebsstrang
ist, der deutlich weniger Aufwand in Versuch und Erprobung verursacht. Ansonsten ist auch das Elektroauto zu
80 Prozent ein normales Auto, mit einer Bremse, Türen,
Sitze etc. Da aber jede Antriebsart seine eigenen An
forderungen hinsichtlich Package, Crashstruktur etc. hat
und wir uns für eine komplette Neuentwicklung entschieden hatten, mussten wir keine Kompromisse eingehen und konnten die Vorteile, die eine kompromisslose
E-Plattform bietet, voll ausschöpfen; etwa die Raumökonomie und den Fahrkomfort – beides dem langen Radstand und den kurzen Überhängen geschuldet.

Sind weitere Modelle geplant?

erhältlich ist, können wir einen größeren Kundenkreis in
Deutschland ansprechen.

und Hybridmodellen ermöglicht.
Gibt es Neuerungen beim I-PACE?
Löer: Der I-PACE erhält in Kürze
die 3-phasige Ladetechnologie,
was deutlich schnelleres Laden
auch zu Hause ermöglicht. Zusammen mit der Bafa-Förderung, die
seit kurzem auch für den I-PACE

Call for papers in 7 categories
» Electric Vehicles
» Energy & Infrastructure
» Autonomous Vehicles
» Software & Apps
» Automated Driving & Electronics
» Battery & Powertrain
» Mobility Concepts & Services
Deadline: July 24, 2020

Rennsport-Erlebnis zu schaffen.
Wir sind sehr stolz, als erster Premium-Hersteller den Schritt in die
Formel E gewagt zu haben, dem
inzwischen alle Premiumhersteller
gefolgt sind. Was die Rennen spannender macht und die Attraktivität
der Formel E steigert.
Vielen Dank für das Gespräch. ■
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Hannes Jaenicke ist einer der gefragtesten deutschen
Prominenten. Neben seinen zahllosen nationalen
und internationalen Filmprojekten haben das
Thema Menschenrechte und Umweltschutz für den
Schauspieler, Autor und Dokumentarfilmer einen
besonderen Stellenwert. In seinen mehrfach
preisgekrönten ZDF-Dokus, mit seinem Einsatz für
zahlreiche international tätige NGOs und in seinen
Büchern bezieht Hannes Jaenicke pointiert
und konsequent Stellung.

Im Einsatz
für die
Elektromobilität
Hannes Jaenicke – seit Jahren engagierter
Botschafter des eMove360° Award

W

ir sind stolz darauf, dass Hannes
Jaenicke seit Jahren unser Botschafter für Elektromobilität ist. Und haben uns im Mai mit ihm unterhalten.

Hannes, danke Dir dafür, dass Du unseren
Award quasi seit der ersten Stunde als
Botschafter und Laudator unterstützt?
Warum setzt Du Dich für Elektromobilität ein?

Hannes Jaenicke
findet stets die
richtigen Worte,
nicht nur wenn
er sich für den
Erhalt der Umwelt
engagiert, sondern
auch wenn es
darum geht den
eMove360°-Awardsieger zu ehren.

Hannes Jaenicke: Ich war vermutlich einer der
ersten, der in Deutschland ein Elektroauto gefahren ist. Als 2013 der BMWi3 auf den Markt
kam, habe ich ihn sofort bestellt. Damals haben
sich E-Autofahrer an roten Ampeln gegenseitig
zugewunken. Sieben Jahre später winken wir
uns gelegentlich immer noch zu, weil wir weiterhin so wenige sind. Trotz der Feinstaubdiskussion, Fahrverboten und Dieselskandalen bei VW,
Audi, Porsche und Daimler hat es Deutschland

bis heute nicht hingekriegt hat, eine Verkehrswende durchzuziehen. Und wenn die Politik
nicht in die Gänge kommt, dann ist der Endverbraucher gefragt, und der bin ich. Ich habe weder Lust, in Großstädten schlechte Luft einzuatmen, noch andere Menschen oder die Natur mit
meinen Abgasen zu belästigen. Mein Beitrag ist
elektrisch zu fahren oder aufs Fahrrad zu steigen.
Hätte die Regierung nicht gerade jetzt
eine Chance?
Jaenicke: Ja, gerade jetzt hätte die Regierung
wegen Corona die einmalige Chance, durch die
von der Industrie geforderte Kaufprämie den
Markt tatsächlich umzukrempeln. Sie müsste
nur sagen: Wir zahlen eine hohe Kaufprämie für
Elektro- und Wasserstofffahrzeuge, eine mittlere
für Hybridfahrzeuge und gar keine für Verbrennungsmotoren. Aber das passiert leider nicht.
Die Kaufprämie soll es auch für Verbrenner geben. Ich finde es erschreckend, wie kurzsichtig
und dumm die Politik ist, wie sehr sie sich von
der Autoindustrie gängeln lässt. Und wie reformresistent und reformunwillig die deutsche
Autoindustrie ist.
Seit 2006 drehst Du für das ZDF die Dokumentarreihe „Hannes Jaenicke: Im Einsatz für…“
Seither sind vielbeachtete und teils preisgekrönte
Dokus wie beispielsweise über Orang Utans,
Haie, Vögel, Geparden oder Eisbären erschienen.
Was erwartet uns in der nächsten Sendung,
die am 16. Juni ausgestrahlt wird?

Bilder: Robert Recker (o.). Kroha Fotografie (r.)

Jaenicke: Es geht um einen der beliebtesten und meistverkauften Speisefische
der Welt, den Lachs. Seit Jahrzehnten
wird uns von Lachsindustrie suggeriert,
der Lachs sei ein gesundes, Omega3-reiches Lebensmittel. Das ist leider
schamlos gelogen. Der Lachs ist nicht
nur für den Verbraucher ein giftiger
Cocktail, sondern auch für die Umwelt.
Deswegen haben wir den Film gedreht.
Magst Du kurz erklären, warum?
Jaenicke: Ich müsste jetzt sehr weit ausholen – das Thema ist so komplex. Die
Chemikalien, die auf Lachsfarmen eingesetzt werden, um die Tiere von Viren,
Krankheiten und Parasiten zu befrei-
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„Der Sinn des Lebens besteht nicht
darin ein erfolgreicher Mensch
zu sein, sondern ein wertvoller!“

„Der Sinn des Lebens besteht
nicht darin ein erfolgreicher
Mensch zu sein, sondern ein
wertvoller!“ Albert Einstein

Albert Einstein

Zurück zu Deinem Einsatz für die Elektromobilität. Bist Du im Oktober wieder dabei?
Jaenicke: Auf jeden Fall. Denn irgendwann
müssen wir es schaffen, die Luft in deutschen
Städten sauber zu kriegen. Fast alle deutschen
Großstädte liegen über den gesetzlich zulässigen Abgaswerten. Trotzdem passiert so gut wie
nichts. Ich werde Euch so lange unterstützen, bis
genug Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffautos
dafür sorgen, dass die Luft in unseren Städten
für ihre Bewohner nicht mehr schädlich ist.
Schon oft hast Du auf unseren Veranstaltungen
so manchem Politiker eine spitze Bemerkung
mit auf dem Weg gegeben. Was erwartest Du Dir
von der Politik? Was müsste mehr passieren?
Jaenicke: Das ist ja auch eine soziale Frage: Wer
wohnt denn an den großen Ausfallstraßen – am
Mittleren Ring in München – Jenfelder Allee in
Hamburg, Innere Kanalstraße in Köln – das sind
kinderreiche Familien und Menschen mit nied-
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rigem Einkommen. Haben die etwa kein Recht
auf saubere Luft? Ich finde, das ist ein Totalversagen von Politik und Industrie, dass die Luft in
deutschen Städten immer noch verpestet ist.
Abgesehen davon, dass seit 1971 und dem wegweisenden Report des Club of Rome bekannt
und wissenschaftlich erwiesen ist, dass fossile
Brennstoffe der Umwelt schaden. Herbert Diess
von VW steht knapp 40 Jahre später im Interview mit Ingo Zamperoni in der ARD und sagt,
unsere Verbrenner sind so sauber, die müssen
Sie unbedingt kaufen. Das ist verantwortungslose Umwelt- und Volksvergiftung.
Du hattest im Februar Deinen 60. Geburtstag.
Wie hast Du den gefeiert?
Jaenicke: An Geburtstagen gebührt den Müttern die Ehre, die haben es sich schließlich angetan hat, einen auf die Welt zu bringen und dann
auch noch groß zu ziehen. Da meine Mutter
letztes Jahr gestorben ist, gab es für mich keinen
großen Grund zu feiern. Ich habe mich für eine
Woche zum Kite-Surfen verkrümelt – auch um
dem Rummel zu entgehen.
Was wünscht Du Dir für die Zukunft?
Jaenicke: Dass wir erkennen, was wir alle aus
der Corona-Krise lernen können. Das Hamsterrad muss nicht gleich wieder auf das alte Tempo
hochgefahren werden – wir merken, die Luft wird
besser, die Gewässer sind sauber, Venedig hat das
erste Mal seit Jahrzehnten klares Wasser, Inder
und Chinesen sehen endlich mal wieder blauen Himmel, es fliegt nicht ständig ein Jet nach
dem anderen über unsere Köpfe und Häuser, wir
könnten nach dieser Krise so viel verändern. Dass
wir das auch wollen, das wünsche ich mir.
Vielen Dank für das Gespräch. ■

Hannes Jaenicke
mit eMove360°Award-Initiator
und eMove360°Veranstalter
Robert Metzger
und Redakteurin
Sabine Metzger.

2019 fand die
Preisverleihung
in den feierlichen
Räumen des Gloria
Filmpalasts statt.

Bilder: Kroha Fotografie

en, sind eine Katastrophe für die Tiere und die
Umwelt. Denn was kaum jemand weiß ist, dass
Lachsfarmen grundsätzlich an den Migrationsrouten der Wildlachse liegen. Auf den Lachsfarmen brechen, wie in jeder Massentierhaltung,
regelmäßig Krankheiten aus – die müssen behandelt werden mit Medikamenten und Chemikalien. Wildfische, die dort auf ihrer Migration
vorbeischwimmen, holen sich diese Krankheiten
und Parasiten, werden aber nicht behandelt. Sobald irgendwo eine Lachsfarm aufmacht, wird
auch der Wildfischbestand befallen. Und als Umweltschützer denkt man ja eigentlich, dass ein
gefarmter Fisch besser sein muss als ein Wildfang, weil mit der Zucht die Überfischung der
Meere beendet wird. Die traurige Wahrheit ist:
Lachsfarmen vernichten das marine Ökosystem.

Nicht viele Menschen verkörpern dieses Zitat Albert
Einsteins so wie Hannes
Jaenicke. Schauspieler, Mann
von Welt, Umweltaktivist,
Dokumentarfilmer, Hippie,
Buchautor – kritisch, manchmal zynisch, humorvoll,
großzügig, intelligent, weitsichtig und ungemein smart.
Neben seinem Beruf, der
Schauspielerei, gibt es seine
Berufung; leidenschaftlich
engagiert er sich für den
Erhalt unserer Umwelt und
bedrohter Tierarten. Dies
begann bereits als Teenager
mit der katastrophalen
Verschmutzung des Rheins
durch einen Schweizer
Chemiekonzern. Mit 15 trat
Hannes Jaenicke Greenpeace
bei und hat diesen Eifer und
Willen zur Aufklärung bis
heute behalten. Trotz aller
Widerstände prangert er
die umweltzerstörenden
Machenschaften großer
Konzerne, Lobbyisten und
politische Verfehlungen an
– und investiert den Großteil
seiner Lebenszeit damit, ein
Bewusstsein für die Bedrohung unserer Erde zu schaffen. Er tut dies selbstlos und
ohne die Erwartungshaltung,
dafür gemocht zu werden.
Hannes Jaenicke ist ein Mann
der Tat – und hat in seinem
Leben gesellschaftlich mehr
bewegt, als der übergroße
Teil seiner Kritiker. Wir bewundern ihn für seinen Mut,
seine Bedingungslosigkeit –
er ist ein echtes Vorbild!

www.emove360.com

■

23

Vitesco
Technologies

Bilder: Vitesco Technologies

Neues F&EZentrum in China
unterstreicht
die strategische
Ausrichtung
auf elektrifizierte
Antriebe

V

itesco Technologies, die Antriebssparte von Continental, wird in der chinesischen Stadt Tianjin ein Forschungs- und
Entwicklungszentrum (F&E) errichten.
Das Unternehmen unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung mit dem Verwaltungsausschuss des Wirtschaftsfördergebiets „Tianjin
Economic Development Area“ (TEDA). Vitesco
Technologies wird in dem neuen F&E-Zentrum,
dessen Fertigstellung in 2021 geplant ist, Technologien für Hybrid- und Elektroantriebe erforschen, entwickeln und erproben.
„Die Strategie unseres Unternehmens ist klar
auf elektrifizierte Antriebe ausgerichtet. Dank
langer Erfahrung und vieler Pionierleistungen
auf diesem Gebiet verfügen wir hier über ein
breites, hochattraktives Produktportfolio.“, sagt
Thomas Stierle, Leiter der Business Unit Electrification Technology bei Vitesco Technologies.
„Mit dem neuen Zentrum in Tianjin bauen wir
unsere Entwicklungskapazitäten im asiatischpazifischen Raum, dem Markt mit dem größten
erwarteten Marktwachstum, weiter aus.“

Der neue Komplex hat eine Bruttogrundfläche
von 9000 Quadratmetern. Er wird neben einem
Bürogebäude, ein Testlabor umfassen, in dem
die effizienten Antriebstechnologien mit einem
breiten Spektrum hochmoderner Testeinrichtungen validiert und erprobt werden können. Tianjin ist für Vitesco Technologies schon heute einer
der wichtigsten Standorte in China. Das Unternehmen betreibt hier ein Werk, dessen hochautomatisierte Produktionslinien es ermöglichen,
große Volumen mit höchsten Qualitätsstandards
zu fertigen. Im Oktober 2019 startete hier die Serienproduktion des vollintegrierten elektrischen
Achsantriebs für PSA und Hyundai. Im Laufe der
nächsten Monate werden mit der Vitesco Technologie ausgerüstete Elektrofahrzeuge weiterer
Hersteller folgen. Dieses kompakte, leichte und
leistungsstarke Antriebssystem trägt dazu bei,
die E-Mobilität erschwinglicher und damit massentauglicher zu machen.
Die F&E-Disziplinen des neuen Zentrums umfassen die Bereiche System, Software, Elektronik,
Mechanik, Mechatronik und Tests. Gleichzeitig

ist die Integration aller F&E unterstützenden
Funktionen in Planung.
„Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum in Tianjin ist ein weiterer Meilenstein für
Vitesco Technologies“, sagt Yanfei Cao, AsienLeiter des Geschäftsbereichs Electrification Technology. „Es wird uns helfen, im weltweit größten
Automobilmarkt noch engere Verbindungen zu
den lokalen Kunden zu knüpfen und sie bei der
Entwicklung von Fahrzeugen mit elektrifizierten
Antrieben optimal zu unterstützen.“ Das neue
F&E Zentrum arbeitet dabei sehr eng mit dem
schon bestehenden F&E Zentrum in Shanghai
zusammen.
Vitesco Technologies bietet eine Bandbreite an
Elektrifizierungslösungen für alle Kundenanforderungen an. Dabei reicht das Portfolio von
48-Volt-Mildhybrid-Technologien über Schlüsselkomponenten für Hybrid – und reine batterie
elektrische Antriebe, wie Leistungselektronik,
elektrische Antriebe, Batteriemanagementsysteme oder Ladelösungen. ■

Im Oktober 2019
startete die
Serienproduktion
des weltweit ersten
vollintegrierten
elektrischen
Achsantriebs
von Vitesco
Technologies –
für die Kunden
PSA und Hyundai
(l. u. ).
Vitesco Technologies R&D Zentrum
für Elektromobilität in Tianjin (u.).

Die Anlage, die in Tianjin errichtet wird,
erweitert die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für emissionsfreie Antriebstechnologien im asiatisch-pazifischen Raum.
Vitesco Technologies betreibt in Tianjin
bereits ein modernes, hochautomatisiertes
Werk, das seit 2019 einen vollintegrierten
elektrischen Achsantrieb produziert.
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Elektrischer
Zentralantrieb für
den ÖPNV

» Serienproduktion des elektrischen Zentralantriebes CeTrax
startet im dritten Quartal 2020
» Zu den ersten Großbestellern gehört der Bushersteller
Solaris – er verbaut CeTrax im Urbino 15 LE electric
» E-Mobility-Lösungen von ZF unterstützen zukunftssicheren
und emissionsfreien Nahverkehr

U

m die Umstellung zum lokal
emissionsfreien
Nahverkehr
möglichst einfach und flexibel
zu gestalten, unterstützt ZF
die Nutzfahrzeug-Hersteller mit
seiner breiten Technologie-Expertise und Systemkompetenz.
Weltweit setzen bereits diverse Hersteller auf die Portalachse AxTrax AVE als
elektrischen Antrieb im ÖPNV. Ab dem dritten
Quartal 2020 geht mit dem elektrischen Zentralantrieb CeTrax bereits der zweite elektrische
Antrieb von ZF für den ÖPNV in Serie. Die Fertigung des Antriebes erfolgt in Friedrichshafen.

ZF CeTrax geht in Serie

„Der Serienstart des elektrischen Zentralantriebes für Busse verdeutlicht die Vorreiterstellung,
die ZF bei der Elektrifizierung einnimmt. CeTrax
ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einem
emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr, den ZF
nach allen Kräften unterstützt“, so Dr. Andreas
Grossl, Leiter des Bereiches Achs- und Getriebesysteme für Busse bei ZF.
CETRAX: FLEXIBEL UND LEISTUNGSSTARK

Bilder: ZF Friedrichshafen AG

ZF hat CeTrax für den Einsatz in Bussen konzipiert und 2017 erstmals in einem ZF-Versuchsträger der Öffentlichkeit präsentiert. Der Aufbau
des Antriebs verfolgt ein „Plug-and-Drive“Prinzip. CeTrax lässt sich dabei problemlos in Fahrzeuge mit konventionellem
Antriebsstrang-Layout installieren. Damit eignet
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er sich für die Entwicklung von Neufahrzeugen
ebenso wie zum Umrüsten bestehender Plattformen. Zudem kann CeTrax ebenso wie die weiteren elektrischen Antriebe von ZF nicht nur via
Batterie, Oberleitung oder Supercaps betrieben
werden, sondern auch in einer Brennstoffzellen-Konfiguration. Fahrzeughersteller und Flottenbetreiber können demzufolge flexibel auf
Marktanforderungen und gesetzliche Vorschriften reagieren. Überzeugt von den zahlreichen
Produktvorteilen hat sich nun der polnische
Bus
hersteller Solaris für CeTrax entschieden.
Hier wird CeTrax künftig das neue Modell Urbino
15 LE electric antreiben. Weitere Kundenanläufe
befinden sich in der Vorbereitung.
EMISSIONSFREI DURCH DIE STADT
Verschärfte Abgasgrenzen sowie die öffentliche
Debatte um Feinstaubbelastung setzen nicht
nur Pkw-Hersteller unter Druck. Besonders der
öffentliche Personennahverkehr steht in der
Pflicht, Emission zu reduzieren und so die Umwelt zu entlasten. Als weltweit führender Technologiekonzern und langjähriger Partner der
Nutzfahrzeugindustrie unterstützt ZF mit seiner
Technologiekompetenz die Hersteller bei dieser
Umstellung. ■
www.zf.com

Bereit für die Serie:
Der elektrische
Zentralantrieb
CeTrax für Nutzfahrzeuge kann
ohne größeren
Aufwand in eine
bestehende
Fahrzeugplattform
integriert werden.
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Laden mit
100 % grünem
Strom am
Autobahnkreuz
Hilden

Für Europas größten Ladepark für Elektrofahrzeuge am Autobahnkreuz Hilden liefert
der deutsche Hersteller Tesvolt Stromspeicher-Container mit einer Gesamtkapazität
von 2 Megawattstunden (MWh). 114 Lade
plätze verschiedener Betreiber stehen
künftig bereit, darunter 40 Supercharger
der neuen V3-Generation von Tesla und
22 Schnellladeplätze des holländischen
Anbieters Fastned. Alle Ladeplätze werden
zu 100 Prozent mit grünem Strom
versorgt, den u.a. eine große
Photovoltaikanlage auf den
Carports des Ladeparks
liefert. Am Standort
entstehen zudem
Bürogebäude und
Gastronomie mit
Vertical Farming.
Betreiber des Ladeparks
„Seed & Greet“ ist ein
Bio-Bäcker aus Hilden.

Tesvolt
liefert Stromspeicher für
größten E-AutoLadepark
Europas

R
Bild: Dirk Bruniecki

und 235.000 Fahrzeuge passieren
den Autobahnknotenpunkt Kreuz
Hilden zwischen A3 und A46 in
Nordrhein-Westfalen täglich. Hier
entsteht auf 12.000 Quadratmetern Fläche das größte LadeparkProjekt Europas. An 62 Schnellladeplätzen von Tesla und Fastned
können Elektrofahrzeuge ihren Akku mit einer
Ladeleistung von bis zu 350 Kilowatt (kW) aufladen. Dazu kommen weitere acht öffentliche Ladeplätze mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW
und 44 Ladeplätze für Mitarbeiter und Mieter, die
der Bio-Bäcker Roland Schüren selbst betreibt.
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Während des Ladevorgangs können Autofahrer
das Bäckerei-Cafe-Bistro mit eigener Bio-Backstube nutzen oder das vertikale Gewächshaus besuchen, das sich auf 1.000 qm über vier Stockwerke erstreckt. Hier werden Salat, Erdbeeren und
Blaubeeren für den Bedarf der Bäckerei kultiviert.
Die Abwärme der Backstube wird für Heizung,
Warmwasser und das Vertical Farming genutzt.
Im August soll der erste Bauabschnitt mit etwa
der Hälfte der Ladesäulen eingeweiht werden.

www.emove360.com
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„Wir sind megastolz, dass wir die Speicher für
dieses ganzheitlich gedachte Projekt liefern dürfen.“
Daniel Hannemann, Geschäftsführer und Gründer Tesvolt

Gregor Hinz,
technischer
Generalplaner
des LadeparkProjektes und
Energieberater.

„Natürlich ist für einen Ladepark besonders
wichtig, dass die Speicher jederzeit und schnell
be- und entladen werden können, das schaffen
aktuell nur wenige Speicherprodukte“, berichtet Hinz. Drei Gewerbespeicher-Hersteller hatte
Hinz in der engeren Auswahl für das LadeparkProjekt. Tesvolt habe sich am Ende durchgesetzt, weil der Speichercontainer TPS flex sehr
viel Leistung auf verhältnismäßig kleinem Raum
biete und als einer der wenigen auf dem Markt
die hohen technischen Anforderungen erfüllen
konnte. Für das optimale Be- und Entladen der
Zellen sorgt eine intelligente Batteriesteuerung,
die Ingenieure von Tesvolt entwickelt haben
und die auch für die hohe Speicher-Lebenserwartung von rund 30 Jahren verantwortlich ist.
Für seine innovativen Ideen und Produkte wurde Tesvolt bereits mehrfach ausgezeichnet.
LEUCHTTURM-PROJEKT
„Den Klimawandel bekommen auch wir Bäcker
ganz konkret zu spüren. Die Trockenheit der
letzten Jahre führt dazu, dass das Mehl unserer
Biolandwirte sich viel schwerer verarbeiten lässt.
Mit dem Ladepark Seed and Greet will ich zeigen,
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„Elektromobilität macht besonders dann Sinn,
wenn die E-Autos mit erneuerbarer Energie geladen werden. Der Ladepark am Kreuz Hilden
ist hier vorbildlich und wir sind megastolz, dass
wir die Speicher für dieses ganzheitlich gedachte Projekt liefern dürfen“, freut sich Daniel Hannemann, Kaufmännischer Geschäftsführer und
Mitgründer von Tesvolt.
Tesvolt hat sich auf Batteriespeicher für Gewerbe
und Industrie spezialisiert. Das innovative Unternehmen aus Wittenberg produziert Lithiumstromspeicher mit prismatischen Batteriezellen
von Samsung SDI auf Nickel-Mangan-CobaltOxide-Basis. Tesvolt Speicher passen immer: Ob
Hoch- oder Niedervolt, On-Grid oder Off-Grid.
Sie lassen sich mit allen regenerativen Energie
quellen kombinieren, aber auch mit einem Block
heizkraftwerk oder einer Brennstoffzelle.
Tesvolt fertigt seine Gewerbespeicherlösungen
in Serie in der ersten Gigafactory für Batteriespeicher Europas am Standort Wittenberg und liefert
sie in alle Welt. Über 1.200 Speicherprojekte hat
das Unternehmen weltweit bereits verwirklicht.
Tesvolt wurde u.a. mit dem Deutschen Gründerpreis in der Kategorie „Aufsteiger“ ausgezeichnet.
Für die Off-Grid Stromversorgung einer Avo
cadofarm in Südwestaustralien erhielt Tesvolt
den „The smarter E award“ in der Kategorie „Outstanding projects“ sowie den internationalen
Award für ländliche Elektrifizierung (ARE). ■

Bilder: Voltego GmbH (r. o.), Tesvolt (r.)

Die Batteriespeicher des Wittenberger Herstellers Tesvolt werden einerseits Strom aus der
über 700 Kilowatt Peak großen Photovoltaikanlage und zwei kleinen Windkraftanlagen
zwischenspeichern, um teure Lastspitzen zu
kappen. Sie sollen aber auch grünen Strom aus
dem Netz speichern, wenn er besonders günstig ist und das Stromnetz entlasten, wenn mehr
Strom im Netz ist als abgenommen wird. Gregor
Hinz, Energieberater und technischer Generalplaner des Projektes, geht davon aus, dass sich
die beiden Speicher bereits nach wenigen Jahren amortisiert haben werden. Im Rahmen des
Förderprogramms progres.nrw wird das Land
Nordrhein-Westfalen zudem einen Teil der Investitionskosten übernehmen.

dass Klimaschutz nicht nur ein ökologisches Muss
ist, sondern dass er sich auch ökonomisch rechnet“, erklärt Roland Schüren. Der Unternehmer
hat bereits vor zwölf Jahren seine Backstube am
Standort Hilden auf ein ausgeklügeltes, ganzheitliches Energiekonzept umgestellt und dafür mehrere Auszeichnungen erhalten. Mit Erdgas- und
Elektroautos beliefert er 20 Filialen mit seinen
Bio-Backwaren und beschäftigt insgesamt 260
Mitarbeiter. Nun hat er mit dem Ladepark Seed &
Greet ein weiteres Projekt in Angriff genommen.

Bild: Voltego GmbH

PREISGEKRÖNTE SPEICHERTECHNOLOGIE

Bislang noch eine
Baustelle: Hier
entsteht derzeit
Europas größter
Ladepark für
Elektrofahrzeuge
Tesvolt Strom
speicher-Container.
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Frank Blome, Leiter
des Geschäftsfelds
Batteriezelle.
Er sagt: „Für acht
Jahre oder 160.000
Kilometer garantiert Volkswagen
eine Mindestkapazität der Batterie
von 70 Prozent.“

„Zum ersten Mal hatten wir die
Chance, das Fahrzeug praktisch um
die Batterie herum zu entwickeln.“
Frank Blome, Leiter Geschäftsfeld Batteriezelle

„Der MEB ist ein
entscheidender
Pluspunkt.“

Bilder: Volkswagen AG

Der neue Volkswagen
ID.3 mit seinem
Herzstück – dem
modularen E-AntriebsBaukasten, MEB. Zum
ersten Mal wurde,
das Fahrzeug um
die Batterie herum
entwicckelt, so dass
sehr viel Platz für den
Energiespeicher zur
Verfügung steht.
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„Die Batterie ist kein Sondermüll, sondern
wertvolle Rohstoffquelle.“
Frank Blome, Leiter Geschäftsfeld Batteriezelle

Im Elektro-Zeitalter ist das Batteriesystem
ein Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit
von Autoherstellern. Wie beurteilen Sie die
Position von Volkswagen?
Frank Blome: Ich bin überzeugt, dass wir bei
neuen Modellen wie dem ID.3 sehr von unserer
modernen Elektro-Plattform, dem MEB, profitieren. Zum ersten Mal hatten wir die Chance, das
Fahrzeug praktisch um die Batterie herum zu
entwickeln, so dass sehr viel Platz für den Energiespeicher zur Verfügung steht. Das Ergebnis
sind Reichweiten zwischen 330 und 550 Kilometern zu bezahlbaren Preisen. Der MEB ist ein entscheidender Pluspunkt.
Warum gibt es bei einem Batteriesystem
unterschiedliche Reichweiten?
Blome: Wir geben den Kunden damit die Chance, zwischen verschiedenen Varianten zu wählen und somit auch den Preis des Fahrzeugs zu
beeinflussen. Machbar wird das durch den modularen Aufbau des MEB: Bei einer einheitlichen
Architektur haben wir die Möglichkeit, im Unterboden der Fahrzeuge eine unterschiedliche
Anzahl von Speichermodulen unterzubringen.
Durch diese Standardisierung können wir die
Batteriesysteme sehr effizient und flexibel produzieren.
Man kennt es vom Smartphone – irgendwann
lässt die Leistungsfähigkeit des Akkus nach.
Wie ist es beim Auto?
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Blome: Unsere Batterien sollen selbstverständlich ein ganzes Autoleben halten – und das ist
deutlich länger als die Nutzungsdauer der meisten Handys. Für acht Jahre oder 160.000 Kilometer garantieren wir eine Mindestkapazität
der Batterie von 70 Prozent. Ähnlich wie beim
Smartphone können die Kunden die Haltbarkeit
der Batterie aber auch mit beeinflussen. Faustregel: Normales Laden ist schonender als Schnellladen. Und: Wer die Batterie nur auf 80 Prozent
statt auf 100 Prozent lädt, kann die Lebensdauer
ebenfalls erhöhen. In den meisten Alltagssituationen reicht das vollkommen aus.
Bei E-Fahrzeugen macht die Batterie zum
Teil einen Anteil von 40 Prozent der
Wertschöpfung aus. Wie organisieren Sie
die Wiederverwertung des Materials?
Blome: Volkswagen übernimmt Verantwortung
für den gesamten Wertstoffkreislauf der Batterie. Alle Aktivitäten von der Batteriezellproduktion bis hin zum Recycling sind bei Volkswagen
Group Components gebündelt. Die Batterie ist
kein Sondermüll, sondern wertvolle Rohstoffquelle. Das Ziel ist ein möglichst hohes wertstoffliches Recycling und die Wiederverwertung
wertvoller E-Rohstoffe wie Nickel, Mangan, Kobalt sowie Kupfer, Stahl und Aluminium – ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig. Die Batterie
wird am Ende ihres Fahrzeug-Lebenszyklus soweit möglich repariert, für eine Zweitnutzung in
neuen Produkten wie zum Beispiel der flexiblen
Schnellladesäule verwendet und im Anschluss
recycelt. Volkswagen Group Components arbeitet an einem Recycling-Konzept, um Rohstoffe
in die Herstellungs-Prozesskette zurückzuführen.
Am Standort Salzgitter entsteht aktuell eine Pilot-Recyclinganlage, wo bereits erforschte Recycling-Prozesse validiert und skaliert werden. Die
Pilot-Recyclinganlage ist ausgelegt auf zunächst
bis zu 1.200 Tonnen Batterien pro Jahr. Das ent-

Bilder: Volkswagen AG

D

ie Batterie gilt als Herzstück moderner
Elektroautos. Frank Blome leitet bei
Volkswagen Group Components das Geschäftsfeld Batteriezelle. Im Interview erklärt er, wie der Modulare E-Antriebs-Baukasten
(MEB) funktioniert und welche Fortschritte in
der Batterietechnik zu erwarten sind.

spricht rund 3.000 Batteriesystemen pro Jahr.
Größere Mengen an Batterie-Rückläufern sind
aber erst ab 2030 zu erwarten.

Volkswagen baut eine eigene BatteriezellProduktion in Salzgitter auf.
Wie sieht die Zeitschiene aus?

Welche Fortschritte der Batterietechnik
zeichnen sich ab?

Blome: Wir planen den Produktionsstart gemeinsam mit unserem Joint Venture-Partner
Northvolt für Anfang 2024. Die Jahresleistung
der Batteriefabrik wird 16 Gigawattstunden betragen. Eine Option, auf 24 Gigawattstunden zu
erhöhen, ist im Bauantrag angedacht. Ebenfalls
in Salzgitter arbeitet schon heute unser Center of
Excellence. Dort entwickeln rund 300 Experten
unter anderem innovative Fertigungsverfahren
zum Beispiel für Lithium-Ionen-Akkus.

Blome: Wir arbeiten kontinuierlich an weiteren
Verbesserungen – vor allem bei Kosten, Reichweite und Ladezeiten. Ich rechne damit, dass wir
etwa ab 2024 durch den Einsatz vor Silizium-Anoden die Ladezeiten spürbar verkürzen und den
Energiegehalt erhöhen können. Den nächsten
großen Sprung erreichen wir wahrscheinlich mit
der Feststoffbatterie. Mit unserem Partner QuantumScape arbeiten wir intensiv an der Marktreife.

Das erste
Elektrofahrzeug
basierend auf dem
MEB-Baukasten:
der ID.3 1st Edition.
Batteriezentrum
der Elektro
plattform MEB –
von der Batterie
zum modularen
E-AntriebsBaukasten.

Vielen Dank für das Interview. ■
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„Die Fahrer fügen die Ladestation als Wegpunkt
zur Navigation hinzu, prüfen, ob dort ein Platz
frei ist, wählen die Zahlungsmethode und laden
auf. Sie können beispielsweise in der Nähe einen
Kaffee trinken und erhalten eine Push-Nachricht,
wenn die Batterie auf einen gewissen Grad aufgeladen wurde. Die Bezahlung kann daraufhin
sofort erfolgen“, so Fuzek.
Bereits in diesem Jahr hatte Sygic eine Partnerschaft mit Europas größtem Anbieter für Ladenetzwerke bekanntgegeben: Plugsurfing bietet
über 150.000 Ladestationen in 38 Ländern. Die
Einführung des EV Mode ist Teil der langfristigen
Strategie von Sygic, Marktführer im Sektor Elektromobilität zu werden; mit einer offenen Plattform, die führende Anbieter von Ladediensten
weltweit umfasst und spezielle Funktionen für
den Umgang mit der Sorge um Reichweite und
Aufladen bietet.

Sygic präsentiert
als erstes Unternehmen in diesem
Segment den
speziellen „Electric
Vehicle Mode“ mit
vollständig integrierten Diensten
für das Aufladen.

Sygic führt die weltweit
erste Navigation mit
integrierter Bezahlung
für Aufladen ein
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Benutzer können den EV Mode kostenlos aktivieren, und Fahrer von Elektroautos können
ihr Fahrzeugmodell aus einer umfangreichen
Datenbank für Elektro- und Plug-in-Hybridautos mit vordefinierten Spezifikationen inklusive
Batterie- und Ladekapazität, Durchschnittsverbrauch und Steckertyp auswählen oder hinzufügen. Zudem können Benutzer alle Parameter
anhand ihrer tatsächlichen Erfahrungen anpassen. Und dabei entfällt jegliche Installation oder
Registrierung in einer anderen App.

Bilder: Sygic

Das Unternehmen ergänzt sein Aushängeschild Sygic GPS Navigation um den Electric
Vehicle Mode (EV Mode) und nimmt den Fahrern von Elektrofahrzeugen damit die Sorge vor
dem Aufladen und der Reichweite. Die Streckenplanung mit kompatiblen Aufladepunkten,
die Verarbeitung von Zahlungen ohne die Installation oder Nutzung einer zusätzlichen App
und der Erhalt von Echtzeitdaten der Stationen ist problemlos möglich.

S

ygic, der Anbieter für mobile Navigation, dem über 200 Millionen
Fahrer weltweit vertrauen, ist Mitglied der CharIN Association, die
die Standardisierung für das Auf
laden anführt, z. B. die Bereitstellung des CCS Connector (Kombinierter Ladestandard). Sygic präsentiert als erstes Unternehmen in diesem Segment
den speziellen „Electric Vehicle Mode“ mit vollständig integrierten Diensten für das Aufladen.

„Unser Ziel war es, ein problemloses und praktisches Ladeerlebnis für alle Fahrer von Elektrofahrzeugen zu kreieren. Aktivieren Sie einfach
nur den EV Mode, und wir übernehmen die
Planung für Sie“, kommentierte Petr Fuzek, Vice
President Electromobility von Sygic.

Fuzek denkt, dass die globale Pandemie COVID-19 und der wirtschaftliche „Wiederanlauf“
nach der Krise „die politische und soziale Forderung nach einer ökologischen und nachhaltigen
Zukunft beschleunigen werden.“
„Wir glauben, dass wir nach der Erholung einen
Rückgang der Verkaufszahlen für Neufahrzeuge
erleben werden. Gleichzeitig wird der Marktanteil
für Elektrofahrzeuge über die nächsten Monate
hinweg kontinuierlich steigen“, fügte er hinzu.
Zukünftig möchte Sygic sogar noch weitere spezielle Funktionen für Elektrofahrzeuge anbieten
und einen All-in-One-Fahrassistent kreieren,
der Benutzern hilft, die exakte Reichweite auf
Langstrecken anhand von Fahrstil, Wetterbedingungen, Verkehrsaufkommen und anderen
Einflussfaktoren zu erfahren, sodass der Umstieg von Autos mit Verbrennungsmotoren noch
leichter fällt.
Der Electric Vehicle Mode für Sygic GPS Navigation steht für alle kostenlos zur Verfügung.
Sygic wird im Laufe des Jahres weitere bedeutende Funktionen für Elektrofahrzeuge auf der
Basis einer Zusammenarbeit mit ausgewählten
Fahrzeugherstellern bekanntgeben, die durch
hochentwickelte Streckenführungsalgorithmen
speziell für Elektrofahrzeuge den Bedenken zum
Thema Reichweite entgegenwirken möchten. ■
www.sygic.com
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„Die Digitalisierung
macht viele
Wege vermeidbar“
Prof. Irene
Bertscheks Traum ist
die autofreie Innenstadt
bei perfekter Vernetzung
aller Verkehrsmittel. Herzstück
könnte eine digitale Plattform sein, die die Menschen
jederzeit mit allen aktuellen Informationen
versorgt.

Die Digitalisierung verändert die Wirtschaft bereits
immens – nun zwingt die Corona-Pandemie viele Unternehmen zu noch mehr Tempo. Wie ist die Ausgangslage?
Prof. Irene Bertschek: Das ist von Branche zu Branche
extrem unterschiedlich. IT- und Finanzdienstleister haben
viele Abläufe längst digitalisiert. Die Automobilindustrie
befindet sich ebenfalls im Wandel, kann aber auf hoch
automatisierten Arbeitsprozessen aufbauen. Das ist gerade jetzt in der Corona-Krise von Vorteil, da es erleichtert,
die physische Distanz zu wahren, wenn Menschen nicht
nur mit Menschen, sondern vor allem mit Robotern kooperieren. Andere Branchen stehen am Anfang. Nehmen
wir die Bauwirtschaft: In vielen Unternehmen beschränkt
sich die Digitalisierung auf die elektronische Rechnungsstellung, obwohl es ausgefeilte Software-Lösungen für
das Planen und Bewirtschaften von Gebäuden gibt.
Wie kommt das?
Bertschek: Die meisten Baufirmen waren in den vergangenen Jahren extrem gut ausgelastet – dadurch blieb
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kaum Zeit, sich mit Zukunftsfragen zu beschäftigen. Generell sind besonders kleine und mittlere Unternehmen
im Rückstand. Sie haben oft noch nicht verstanden, wie
wichtig und vielfältig die Digitalisierung ist. Manch ein
Schreinermeister denkt: Ich kann meine Möbel doch
nicht digital bauen. Natürlich nicht – aber er könnte sie
digital präsentieren und damit im Markt sichtbar sein!
Digitalisierung betrifft jeden. Die meisten großen Unternehmen haben das verstanden.

der Verkehrsfluss besser organisieren und Stau
vermeiden.
Wie stellen Sie sich den digital gelenkten Verkehr
der Zukunft vor?
Bertschek: Mein Traum ist die autofreie Innenstadt bei perfekter Vernetzung aller Verkehrsmittel. Herzstück könnte eine digitale Plattform
sein, die die Menschen jederzeit und nutzerfreundlich mit allen wichtigen und aktuellen
Informationen versorgt: Wann fährt der nächste
elektronisch betriebene Bus ins Zentrum? Wo
kann ich mein E-Bike aufladen, während ich etwas unternehme? Eine intelligente Vernetzung
mit kurzen Taktzeiten macht die Städte lebenswerter und trägt zum Klimaschutz bei.

Oft heißt es, amerikanische und chinesische Konzerne
hätten einen uneinholbaren Vorsprung.
Wie ist Ihre Einschätzung?
Bertschek: In der Plattform-Ökonomie sind US-Unternehmen wie Amazon, Google oder Facebook tatsächlich
enteilt. Das gilt auch für die chinesischen Pendants Alibaba, Tencent und Baidu. Da ist der Zug für Europa abgefahren. Bei Industrie 4.0 und Künstlicher Intelligenz liegt
Europa dagegen gut im Rennen. Das zeigen zum Beispiel
die Patentanmeldungen. Aus dieser Position müssen die
Unternehmen etwas machen.
Wie kann das gelingen – etwa in der Mobilität?
Bertschek: Ein gutes Beispiel ist die Steuerung von Verkehrsströmen mittels Künstlicher Intelligenz. KI kann
große Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen
auswerten und optimale Routen errechnen. Die Informationen können zum Beispiel Fahrzeuge betreffen, geografische Gegebenheiten oder das Wetter. So lässt sich

Bild: Anna Logue Fotografie / ZEW

P

rof. Irene Bertschek ist DigitalisierungsExpertin am ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und Beraterin der Bundesregierung
in Innovationsfragen. Im Interview erklärt
sie, wie Künstliche Intelligenz unsere Mobilität lenken kann und welche DigitalLösungen der Corona-Zeit von Dauer sind.

Bertschek: Innerhalb Europas liegen Länder
wie Malta, Dänemark und die Niederlande vorn.
Dort verfügen mehr als 90 Prozent der Haushalte
über einen ultraschnellen Internetanschluss mit
mindestens 100 Mbit/s. Deutschland dagegen
versorgt nur 75 Prozent der Haushalte mit ultra
schnellem Internet und landet unter 28 Staaten
auf Platz 16. Viele Unternehmen bemängeln
diese Schwächen, denn ohne eine gute digitale
Infrastruktur können sie die Möglichkeiten von
Cloud Computing, Big Data, Industrie 4.0 oder KI
kaum nutzen. Neben einem flächendeckenden
Glasfasernetz brauchen wir ein leistungsfähiges
mobiles Netz – beispielsweise für das autonome
Fahren.

Was ändert sich noch in unserer Mobilität?

Wie nachhaltig ist der Digitalisierungs-Schub,
der durch die Beschränkungen der CoronaPandemie entstanden ist?

Bertschek: Die Digitalisierung macht viele
Wege vermeidbar – etwa wenn wir im Homeoffice arbeiten, von beliebigen Orten aus miteinander kommunizieren oder online einkaufen.
Auch Tele-Sprechstunden beim Arzt sind in der
Corona-Krise beliebter geworden. Langfristig
können solch digitale Lösungen dazu beitragen,
ländliche Gebiete als Lebens- und Wirtschaftsraum zu erhalten.
All das funktioniert nur mit leistungsfähiger
Infrastruktur. Wie ist die Lage?

Bertschek: Manches wird sich nach der akuten Krise zurückdrehen, denn der Mensch als
soziales Wesen braucht nun einmal den physischen Kontakt zu anderen. Wo digitale Lösungen
aber Vorteile bringen, da werden sie auch weiterhin genutzt. Ich gehe zum Beispiel davon aus,
dass Homeoffice, Videokonferenzen, der OnlineHandel und die Tele-Sprechstunde dauerhaft
eine größere Rolle spielen werden als vor der
Pandemie.
Vielen Dank für das Gespräch.■

Foto: Prof.
Irene Bertschek ist
überzeugt, dass
die Digitalisierung
auch die Fortbewegung entscheidend
verändert: „Mein
Traum ist die autofreie Innenstadt
bei perfekter
Vernetzung aller
Verkehrsmittel.“
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Bild: pathdoc@stock.adobe.com

Projekt Autopilot

Internet
der Dinge
trifft auf
autonomes
Fahren
40
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Autonom Parken mittels Drohnenunterstützung (linkes Bild). Die Route wird erstellt (rechtes Bild).

» Im Fokus des EU-Projekts „AUTOPILOT“ stand die
Kombination der beiden Zukunftstechnologien
autonomes Fahren und Internet der Dinge (IoT).
» Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und
Wissenschaft entwickelte und erprobte das DLR
neue Fahrfunktionen und Fahrdienstleistungen
sowie die benötigten IT-Architekturen und
IT-Plattformen.
» Sie demonstrierten unter anderem erfolgreich,
wie Fahrzeuge autonom mit Unterstützung einer
Drohne einparken.
» Untersuchungen zu Nutzererwartungen und
Akzeptanz dieser Technologien waren ein weiterer
Schwerpunkt im Projekt.
» Schwerpunkte: Verkehr, intelligente Mobilität,
Digitalisierung

Parkplatzsuche mittels Drohne (linkes Bild). „Hol mich ab!“ (rechtes Bild).

W

ie lässt sich autonomes Fahren
durch das Internet der Dinge
voranbringen? Im EU-Projekt
„AUTOPILOT“ (Automated Driving Progresses by the Internet
Of Things) hat das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeinsam mit
mehr als 40 europäischen Partnern aus Forschung und
Industrie diese beiden Zukunftstechnologien erfolgreich
zusammengebracht. Im Fokus des Projekts standen Entwicklung, Test und Bewertung neuer Fahrfunktionen
und Fahrdienstleistungen sowie die dazu notwendigen
IT-Architekturen und IT-Plattformen. Diese sorgen erst
dafür, dass die unterschiedlichen Bestandteile des Internets der Dinge – von Smartphones über Drohnen bis
hin zu Ampeln, Kameras und weiteren Sensoren – und
die automatisierten Fahrzeuge miteinander kommunizieren können. Im Verbund lassen sich so mehr Daten
sammeln, Informationen generieren und auswerten, als
das den automatisierten Fahrzeugen allein möglich wäre
– ein weiterer Weg, um die smarte Mobilität von morgen
sicherer, effizienter und komfortabler zu gestalten.

Im Teilprojekt „Automated Valet Parking“ haben Forschende des DLR-Instituts für Verkehrssystemtechnik ein Konzept entwickelt, das dem lästigen Parkplatzsuchen und
Einparken ein Ende bereiten kann: Der Fahrer gibt sein
Auto an einem festgelegten Punkt ab und sendet es dann
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Bilder: DLR

AUTONOM PARKEN MIT DROHNENUNTERSTÜTZUNG

mittels App zum Einparken. Das dahinter stehende System weiß, wo sich freie Parkplätze befinden, navigiert das
Fahrzeug entsprechen dort hin und parkt es ein. Mittels
App ruft der Nutzer sein Fahrzeug auch wieder ab. Die
Informationen zu freien Parkplätzen stammen von einer
vernetzten und vollautonom fliegenden Drohne – einem
Bestandteil des Internets der Dinge. Sie fliegt einen festgelegten Kurs in einer Höhe von zwei oder drei Metern
ab und sammelt mit ihren vier Kameras Daten. Mit diesen
Informationen kann das System Aussagen dazu treffen,
wo sich freie Parkplätze befinden, die optimale Route
ermitteln und Hindernisse entdecken. Das DLR-Institut
für Robotik und Mechatronik hat die Drohne „ARDEA“
ursprünglich für die Erkundung von Planeten und den
Einsatz in Katastrophengebieten entwickelt, um beispielsweise Personen in nicht sicher betretbaren oder schon
teilweise eingestürzten Gebäuden aufzuspüren. Deshalb
fliegt sie relativ tief und unabhängig von Satellitennavigationsdaten. „Anders als stationäre Kameras ist die Drohne
flexibel einsetzbar, zum Beispiel bei Parkflächen ohne
Infrastruktur oder nur temporär genutzten Parkflächen,
wie ein Feld bei einem Festival“, beschreibt DLR-Wissenschaftler Marcus Müller. „Das Neue und Herausfordernde
in unserem Teilprojekt war die Vielzahl der eingebundenen Geräte, die alle miteinander kommunizieren, also
eine gemeinsame Sprache sprechen müssen“, fasst Projektleiter Robert Kaul vom DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik zusammen. Dazu hat das Team um Kaul eine
übergeordnete IT-Plattform geschaffen: Sie erst ermöglicht die Einbindung und Zusammenarbeit aller Elemente
über entsprechende Schnittstellen, verwaltet den Datenverkehr und ist als Open-Source-Lösung unabhängig von

einzelnen Anbietern. Dass sämtliche Komponenten virtuell und real miteinander funktionieren, haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Praxisversuch am
DLR-Standort Braunschweig erfolgreich gezeigt.
HIGHTECH TRIFFT AUF MENSCH: ERWARTUNGEN
UND AKZEPTANZ DER NUTZER
Ob autonomes Fahren oder Internet der Dinge – beide
Technologien stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung
und ihrer Möglichkeiten, die individuelle Mobilität und
das Verkehrssystem als Ganzes zu verbessern. Erwartungen und Akzeptanz der Nutzer spielen eine wichtige Rolle, um Hightech und Menschen erfolgreich zusammenzubringen. Expertinnen und Experten des DLR-Instituts
für Verkehrsforschung haben deshalb bei den im Projekt
„AUTOPILOT“ entwickelten und getesteten Anwendungen untersucht, welche Anforderungen, Erwartungen
und Bedenken auf Seiten der Nutzerinnen und Nutzer
bestehen. Dazu führten sie eine Online-Umfrage durch,
begleiteten Praxistest vor Ort und befragten die Pilotnutzerinnen und -nutzer nach ihren Erfahrungen. „Generell
war die Resonanz positiv. Wichtig ist, dass die Angebote
einfach zu buchen beziehungsweise zu bedienen sind –
und mehr Informationen, wie die Technik dahinter funktioniert, steigern das Vertrauen“, fasst DLR-Forscherin
Viktoriya Kolarova zusammen. Zu den Hauptbedenken
zählen neben der technischen und digitalen Sicherheit,
die Zuverlässigkeit und der Datenschutz. Beim autonomen Einparken wünschten sich die Befragten zum Beispiel zusätzlich die Möglichkeit, jederzeit Informationen
zu erhalten, wo sich ihr Fahrzeug befindet. ■
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Meilenstein

Zukünftig können
sich Nutzfahrzeuge
in sogenannten
Platoons zusammenschließen.
Gas-, Brems- und
Lenkeingriffe
erfolgen mittels
V2V-Kommunikation synchron.
Die Partner des
Projektes 5G NetMobil haben einen
Kreuzungsassistenten entwickelt.

Das
Projekt
„5G NetMobil“
entwickelt Lösungen
für mehr Sicherheit
und Effizienz durch
Echtzeit-Kommu
nikation.

auf dem Weg zum vollvernetzten Straßenverkehr

Bild: Volkswagen AG (o.), Projekt 5G NetMobil (u.)

» Forschungsprojekt entwickelt die direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen und
mit der Infrastruktur entscheidend weiter.
» Projektergebnisse ebnen den Weg für Standardisierung und Serienentwicklung.
» 16 Projektpartner aus Industrie, Mittelstand und Forschung lösen
zentrale Herausforderungen der automobilen Echtzeit-Kommunikation.
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Mehr Sicherheit, mehr Komfort und weniger Emissionen:
Wenn Fahrzeuge miteinander vernetzt sind und sich mit
der Verkehrsinfrastruktur in Echtzeit austauschen, reduziert das sowohl das Unfallrisiko als auch Emissionen.
Zentrale Voraussetzung ist eine stabile und zuverlässige
Datenverbindung – sei es auf Basis des neuen leistungsstarken Mobilfunks der fünften Generation (5G) oder
WLAN-basierter Alternativen (ITS-G5). Daran hat das
Forschungsprojekt 5G NetMobil in den vergangen drei
Jahren mit insgesamt 16 Partnern aus Forschung, Mittelstand und Industrie gearbeitet. Nun stellen sie ihre Ergebnisse vor und erzielen entscheidende Fortschritte für
die neue Ära der Mobilität. „Mit dem Projekt 5G NetMobil
haben wir entscheidende Meilensteine auf dem Weg zum
vollvernetzten Fahren erreicht und zeigen, wie moderne
Kommunikationstechnologien unseren Straßenverkehr
gleichzeitig sicherer, effizienter und wirtschaftlicher
machen“, sagte Thomas Rachel MdB, Parlamentarischer
Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Forschung.
Das Ministerium hatte das Forschungsprojekt mit 9,5 Millionen Euro gefördert. Die durch das Projekt geschaffenen Grundlagen in den Bereichen Netzwerke, Sicherheit
und Kommunikationsprotokolle sind nun die Basis für die

Standardisierung, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie erste Serienprojekte der Projektpartner.
GRUNDLAGE FÜR INNOVATIVE
VERKEHRSKONZEPTE
Fußgänger an einer unübersichtlichen Straßenkreuzung
oder ein Fahrzeug, das plötzlich aus einer nicht einsehbaren Seitenstraße kommt: Im Straßenverkehr ergeben
sich häufig Situationen, die der Fahrer nicht vollständig
überblicken kann. Radar-, Ultraschall- und Videosensoren sind die Augen moderner Fahrzeuge. Sie erfassen
das Verkehrsgeschehen um Fahrzeuge herum, können
aber weder um eine Straßenecke oder hinter Hindernisse schauen. Die direkte Vehicle-to-Vehicle (V2V),
Vehicle-to-Infrastructure (V2I) und Vehicle-to-Network
(V2N)-Kommunikation ermöglicht es, dass die Fahrzeuge
untereinander und mit ihrer Umgebung Daten in Echtzeit
austauschen können – auch weit über den Sichtbereich
hinaus. Die Partner des Projekts 5G NetMobil entwickeln
damit beispielsweise einen Kreuzungsassistenten, der
Fußgänger und Radfahrer an unübersichtlichen Kreuzungen schützt. Eine in der Infrastruktur verbaute Kamera
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Ziel des Forschungsprojekts war, zentrale Herausforderungen der automobilen Echtzeit-Kommunikation zu
lösen. Denn damit das vollvernetzte Fahren Realität werden kann, muss die direkte Kommunikation zwischen
den Fahrzeugen und mit der Infrastruktur zuverlässig
und sowohl mit hohen Datenraten als auch geringen Latenzzeiten funktionieren. Doch was passiert, wenn sich
beispielsweise die Qualität der Datenverbindung ändert,
also nur eine geringere Datenrate für die direkte Kommunikation zwischen den Fahrzeugen zur Verfügung steht?
Die Experten haben dafür ein agiles „Quality of Service“Konzept erarbeitet, das Änderungen der bereitgestellten
Netzqualität erkennt und an die vernetzten Fahrfunktionen weitergibt. Beim Platooning können damit die Abstände der einzelnen Fahrzeuge der Kolonne automatisch vergrößert werden, wenn die Qualität des Netzes
abnimmt. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt war die
Einteilung des Mobilfunknetzwerks in einzelne virtuelle
Netze innerhalb des Hauptnetzes (Slicing). Für die Datenübertragung bei sicherheitskritischen Funktionen wie
der Warnung vor einem Fußgänger an einer Kreuzung
wird nun ein separates Teilnetz genutzt, um diese zu jeder Zeit zu gewährleisten. Die Datenübertragung für das
Videostreaming oder die Aktualisierung der Straßenkarte
wird in einem davon getrennten virtuellen Netz gesteuert und ggf. kurzfristig zurückgestellt, wenn nur eine geringe Datenrate zur Verfügung steht. Weiterhin hat das
Forschungsprojekt wesentliche Beiträge für die hybride

Insgesamt standen fünf Anwendungsfelder im Fokus des
Projekts 5G NetMobil: High Density Platooning für Nutzfahrzeuge mit Fahrzeugabständen von weniger als zehn
Metern, paralleles Platooning von Erntemaschinen, ein
Kreuzungsassistent zum Schutz von Fußgängern und
Fahrradfahrern durch eine infrastrukturseitige Erfassung
und eine intelligente Verkehrssteuerung, mit der Fahrzeuge auf der grünen Welle „schwimmen“ und schneller
durch Innenstädte gesteuert werden. Zudem wurden Anforderungen für das Mobilfunknetz der 5. Generation erarbeitet, damit dieses künftig sowohl sicherheitsrelevante
Anwendungen erfüllt als auch gleichzeitig ein Höchstmaß
an Nutzungserlebnis für den Anwender realisiert. ■
Projektwebsite:
https://5g-netmobil.de/
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Nein, die beteiligten Projektpartner verfolgen unterschiedliche technologische Ansätze für die direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen und mit der Infrastruktur – sei
es auf Basis von Mobilfunk (5G) oder WLAN-basierter
Alternativen (ITS-G5). Ziel des Projekts war es, Grundlagen
für die Standardisierung beider Technologien und die
hersteller- und technologieübergreifende Kommunikation zu schaffen.
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Kommunikation von Mobilfunk und der WLAN-basierten
Alternative geleistet, bei der jeweils die stabilste Verbindung genutzt wird, damit die Datenverbindung unterwegs nicht abreißt. „Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse fließen nun in die weltweite Standardisierung der
Kommunikationsinfrastruktur ein und sind wesentliche
Grundlagen weiterer Entwicklungen der Partnerunternehmen“, sagt Hofmann.

Sabine Metz

erkennt die Fußgänger und warnt Fahrzeuge innerhalb
weniger Millisekunden, um kritische Situationen bspw.
beim Abbiegen zu verhindern. Ein anderes Beispiel des
Forschungsprojekts ist das Platooning: Zukünftig können sich Nutzfahrzeuge in sogenannten Platoons zusammenschließen und in sehr geringem Abstand zueinander
fahren. Gas-, Brems- und Lenkeingriffe erfolgen mittels
V2V-Kommunikation synchron. Das automatisierte Windschattenfahren in der Kolonne reduziert den Kraftstoffverbrauch signifikant und erhöht die Sicherheit auf den
Autobahnen. Sowohl für das Platooning mit Fahrzeugabständen von weniger als zehn Metern als auch das
sogenannte parallele Platooning in der Landwirtschaft
haben die Experten der beteiligten Unternehmen und
Universitäten nun wesentliche Grundlagen geschaffen.
„Die Arbeit des Forschungsprojekts ist für ein breites
Anwendungsspektrum relevant. Davon profitieren nicht
nur die Projektpartner aus Industrie und Forschung,
sondern ganz besonders die Verkehrsteilnehmer“, sagt
Dr. Frank Hofmann von der Robert Bosch GmbH, der das
Forschungsprojekt industrieseitig koordiniert.
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Gastgebern und kostenloser Ladeinfrastruktur für Ihr Elektroauto. Zu jedem Hotel
gibt es außerdem Tourentipps entlang aussichtsreicher Passstraßen sowie zu E-Bike,
Wander- und Wintersportmöglichkeiten.
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Robert Bosch GmbH (Projektkoordinator) – Technische
Universität Dresden (Co-Projektkoordinator) –
Acticom GmbH – BMW AG – CLAAS GmbH – Deutsche
Telekom AG – Dresden elektronik ingenieurtechnik
GmbH – Ericsson GmbH – Fraunhofer Heinrich-HertzInstitut – Heusch/Boesefeldt GmbH – Hochschule
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes – htw saar –
Logic Way GmbH – Nokia – Technische Universität
Kaiserslautern – Vodafone GmbH – Volkswagen AG

Bild: Filippo
InfineonGalluzzi

ÜBERSICHT DER 5G
NETMOBIL-PROJEKTPARTNER:
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Chancen und Risiken
automatisierter
LKW-Transporte

AUTONOM FAHRENDE LKW ALS LÖSUNG
FÜR FAHRERMANGEL
„Die von uns befragten Unternehmen sehen in
autonom fahrenden LKW vor allem eine Lösung
für den stetig wachsenden Fahrermangel. Dafür
muss die Technologie allerdings spätestens in
zehn Jahren verlässlich einsatzbereit sein und
sich eng an den Anforderungen der Nutzer orientieren“, fasst DLR-Forscher Dr. Stephan Müller
zusammen. Zudem schätzen die Teilnehmer der
Studie, dass sich durch fahrerlose Transporte
30 bis 40 Prozent der Kosten sparen und sich so
die Margen erhöhen lassen. Zwei Anwendungsszenarien der Fahrzeughersteller sind für die
Logistikunternehmen hingegen wenig relevant:
Automatisierte LKW können sicher in Konvois
fahren, also mit einem deutlich kleineren Abstand als bisher. So verringern sich der Luftwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch.
Auch die Idee des automatisierten Transporters
als „mobiles Büro“ – das dem Fahrer die Möglichkeit bietet, während der Fahrt zum Beispiel Termine zu verwalten oder mit Kunden zu sprechen
– trifft in der Branche auf wenig Resonanz.
HOHE INVESTITIONSKOSTEN: KONZERNE IM
VORTEIL GEGENÜBER DEM MITTELSTAND
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G

eringe Gewinnspannen und ein drastisch anwachsender Fahrermangel setzen deutsche Unternehmen im Bereich der Straßenverkehrslogistik seit Jahren unter Druck. Deshalb hat das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeinsam mit der
Technischen Universität Hamburg im Forschungsprojekt „ATLaS“ (Automatisiertes und vernetztes Fahren in der Logistik) die Potenziale und Auswirkungen des automatisierten und
vernetzten Fahrens für den Straßengüterverkehr untersucht. Das
DLR-Institut für Verkehrsforschung in Berlin befragte für die Studie Logistikfirmen aus dem Raum Berlin und Brandenburg, welche
Anforderungen und Erwartungen sie an automatisiert fahrende
LKW haben. Gleichzeitig untersuchten die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler die Potenziale und Auswirkungen dieser
Technologie für die Branche und das gesamte Verkehrssystem.

Bilder: DLR Verkehrsforschung

» Das DLR hat Potenziale und Auswirkungen
des automatisierten und vernetzten Fahrens
für den Straßengüterverkehr untersucht.
» Autonom fahrende LKW können ein Lösungsansatz für den drastischen Fahrermangel in
der Logistikbranche sein.
» Hohe Investitionskosten für diese Zukunftstechnologie stellen mittelständische
Unternehmen des Sektors vor große
Herausforderungen.
» Fahrerlose LKW werden die Verlagerung
des Transports von der Schiene auf die
Straße vorantreiben.
» Schwerpunkte: Verkehr, Digitalisierung,
intelligente Mobilität

Bei komplexen Innovationen wie dem automatisierten und vernetzten Fahren ist vor allem
zu Beginn damit zu rechnen, dass die Technik
einige ‚Kinderkrankheiten‘ haben wird. „Vor allem die mittelständischen Logistikunternehmen
sind jedoch auf sehr robuste und zuverlässige
Fahrzeuge angewiesen. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen wollen und können diese Unternehmen keine millionenschweren Investitionen
in eine aktuell noch relativ unsichere Technologie tätigen“, beschreibt Stephan Müller. Nur die
großen, weltweit aktiven Firmen können diese
Innovationsleistung erbringen und davon profitieren. „Es könnte also zu einer einschneidenden Marktkonsolidierung in der Logistikbranche

zum Vorteil der ‚Global Player‘ kommen. Will die
Politik dem etwas entgegensetzen, gilt es, die
mittelständischen Unternehmen gezielt zu unterstützen. Nur so können diese den technologischen Wandel ebenfalls mitgehen und für sich
nutzen“, bilanziert DLR-Experte Müller.
WEITERE VERLAGERUNG VON DER SCHIENE
AUF DIE STRASSE?
Im Rahmen der Studie erarbeiteten die Forschenden zudem Szenarien für die Technikeinführung. Eine zentrale Erkenntnis: Automatisiert fahrende LKW werden die Verlagerung des
Transports von der Schiene auf die Straße weiter
deutlich vorantreiben. Fahrerlose Transporte auf
Autobahnen werden wesentlich günstiger sein
als der Schienenverkehr. Bis zu zwei Drittel des
Güterverkehrs könnten sich von der Schiene
auf die Straße verlagern. „Neben strikt marktwirtschaftlichen Argumenten müssen deshalb
die Aspekte Umweltschutz und die Belastung
durch Staus auf unseren Straßen bei der gesellschaftlichen Diskussion eine wichtige Rolle
spielen“, sagt Stephan Müller. Deshalb wollen
die Mobilitätsspezialisten im nächsten Schritt
die verkehrspolitischen Rahmenbedingungen
und Konsequenzen der Einführung von auto
matisierten LKW untersuchen, um Akteure in
Wirtschaft, Politik und Administration besser
beraten und begleiten zu können. Um den
Güterverkehr auf der Schiene zu stärken, regt
DLR-Wissenschaftler Müller die Forcierung einer
Innovationsstrategie für diesen Sektor an. Im
Zuge des Projekts Next Generation Train (NGT)
arbeiten die DLR-Verkehrsforschenden bereits
an neuartigen Cargo-Konzepten für den Schienengüterverkehr der Zukunft.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unterstützte das Forschungsprojekt ATLaS im Rahmen der Förderrichtlinie
„Automatisiertes und vernetztes Fahren auf digitalen Testfeldern in Deutschland“. ■

„Es könnte zu einer einschneidenden
Marktkonsolidierung zum Vorteil
der Global Player kommen.“
DLR-Forscher Dr. Stephan Müller
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Bilder: Daimler

Lena MeyerLandrut
Fully electric-Fan
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„Wir freuen uns, mit Lena das Gesicht für die Elektrifizierung unserer
Marke gewonnen zu haben. Als Fahrerin eines smart EQ forfour
und überzeugte Vertreterin der Elektromobilität ist Lena die perfekte
Botschafterin für unsere Entscheidung, „fully electric“ zu sein“.
Kirsten Ehrlich, Leiterin Vertrieb smart des Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland (MBD)

Lena, hast Du gezögert als man Dich als
smart-Markenbotschafterin gewinnen wollte?
Lena Meyer-Landrut: „Absolut nicht. Ich bin
total überzeugt davon, ein Elektrofahrzeug zu
nutzen und habe mich deshalb dafür entschieden, eine Partnerschaft mit smart einzugehen.
Sie haben wie kaum eine andere Marke von
Anfang an urbane Mobilität neu definiert. Alle
erzählen immer viel, deshalb finde ich es cool,
dass smart konsequent auf Elektroantrieb setzt.
Damit riskiert man immerhin einiges, weil es
für den Otto-Normal-Verbraucher nicht easy ist.
Es ist immer noch ein wenig Aufwand, elektronisch zu fahren: Du musst das Ding aufladen, es
dauert lange und du hast nicht an jeder Ecke
eine Tankstelle.“
Wie geht es dir aktuell in der Corona-Situation?
Meyer-Landrut: Ich versuche, positiv zu bleiben und die Zeit zuhause so gut wie möglich zu
nutzen. Außerdem ist es mir wichtig, via Social
Media die Menschen zu ermutigen, aufmerksam
und achtsam zu bleiben. Fake News oder Shitstorms schaden letztendlich allen. Letzte Woche
habe ich meinen eigenen Mundschutz genäht.
Das ist kein Hexenwerk, auch wenn der erste
Versuch schief ging – ich musste das Nähen nur
ein bisschen üben.
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Kannst du aktuell arbeiten?
Meyer-Landrut: Ja, zum Beispiel habe ich kürzlich ein Online-Konzert gegeben – die Resonanz
war echt mega! Und ich versuche, die Pause
kreativ zu nutzen, um neue Songs zu schreiben
und mich musikalisch weiterzubilden. Außerdem kann ich via Social Media aktiv sein – ganz
bewusst, damit alle Posts wahrhaftig bleiben
und von Herzen kommen. Das nimmt auch Zeit
in Anspruch. Vielleicht können wir das aus der
Krise mitnehmen: Uns mehr Zeit zu nehmen
für Dinge, die wir früher so nebenbei erledigt
haben.
Was inspiriert dich zu neuer Musik,
wenn du so viel Zeit zuhause verbringst?
Meyer-Landrut: Ich höre viel Musik, denke über
Vieles nach, auch über die Vergangenheit und
Zukunft. Und ich lasse meine Gedanken bei den
Spaziergängen mit meinem Hund Kiwi schweifen. Gerade die Natur ist eine gute Inspirationsquelle. Jetzt im Frühling wächst und blüht alles,
man muss nur die Augen dafür öffnen. Wenn ich
diese Gefühle und Gedanken dann aufschreibe, entsteht oft etwas Neues. Auch wenn das
nicht immer gleich die Idee zu einem Song ist.
Es mag ja erstmal seltsam klingen, aber auch die
Corona-Krise kann inspirieren. Viele kämpfen
jetzt mit Einsamkeit und auch mir fällt es zum
Beispiel schwer, meine Freunde jetzt nicht umarmen zu können. Aber gemeinsam kommen wir
da durch. Wenn jeder seinen Beitrag leistet und
nur rausgeht, wenn es unbedingt nötig ist. Man
muss jetzt andere Wege gehen, einander öfter
mal anrufen, einen Brief schreiben oder miteinander skypen. Familie und Freunde sind jetzt
wichtiger als je zuvor – und auch das kann Inspiration für Musik sein.
Was sind aktuell deine Lieblingssongs?

Bilder: Daimler

D

ie beliebte Sängerin und
Songwriterin ist Smart-Markenbotschafterin und begeisterte Smart EQ forfourFahrerin. Im April sprach
Smart mit ihr über die Isolation durch Social Distancing
in Zeiten der Corona-Krise,
wie sie die Tage in ihrer Berliner Wohnung verbringt, woraus sie Inspiration zieht und was ihr
hilft, positiv zu bleiben.

Mit optionalerm
22kW-Bordlader
mit Schnellladefunktion ist der
Smart EQ forfour in
knapp 40 Minuten
wieder von 10% auf
80% Reichweite.
geladen, wenn das
Laden je nach örtlicher Gegebenheit
über drei Phasen
möglich ist.

www.emove360.com
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Meyer-Landrut: Ich bin Radiohörer. Ich mache
morgens das Radio an, wenn ich unter die Dusche gehe und lasse mich gerne von den aktuellen Hits berieseln. Oder ich mache die „Happy
Hits“-Playlist bei Spotify an. Ich bin schon ein
richtiges Pop-Mädchen. Aktuell höre ich auch
wieder viel 90er Pop. „Sixpence non the Richer“,
Natalie Imbruglia und Natasha Bedingfield liebe
ich gerade wieder! Oh, und Summer goodvibes
von Fleetwood Mac und den Eagles.
Wie sieht ein typischer Tag aktuell bei dir aus?
Was ist dir wichtig, um Lagerkoller zu vermeiden?
Meyer-Landrut: Für mich ist Sport essenziell,
ich muss in Bewegung bleiben. Daher mache
ich jeden Tag mindestens ein längeres HomeWorkout. Manchmal eher Yoga, dann wieder
eher HIIT-Workouts oder ich gehe joggen. Auch
gesunde Ernährung hat für mich einen hohen
Stellenwert. Deshalb beginne ich jeden Tag mit
einem frischen Smoothie voller Vitamine. Ansonsten unternehme ich gerade Dinge, zu denen ich sonst nicht oder weniger komme, wie
puzzeln oder meditieren. Es ist eine Möglichkeit,
sich auf das zu fokussieren, was wirklich zählt.
Meditation und Achtsamkeit spielen eine große
Rolle für dich. Hast du Tipps für unsere Leser?

Bild: Daimler

Vollelektrisches
Fahrerlebnis voller
Fahrspaß: unmittelbar verfügbares
Drehmoment,
nahtloses Beschleunigen und dazu fast
absolute Ruhe.
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Meyer-Landrut: Ich nehme mir dafür jeden Tag
zehn Minuten, um mich auf das zu besinnen, was
wirklich zählt, was tatsächlich von Bedeutung
ist. Dabei höre ich Musik, die mich richtig entspannt. Musik kann so vieles sein: Mit ihr könnt
ihr nicht nur runterkommen, sondern auch Frust
abbauen oder einfach mal alles rauslassen. Ja

und Dankbarkeit ist auch ein Punkt. Dankbar
sein für alles Gute, was einem gerade widerfährt.
Das macht uns stärker und bewusster.
Welche Themen sind dir dabei wichtig?
Meyer-Landrut: Aktuell natürlich der menschliche Umgang miteinander, und dass wir alle
zusammenhalten müssen, um die Corona-Krise
in den Griff zu bekommen. Wir können und müssen jetzt Schwächere und Ältere schützen und
alle beruhigen, die sich nun vermehrt Sorgen
machen, um ihre Arbeit, die Gesundheit oder
ihre Familie. Manche fühlen sich damit allein, da
müssen wir alle mithelfen, damit keiner wirklich
ganz allein ist. Ansonsten sind mir die Themen
Umweltschutz und Nachhaltigkeit wichtig. Das
darf auch jetzt in der Krise nicht aus den Köpfen
verdrängt werden, dafür setze ich mich ein.
Wie engagierst du dich beim Thema
Nachhaltigkeit?
Meyer-Landrut: Ich versuche, da meinen eigenen kleinen Beitrag zu leisten, indem ich auf
manche Dinge verzichte, wie zum Beispiel auf
Fleisch- und Milchprodukte, oder indem ich umweltfreundlichere Alternativen suche und überflüssige Verpackungen vermeide. Da kann ja
jeder überlegen, was er im Alltag ändern kann,
ob es zum Beispiel wirklich den Wegwerfbecher
für den „Coffee to go“ braucht. Seit letztem Jahr
fahre ich deshalb auch einen vollelektrischen
smart EQ fortwo. Er reicht vollkommen für meine Wege in Berlin, und mehr Platz brauchen Kiwi
und ich nicht. In meiner Garage kann ich ihn
dann aufladen. ■

„Auch beim Thema Mobilität finde ich es an der Zeit, über Alternativen
nachzudenken und die ersten, richtigen Schritte zu gehen. Für mich
selbst heißt das: Mein Auto fährt komplett elektrisch. Damit möchte ich
meinen individuellen Beitrag leisten, um die Umwelt zu entlasten.
Es ist zwar schwer alles richtig zu machen, aber ich glaube mit vielen
kleinen, bewussteren Entscheidungen können wir die Dinge etwas besser
machen. Dementsprechend empfinde ich auch die Entscheidung der
Marke smart, „fully electric“ zu sein, als wichtiges und starkes Statement.“
Lena Meyer-Landrut

www.emove360.com
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M

it den kürzlich beschlossenen Lockerungen der
Kontaktbeschränkungen in Deutschland reaktiviert der schwedische E-Scooterverleiher Voi am
21. Mai, seine Flotte in München. Wegen den geänderten Anforderungen durch das Corona-Virus wurde
die Verteilung der E-Scooter so angepasst, dass eine höhere Verfügbarkeit innerhalb von Wohn- und Außenbezirken
ermöglicht wird. Zusätzlich führt Voi einen Vielfahrerrabatt
ein: Dieses weltweit erste Kundenbindungsprogramm für
E-Scooter Sharing soll die Bevölkerung in München dabei
unterstützen, beim Hochfahren des gesellschaftlichen Lebens nach Corona auf ihren Wegen weiterhin Abstand zu
wahren und den reduzierten Autoverkehr beizubehalten.
Nach Wochen, die voll und ganz von der Corona-Krise
geprägt waren, wird das öffentliche Leben langsam aber
sicher wieder intensiviert. Trotzdem heißt es nach wie vor
Abstand halten: “Menschen werden auch in Zukunft aus
Vorsicht weniger lange Strecken zurücklegen – um das
Ansteckungsrisiko zu minimieren wollen sie außerdem
zügig und am besten an der frischen Luft unterwegs sein”,
erklärt Claus Unterkircher, General Manager des schwedischen E-Scooterverleihers Voi. Nach den kürzlich be-
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E-Scooterverleih Voi
kehrt mit neuem
Abomodell
zurück
cheren Freizeitbeschäftigungen war, ist das Interesse an
Fortbewegung an der freien Luft gestiegen”, erklärt Unterkircher. “Wir wollen die Menschen und Städte dabei
unterstützen, den reduzierten Autoverkehr beizubehalten.” Aus diesen Gründen führt Voi zum Neustart einen
Vielfahrerrabatt ein, durch den Kunden bis zu 100 Prozent Rabatt auf die Startgebühr bekommen können. Das
Programm ist weltweit das erste seiner Art.

schlossenen Lockerungen der Schutzmaßnahmen kehrt
sein Unternehmen am 21. Mai, mit mehreren hundert
Scootern zurück nach München. Im Verlauf der nächsten Tage wird die Anzahl schrittweise erhöht, bis die ursprüngliche Flottengröße wieder erreicht ist. Die Roller
werden nach einem überarbeiteten Verteilungsmodell
aufgestellt, das zusätzliche Fahrzeuge in Stadtteilzentren
und weiter außerhalb der Innenstadt gelegenen Bezirken
wie Moosach, Laim, Sendling und Thalkirchen vorsieht.
Um das Zusammenspiel mit anderen Verkehrsangeboten
zu verbessern, will Voi seine E-Scooter in Zukunft außerdem auch über öffentliche und private Mobilitätsapps
verfügbar machen. Erste Kooperationsprojekte sollen in
den nächsten Wochen bekanntgegeben werden.
MÜNCHEN FÄHRT GRÜN
Die letzten Wochen haben auch gezeigt, wie es ist, wenn
nicht tägliche Staus und lärmende Autos das Stadtbild
prägen. Die Luftqualität verbessert sich, ganze Städte werden sauberer und das Auto bleibt öfter zuhause.
“Viele Menschen haben sich an den neuen Status Quo
gewöhnt und da Spazierengehen eine der wenigen si-

DESINFEKTIONS- UND HYGIENEMASSNAHMEN

Bilder: Christoph Leib/Christina Meyer

Comeback in
München

Um die Sicherheit der Nutzer beim E-Scooterfahren zu
garantieren, desinfiziert Voi die E-Scooter alle zwei bis
drei Fahrten sowie bei allen Wartungs-, Auflade- und Umparkvorgängen. Alle im operativen Geschäft tätigen Mitarbeiter erhielten außerdem zusätzliche Schulungen betreffend Hygiene und Vorsichtsmaßnahmen. Dazu wurde
spezielle Schutzkleidung angeschafft – unter anderem
trägt das Flottenpersonal bei der Arbeit Handschuhe
und folgt neu eingeführten Sicherheitsprotokollen. Beim
Fahren auf dem E-Scooter empfiehlt Voi seinen Nutzern
ebenfalls Handschuhe zu tragen und sich beim Warten
an der Ampel auf keinen Fall mit der Hand an Ampel-

masten oder Ähnlichem abzustützen. Wer auf der Straße
Freunde oder Bekannte trifft, sollte diese statt mit einem
Handschlag aktuell besser mit einem Lächeln begrüßen.
VOI TECHNOLOGY AB
Voi ist ein umweltfreundliches Mobilitätsunternehmen
aus Schweden, das in Zusammenarbeit mit Städten ETretroller Sharing-Systeme nach Europa bringt. Seit der
Gründung im Mai 2018 in Stockholm ist Voi schnell zum
größten europäischen Sharing-Anbieter für E-Tretroller
herangewachsen. Angeleitet von der Vision einer modernen Stadt, in der der städtische Raum allen gehört und
nicht mehr vom Verkehr dominiert wird, strebt Voi danach, Menschen mobil zu machen – überall und zu jeder
Zeit. Mit seinen E-Scootern bietet das Unternehmen ein
intelligentes und nachhaltiges Verkehrsmittel an, das sich
leicht in moderne intermodale Mobilitätskonzepte integrieren lässt und Städte beim Umdenken in der urbanen
Infrastruktur unterstützen kann. Derzeit ist Voi in 40 Städten und 10 Ländern in Europa präsent und konnte bereits
weit über 16 Millionen Fahrten verzeichnen. ■
www.voiscooters.com

www.emove360.com
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Premiere von
„easy charge“
mit dem
PremiumE-Scooter
Metz
moover

Bild: Pointimages@stock.adobe.com

Metz & INTIS
stellen die induktive Ladeplattform für jeden
E-Scooter
vor
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„Wir sind stolz auf unsere induktive
Ladetechnik, die eine ähnliche Leistung
haben wie herkömmliche Schnellladesysteme für die Elektromobilität.“
Dr. Ralf Effenberg, Geschäftsführer INTIS

VORTEILE VON EASY CHARGE IM ÜBERBLICK:
» Benutzerfreundliches automatisches Laden –
easy charging •Gleichzeitiges Laden von bis
zu 5 E-Scooter
» Batterieschonender Ladevorgang durch
intelligente Steuerung
» Einfache Installation, der Netzstecker passt in
jede haushaltsübliche Steckdose weltweit
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» Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
» Applikation zur Überwachung von Ladezustand, Auslastung und vieles mehr
NIE MEHR EINEN LEEREN E-SCOOTER-AKKU!
Die Technik übernimmt das Laden und E-ScooterFahrer können sich auf Wichtigeres konzentrieren. Durch eine integrierte Zustandsüberwachung werden Ladezustand, Auslastung des
E-Scooter und Service Informationen angezeigt.
Beide aktuell verfügbaren Metz moover Modelle
können nachträglich mit den fahrzeugseitigen
Komponenten ausgestattet werden. Diese inno
vative Technologie wird in Deutschland produziert und kann für vielfältige Anwendungen in der
Elektro-Mikromobilität kundenspezifisch angepasst werden. Auch für die Integration einer Pufferbatterie entwickelt INTIS derzeit eine Lösung
für E-Scooter. In Zukunft sollen E-Scooter auch
autark zu laden sein, egal ob im Park, im Naturschutzgebiet oder während eines Stromausfalls.
ZUVERLÄSSIGES NACHLADEN IM
ÖFFENTLICHEN RAUM
Die easy charge Ladestation bietet in vielen Bereichen einen Mehrwert, wo ein zuverlässiges Nachladen der E-Scooter gewährleistet sein muss,
wie z.B. im öffentlichen Raum an Bushaltestellen,
Bahnstationen, in Stadtzentren, an Haltestellen
des öffentlichen Nahverkehrs. Ebenso lässt sich
die Station leicht in einem Foyer oder auf Gästeparkplätzen und Tiefgaragen von Hotels installieren. Das induktive Ladesystem ermöglicht auch
neue Business-Modelle für z.B. Flottenanwendungen, Leih- und Lastenräder sowie E-Bikes.
Nähere Informationen zu Lieferbedingungen
und Preisen folgen in Kürze. ■
www.intis.de / www.metz-moover.de

Einfach E-Roller
abstellen und
der Ladevorgang
beginnt: Die neue
induktive Ladeplattform für den
Metz Moover:
easy charge.

Bilder: INTIS

D

as oberfränkische Traditionsunternehmen Metz tritt erneut
als Vorreiter in der E-ScooterBranche auf und präsentiert
die weltweit erste induktive
Lademöglichkeit für den Metz
moover: E-Scooter auf der induktiven Ladeplattform easy
charge abstellen und der Ladevorgang beginnt
automatisch. Eine Kabelverbindung gehört
der Vergangenheit an. Dadurch unterstreicht
Metz seine führende Rolle als Technologietreiber der Elektro-Mikromobilität. Die Ladelösung
stammt von INTIS, dem führenden deutschen
Unternehmen für induktive Ladetechnologie.
Das kontaktlose Laden des integrierten Akkus
ohne Kabel erfolgt dabei ohne Qualitätsver
luste, im Gegenteil: Die Dauer und Effizienz des
Ladevorgangs bleiben unverändert. Durch eine
intelligente Steuerung wird zusätzlich ein batterieschonenderes Laden möglich. Als Kooperationspartner bieten Metz und INTIS diese induktive Lademöglichkeit für E-Scooter-Modelle
aller Hersteller an. Die Einzelstation easy charge
1 sowie die 3-er Ladestation easy charge 3 und
die 5-er Ladestation easy charge 5 für den Metz
moover können bereits vorbestellt werden. Diese innovative Technologie kann für vielfältige
Anwendungen auch im B2B-Bereich kundenspezifisch angepasst werden.

Metz Moover is
loading. Eine eine
intelligente
Steuerung
ermöglicht ein
batterieschonendes Laden.
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Europe

Cool
für
E-Autos

eMove360° Europe

5th International Trade Fair for Mobility 4.0
electric – connected – autonomous

Neue Superjunction 650 V CoolMOS™ MOSFETs der CFD7A-Serie
bieten maßgeschneiderte Performance für Automobil-Anwendungen

S

peziell für die Anforderungen des Elektromobilitätsmarkts lanciert Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) eine
neue Produktfamilie: die CoolMOS CFD7ASerie. Die Silizium-basierten, hochleistungsfähigen Produkte können in Blindleistungskompensation (PFC)- oder DC/DC-Stufen von OnboardLadesystemen wie auch in HV-LV-DC/DC-Konvertern von Elektrofahrzeugen eingesetzt werden.
Auf Basis der jahrelangen Erfahrung im Automobilbereich und in der Entwicklung von
Superjunction Hochvolt MOSFETS kombiniert
Infineon in der CoolMOS CFD7A-Serie höchste
Produktqualität mit weitreichendem Technologie-Knowhow. Diese geht über den AEC Q101Standard hinaus.
Die CoolMOS CFD7A-Leistungsbauelemente
sind kompatibel zu System-Spannungen bis zu
475 V. Auf Basis des Kelvin-Source-Konzepts wird
eine sehr hohe Effizienz mit einem gemessenen
maximalen Wirkungsgrad von bis zu 98,4 Prozent erreicht. Mit der integrierten Fast-Body-Diode und einem breiten Portfolio an TO- und SMDGehäusen sind die CFD7A-Bauelemente prädes
tiniert für PFC- und DC/DC-Leistungsstufen.
Mit der neuen Produktfamilie können höhere
Schaltfrequenzen und geringere Gate-Verluste
erreicht werden. Damit lassen sich kompakte
Designs mit höherer Leistungsdichte realisieren.
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Darüber hinaus ist die neue CoolMOS-Technologie auch speziell für die rauen Umgebungen im
Automobil ausgelegt, insbesondere im Hinblick
auf die kosmische Hintergrundstrahlung und die
Design-Robustheit. Gerade die Einflüsse der kosmischen Hintergrundstrahlung wurden von Anfang an bei der Entwicklung berücksichtigt und
durch experimentelle Untersuchungen bestätigt.
Ein breites Portfolio an Gehäusen ermöglicht
ein einfaches Design-in, um die neuen Produktvorteile zu nutzen. Setzt man beispielsweise die
650 V CoolMOS CFD7A-Technologie in einem
7-poligen D²PAK-Gehäuse ein, profitieren Kunden nicht nur von einem höheren Wirkungsgrad,
sondern auch vom ausgezeichneten thermischen Verhalten und von erweiterten Kriechstreckenabständen.

Bild: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Mit der neuen
Produktfamilie
können höhere
Schaltfrequenzen
und geringere
Gate-Verluste
erreicht werden.

October 20 – 22, 2020, Messe München
EXHIBITORS´ INFORMATION

Die CoolMOS CFD7A-Familie wird auf einer
hochautomatisierten 300-mm-Produktionslinie
gefertigt. Damit werden sowohl die Marktnachfrage, als auch die hohen Qualitätsstandards
(Zero-Defect) für die Volumenfertigung erfüllt. ■
VERFÜGBARKEIT
Die 650 V CoolMOS CFD7A Serie ist in verschiedenen Gehäusen verfügbar: TO-220, TO-247, TO247 (Short Leads), 3-polige und 7-polige D²PAK.
Weitere Informationen sind erhältlich unter
www.infineon.com/cfd7a.

AWARD
WINNER
JAGUAR I PACE

www.emove360.com

Europe

MOBILITY 4.0
electric – connected – autonomous
22.000 sqm
300 exhibitors
44% international
10.000 professional vistiors
+ 9.000 young urban`s

Ladies and Gentlemen,
the future of mobility is electric, connected and autonomous –
the era of the Mobility 4.0.
eMove360° Europe trade fair strengthens its position as the leading
trade fair for electric mobility and connected & autonomous driving.
Do not miss the growing market no. 1.
We would like to invite you to join eMove360° Europe 2020,
5th International Trade Fair for Mobility 4.0 – electric – connected – autonomous,
from October 20-22, 2020 on the grounds of Messe München.

CONTACT
MunichExpo Veranstaltungs GmbH
Zamdorfer Straße 100 · 81677 Munich · Germany

See you in Munich.
Best regards,
Robert Metzger
CEO & Publisher

www.emove360.com

Bild: Kroha Fotografie

With about 300 Exhibitors (over 40% international from 25 countries) and
11.000 visitors from 65 countries, eMove360° Europe is already today the world`s
biggest trade fair for electric mobility and connected & autonomous driving.

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

Europe

EXHIBITION AREAS

TARGET AUDIENCES
Engineers

Vehicles (electric, connected, autonomous)

Designers

Automated Driving & Electronics
Battery & Powertrain
Mobility Concepts & Services
Urban & Mobile Design
Materials & Engineering
Charging & Infrastructure

www.emove360.com

IT Experts
Bilder: Kroha Fotografie

Infotainment & Connectivity

Procurement Managers

50% ENGINEERS

Fleet Managers, Taxi and Car Sharing
Cities, Communities and Politics
Dealers, Repair Shops
Hotels, Tourism, Real Estate and other Users
Consumers

50% USERS

Europe
VISITORS-INDUSTRIES
3,2%

10,3%
5,6%

9,3%

8,5%
35,7%

8,4%
6,8%
12,2%

35,7%
12,2%
10,3%
9,3%
8,4%
6,8%
5,6%
3,2%
8,5%

AUTOMOTIVE
TAXI, CARSHARING, SUPPLIERS
ENERGY
CITIES & COMMUNES
ARCHITECTURE & CONSTRUCTION
BATTERY
TOURISM
OTHER INDUSTRIES
PRIVATE

31,5%
20,5%
16,4%
10,2%
9.49%
12,0%

DEVELOPMENT
MANAGING DIRECTORS
PURCHASE & FLEETS
COLLEGES & STUDENTS
ARCHITECTURE & DESIGN
OTHER

VISITORS-POSITIONS
10,2%

12,0%

31,5%

20,5%

9,49%

16,4%

COUNTRY DISTRIBUTION
32,0%

68.0% GERMANY
32,0% INTERNATIONAL FROM 69 COUNTRIES

68,0%

Facts & Figures
Exhibitors: 300 from 25 countries
(44% International)

www.emove360.com
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Visitors: 10.000 from 69 countries
(32% international)

PRESS

400

400
40

JOURNALISTS
MEDIA PARTNERSHIPS

Europe

DEMOPOINT

INDIVIDUAL SPACE – participation – book your success
€
€
€
€
€

270,00* / m2
290,00* / m2
310,00* / m2
330,00* / m2
200,00* / m2

Registration / exhibitor fee
incl. online database basic entry

€ 550,00*

Bilder: Kroha Fotografie

Island stand (4 sides open), from 100 m2
End stand ( 3 sides open), from 60 m2
Corner stand (2 sides open), from 25 m2
Row stand (1 side open), from 20 m2
Open air site / Festival site, from 20 m2

* plus 19% VAT

www.emove360.com

FULL-SERVICE-BOOTH

FULL-SERVICE-BOOTH

6 m2 Startup Group Stand, all-inclusive

12 m2, all-inclusive

20 m2, all-inclusive

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
€ 4.490,00 plus 19% VAT

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
€ 8.390,00 plus 19% VAT

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
€ 12.300,00 plus 19% VAT

Europe

eMove360° Electrified Music
Festival & LiveDrive Test Track

www.emove360.com

Bild: chbm89@gmail.com

Bild: Kroha Fotografie

Up to 9.000 „young urban“ attendees at the festival.
Newcomer bands, DJs, food trucks and BBQ.
Use the opportunity to present your vehicles, charging stations and
brand to the perfect target group in a perfect emotional atmosphere

VEHICLES, CHARGING STATIONS, BANNER AND SPONSORSHIPS
Main Sponsorship „electrified music festival“
Band Sponsorship
DJ Sponsorship
Stage Banner
Side Banner on the test track (2m x 1m)

€ 25.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 300

Parking Lot Pro Car incl. 2 banners
Parking Lot Basic Car
eBike Parking Lot
Pit Lane Box incl. tent construction
Charging station at visitor or test track parking

(not including production costs)

Racing Arch – Top Banner

€ 2.990
(including production costs)

€ 1.990
€ 490
€
90
€ 3.980
€ 3.000

+ electricity costs

Individual stand space open air (from 20 m²)

€

200
per m²

All prizes plus 19% VAT

Europe

1 Slot € 950,00
(Free guest tickets for your colleagues & business partners, stage, speakers desk, headset, technical
equipment and support at the forum are included)

Search for new, qualified employees on the eMove360° through a posting on the job board.

Bild: Kroha Fotografie

Do you offer new, innovative products? Are you a company with exciting future visions? Use
our forum on the eMove360° and present your company, products or services in 15-20 minute
presentations and reach a broad, international specialist audience. Following your presentation,
we encourage a questionnaire and active networking.

CAREER CENTER
Bild: ©Thaut Images@stock.adobe.com

eMOVE360° FORUM – Book your presentation at the forum

Job Ad (Display on the spot, online, in the exhibition edition eMove360°)
Each additional ad
1 Speakers Slot on the Forum & Job Ad in eMove360° Magazine
Job Counter & Job Board 6 sqm

€ 290,00
€ 90,00
€ 950,00
€ 3.950,00

* plus 19% MwSt.

www.emove360.com

Europe

DESIGN+
TECHNOLOGY
AWARD
MATERIALICA 2020

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

Bilder: Kroha Fotografie

Awards

MATERIALICA DESIGN +
TECHNOLOGY AWARD

eMOVE360° AWARD
FOR ELECTRIC MOBILITY AND
AUTONOMOUS DRIVING

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

Call for papers in 7 categories:
· Electric Vehicles
· Energy & Infrastructure
· Autonomous Vehicles
· Software & Apps
· Automated Driving & Electronics
· Battery & Powertrain
· Mobility Concepts & Services
Application deadline July 24, 2020

Application deadline July 24, 2020
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Ein Roadtrip für
Post-CoronaGlücksmomente

Auf
Hemingways
Spuren: Im MINI
Electric von South
Beach nach Key
West

Wer die Strecke genießt und
die US-amerikanischen Tempobegrenzungen beachtet, lernt
außerdem, dass die Reichweite
des rein elektrisch angetriebenen
MINI Cooper SE allemal genügt,
um den Großstadttrubel gegen karibisches Flair einzutauschen. Schon
der Weg ist ein Erlebnis, doch am Ziel
in Key West warten weitere Attraktionen: der
südlichste Punkt der USA, das Wohnhaus des
Schriftstellers Ernest Hemingway, frische Meeresfrüchte in urigen Restaurants und Applaus
für den Sonnenuntergang.
ÜBER 42 BRÜCKEN MUSST DU GEHEN….
42 Brücken verbinden die Florida Keys miteinander. Die Inselgruppe im Süden des Sunshine
State ist ein touristischer Hotspot der besonderen Art. Ihre Bewohner verstehen sich als unkonventionelle Freigeister, für die Gastfreundschaft
und Selbstbestimmung, Lebensfreude, Toleranz
und Naturverbundenheit die Prinzipien ihres
Alltags darstellen. Auf der Fahrt über den Overseas Highway vom Festland bis nach Key West
wird das unverwechselbare Flair der Inseln mit
jedem Kilometer erlebbar, idealerweise in einem
Automobil, das ebenfalls seinen ganz eigenen
Charakter hat. Mit seinem rein elektrischen
Antrieb kombiniert der MINI Cooper SE (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 0,0 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert: 16,8 –14,8 kWh/100 km;
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km) markentypische Tugenden wie Weltoffenheit, individuellen Stil und Fahrspaß mit einem konsequenten
Sinn für Nachhaltigkeit.

Ein neuer Tag
beginnt am Miami
South Beach
Die längste Brücke
der Keys, die Seven
Miles Bridge
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seas Highway, zu bewältigen. Mit einer vollständig geladenen Hochvoltbatterie sollte die Strecke ohne Zwischenstopp zu schaffen sein. Die
im offiziellen Testzyklus ermittelte Reichweite
liegt zwischen 235 und 270 Kilometer. Stadtteile wie der Wynwood Art District, South Beach
oder der Midtown Design District sind bekannt
für ihre farbenfrohen Murals, jene sehenswerten Wandgemälde, mit denen sich nicht nur
unbekannte Sprayer, sondern bisweilen auch
renommierte Künstler auf den Häuserfassaden
verewigt haben. Als Fotomotive sind die Murals
fast ebenso beliebt wie die Art-Deco-Gebäude
in Miami Beach.
GENUSSVOLLER LADESTOPP
AUF KEY LARGO
Südlich von Miami führt der Highway No. 1 vorbei am Zoo und durch den Ort Homestead hinaus aufs Wasser. Auf Key Largo, der nördlichsten
und größten Insel, wird das für diese Region
charakteristische Miteinander von Tourismus
und Naturschutz erstmals erkennbar. Große Hotelbauten verdecken die Sicht aufs Wasser. Zugleich ist Key Largo Sitz der Reef Environmental
Education Foundation (REEF), einer international
tätigen Forschungs- und Bildungseinrichtung
auf dem Gebiet der Meeresökologie. Auf ihrem
Parkplatz steuert der MINI Electric zielstrebig auf
eine Schnellladestation zu. Wer nicht mit voller
Batterie gestartet ist, kann hier die Mittagspause zum Auffrischen der Energievorräte nutzen.
Speicher und Ladegerät des MINI Cooper SE sind
für die Einspeisung von Gleichstrom mit einer
Leistung von bis zu 50 kW geeignet. Damit lässt
sich sogar eine komplett leere Batterie in weniger als eineinhalb Stunden wieder vollständig
aufladen. Für den Zwischenstopp auf Key Largo
bedeutet das: Mit dem genussvollen Verzehr
eines inseltypischen Key Lime Pie zum Dessert
wird nicht nur der Kalorienvorrat aufgestockt,
sondern dem MINI Electric auch garantiert genügend Zeit zum Laden gewährt.
POSTKARTEN-MOTIVE AM
OVERSEAS HIGHWAY

FARBENFROHE MURALS AT SOUTH BEACH
Die lokal emissionsfreie Fahrt beginnt in South
Beach, am beliebtesten Strand von Miami. Von
dort aus sind 260 Kilometer bis zur Ankunft in
Key West, dem südlichen Endpunkt des Over-

Auf den folgenden Kilometern reduziert sich die
Reichweite nur in kleinen Schritten. Dafür sorgt
nicht allein das landesübliche Tempolimit. Tatsächlich gibt es wenig Anlass, die Kraft des 135
kW/184 PS starken Elektromotors für rasante

Bilder: Fokke@stock.adobe.com (o.). BMW Group (u.)

W

eiße Strände, bunte Häuser, türkisfarbenes Wasser und immergrüne
Palmen: Bei einer Fahrt über den
Overseas Highway von Miami auf
die Inselgruppe der Florida Keys entdecken
Reisende, dass die Wirklichkeit mitunter selbst die schönsten PostkartenMotive in den Schatten stellt.
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Spurtmanöver zu nutzen und damit den Stromverbrauch
zu steigern. Durch Orte wie Islamorada, Tavernier oder
Duck Key fährt es sich am besten gemächlich, um bloß
keines der vielen Postkarten-Motive am Rand des Overseas Highway zu verpassen. Unverzichtbar ist die Klimaanlage. Doch sie arbeitet im MINI Electric dank innovativer Wärmepumpen-Technologie mit höchster Effizienz.

Der Tarpun freut
sich über die
Fütterung
Auf den Spuren
von Hemingsways
Nightlife
Florida Keys Resort
mit Pier
Kulinarscher
Leckerbissen beim
Ladestopp: Lobster
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DELFINE UND MEERESSCHILDKRÖTEN
Auf Grassey Key und Marathon folgen dann die nächsten
für die Keys so typischen Kombinationen aus TouristenAttraktion und Umweltschutz-Einrichtung. Das Dolphin
Research Center ist eine auf Meeressäuger spezialisierte
Pflege- und Forschungsanstalt. Finanziert werden die
Anlagen zur Haltung und Erforschung der Tiere unter anderem mit dem Eintrittsgeld von Besuchern, die nicht nur
den Wissenschaftlern über die Schulter schauen, sondern
nach vorheriger Anmeldung und unter strenger Aufsicht
auch mit ausgewählten Delfinen im Wasser planschen
dürfen. Nur wenige Meilen entfernt kümmern sich im
Turtle Hospital Tierärzte und Biologen um kranke und
verletzte Meeresschildkröten, die nach ihrer Genesung
wieder in die Freiheit entlassen werden.
SEVEN MILES BRIDGE
Unmittelbar hinter der Stadtgrenze von Marathon führt
der Weg des MINI Electric über die Seven Mile Bridge.
Die längste Brücke der Keys verbindet Marathon mit
Bahia Honda, das vor allem bei Bade- und Surftouristen
beliebt ist. Etwas schwierig zu finden und oft erst nach
Entrichtung einer Eintrittsgebühr zu passieren, sind die
Zufahrten zu den besonders schönen Stränden auf Bahia
Honda. Vorausschauendes Fahren empfiehlt sich auch
auf den Straßen von Big Pine Key. Dort warnen Hinweisschilder vor dem Key Deer. Und tatsächlich grast gern mal
eines der dort frei lebenden Rehe auf dem Seitenstreifen.
Permanente Bremsbereitschaft ist daher ratsam, am besten mit maximaler Rekuperationsleistung, die den MINI
Cooper SE bereits dann intensiv verzögert, wenn der Fahrer nur leicht den Fuß vom Fahrpedal nimmt. Per ToggleSchalter unter dem Zentralinstrument kann dieser Modus, in dem obendrein auch besonders viel Bremsenergie
in die Hochvoltbatterie zurückfließt, aktiviert werden.
AUF HEMINGWAYS SPUREN IN KEY WEST
Unter diesen Bedingungen reicht der Stromvorrat tatsächlich bis ins historische Zentrum von Key West, wo
sich schon bald eine öffentliche Ladestation findet. Den
Rest des Ausflugs absolviert die Besatzung des MINI
Electric zu Fuß. Vom südlichsten Punkt der Insel, dem

„Southernmost Point of the Continental USA“, geht es
über die Whitehead Street und die Duval Street ins nördliche Hafengebiet der Stadt. Dabei lässt es sich auf den
Spuren Ernest Hemingways wandeln. Der spätere Literaturnobelpreisträger lebte von 1928 an rund zehn Jahre
lang in Key West und schrieb dort unter anderem den
Bestseller „To Have and Have Not“ („Haben und Nichthaben“). Das Wohnhaus des Schriftstellers und seine
Lieblingsbar, das „Sloppy Joe’s“, sind heute
Touristen-Attraktionen. In unmittelbarer Nachbarschaft finden sich
zahlreiche urige Restaurants, in
denen auf großen Terrassen
fangfrische Fische und Meeresfrüchte serviert werden.
CONCH REPUBLIC
Allgegenwertig ist auf Key
West auch das mit Humor
und Stolz präsentierte Selbst
bewusstsein der Inselbewohner.
So wird einmal im Jahr, am 23. April,
der Unabhängigkeitstag gefeiert. Die Bewohner der südlichsten Insel der Florida Keys erinnern
damit an die Gründung der Conch Republic im Jahr 1982.
Aus Protest gegen eine von der US-Regierung eingerichtete Grenzkontrollstelle auf dem Overseas Highway
erklärten sie damals symbolisch ihre Unabhängigkeit.
Der Aufstand dauerte offiziell nur eine Minute, führte
jedoch tatsächlich zum Ende der für den Tourismus überaus hinderlichen Kontrollen. Heute ist die Flagge der
Conch Republic, benannt nach einer in den Gewässern
rund um die Keys verbreiteten Schneckenmuschel, ein
beliebtes Souvenir.
ELEKTRISIERENDER SUNDOWN
Zum individuellen Lifestyle auf Key West gehört auch ein
Ritual, das sich allabendlich am Mallory Square abspielt.
Während der MINI Electric an der Ladestation in aller
Ruhe Kraft für die Rückfahrt nach Miami schöpft, strömen
Einheimische und Gäste auf die Promenade im Nordwesten der Stadt. Den Blick aufs Meer gerichtet und mit einem kühlen Drink in der Hand wartet dort jeder auf den
Sonnenuntergang. Und sobald die Sonne dann im Golf
von Mexiko versunken ist, brandet Applaus auf: Stehende
Ovationen für die Schönheit der Natur und für das Glück,
sie an einem besonderen Ort erleben zu können. ■
Klicktipps:
www.visitflorida.com
www.flo-keys.de
www.miamiandbeaches.com
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Advertorial

„Wann immer Sie reisen, wohin auch immer Sie reisen, denken
Sie daran: Respektieren Sie die Natur, respektieren Sie die Kultur und
respektieren Sie Ihren Gastgeber. Sie können die Veränderung sein,
die Sie in der Welt sehen wollen. Sie können ein Botschafter für eine
bessere Zukunft sein. REISEN. GENUSS. RESPEKT“.
Taleb Rifai, UNWTO-Generalsekretär

D

ie letzten Monate waren für alle nicht einfach: Die
Natur hat uns um eine Pause gebeten, eine Pause
von der Hektik des Alltags und für einen bewussteren Blick auf unseren Planeten.

Der Sommer ist nun da und die Möglichkeit zu reisen
wird wieder in Aussicht gestellt. Wir stellen uns vor, wie
wir in der Sonne am Meer liegen, in den Bergen nach einer anstrengenden Wanderung tief durchatmen, oder
wie wir das alte Viertel einer Stadt entdecken, auf dessen
Erkundung wir lange gewartet haben.

evway Reise Netzwerk

Wir können endlich wieder durchstarten, aber es wird
anders sein als vorher: Jetzt liegt es an uns, die Veränderung zu sein, mit jeder Reise, mit jedem Urlaub, die kleinen Dinge schätzen zu lernen und jede Erfahrung voll zu
genießen.

Der ideale Begleiter für alle,
die nachhaltige Reise
erlebnisse machen wollen
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In der evway App und auf der Website des evway Reise
Netzwerkes (travel.evway.de) können Sie verschiedene
Arten von Routen entdecken, die auf Elektrofahrer zugeschnitten sind. Sie können unter verschiedenen Routen
diejenige auswählen, die Ihren Bedürfnissen am besten
entspricht, basierend auf dem Reiseziel, der Dauer der
Reise, der „Atmosphäre“ des Urlaubs und so weiter. Bergliebhaber können einem Weg folgen, um die Dolomiten
zu entdecken, für diejenigen, die nur ein Wochenende
zur Verfügung haben, empfehlen wir einen Ausflug außerhalb von Como, und wenn Sie auch die Kleinen in die
Wahl des Reiseziels einbeziehen möchten, sind wir sicher,
dass die berühmte Märchenstraße in Deutschland die
Bedürfnisse der ganzen Familie erfüllt. Kurzum, es ist für
jeden Geschmack etwas dabei!
Bilder: evway.net

Charge your car, live your life:
evway App und Website travel.evway.de

Aus diesem Grund haben wir von evway Reiserouten entwickelt, die für elektrisch Reisende gedacht sind, die – genau wie wir – die Umwelt auf 360° respektieren wollen,
nicht nur in der Normalität des Alltags, sondern auch auf
Reisen, heute mehr denn je.

In der evway App findest Du alle Reiserouten in der Rubrik „Live your Life“, oder aber Du suchst direkt auf der Karte die entsprechenden Markierungen: durch Anklicken

kannst Du eine kurze Beschreibung der Strecke ansehen
und dann die komplette Route aufrufen. Der Reiseplan
kann „on the road“ direkt über die App eingesehen werden, aber er kann auch als PDF gespeichert werden, um
ihn immer bei sich zu haben, auch im Offline-Modus.
Die Reiserouten sind in Abschnitte gegliedert: unter
„Übersicht“ findest Du eine kurze Beschreibung und eine
Liste der vorgesehenen Zwischenstopps für jeden Tag;
in der Registerkarte „Reiseroute“ wird die Reiseroute im
Detail vorgestellt: Du findest Beschreibungen jeder Stadt,
jedes Denkmals, jeder Sehenswürdigkeit und jeder vorgeschlagenen Aktivität. Auf der interaktiven Karte („Karte“) schließlich kannst Du die gesamte Route – sowohl in
ihrer Gesamtheit als auch unterteilt in die täglich zu fahrenden Etappen – sowie die Markierungen aller geplanten Stopps einsehen.
Was das Laden betrifft, brauchst Du dir keine Sorgen
zu machen: Innerhalb der Route werden elektrofahrerfreundliche Einrichtungen – Hotels, Restaurants, Bars... –
vorgeschlagen, bei denen Du Energie für die Weiterfahrt
tanken und gleichzeitig dein Auto aufladen kannst; auf
der Karte findest Du hingegen die Markierungen der interoperablen öffentlichen Ladestationen, die sich entlang
der gesamten Route befinden. Auf diese Weise kannst Du
deinen Urlaub und deine Reise in aller Ruhe planen, ohne
das Risiko keine Lademöglichkeit zu haben: alles, was Du
brauchst, ist die evway App.
ES WIRD EINE NEUE REISE SEIN, WAS UNS
ERWARTET, BEWUSSTER UND ACHTSAMER, ABER
SICHERLICH AUCH SCHÖNER UND SPANNENDER!
Von den berühmtesten und kulturell reichsten Städten
bis zu den kleinen Dörfern im Grün der Berge, von den
Dörfern mit Blick auf das Meer entlang der Küste... In den
letzten Monaten hat sich jeder von uns vorgestellt, zu
reisen und neue Gegenden zu entdecken.
Jetzt, da wir wieder reisen können, bist Du bereit für dein
nächstes Abenteuer? ■
www.evway.net
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Elektromobilität
in öffentlichen
Bereichen

Problem, wenn die Auslastung der Ladesäulen
sehr hoch ist, zum Beispiel in der unmittelbaren
Nähe von Einkaufszentren. Damit die zuständigen Ortsnetztransformatoren nicht an ihre
Überlastgrenze kommen, ist es notwendig, die
Ladesäulen an- und absteuern zu können. IDS
GmbH bietet mit HIGH-LEIT iNLM ein Managementsystem – das in Verbindung mit dem Netzleitsystem – ein intelligentes Lademanagement
ermöglicht. Das Leitsystem erkennt drohende
Netzengpässe und kann gezielt eingreifen, um
sie zu verhindern.

FÜR JEDES LADESÄULEN-BACKEND
GEEIGNET
HIGH-LEIT iNLM ergänzt das IDS-Netzleitsystem
HIGH-LEIT. Das Besondere daran: Jeder beliebige
Backend-Anbieter für Ladesäulen lässt sich über
eine Schnittstelle daran anbinden.

Jedes erfolgreiche Projekt fußt auf einem soliden
Fundament. Das gilt auch für den Ausbau der Elektro
mobilität. Um hier die besten Voraussetzungen zu schaffen,
bedarf es smarter und zukunftsorientierter Lösungen.
Die IDS GmbH ermöglicht mit HIGH-Leit iNLM allen Netz
betreibern das gezielte An- und Absteuern von Ladesäulen
in (halb-)öffentlichen Bereichen wie Parkhäusern oder
Parkplätzen. Das System für intelligentes Netz- und
Ladeinfrastrukturmanagement (iNLM) ist Teil des inter
operablen Lösungsansatzes der Unternehmensgruppe
Vivavis im Bereich E-Mobility.

„Einige unserer Kunden rechnen bereits in Kürze mit Überlastungen im Niederspannungsnetz
aufgrund von Ladeschwerpunkten. Mit HIGHLEIT iNLM haben wir ein System, dass unseren
Kunden bereits heute die nötige Sicherheit
gibt“, so Harald Herrmann, Geschäftsführer der
IDS GmbH. „Stabilität durch Flexibilität ist der
Ansatz, den wir mit allen Lösungen und Produkten innerhalb der Unternehmensgruppe VIVAVIS
verfolgen.“

Entspannt die
Akkus laden.
Ladesäulen intelligent ansteuern.
Quelle: PION
Technology AG.
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Bilder: VIVAVIS GmbH (l.). Viktoriia@stock.adobe.com (o.)

INTEROPERABILITÄT FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE
E-MOBILITY-PROJEKTE

H

eute ist in den meisten Fällen die benötigte Energie, um
Elektrofahrzeuge aufzuladen,
im Verteilnetz abrufbar. Doch
das wird sich ändern. Denn
die Anzahl der Ladestationen
und Elektrofahrzeuge steigt
immer weiter, wodurch die Kapazität und die Stabilität der Stromnetze in den
Fokus rücken.
Parkhäuser mit Ladesäulen (Lastschwerpunkte) werden für den Netzbetrieb dann zu einem

HIGH-LEIT iNLM ist Teil der Vivavis Kapazitätsoptimierung. Ziel ist es, Engpässe oder Schwankungen im Mittel- und Niederspannungsnetz
zu beheben oder – noch besser – gar nicht erst
aufkommen zu lassen.
Dazu gehört es auch, innerhalb der Elektromobilität die steigende Anzahl von Ladeschwerpunkten beherrschbar zu machen: ob für private
Ladepunkte, für (halb-) öffentliche Ladeeinrichtungen oder in Arealnetzen, zum Beispiel auf
Busbetriebshöfen. Das Portfolio von Vivavis bietet alles, um Elektromobilität in den Netzbetrieb
zu integrieren und dadurch beherrschbar zu
machen. Von der passenden Fernwirk- und Automatisierungstechnik über Netzleittechnik bis
hin zum Asset und Meter Data Management. ■
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Jetzt ist die Zeit reif
für Elektroautos

rof. Dr. Rainer Klein ist Leiter des Studiengangs Mechatronik an der DHBWMosbach und weiß, wovon er spricht. Er
beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren
mit Elektromobilität. Kurz vor dem Corona-Lockdown hielt er beim führenden Anbieter für Komplettlösungen von Ladelösungen für gewerbliche Flotten, eeMobility, einen Vortrag zum Thema „Warum sich Elektromobilität durchsetzen
wird“. Im Anschluss haben wir uns mit ihm über
entspanntes Fahren und die letzten Vorurteile
zur Elektromobilität unterhalten.

mal mit Leuten, die elektrisch fahren. Wer einmal
elektrisch gefahren ist, will kaum mehr zurück.
Es ist ein viel entspannteres, souveränes Fahren.

Warum wird sich Ihrer Meinung nach die
E-Mobilität in den nächsten Jahren durchsetzen?

Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Prof. Dr. Rainer Klein: Weil es aus technologischer Sicht und aus Vernunftgründen keine Alternative zum Elektromotor gibt. Es ist eigentlich ein
Fauxpas, dass wir mit dem Wissen und der längst
verfügbaren Technologie noch immer mit fossilen Brennstoffen betriebene Antriebe nutzen.
Welches sind die technologischen Gründe,
die für die Elektromobilität sprechen?
Klein: Elektromotoren sind einfacher zu bauen.
Hinzu kommt der bessere Wirkungsgrad. Sie
bekommen 80 bis 90 Prozent der Energie einer
Batterie auf die Straße. Beim Verbrenner gehen
70 bis 80 Prozent verloren. Dabei ist das technologische Potenzial bei der Elektromobilität noch
gar nicht vollkommen erschlossen.
Und welche Vernunftgründe sprechen für die
Elektromobilität?

Weshalb haben manche Verbraucher immer
noch Vorurteile gegenüber der Elektromobilität?
Klein: Das ist vor allen ein deutsches Problem.
Andere Länder wie Norwegen sind da schon viel
weiter. Es wurden in den vergangenen Jahren
immer wieder gezielt Mythen gestreut, um die
Vorteile der Elektromobilität zu diskreditieren.

Klein: Zum Beispiel die vollkommen unnötige Reichweitenangst. Selbst vor Jahren haben
Elektroautos die Strecken geschafft, welche die
meisten von uns täglich mit dem Auto zurücklegen. Hinzu kommt, dass das Auto ja eigentlich
kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug ist. Und
dort, wo es steht – zuhause oder am Arbeitsplatz
– kann es geladen werden. Statistiken zeigen,
dass 80 Prozent der Ladevorgänge zuhause oder
in der Arbeit stattfinden.
Noch so ein Mythos ist der vom Strom-Gau.
Was ist da dran?
Klein: Natürlich werden unsere Stromnetze
nicht zusammenbrechen, nur weil plötzlich alle
Menschen elektrisch fahren. Das können Sie problemlos steuern. Die meisten Menschen werden
ohnehin erstmal überrascht sein, dass sie ihr
Auto gar nicht jeden Tag wieder laden müssen,.

Bild: eeMobility

Gibt es weitere Mythen?

„Wer einmal elektrisch gefahren ist,
will kaum mehr zurück.“
Prof. Dr. Klein, DHBW-Mosbach
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Prof. Dr. Rainer
Klein, Leiter des
Studiengangs ist
anerkannter
Spezialist
und großer
Befürworter der
Elektromobilität.

Klein: Schon allein unserer Umwelt und damit
uns selbst zuliebe müssen wir weg von fossilen Brennstoffen. Darüber hinaus ist es schade,
dass wir Öl verbrennen. Öl ist ein guter Rohstoff.
Wir können es gut für Kunststoffe gebrauchen,
die derzeit zwar auch in Verruf geraten sind, die
aber – richtig eingesetzt – unser Leben enorm
erleichtern und übrigens recycelt werden können. Öl, das verbrannt ist, lässt sich dagegen
nicht recyclen. Und es gibt noch einen Grund für
die Elektromobilität.
Der wäre?
Klein: Der Fahrspaß. In einem Elektroauto haben
Sie ein ganz anderes Fahrgefühl. Sprechen Sie

Klein: Es stimmt auch nicht, dass die Produktion
von Elektrofahrzeugen besonders umweltschädlich ist. Es gibt in einigen Bereichen der Batterieproduktion Probleme, aber dort muss und
kann man nachbessern. Und natürlich könnte
ein E-Fahrzeug noch umweltfreundlicher fahren,
wenn es nicht mit Kohlestrom geladen wird. Das
bedeutet doch aber nicht, dass wir auf Elektrofahrzeuge verzichten, sondern endlich noch
konsequenter die Energiewende vorantreiben
müssen. Egal, ob wir über CO₂, Stickoxide, Lärm
oder Feinstaub reden – das Elektrofahrzeug ist
dem Verbrenner in der Summe überlegen.■
Das Gespräch fand am 12. März bei eeMobility
(www.ee-mobility.com) statt.
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Laden im doppelten Sinn des
Wortes.

Bilder: © Citroën Kommunikation

Grégory Fiori,
Citroën Deutschland MarketingDirektor.
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E-Trio

Elektrifizierungsoffensive
für Nutzfahrzeugemade in PSA

www.emove360.com

■

91

R

espekt, Carlos Tavares! Der PSAChef versteht sich darauf, Synergien zu nutzen –nicht zuletzt bei
der Produktion von gewerblich
genutzten E-Transportern. Im laufe des zweiten Halbjahrs kommen
die vollelektrischen Kompakttransporter Opel Vivaro-e, ë-Jumpy und e-Expert auf den Markt. Hier erfahren Sie
mehr zum Citroën ë-Jumpy.

Citroën
ë-Jumpy:
Elektrischer
Alleskönner

Seit 90 Jahren gehört Citroën zu den führendenAnbietern von leichten Nutzfahrzeugen. Im zweiten Halbjahr kommt der
neue Citroën ë-Jumpy in den Handel.
Grégory Fiorio, Citroën Deutschland Marketing-Direktor, verrät, warum der elektrisierte Kultkasten ein Alleskönner ist.

Herr Fiorio, für wen empfehlen Sie den ë-Jumpy?
Grégory Fiorio: Der 100 Prozent elektrische
Transporter ist ein wahrer Alleskönner. Er eignet
sich perfekt für lokal emissionsfreie Auslieferungen in den Innenstädten, aber natürlich auch
für jeden Handwerker, der sich keine Sorgen
um etwaige zukünftige Innenstadt-Fahrverbote
machen möchte.
Die 50 kWh-Batterie lässt sich in
30 Minuten und die
75 kWh-Batterie in
45 Minuten bis zu
80 Prozent wieder
aufladen.
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Und wenn es mal „etwas mehr“ zu
transportieren gibt? Geht das dann immer
noch elektrisch?
Fiorio: Ja! Denn der ë-Jumpy ist mit Anhängerkupplung bestellbar –ein absolutes Novum bei
e-Transportern. Dabei bietet er eine Anhängelast von bis zu einer Tonne.
Und wie ist das Thema Reichweite gelöst?
Fiorio: Grundsätzlich stehen zwei unterschiedlich große Lithium-Ionen-Batterien zur Wahl:
Eine mit 50 kWh Kapazität für eine Reichweite
bis 230 Kilometer und eine 75 kWh-Batterie für
maximal 330 Kilometer nach WLTP. Die Batterien
bestehen dabei aus 18 bzw. 27 Modulen. Und
das System zur Rückgewinnung der Brems-und
Verzögerungsenergie verbessert die Reichweite
während der Fahrt.
Welche Ladeoptionen gibt es?

Wird man denn auf den ersten Blick erkennen
können, dass es sich um einen elektrischen
Transporter handelt?
Fiorio: Nein – und das ganz bewusst. Optisch
unterscheidet sich der ë-Jumpy von seinem
Zwilling mit Verbrennungsmotor nur durch den
Ladeanschluss an der linken vorderen Karosserieseite sowie eine Abdeckung des Kühlergrills
und einem kleinen ë -Logo an der Seite. Vermutlich wird man ihn aber an dem zusätzlichen E im
Kennzeichen sofort erkennen können.
Wie sieht es mit dem Ladevolumen aus?

Bilder: © Citroën Kommunikation

„Bis 2021 wird es für jeden
Transporter eine elektrifizierte
Version geben.“

besten Fahrzeugen im Segment. Und dankeiner
Ladebreite von 1,25 Metern können Europaletten mühelos verstaut werden. All das miteiner
Höhe von nur 1,90 Metern – so kann sich der
neue ë-Jumpy problemlos auch in Tiefgaragen
fortbewegen.

Fiorio: Die Nutzlast von bis zu 1.275 Kilogramm
ist passgenau auf die Bedürfnisse im Segment
zugeschnitten. Der Citroën ë-Jumpy basiert auf
der Multi-Energy-Plattform EMP2 der Groupe
PSA, welche den Einbau der Batterie im Chassis
ermöglicht, wodurch das Ladevolumen erhalten
bleibt. So gehört der neue Citroën ë-Jumpy mit
einem Ladevolumen von 4,6 m3(XS ohne Moduwork) bis 6,6 m3(XL mit Moduwork) zu den

Fiorio: Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: An einer öffentlichen Schnellladestation
kann er mit bis zu 100 kW geladen werden, so
lässt sich die 50 kWh-Batterie in nur 30 Minuten und die 75 kWh-Batterie in nur 45 Minuten
bis zu 80 Prozent wieder aufladen. Ideal bei einem Kaffee oder Mittagessen vor dem nächsten
Kundentermin. An einem 7,4 kW-Ladeanschluss
lässt sich die leere Batterie in weniger als acht
Stunden wieder vollständig aufladen, somit ist
der ë-Jumpy beispielsweise über Nacht wieder
einsatzbereit – ideal für Lieferdienste, die ihre
Flotte über Nacht auf dem Betriebsgelände aufladen können. Und selbstverständlich ist der
E-Transporter auch mit jeder konventionellen
Haushaltssteckdose kompatibel.
Woher weiß ich, welche Lademöglichkeiten
ich zu Hause in meiner Garage habe, wenn ich
mir eine Leitung legen lassen möchte?
Fiorio: Auch hier können wir helfen, denn
Citroën bietet in Zusammenarbeit mit einem
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Partnerunternehmen die Installation einer individuellen Ladestation für Zuhause an.
Wie finde ich die nächste Ladestation?
Fiorio: Ganz komfortabel über die Free2Move
Services App kann der Kunde das größte Netzwerk an öffentlichen Ladestationen in Europa
mit insgesamt 160.000 Ladestationen nutzen.
Die App listet dabei alle kompatiblen und freien
Ladestationen auf, berechnet die optimale Route dorthin und ermöglicht die komfortable Abrechnung des Ladevorgangs.
Apropos App – bei wie vielen Elektrofahrzeugen
kann man den Ladezustand der Batterie prüfen
– geht das auch bei dem elektrischen Jumpy?
Fiorio: Natürlich. Über die MyCitroën App kann
der Kunde jederzeit den Ladezustand der Batterie und die Reichweite abfragen sowie die Innenraumtemperatur vor Fahrtantritt und zeitlich
versetzte Ladezeiten programmieren.
Wofür steht Moduwork-Modul?
Fiorio: Das Moduwork-Modul sorgt für Büro-Feeling. Durch Absenken der Mittelarmlehne wird
ein kleiner drehbarer Tisch sichtbar, der die Arbeit
am Laptop oder auf Papier erleichtert. In der zentralen oberen Ablage befindet sich eine optionale Tablet-Halterung. Eine Smartphone-Halterung
mit integrierter Stromversorgung kann am Getränkehalter auf der Fahrerseite befestigt werden.
KURZ UND GUT:
Wie sieht es mit Assistenzsystemen aus?

Was gibt es zum Thema Konnektivität zu sagen?
Fiorio: Das Navigationssystem Connect Nav
bietet in Verbindung mit vernetzten Services
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wie TomTom Traffic Verkehrsverhältnisse in Echtzeit, die auf dem 7-Zoll-Touchscreen dargestellt
werden. Bei Bedarf werden auch Ladestationen
inklusive Strompreisen, Parkhäuser mit den entsprechenden Gebühren, der Wetterbericht sowie lokale Sehenswürdigkeiten angezeigt. Und
die Funktionen des Smartphones können auf
dem Touchscreen des Fahrzeugs durch Apple
CarPlay™ und Android Auto genutzt werden.
Und im Fall von ausgelösten Airbags setzt das
Fahrzeug automatisch einen Notruf ab und
übermittelt den Standort. Bei einem leichten
Aufprall oder bei Unwohlsein eines Passagiers
genügt der Druck auf die rote SOS-Taste, um mit
dem Notruf verbunden zu werden.
Gibt es weitere Elektrifizierungspläne?

Perfekt für den
emmissionsfreien
Lieferverkehr in
Innenstädten, aber
auch für jeden
Handwerker, der
sich keine Sorgen
um etwaige zukünftige InnestadtFahrverbote
machen möchte.
Bilder: © Citroën Kommunikation

Fiorio: Insgesamt 15 nützliche Fahrerassistenzsysteme stehen zur Verfügung. Neben dem
Keyless-System und einem Head-up Display verfügt der elektrische Transporter unter anderem
über Spurhalteassistenten, Frontkollisionswarner mit aktivem Notbremsassistenten, Verkehrszeichenerkennung und Müdigkeitswarner. Die
180-Grad-Heckkamera erleichtert Parkmanöver
und warnt den Fahrer gemeinsam mit Ultraschallsensoren an Front und Heck vor toten Winkeln und Hindernissen.

Fiorio: Bei den Nutzfahrzeugen wird bis zum
Jahr 2021 für jeden Transporter eine elektrifizierte Version erhältlich sein und das Angebot an
Modellen mit effizienten Verbrennungsmotoren
ergänzen. Im zweiten Halbjahr kommt der neue
Citroën ë-Jumpy in den Handel. Voraussichtlich
Ende des Jahres folgt die rein elektrisch angetriebene Version des Jumper, im kommenden
Jahr dann der 100 % elektrische Berlingo Kastenwagen. Bei den Pkw werden wir im Herbst
den C5 Aircross SUV Hybrid vorstellen, ergänzt
von einer weiteren elektrischen Neuvorstellung
in diesem Jahr. Und Anfang des nächsten Jahres
wird dann auch der Ami, unsere rein-elektrische
Mobilitätslösung für die Innenstädte, erhältlich
sein. Es bleibt also „spannend“ bei Citroën.
Vielen Dank für das Interview. ■

» Weit: Wahlweise bis zu 230 oder
330 Kilometer elektrische Reichweite
nach WLTP
» Flexibel: Zwei unterschiedliche
Batteriegrößen mit 50 kWh oder
75 kWh
» Stark: Elektromotor mit 100 kW/136 PS
Leistung und 260 Newtonmeter Kraft
» Kräftig: Kann Anhängelasten von bis
zu einer Tonne ziehen
» Komfortabel: Mit MyCitroën App
Ladezustand prüfen und Ladezeit
programmieren
» Bald: Kommt im zweiten Halbjahr 2020
in den Handel, weitere elektrische
Nutzfahrzeuge folgen
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Neue Überland-Busgeneration bei Solaris

Noch in diesem Jahr wird Solaris den Urbino in 15-MeterAusführung in sein Elektrobus-Portfolio aufnehmen.
Bis vor kurzem hatte das Unternehmen ausschließlich
Stadtbusse im Elektrobus-Angebot. Das neue Modell wird
auch die Anforderungen des Überlandverkehrs erfüllen.

Premiere für den
Solaris Urbino 15 LE electric

D

„Ich bin überzeugt, dass unsere neuste Konstruktion eine richtige Antwort auf die Bedürfnisse europäischer Betreiber in diesem Segment
sein wird. Die Premiere ist noch für dieses Jahr
geplant“, kündigt Petros Spinaris, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Solaris, an.

Die ersten zwei Einheiten Solaris Urbino 15 LE
electric werden vor allem für skandinavische
Länder realisiert. Daher werden in den Fahrzeugen spezielle Lösungen angewandt, die den
Bus Nordic-Standards und dem sog. skandinavischen Paket entsprechen. Das bedeutet u. a.
spezielle Lösungen, die für thermischen Komfort
sorgen, Beleuchtung oder entsprechende Passagiersitze, die für den Überlandverkehr ausgelegt sind. Interessanterweise wird der Bus auch
mit einer Lösung ausgestattet, die man hauptsächlich von Straßenbahnen kennt. Nämlich
mit einem Sandstreuer, der auf vereisten oder
verschneiten Straßen beim Losfahren hilft. Um
den Energieverbrauch zu optimieren, wird der
Urbino 15 LE electric über eine Hybridheizung
auf Basis u. a. einer Wärmepumpe verfügen. Das
Fahrzeug wird darüber hinaus mit ADAS-Systemen (Advanced Drivers Assistance Systems),
d. h. automatischen Fahrerassistenzsystemen wie
MirrorEye oder MobilEye Shield+, ausgerüstet.

Einfluss auf die Entscheidung, einen neuen Bus zu
bauen, hatten neben dem Interesse seitens des
Markts auch beispielloser technischer Fortschritt
im Elektrobusbau, insbesondere im Bereich Energiespeicher. Beim Urbino 15 LE electric entschied
sich Solaris seine neuen Batterien, die letztes Jahr
Vorgestellt wurden, einzusetzen. Die Solaris High
Energy+ Energiespeicher ermöglichen mit einer
Ladung Reichweiten, die den Erwartungen von
Fern-, Orts- und Nahverkehrsbetreibern unter
jeglichen Bedingungen entsprechen werden.

„Trotz der Tatsache, dass wir den neuen elektrischen Low-Entry-Bus vor allem für skandinavische Länder entwickeln, werden wir das
Fahrzeug natürlich nicht nur dort anbieten. Es
wird für alle Betreiber erhältlich sein, die nach
Dreiachsern LE für den innerstädtischen und
Überlandverkehr suchen. Das ist auch eine absolut emissionsfreie Alternative in dieser Klasse
zu CNG-Bussen”, so Petros Spinaris, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Solaris, zum
neuen Fahrzeug.

In den ersten Vorserienfahrzeugen werden
sechs Batteriepacks mit über 470 kWh Kapazität
montiert: zwei auf dem Fahrzeugdach und vier
im Busheck. Die Energie in den Batterien wird
per Steckverbindung und auf Kundenwunsch
auch per Pantograf nachgeladen. Erhältlich sein
werden sowohl die auf dem Dach montierten
als auch die auf das Fahrzeugdach sinkenden
Pantografen. Alles entsprechend den Kundenwünschen und kompatibel mit der bestehenden
oder geplanten Ladeinfrastruktur.

Die Low Entry-Busse werden mit zwei (2-2-0)
oder drei (2-2-1) Türen angeboten. In der Klasse II
wird der Bus für 55 Personen Sitzplatz bieten.

ieses Jahr entsteht eine ganz neue Generation des Modells Solaris Urbino 15 LE, die
ausschließlich für emissionsfreie Antriebe
ausgelegt ist. Der Bus wird zertifiziert sein
und sowohl als Klasse I, d. h. als Stadtbus, als auch
als Klasse II, d. h. als Überlandbus, angeboten.

Bilder: solarisbus.com

Die Konstruktion eines 15 Meter langen dreiachsigen Busses allein ist für das Unternehmen
nichts Neues. Die ersten Dreiachser stellte Solaris
bereits 1999 her und bis heute lieferte es knapp
1300 Einheiten dieser Art an seine Kunden aus.
Es handelte sich jedoch immer um Modelle mit
konventionellem Diesel- oder CNG-Antrieb.
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Die neue Überlandbus-Generation
von Solaris Bus:
der Solaris
Urbino 15 LE
In der Klasse II
wird der Bus
55 Sitzplätze
bieten.

Angetrieben wird der Dreiachser Urbino von einem flüssigkeitsgekühlten elektrischen Zentralmotor CeTrax mit einer Leistung von 300 kW. Der
Antrieb wird auf die zweite (mittlere) Fahrzeugachse übertragen. Um den Energieverbrauch zu
verringern, wird im Bereich Antrieb die SiC-Technologie eingesetzt.

Ich bin überzeugt, dass unsere neuste Konstruktion eine richtige Antwort auf die Bedürfnisse
europäischer Betreiber in diesem Segment sein
wird. Die Premiere ist noch für dieses Jahr geplant“, kündigt Petros Spinaris, der stellvertretende Vorstandvorsitzende von Solaris, an. ■
www. solarisbus.com
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Neue e-Lösungen für
die Entsorgungsbranche

Econic bietet eine Vielzahl an Annehmlichkeiten
und Merkmalen, die nicht nur komfortables und
effizientes Arbeiten ermöglichen, sondern auch
zum Schutz der Arbeitnehmer und der Mitmenschen von großem Nutzen sind. Dank der LowEntry-Umsetzung müssen die Beifahrer und Bediener des Aufbaus in der Abfallsammlung nur
einen niedrigen Einstieg mit zwei Stufen überwinden, um ins Fahrerhaus zu kommen. Dies erspart, im Vergleich zu herkömmlichen Nutzfahrzeugen, über den Tag gesehen nicht nur Zeit bei
Arbeiten mit häufigen Zwischenstopps, sondern
auch viele Höhenmeter und ist dabei schonend
für Rücken und Gelenke. Unterstützt wird dieser
positive Effekt durch die Vollluftfederung mit
Hebe-und Senkfunktion an allen Achsen. Ein
großer Vorteil in Puncto Sicherheit ist auch die
nach innen öffnende Falttüre zur verkehrsabgewandten Seite. Sowohl Fahrer als auch Verkehrsteilnehmerwerden dadurch keinen unnötigen
Gefahrensituationen auf der Straße ausgesetzt.

Quantron AG
elektrifiziert Econic
Abfall-Sammelfahrzeuge und macht
damit die Entsorgung
lokal CO2-frei
und leise

Der elektrifizierte Econic besitzt einen e-Motor
mit 350 kW und die Batterie des e-Fahrantriebes
hat eine Kapazität von 280 kWh. Die Reichweite
für das Fahrzeug wird derzeit mit ca. 150 Kilometer angegeben in Abhängigkeit des Einsatzprofils. Die Schüttung wird dabei rein elektrisch
mit 24 Volt als Nieder-Volt-Anlage betrieben und
die e-PTO betreibt eine Einkreis-Hydraulik für
das Presswerk im Aufbau. Beim Hersteller des
Aufbaus handeltes sich um HS Fahrzeugbau mit
dem bewährten Olympus Hecklader und Terberg OmniDEKA e-Lifter.

Leise und emmissonsfreie Abfallentsorgung: Quantron
elektrifiziert den
Mercedes Econic.

LIEFERZEITEN DES ECONIC IN ZEITEN
VON CORONA

D

ie Quantron AG wurde 2019
von Andreas Haller gegründet, geschäftsführender Gesellschafter der Haller Group.
Die Haller Group greift auf
über 138 Jahre Erfahrung auf
die Nutzfahrzeugbranche zurück. Die Quantron AG bietet
vielfältige e-Mobilitätslösungen für die unterschiedlichsten Branchen, so auch für die für privaten Entsorger. Gerade in diesem Bereich ist
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der Einsatz von e-Nutzfahrzeugen von Vorteil.
Diese Fahrzeuge legen in der Regel keine Langstrecken zurück, werden viel im Stop-and-Go
Betrieb gefahren und können über Nacht vollständig geladen werden. Ab sofort wird das Angebot der Quantron AG im Bereich der Fahrzeuge für die Abfallentsorgung durch den Mercedes
Econic erweitert. Kommunen können mittels
dieses Fahrzeugs ihre Umweltbilanz entscheidend verbessern. Denn durch den elektrischen
Econic ist es möglich, leise und emissionsfrei in
den Städten zu fahren. Das verbessert nicht nur
gravierend die Arbeitsbedingungen im und am
Fahrzeug, sondern auch die Anwohner in den
Gemeinden und Städten werden weniger Geräusch- und Abgasemissionen ausgesetzt.

Auf Grund der momentanen COVID-19-Situation hat sich die Lieferzeit des elektrifizierten

Bilder: Quantron AG

Ob Umrüstung bestehender Fahrzeuge, Neubeschaffungen,
Leasing oder Mietfahrzeugeinsatz – Quantron ist der
Partner für die Elektromobilität.

Econic etwas verändert. Durch die angepassten
Arbeitsbedingungen zur Einhaltung aller Hygienevorschriften vergehen bis zur Auslieferung
vier Monate. Dennoch versucht die Quantron
AG alle Anfragen und Aufträge so schnell wie
möglich zu bearbeiten und die Fahrzeuge mit
der gewohnten Qualität zur Zufriedenheit der
Kunden auszuliefern.
INDIVIDUELLE KUNDENWÜNSCHE
Egal, ob Kommunal-, Sammel-und Verteilerverkehr, die Quantron AG erfüllt mit dem Econic
und auch anderen Fahrzeugen individuelle Kundenwünsche. Hierbei finden viele Fahrgestelle und Aufbauten unterschiedlicher Hersteller
Berücksichtigung. Bei der Umrüstung eines Bestandfahrzeugs sollte das Basisfahrzeug die Euro
6 Norm eingehalten haben. Zusätzlich bietet die
Quantron AG durch die Kooperation mit CATL,
dem weltweit größten Batterieproduzenten für
den Bereich Nutzfahrzeuge, europaweit sowohl
Standardbatterien für Nutzfahrzeuge als auch
individuelle Batterielösungen und den entsprechenden Service für CATL Batterien.
LANGZEITMIETE-, FINANZIERUNGSODER LEASINGOPTIONEN
Die Kunden profitieren von individuellen Langzeitmiete-, Kauf-, Finanzierungs-und Leasingoptionen entsprechend ihrer Bedürfnisse und
Anforderungen. Dabei spielt es keine Rolle, ob
es um die Anschaffung eines neuen e-Nutzfahrzeuges oder um die Elektrifizierung eines Gebraucht- oder Bestandsfahrzeuges geht. Um den
Schritt zur e-Mobilität noch einfacher zu gestalten, unterstützt die Quantron AG ihre Kunden
bei der Beantragung staatlicher Förderungen. ■
www.quantron.net

„Um die zukünftigen Klima- bzw.
CO₂-Ziele zu erreichen, muss auch der
Anteil an emissionsarmen bzw.
emissionsfreien Nutzfahrzeugen steigen.“
Andreas Haller, Gründer und Vorstand Quantron AG
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m Netzwerk für betriebliche Elektromobilität
„LamA – Laden am Arbeitsplatz®“ unter Federführung des Fraunhofer IAO ist nun der nächste wichtige Schritt erreicht: Der bundesweit
erste Schnellladepunkt für Elektrofahrzeuge wurde im Februar 2020 am Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart eingeweiht. Das Fraunhofer IAO untersucht die daraus entstehenden Geschäftsmodelle und deren Mehrwert in seiner neuen Studie.
Mit dem weltweiten Interesse an stärkerem Klimaschutz wie auch den sich verschärfenden
Emissionsrichtlinien steigt die Nachfrage an Elektromobilität. Eine Vielzahl deutscher Kommunen
ist zum Handeln gezwungen und versucht verstärkt, ihre Stickoxidwerte zu senken. Im Moment
ist ein Rückgang des Stickstoffdioxid-Gehalts in
der Luft zu verzeichnen. Allerdings ist die derzeit
bestehende Infrastruktur für Elektrofahrzeuge
nicht ausreichend, um den fortwährend steigenden Ladebedarf zu decken. Dies stellt nicht nur
eine große Herausforderung dar, der notwendige Ausbau von Ladeinfrastruktur könnte den
entscheidenden Ausschlag für eine weitere positive Entwicklung der Elektromobilität bieten.
Im Verbundprojekt „LamA – Laden am Arbeitsplatz®“ bündeln sieben Fraunhofer-Institute ihre
Kompetenzen und wollen an insgesamt 38 Institutsstandorten Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in signifikantem Umfang errichten. Mit der
Einweihung der bundesweit ersten Schnellladesäule dieses Netzwerks im Februar 2020 in Stuttgart, einem der zentralen Leuchturmstandorte
des Projekts, wurde nicht nur der nächste Schritt
im Projekt, sondern zugleich ein wichtiger
Grundstein gelegt.

Fraunhofer IAO veranschaulicht im Projekt „LamA – Laden am Arbeitsplatz“
mit Transferveranstaltungen und Leitfaden den Aufbau elektromobiler Infrastruktur

Wichtig für
Unternhemen:
Investitionen in die
Infrastruktur für
Elektromobilität –
das Fraunhofer IAO
unterstützt dabei.
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Bilder: Bildwerk@stock.adobe.com (u.), RS-studios@stock.adobe.com (o.)

Laden am
Arbeitsplatz

Elektro
mobilität als
Baustein für
nachhaltige und
resiliente Unternehmen

Den Rahmen für die Einweihung bildete
eine Transferveranstaltung des Fraunhofer IAO gemeinsam mit der Stadt Stuttgart, Verbänden und Unternehmen aus der
Region. Ähnliche Veranstaltungen, die das
Projekt sowie die sich daraus entwickelnden
Ergebnisse sichtbar machen sollen, sind bundesweit in Planung. Bis zum Projektabschluss
im Herbst 2022 sollen in Summe rund 500 Ladepunkte zur Verfügung stehen. Das FraunhoferInstitut für Arbeitswirtschaft und Organisation
IAO in Stuttgart koordiniert den Gesamtaufbau,
die Integration in die Betriebsabläufe und den
operativen Betrieb. Darüber hinaus werden Geschäftsmodelle und deren Mehrwert durch die
Integration von Flotten- und Lademanagement

für Dienstwagenfuhrparks näher untersucht.
„Die aktuelle Krisensituation hebt allen Akteuren
klar ins Bewusstsein, dass der Mobilitätssektor
und dabei speziell die Automobilindustrie vor
enormen Herausforderungen stehen. Innovation ist ein möglicher Lösungsweg aus der ökonomischen Dimension der aktuellen Krise, viele
Hersteller haben die entscheidenden Weichen
bereits vor der Krise gestellt. In absehbarer Zeit
werden insbesondere im Volumensegment der
Dienstwagen interessante und wettbewerbsfähige Fahrzeugmodelle verfügbar sein. Ich denke,
dass es deshalb für Unternehmen umso wichtiger ist, gerade jetzt in Infrastrukturen für Elektromobilität zu investieren und dabei können
wir unterstützen“, erklärt Projektleiter Dr. Daniel
Stetter vom Fraunhofer IAO.
ELEKTROMOBILTÄT: NEUE STUDIE ALS
HILFESTELLUNG FÜR UNTERNEHMEN
Der Aufbau einer Infrastruktur für Elektromobilität stellt Unternehmen vor eine Vielzahl unterschiedlichster Herausforderungen. Deswegen hat
das Fraunhofer IAO in Zusammenarbeit mit der
Stadt Heidelberg, den dort ansässigen Stadtwerken und der Metropolregion Rhein-Neckar den
Leitfaden „Einführung von Elektromobilität in Unternehmen“ veröffentlicht. Dieser enthält Praxistipps und Handlungsempfehlungen, um Elektromobilität von Grund auf zu fördern, aufzubauen
und in einen effizienten Betrieb zu überführen.
Stimmen aus der Wirtschaft bestätigen einhellig,
dass die Herausforderungen bei der Einführung
der Elektromobilität in Unternehmen bereits
mit einem großen Informationsdefizit beginnen.
Welche Ladeinfrastruktur wird benötigt? Welche Fahrzeuge erfüllen die Anforderungen? Wie
muss das System ausgestaltet werden? Die Studie vermittelt einerseits einen Vergleich von aktuell verfügbaren Fahrzeugen mit alternativem
Antrieb und beinhaltet andererseits einen Praxisleitfaden, der bei der Planung, Genehmigung,
dem Aufbau und Betrieb von Elektro-Ladeinfrastruktur Orientierung gibt. Zudem werden auch
Förderinstrumente genannt, die die Einführung
von Elektromobilität und die dafür notwendigen
Infrastrukturen zusätzlich unterstützen. Mit dem
Leitfaden erhalten Unternehmen die nötigen Informationen, ihre Potenziale bezüglich der Einführung von Elektromobilität zu erkennen und
in eine abgesicherte Umsetzung einzusteigen. ■
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Mobilitätswende im
ländlichen Raum

„twist“ reagiert auf
die Nachfrage vieler
Kommunen nach
individuellen
Mobilitätslösungen /
Stadt Ehingen wird
Pilot-Kunde und
testet das Angebot

Start-up
von EnBW und
Bridgemaker bietet
Kommunen
Car-Sharing mit
E-Fahrzeugen

T

Bild: twist/EnBW

wist bietet Kommunen ein Rundum-Sorglos Paket für eine stationsbasierte E-Fahrzeugflotte in
ihrer Region und setzt dabei bewusst auf Zwei- und Vierrädrige
Fahrzeuge. (Quelle: twist/EnBW)
Car-Sharing-Angebote sind ein
wichtiger Bestandteil individueller Mobilitätslösungen. Das Problem: Sie sind
fast ausschließlich im Einzugsgebiet größerer
Städte zu finden. Wer nicht in Berlin, Stuttgart
oder München, sondern im ländlichen Raum
lebt, findet hier bislang kaum Angebote. Die
EnBW hat den Bedarf vieler Kommunen und
ihrer Bürgerinnen und Bürgern erkannt und
zusammen mit dem Company Builder Bridgemaker das Start-up „twist mobility GmbH“ gegründet. twist ist der erste nationale Anbieter
für elektromobilitätsbasiertes Fahrzeug-Sharing,
der sich komplett an den Bedürfnissen kleiner
und mittlerer Städte und Gemeinden orientiert.
Kommunen können so ihre Mobilitätswende
aktiv mitgestalten und beispielsweise den öffentlichen Personennahverkehr vor Ort durch
gemeinsam genutzte Elektrofahrzeuge sinnvoll
ergänzen.
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„Die meisten etablierten Anbieter fokussieren
sich ausschließlich auf die großen Städte und
Metropolregionen. Angebote für Städte mit weniger als 100.000 Einwohnern oder noch kleiner
gibt es kaum. Aber gerade in ländlichen Regionen ist ein breites Mobilitätsangebot mit entscheidend für die Attraktivität einer Gemeinde
und die Lebensqualität der Bürgerinnen und
Bürger“, erklärt Martin Cremer, Geschäftsführer
von twist. Die Gründung von twist schließt diese
Angebotslücke.

KOMMUNEN ERHALTEN FAHRZEUGSHARING IM RUND-UM-SORGLOS-PAKET
twist stellt den kommunalen Partnern ein Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung: Herzstück des
Angebots ist eine stationsbasierte Flotte aus
Elektroautos und -rollern. Die Fahrzeuge verfügen über Stellplätze vor Ort, an denen sie gleichzeitig auch geladen werden können. Dadurch
entfällt das aufwändige Einsammeln der Fahrzeuge sowie die Suche nach Parkplätzen oder
freien Ladepunkten. twist kümmert sich um die
Authentifizierung der Nutzer, die Abrechnung
sowie um Bereitstellung, Wartung, Reinigung
und Reparatur der Fahrzeuge. Auf Wunsch können Kommunen über den Gesellschafter und
Kooperationspartner EnBW auch Ladeinfrastrukturlösungen beziehen.
„Bürgerinnen und Bürger erwarten von ihren
Kommunen neben einem schnellen Internet
auch ein gut ausgebautes Angebot an Mobilitätsdiensten. Mit twist haben wir ein Angebot
geschaffen, das diese Anforderung erfüllt und so
zu einem attraktiven Leben im ländlichen Raum
beiträgt“, erklärt Steffen Ringwald, Geschäftsführer der Netze BW und verantwortlich für die
kommunalen Beziehungen.
EHINGEN WIRD PILOT-STADT
Die ersten Elektrofahrzeuge können schon Ende
Mai in Ehingen ausgeliehen werden. Zum Start
stehen Besuchern und Einwohnern der südwestlich von Ulm gelegenen Stadt zwei Elektroautos
zur Verfügung, später ergänzen Elektroroller
die Flotte. Nutzer können die Fahrzeuge minuten-, stunden- oder tageweise buchen. Die Registrierung, Führerscheinvalidierung sowie der
Bezahlvorgang erfolgen einfach über die twistSmartphone-App, welche kostenlos heruntergeladen werden kann. Um das Aufladen auch unterwegs möglichst einfach zu machen, ist jedes
Elektroauto mit einer EnBW mobility+ Ladekarte
ausgestattet. Sie ermöglicht Nutzern von twistFahrzeugen kostenlosen Zugang zu über 30.000
Ladepunkten im größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ■
www.twist-mobility.de
www.enbw.com/innovation
www.bridgemaker.com
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Deutschlands Radwege

Freiheit auf dem
Fahrradsattel
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eltweite Reisewarnungen haben auch einen
positiven Effekt: Wir entdecken begeistert die
schönste Ecken im eigenen Land. Beispielsweise auf dem E-Bike. Die
Auswahl an reizvollen
Radwegen ist groß. Ehrgeizige erklimmen mit
eingebautem Rückenwind die Alpen, Genussradler touren durch Weinberge. Kaum Steigung,
viel Kultur und noch mehr Genuss bieten die beliebten Flussradwege. Das sind unsere Favoriten
von der Ostsee zu den Alpen. ■
Von Sabine Metzger
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MARITIMER RADGENUSS –
DER OSTSEEKÜSTEN-RADWEG
Steilküsten, Strände, Deiche, Förden und
traditionelle Küstenorte prägen den 1104
Kilometer-Marathon des Ostseeküsten-Radwegs, inklusive Inselrundwege auf Fehmarn,
Poel und Rügen. Er beginnt in Flensburg.
Von dort bis zum Ziel ist das Meer ein ständiger Begleiter: weiße Sandstrände, bizarre
Klippen und dazwischen das maritime Leben der Küstenstädte mit ihrer sehenswerten Backsteinarchitektur. Entlang der Kieler
Förde geht es Richtung Fehmarn. In der Lübecker Bucht haben sich die Badeorte herausgeputzt. Die Hansestädte Wismar und
Stralsund gehören mit ihren Stadtkernen
zum Unesco-Welterbe. Erholung gibt es bei
einem Zwischenstopp im mondänen Heiligendamm. Nach der Halbinsel FischlandDarß-Zingst führt der Weg dann auf die Insel
Rügen mit ihren berühmten Kreidefelsen.
Die Insel Usedom mit den Kaiserbädern Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck ist der krönende Abschluss der Tour.
www.auf-nach-mv.de
www.ostsee-schleswig-holstein.de

ZWISCHEN ELBFLORENZ UND
WATTENMEER –
DER ELBERADWEG

Bilder: ostsee-schleswig-holstein.de/fischbar_franke (links). powell38@stock.adobe.comAdobe Stock (rechts)

Die Elbe entlang, auf den Spuren der Römer
oder doch lieber zur nächsten Weinprobe –
sieben E-Biketouren vor der Haustür

LEGIONÄRE AUF DEM FAHRRAD –
DER RÖMER-LIPPE-ROUTE
Einst marschierten römische Legionen an der Lippe entlang, um das Gebiet zwischen Rhein und
Elbe einzunehmen. Das ging schief – dafür erobern heute Radfahrer die flussnahe Route und
entdecken die von den Römern hinterlassenen
Spuren. Die ehemalige Römerroute heißt jetzt
Römer-Lippe-Route und führt auf 250 Kilometer
Länge von Detmold nach Xanten. Ausgehend
vom Ort ihrer Niederlage gegen Arminius im
Teutoburger Wald, verbindet der Radfernweg die
Fundstellen früherer Römerlager und Museen
und lässt die römische Vergangenheit lebendig
werden. Zum Beispiel auf dem archäologischen
Lehrpfad Anreppen oder im LWL-Römermuseum
in Haltern am See.
www.roemer-lippe-route.de
www.lippetouristik.de

25 jähriges Jubiläum feiert einer der beliebtesten Radwege Deutschlands: der Elberadweg. Er begleitet die Elbe auf 1300
Kilometern durch die größte natürliche
Flusslandschaft Europas. Und das seit 25
Jahren. Die Route führt vom tschechischen
Riesengebirge zum norddeutschen Wattenmeer: Mit den bizarren Felsformationen in
der Sächsischen Schweiz beginnt der Elberadweg. Über Pirna und durch sanftes Hügelland gleitet man bis Dresden und dann
durch Deutschlands kleinstes Weinanbaugebiet. Die Lutherstadt Wittenberg ist die
nächste geschichtsträchtige Station. Anschließend geht es über die Bauhaus-Stadt
Dessau nach Magdeburg, das Zentrum der
„Straße der Romanik“. Die Hansestadt Hamburg, die Obstplantagen des Alten Landes
und das Nordseeheilbad Cuxhaven mit seinen breiten Badestränden bilden den maritimen Abschluss.
www.elberadweg.de
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BILDERBUCHKULISSE MIT
HÖHENMETER –
DER BODENSEE-KÖNIGSSEE-RADWEG
Herrliches Alpenpanorama, idyllische Seen,
Dörfer und Städte und die märchenhaften
Schlösser König Ludwig II. – damit lockt der
Bodensee-Königssee-Radweg. Diese Verlockungen wollen jedoch erobert werden,
denn auf der 453 Kilometer langen Strecke
gilt es, insgesamt über 4500 Höhenmeter
zu überwinden. Start der Tour ist Lindau am
Bodensee, im Allgäu stehen die berühmten
Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein am Wegesrand. Pfaffenwinkel,
Ammergauer Alpen, Zugspitzregion, Tölzer
Land, Tegernsee-Schliersee, Chiemgau – die
einzelnen Etappen führen durch die schönsten Regionen Bayerns bis nach Berchtes
gaden zum Königssee. Spätestens wenn
sich die schroffe Watzmann-Ostwand und
die roten Zwiebeltürmchen der Wallfahrtskirche St. Bartholomä im klaren Gebirgswasser spiegeln, wird deutlich: Jeder geradelte
Höhenmeter hat sich gelohnt.
www.bodensee-koenigssee-radweg.de

Die idyllische Landschaft aus Weinbergen, Wäldern und Gemüsefeldern machen die Südliche
Weinstraße zu einem Mekka für Radfahrer. Vor
allem kulinarisches Genussradeln wird hier in der
Pfalz groß geschrieben. Knapp 140 Kilometer misst
der kürzeste unserer vorgestellten Radwege, dafür
steckt jeder Meter des Kraut-und-Rüben-Radwegs
voller Leckereien. Er führt zwischen Bockenheim
und Schweigen-Rechtenbach gemütlich von Hof
zu Hof. An speziellen Kraut-und-Rüben-RadwegStationen werden Pfälzer Spezialitäten serviert
oder frisch geerntete Produkte als Proviant für ein
schmackhaftes Picknick im Weinberg eingepackt.
Natürlich kann man bei den zahlreichen Weinund Sektmachern am Wegesrand deren edle Tropfen kosten oder in den Genuss einer Apfelprobe
bei einem Obstbauern kommen.
www.kraut-und-rueben-radweg.de
www.suedlicheweinstrasse.de
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Bilder: ARochau@stock.adbe.com (ll.o.). KevinMirlita@stock.adobe.com (l.u.). MyWorld@stock.adobe.com (r.o.)

ZWISCHEN WEINBERGEN UND
TABAKFELDERN –
DER KRAUT-UND-RÜBEN-RADWEG

SPANNENDE FLUSSROUTEN FÜR FAMILIEN – DER FÜNF-FLÜSSE-RADWEG
Fünf auf einem Streich – das klingt ambitioniert. Donau, Altmühl, Naab, Vils und Pegnitz –
macht zusammen fünf Flüsse und immerhin 300 familienfreundliche Radkilometer durch
die abwechslungsreiche Landschaft des Bayerischen Juras und der Frankenalb mit mehreren
Naturparks, Bach- und Flussläufen, Weiden und Felsformationen. Spannend für die ganze Familie ist die gelungene Mischung aus kulturellen Höhepunkten – wie die zahlreichen historisch
interessanten Bauwerke in Regensburg, Nürnberg, Amberg, Kelheim – und den beeindruckenden Naturerlebnissen wie der Donaudurchbruch bei Weltenburg oder die Felsformationen der
Oberpfalz. Nicht zu vergessen die bayerischen Schmankerl und Bierspezialitäten, die müde
Radler wieder fit machen.
www.fuenf-fluesse-radweg.info

LÄNDER-HOPPING IM ODENWALD – DER DREI-LÄNDER-RADWEG
Mal entspannte Flusstour, mal mit schweißtreibenden Steigungen – der 225 Kilometer lange
Drei-Länder-Radweg hat viele Gesichter und führt durch Baden-Württemberg, Bayern und
Hessen. Der Odenwald liefert die Kulisse und Main, Neckar und Mümling geben die Richtung
vor. In Miltenberg hat sich die Altstadt herausgeputzt und in Walldürn ragen die Türme der
Basilika aus dem Stadtbild. In der Nähe von Buchen lockt die Eberstadter Tropfsteinhöhle.
Schon von weitem sieht man die Burg Breuberg über der Mümling thronen. Wälder, Flusstäler
und Streuobstwiesen wechseln sich ab und die Anstiege, beispielsweise zum Gotthardsberg
oder nach Rothenberg, belohnen mit Fernsicht und tollem Panorama. Zum Glück kann man so
manche starke Steigung per Bahn umgehen.
www.tourismus-odenwald.de
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A
Elektrisierend damals wie heute:

Bilder: Porsche AG

Die Werksabholung
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Am 26. Mai
1950 wurde
der erste 356 in
Kundenhand übergeben – genau 70 Jahre
später der vollelektrische Porsche
Taycan

Es ist einiges los an der Zuffenhausener
Pforte Werk 1 an diesem Morgen. Mit dem
Ausweis sichtbar in der Hand passieren Mitarbeiter den Werksschutz. Auch Florian Böhme hat sich
auf den Weg gemacht und wird bereits erwartet. Für ihn
ist es ein besonderer Tag. Er feiert nicht nur seinen 43.
Geburtstag, sondern holt heute auch einen Taycan 4S in
Karminrot ab – als erster Kunde, dem der neue ElektroSportler in der Werksabholung im Stammwerk übergeben wird.

„Wow, das sieht ja super aus. Die Farbe kommt noch besser raus als auf den Bildern“, sagt Böhme, als ihm der vollelektrische Porsche in der Auslieferungshalle gegenübersteht. Er ist gemeinsam mit seiner Ehefrau und seiner
Mutter angereist. Alle drei nehmen das glänzende Auto
begeistert in Augenschein. Die erste Begegnung mit dem
eigenen Porsche gemeinsam zu zelebrieren, ist ihr Highlight des Tages.
Ähnlich muss es auch Ottomar Domnick gegangen sein.
Vor 70 Jahren – am 26. Mai 1950 – holte der Arzt und
Kunstförderer einen 356 in Zuffenhausen ab. Domnick
war der erste Werksabholer in der Porsche-Historie.
Der Grundstein für die Geschichte der Werksabholung
wurde im Freien gelegt, auf einer Wiese in Sichtweite
zum Werk 1. Unmittelbar vor der Übergabe seines Porsche 356 saß Domnick noch auf dem Beifahrersitz neben
Herbert Linge, der ihn zu einer finalen Abnahmefahrt eingeladen hatte. Linge begann seine Ausbildung bereits im
April 1943 bei der Porsche KG und war einer der ersten
Mechaniker nach der Rückkehr von Porsche aus dem österreichischen Gmünd Ende 1949.
„Ich habe mit 14 Jahren in der ersten Lehrwerkstatt von
Porsche begonnen. Wir waren damals sechs Mechaniker
und zwei technische Zeichner. Ferdinand Porsche lief
häufig mit wichtigen Gästen an unserer Werkstatt vorbei.
Jedes Mal ließ er seine Gäste kurz warten und begrüßte
uns. Das werde ich nie vergessen“, erzählt Linge, der sich
noch an jede Werksabholung erinnert. „Domnick hat die
Übergabe seines Porsche 356 richtiggehend zelebriert.
Aber er kam ohnehin schon jeden Tag zuvor vorbei, um
zu sehen, wie weit wir mit der Arbeit waren. Auch Ferry
Porsche schaute kurz vorbei, als der Arzt seinen Sportwagen in Empfang nahm.“
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Bis heute ist die Werksabholung am
Stammsitz ein besonderes Erlebnis für
die Kunden. „Das Spannendste an der
ersten Begegnung ist, dass der Kunde
das Fahrzeug vorher so noch nicht gesehen hat“, erklärt Tobias Donnevert, Leiter
Werksabholung und Sales Operations Individualisierung. „Er hat es sich im Porsche
Zentrum seiner Wahl oder zusammen mit den
Kundenberatern von Porsche Exclusive Manufaktur
zusammengestellt und die Farbkombinationen gegebenenfalls nur auf Fotos oder Kacheln gesehen. Bei der
Abholung sieht er seinen persönlichen Porsche also zum
ersten Mal. Dieser Moment zu Beginn der Übergabe gehört dem Kunden ganz allein“.

Hoch emotional:
Florian Böhme ist
der erste Kunde,
dem der Taycan 4S
in der Werksab
holung im
Stammwerk
übergeben wird.

Das Herzstück des Abholungstages bleibt also – 1950 wie
2020 – die Übergabe des Fahrzeugs. Die Kundenbetreuer
von Porsche nehmen sich dafür viel Zeit. Sie erklären die
verschiedenen Funktionen des Autos, helfen, den Sitz optimal einzustellen oder die Connect Dienste einzurichten.
NEUE ZIELGRUPPE FÜR DEN TAYCAN
Beim Taycan kommen neue Aspekte dazu. Wie lade ich
das Fahrzeug? Wie arbeitet der Range Manager, der dabei
hilft, die optimale Reiseroute zu planen? Fabig: „Unsere
Kundenbetreuer wurden umfassend zur neuen Antriebstechnik und Funktionen des Taycan geschult.“ Zudem
wurde die Auslieferungshalle um einige Ladepunkte ergänzt, an denen der Ladevorgang demonstriert und erklärt werden kann. „Das Kundenerlebnis und der Ablauf
einer Werksauslieferung bleibt aber im Wesentlichen
ähnlich“, sagt Fabig.

Vor ziemlich genau
70 Jahren holte der
Arzt und Kunstförderer Ottomar
Dominick einen 356
in Zuffenhaus ab –
als erster Werksabholer in der
Porsche-Geschichte.

Es ist ein besonderer Tag für Familie Böhme – und für das
Werksauslieferungsteam. Denn die erste Taycan-Abholung im Stammwerk läutet gewissermaßen ein neues Kapitel ein. Mit dem reinen Elektroantrieb spricht Porsche
eine neue Zielgruppe an, zu der auch Böhme gehört.
„Als ich den Taycan zum ersten Mal in der Presse gesehen habe, wusste ich, dass ich ihn haben muss“, erzählt
er. Der gebürtige Stuttgarter ist in München bei einem
Internetkonzern tätig. Dort verantwortet er als Direktor
den Geschäftsbereich Business-Kunden. Umweltfreundliche Mobilität ist für ihn ein absolutes Muss: „Ich habe
Kinder. Für deren Zukunft ist es mir wichtig, Emissionen
einzusparen.“
Und dann ist er da, der Moment, in dem ein Traum wahr
wird. Egal, ob 1950 oder 2020, ob in Leipzig oder in Stuttgart: Mit dem Neuwagen vom Werksgelände zu fahren,
elektrisiert in jedem Porsche. Und erst recht im Taycan. ■

Bilder: Porsche AG

S

ieben Jahrzehnte nach der ersten
Werksauslieferung hat der erste
Taycan-Kunde sein Fahrzeug im
Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen abgeholt.

„Egal, ob 1950 oder 2020, mit dem
Neuwagen vom Werksgelände zu
fahren, elektrisiert in jedem Porsche.
Und erst recht im Taycan.“
Tobias Donnevert, Leiter Werksabholung
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Oliver Heilmer und
Renzo Vitale im
Gespräch über
Gestaltung, Klang und
die besondere Symbiose
im vollelektrischen
MINI Cooper SE

S

eit Kurzem ist der MINI Cooper SE auf der Straße.
Was man auf den ersten Blick nicht sieht: Sein
Design ist erstmals auch hörbar. Oliver Heilmer,
Leiter MINI Design, und Renzo Vitale, Sound Designer BMW Group, im Gespräch über die Liebe zum Detail,
den Sound von MINI, das Zusammenspiel von Information und Gefühl sowie die Zukunft einer Ikone des Automobildesigns.

Im Einklang
mit allen
Sinnen

Herr Heilmer, der erste MINI wurde sofort zur Ikone.
Worin liegt eigentlich der Reiz, ein derart bekanntes
Design weiterzuentwickeln?
Oliver Heilmer: Für mich liegt der Reiz in der großen
Herausforderung. Es ist keine leichte Aufgabe, ein solch
ikonisches Design weiterzuentwickeln. Denn, je stärker
eine Ikone ist – und MINI hat eine große Tradition –, umso
wichtiger ist nicht nur das Thema Innovation, sondern
auch Kontinuität. In diesem Spannungsfeld versuchen
wir, die Historie behutsam in das Neue zu integrieren. So
wie beim MINI Cooper SE: Er ist ebenso als MINI wie als
elektrisch angetriebenes Fahrzeug erkennbar.

Renzo Vitale,
Creative Director
Sound MINI
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Bilder: BMW Group

Beim MINI Cooper SE war also gar nicht viel zu ändern?
Heilmer: Wenn ein Fahrzeug überzeugend ist und beispielsweise ideal in den Kontext urbaner Mobilität passt
– wie der MINI 3-Türer –, wirkt es so, als müsste man gar
nicht mehr viel machen. Im Arbeitsprozess selbst ist das
natürlich komplexer und manchmal sogar herausfordernder, als ein neues Fahrzeug zu gestalten. Um den vollelektrischen MINI Cooper SE zum Beispiel von einem MINI mit
konventionellem Verbrennungsmotor unterscheidbar zu
machen, haben wir zunächst jedes Element auf seinen
Beitrag zur Gesamtwirkung analysiert. Erstaunlich war,
dass bei manchen Detailänderungen das Design geradezu zerfiel – und damit auch die Wahrnehmung eines
MINI. Wir wollten jedoch den MINI Kern bewahren und
gleichzeitig in die Zukunft blicken. Daher entschieden
wir uns für bewusste Akzente, die den MINI Cooper SE
von einem MINI mit Verbrennungsmotor differenzieren.

Welche Designdetails sind spezifisch elektrisch?
Heilmer: Der MINI Cooper SE hat beispielweise einen
weitestgehend geschlossenen Grill. Bekanntermaßen
wird bei einem elektrifizierten Fahrzeug die Kühlluft nicht
an der gleichen Stelle benötigt wie bei einem Verbrenner.
So ist im Grill des MINI Cooper SE nur noch ein schmaler
horizontaler Luftspalt enthalten. Der Rest ist flächenbündig geschlossen und in einem modernen Grau farblich
abgesetzt. Der elektrische Antrieb und dessen Modernität wird im Innenraum unter anderem durch die digitale Instrumentenkombi deutlich. Hier werden alle für das
elektrische Fahrerlebnis relevanten Informationen angezeigt. Auch im Felgendesign wollten wir ganz klar neue
Wege gehen: asymmetrisch, fast statisch in der Optik. Wir
haben etwas kreiert, das bewusst mit dem bricht, was
man klassisch als Felge bezeichnet. Auch die Akzentfarbe Energetic Yellow zeigt die elektrische Natur des MINI
Cooper SE. Sie findet sich unter anderem auf den Spiegelkappen oder im E-Logo auf Grill, Heckklappe oder Sidescuttles wieder. Damit die farbliche Akzentuierung wirkt,
gibt sich der Rest des Fahrzeugs bewusst zurückhaltend.
Ermöglicht die Elektrifizierung einen neuen Ansatz im
Design? Gar eine neue Art der Emotionalisierung?
Heilmer: Definitiv. Das Gesamterlebnis ist entscheidend.
Die Elektrifizierung schafft die Basis, Dinge grundlegend
anders zu denken – nicht nur im ästhetischen Sinne. Überspitzt gesagt, ermöglicht sie es, neue Welten zu entdecken.
Das sensorische Zusammenspiel verschiedener gestalterischer Elemente, wie Fahrzeugdesign, Klang oder auch
Duft, wollen wir zukünftig stimmig in den MINI bringen.
Der MINI Cooper SE folgt bereits in Teilen einem neuen
Gestaltungsansatz: Wir wollen bei MINI zukünftig ein
Design für alle Sinne bieten – ein sorgfältig orchestriertes Zusammenspiel von Erlebnissen, statt singulärer Elemente. Dies betrifft verschiedene Bereiche: Es gibt ein
Exterieur und ein Interieur, im Einklang mit Materialien
und Farben – bei MINI ein sehr wichtiger Aspekt. Hinzu
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kommt das User Interface. Hier stellt sich zum Beispiel die
Frage: Wie interagiere ich Themen, und was sehe ich dabei auf dem Display?

alle Fahrzustände abzubilden und gleichzeitig der Marke
zu entsprechen bzw. sie erlebbar zu machen. Ich denke,
dies ist uns mit dem Sound des MINI Cooper SE gelungen.

Und natürlich spielt der Klang eine entscheidende Rolle.
Was früher ein eher nüchternes Thema war, wie beispielsweise das Kreieren eines Parkwarntons, kann mit der
Elektromobilität ein emotionales Erlebnis werden. Wir
können selbst definieren, wie sich ein elektrischer MINI
anhören soll, welche Emotion wir damit hervorrufen,
welches Gefühl wir vermitteln möchten. Renzo Vitale,
der die Komposition für den MINI Cooper SE entwickelt
hat, erklärte mir beispielsweise dessen Sound so, wie wir
in der Regel Design verständlich machen. Mir war sofort
klar, dass sich mit diesem Ansatz für uns bzw. für MINI
eine völlig neue Erlebniswelt eröffnen kann.

Wie klingt der MINI Cooper SE? Wie klingt MINI?

Renzo Vitale: Grundsätzlich muss der Sound eines Fahrzeugs Emotionen hervorrufen und gleichzeitig zur Übermittlung von Informationen dienen. Diese beiden Seiten
sollen sich im MINI wiederfinden und müssen sich doch
klar voneinander abgrenzen. Bei vielen Menschen ruft
der Sound eines Verbrennungsmotors starke Emotionen
hervor. Uns war jedoch von Anfang an klar, dass es keinen Sinn macht, den Klang eines Verbrennungsmotors zu
simulieren. Schließlich gibt es keine Gangwechsel. Auch
steht beim Beschleunigen die gesamte Energie – genau
jetzt – zur Verfügung. Meine Klanginhalte bzw. meine
Hauptinspirationsquellen liegen im Design. Für den MINI
Cooper SE habe ich beispielweise die optischen Eindrücke
der Felgen und der gelben Akzente in Klang übersetzt.
Wie entwickeln Sie den Sound eines Elektrofahrzeugs?
Vitale: Ich betrachte zunächst das Fahrzeug als Ganzes.
Es ist für mich wie ein Instrument. Musiker verwenden
Instrumente, um Gefühle zu erzeugen. Genauso soll das
Fahrzeug beim Fahrer – wie auch anderen Verkehrsteilnehmern – Gefühle hervorrufen. Und natürlich ist Klang
immer auch Information. Diese beiden Aspekte – Emotion und Information – gilt es darzustellen. Abhängig davon, wie wir agieren, klingt das Fahrzeug unterschiedlich.
So vermittelt der MINI Cooper SE beispielsweise im Stand
einen freundlichen, willkommen heißenden, ja beinahe
leuchtenden Charakter. Sobald man anfährt, entwickelt
sich ein dynamischer Sound, der einem das Gefühl von
Fortbewegung und Geschwindigkeit gibt. Unabhängig
davon, wie ein Fahrzeug gefahren wird – ob fordernd
oder zurückhaltend –, der Sound muss in der Lage sein,
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Welchen Weg geht MINI zukünftig im Design?
Werden wir ein Smartphone auf Rädern in einer
ikonischen Hülle sehen?
Heilmer: Ein Fahrzeug ist komplexer als jedes Handy.
Wie komplex es ist, kann man beim Thema „Autonomes
Fahren“ deutlich sehen. Statt einem Handy auf Rädern sehen wir den MINI in Zukunft eher als „Partner in Crime“.
Viele Besitzer geben ihren MINIs bereits heute Namen.
Darauf wollen wir aufbauen, ganz unkompliziert und
intuitiv, sodass eine echte Beziehung entstehen kann. Eine
Bindung, die über das reine Autofahren hinaus reicht.
Das muss technologisch gar nicht hochkomplex sein. Es
soll vor allem ein Lächeln auf die Lippen zaubern.
Vitale: Es ist zum Beispiel denkbar, dass der MINI fühlt,
wie es dem Fahrer geht, und darauf mit Klang reagiert. Er
stellt eine Klangwelt zur Verfügung, die den Augenblick
zu einem besseren Moment macht. Das kann eine Art
Klanglandschaft, ein Klangzeichen oder ein Stück Musik
sein. Das Fahrzeug drückt sich aus und gibt dem Insassen
das Gefühl, nicht alleine zu sein.
Heilmer: Genau, richtig. Und dann kommt zusätzlich zum
Sound noch das Licht. Nicht nur als konkrete Information,
die auf dem Display stattfindet, sondern als Lichtstimmung. Idealerweise ist es ein Zusammenspiel von Licht
und Sound. Ein MINI gibt mir so quasi das Gefühl, dass
jemand da ist, mit dem ich kommunizieren kann. Entscheidend ist hier der holistische Ansatz: die Verbindung
von taktilen Erlebnissen, Klang, Sound und Stimmungen
sowie Materialien. Und dieses neue MINI Gefühl wollen
wir erlebbar machen.
Vielen Dank für das Gespräch.■

Bild: BMW Group

Renzo Vitale, Sie sind Musiker, Komponist und Elektroingenieur. Worin lag die Herausforderung, den Sound für
den vollelektrischen MINI Cooper SE zu entwickeln?

Vitale: Für mich ist der MINI Sound dreigeteilt: Er ist leidenschaftlich, energetisch und inspirierend. MINI hat ein
Glitzern, etwas Überraschendes, einen Twist. Und das soll
man auch mit geschlossenen Augen erfahren können.
Der Sound ist eine Ausdrucksmöglichkeit des Fahrzeugs
– wie eine Stimme. Es kommuniziert mit uns. Im Übrigen
ist auch Stille eine Art der Kommunikation bzw. ein Soundelement. Beim Komponieren habe ich den MINI Cooper
SE lange betrachtet, um seinen Charakter zu greifen. Ich
habe versucht, die Linien des Fahrzeugs hörbar zu machen. Die Stimme von MINI ist leuchtend. Sie sagt: Hier ist
ein Freund in der Nähe.

Oliver Heilmer,
Leiter MINI Design.
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Lanxess

VollkunststoffBremspedal für
batterieelektrischen
Sportwagen

„Der Verbundaufbau senkt das Gewicht des
Bremspedals um 50 Prozent gegenüber einer
vergleichbaren Stahlkonstruktion. Die hohen
Lastanforderungen an das Strukturbauteil werden durch den maßgeschneiderten Faserlagenaufbau des Tepex-Einlegers sowie durch
eine zusätzliche lokale Tape-Verstärkung erfüllt.
Dank einer durchgehenden Automatisierung ist
eine effiziente, großserientaugliche Herstellung
des geometrisch komplexen Sicherheitsbauteils möglich“, erklärt Dr. Klaus Vonberg, Leicht
bauexperte in der Tepex Automotive Group
von HPM.
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GEZIELTE KOMBINATION UNTERSCHIEDLICH ORIENTIERTER FASERLAGEN

VIER BREMSPEDALVARIANTEN IN DER
SERIENFERTIGUNG

ßend wird der Aufbau umgeformt und im Spritzgießprozess mit PA 66 hinterspritzt.

Die Tepex-dynalite-Materialien haben eine thermoplastische Matrix, die üblicherweise mit Lagen aus Endlos-Glasfasergeweben verstärkt ist.
Im Fall des Bremspedals für den batterieelektrischen Sportwagen wurde ein Verbundaufbau
mit PA-6-Matrix gewählt, der im Inneren unidirektionale Faserlagen und in den beiden Deckschichten Gewebelagen mit +45°-Faserausrichtung enthält. Die inneren Lagen sorgen für die
hohe Zug- und Biegebelastbarkeit des Bauteils

„Durch diesen maßgeschneiderten Faserlagenaufbau und die Kopplung von Organoblechen
und Tapes ist es gelungen, das Gewicht von
Bremspedalen weiter zu senken und gleichzeitig
das sehr hohe mechanische Eigenschaftsniveau
zu erreichen, das ein solches sicherheitsrelevantes Bauteil mitbringen muss“, so Dr. Daniel Häffelin vom Innovation Center bei Boge Elastmetall.
Gegenwärtig befinden sich vier unterschiedliche
Bremspedalausführungen in der Serienfertigung, bei denen auf eine Vollkunststoff-Version
gesetzt wird. Für alle Bauteilvarianten sind die
Lastpfade auch entsprechend den unterschiedlichen Torsionsrichtungen optimiert.

HOCHFESTE STRUKTURBAUTEILE FÜR
DIE E-MOBILITÄT

Tapes sind dünne Kunststoffbänder, in die unidirektional ausgerichtete, hochfeste Endlosfasersysteme eingebettet sind. Beim Bremspedal
werden mehrere Tapes mit Glasfaser-Rovings
eingesetzt, um die Bauteilunterseite zu verstärken. Da die Tapes und der Tepex-Einleger aus zueinander kompatiblen Kunststoffmatrices bestehen, können die Tapes einfach per Laser auf den
Tepex-Einleger geschweißt werden. Das Resultat
sind maßgeschneiderte Laminate, deren Faserlagen genau den Lastpfaden folgen und exakt an
die lastspezifischen Bauteilanforderungen angepasst sind. So sorgen die Deckschichten des Einlegers mit ihren +45°-Faserlagen zusammen mit
den aufgelegten Tapes für eine hohe Torsionsbelastbarkeit des Pedals.

AUTOMATISIERTE VERARBEITUNG VON
TAPES UND TEPEX

Bild: Lanxess AG

B

ei batterieelektrischen Sportwagen zählt
jedes Gramm Gewicht. Daher kommt im
ersten Serienfahrzeug dieses Segments
ein Vollkunststoff-Bremspedal zum Einsatz. Das Sicherheitsbauteil wurde von der Boge
Elastmetall GmbH, einem global agierenden
Anbieter für Schwingungstechnik und Kunststofflösungen in der Automobilindustrie in Damme, zusammen mit dem Geschäftsbereich High
Performance Materials (HPM) von Lanxess, Köln,
entwickelt. Seine hohe mechanische Belastbarkeit bei geringem Gewicht verdankt es einer
thermoplastischen
Composite-Konstruktion.
Für den Aufbau werden ein Einleger aus dem
endlosfaserverstärkten, thermoplastischen Verbundwerkstoff Tepex dynalite von Lanxess und
mehrere Tapes verwendet.

Die Bremspedale werden per Hybrid Molding
in kurzen, für die Großserie geeigneten Zykluszeiten in einem automatisierten Prozess gefertigt. Das Verfahren integriert das Umformen des
Einlegers aus Tepex sowie der Tapes in den folgenden Spritzgießprozess. In einem ersten Fertigungsschritt werden die Tape-Zuschnitte mittels
optischer Messsysteme exakt ausgerichtet und
auf dem Tepex-Einleger positioniert, um dann
mit diesem verschweißt zu werden. Anschlie-

Für thermoplastische Composite-Aufbauten mit
lastgerechter Faserorientierung eröffnen sich in
der Elektromobilität weitere Einsatzmöglichkeiten. Vonberg: „Anwendungen für Tepex-Einleger
sind zum Beispiel Frontendsysteme und Stoßfängerträger, Halter von Elektro-/Elektronikmodulen, Laderaummulden, Batteriegehäuse und
-abdeckungen, strukturelle Komponenten im
Greenhouse sowie strukturelle Verkleidungen
im Unterbodenbereich zum Schutz der Batterie.“
Auch der niedrige CO₂-Fußabdruck im Vergleich
zu Konstruktionen auf Metallbasis spricht für
die Verbundbauweise mit Tepex und Tapes. Dabei sind thermoplastische Composites nicht nur
deutlich leichter, sondern ermöglichen durch
das Hybrid Molding-Verfahren auch die kostensenkende, gewichts- und energiesparende Integration von Funktionen wie Führungen, Aufnahmen und Befestigungselementen. Aufwändige
Weiterverarbeitungsschritte – wie etwa das Entgraten oder das nachträgliche Gewindebohren,
wie es bei Metallteilen üblich ist – entfallen bei
solchen Bauteilen. ■
www.lanxess.de
www.boge-rubber-plastics.com

VollkunststoffBremspedal für
einen batterie
elektrischen
Sportwagen mit
einem Einleger aus
dem endlosfaser
verstärkten,
thermoplastischen
Verbundwerkstoff.
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Bild: LiGenium

LiGenium setzt
Holz für effiziente
und nachhaltige
Anwendungen im
Maschinenbau ein.
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Holz im
Maschinenbau?

Das mag seltsam klingen, aber so abwegig ist es bei näherem
Hinsehen gar nicht. Das Start-Up LiGenium hat die Lösung
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W

as wäre, wenn es möglich ist durch
den Werkstoff Holz die Logistik nachhaltiger aufzustellen und dabei noch
Kosten zu sparen? Das Start-Up LiGenium aus dem sächsischen Chemnitz hat sich
genau dieser Idee verschrieben – den nachwachsenden Rohstoff Holz für effiziente und
nachhaltige Anwendungen im Maschinenbau
einzusetzen.
KOSTENEFFIZIENT UND NACHHALTIG
Und das ist dem LiGenium-Team gelungen! Mit
der Nutzung fördertechnischer Lösungen für
manuelles und automatisiertes Handling sowie
Maschinenbauteilen in Holzbauweise verbindet
das Unternehmen Leichtbau und Nachhaltigkeit mit reduzierten Betriebskosten. Die Lösung
sind beispielsweise modulare, individuell nach
betrieblichen Anforderungen angepasste Ladungsträger für den Waren-und Materialtransport. Das bringt Vorteile im Alltag der Intralogistik: Ändert sich das zu transportierende Bauteil,
muss nicht in einen neuen Ladungsträger investiert werden. LiGenium ersetzt ausschließlich das produktspezifische Modul, während die
Grundkonstruktion erhalten bleibt. Eine kosteneffiziente und gleichzeitig nachhaltige Lösung
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verbunden mit einer Steigerung der Rentabilität, Sicherheit und Produktivität.

HOHE ELEKTROMAGNETISCHE
VERTRÄGLICHKEIT

LEICHT, VIELSEITIG UND ÖKOLOGISCH
VORTEILHAFT

Unter chemisch, aggressiven Umgebungsbedingungen weist Holz eine höhere Beständigkeit
als Metallkonstruktionen auf. Darüber hinaus
existiert durch die hohe elektromagnetische
Verträglichkeit praktisch keine WLAN-oder Funksignaldämpfung: eine wichtige Voraussetzung
für Automatisierungsprozesse bei der Digitalisierung der Logistik, z.B. Echtzeitüberwachung
der Supply Chain. Holz punktet dabei nicht nur
auf elektrischer und elektromagnetischer Ebene.
Im Hinblick auf die geringe Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallen überzeugt es ebenso
als thermischer Isolator.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde Holz
weitestgehend durch Metall und Kunststoff als
Werkstoff für Konstruktionen abgelöst. Zu Unrecht! Der Einsatz von Holz und Holzwerkstoffen
ist technisch und auch wirtschaftlich sinnvoll.
Als natürlicher Faserverbundwerkstoff ist Holz
ein vielseitiges, ökologisch vorteilhaftes Material. Und Holz ist leicht. Leichter als konventionelle Stahl- und Kunststofflösungen – bei gleicher
Belastbarkeit. Das bringt nicht nur für Mitarbeiter eine dauerhafte, ergonomische Entlastung
und reduziert Sicherheitsrisiken, sondern reduziert auch Transportkosten. Denn jedes bewegte Kilo kostet. Ob beim Transport mit einem
LKW oder beim Einsatz mit einem Fahrerlosen
Transportfahrzeug (FTF) bzw. einem klassischen
Routenzug, die Holzbauweise der LiGenium
Fördertechnik reduziert das zu bewegende Gesamtgewicht. Die Gewichtseinsparung wirkt sich
unmittelbar positiv auf die Reichweite der jeweiligen Transportmittel aus und senkt deren Betriebskosten. Steigern Sie ihre Energieeffizienz!

VERBESSERUNG DES ÖKOLOGISCHEN
FUSSABDRUCKS

Bilder: Kroha Fotografie

Seit 18 Jahren
heiß begehrt:
die Trophäe des
MATERIALICA
Design + Technology Award.

Wer sich für Fördertechnik und Betriebsmittel
in Holzbauweise entscheidet, spart nicht nur
Kosten, sondern fördert gleichzeitig die positive
Entwicklung der eigenen Kohlendioxid-Bilanz.
Gerade in puncto Nachhaltigkeit lassen sich die
Vorteile von Holz nicht von der Hand weisen.
Das liegt an einer besonderen Eigenschaft von
Holz: die Bindung von Kohlenstoffdioxid (CO₂).

Holzprodukte wirken als
Kohlenstoffspeicher. In industrieller Nutzung wird
das klimawirksame Gas
deutlich länger eingelagert im Vergleich zu im
Wald verrottender Biomasse. LiGenium-Produkte unterstützen also nachweislich die Reduzierung
des Kohlenstoffdioxid-Verbrauchs und helfen Unternehmen damit bei der
Verbesserung ihres ökologischen Fußabdruckes
und der Einhaltung schärferer
setze sowie CSR-Strategien.

Call for papers in 5 categories
» Material
» Surface & Technology
» Product
» CO₂ Eﬃ ciency
» Special Award: Student
Deadline: July 24, 2020

Klimaschutzge-

MATERIALICA DESIGN + TECHNOLOGY
AWARD
Auch die Experten-Jury der Internationalen
Fachmesse „eMove360°“ war überzeugt von
dieser nachhaltigen Innovation für den Maschinen- und Anlagenbau und kürte LiGenium 2019
zum Gewinner des 17. MATERIALICA Design +
Technology Award. ■
www.ligenium.de

Fertigungsleiter
und Mitgründer
Dr. Sven Eichhorn
nimmt den
Preis von
Robert Metzger,
Jury-Mitglied
und Veranstalter
der eMove360°,
entgegen.

www.emove360.com
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Sicherer
laden ...

Die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen (EV) steigert simultan auch den
Bedarf an eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Ein wichtiger Bereich ist
hierbei das AC-Laden gem. IEC 61851-1 über das bestehende private oder
öffentliche 230 V/400 V Wechselspannungsnetz. Der eingesetzte Laderegler
ist das Gehirn einer AC-Ladesäule, da er verantwortlich für die Steuerung,
Überwachung, Autorisierung und die Abrechnung des EV-Ladevorgangs ist.

E

... mit der neuen
Generation
Charge Controller
CC613

in smarter Laderegler muss, neben
den genannten Funktionalitäten,
auch ein gewisses Maß an Wirtschaftlichkeit bieten. Eben diesem Problem hat sich Bender mit
der neuen Laderegler-Generation
CC613 gestellt und seinen smarten
Charge Controller CC612 nochmals
deutlich in seinem Funktionsumfang erweitert.

Bilder: ryanking999 @stock.adobe.com (l.). Bender (r.)

Steuerung,
Überwachung,
Autorisierung und
Abrechnung des
Ladevorgangs – die
neue LadereglerGeneration von
Bender verfügt
über deutlich
erweiterten
Funktionsumfang.
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Der CC613 verfügt über eine integrierte Ethernet-Schnittstelle, mit der sich der Controller in
ein bestehendes Netzwerk integrieren lässt. Somit lässt sich nun direkt eine vernetzte Ladeinfrastruktur aufbauen, die sich auch aus der Ferne
warten und steuern lässt. Eine weitere Neuerung
ist die integrierte Not-Entriegelung, die im Falle
eines Spannungsausfalls die Ladestecker-Ver
riegelung sicher freigibt.

Im Bereich der elektrischen Sicherheit ist der
CC613 um eine „Weld-Check“-Funktion und um
eine kontinuierliche PE-Überwachung erweitert
worden. Mit dem integrierten 230 V-Steuerrelais
lässt sich das Leistungsschütz nun direkt ansteuern und somit kein zusätzliches Relais mehr notwendig ist. Hiermit reduzieren sich die Kosten
eines Ladepunktes erneut.
Der Laderegler bietet zusätzlich eine externe
Modbus-Schnittstelle, die eine Anbindung an
ein übergeordnetes System (Energiemanagementsystem) zur Remotesteuerung (Freigabe
von Nutzern, max. Ladestrom, etc.) erlaubt. Man
bleibt hiermit unabhängig von einer BackendAnbindung.
Die zum CC612 gleichbleibende, kompakte
Bauform des CC613 ist perfekt für einen kostengünstigen Einsatz in kleinen Ladestationen oder
Wallboxen. Bestehende Ladesäulen lassen sich
sehr einfach auf den neuen CC613 upgraden,
um somit die Vorteile der neuen Features ausnutzen zu können. Zur Interaktion mit einem
Backend-System bietet der CC613 die Kompatibilität mit dem Kommunikationsprotokoll OCPP
1.5 und 1.6 (JSON & SOAP).
Zur Anwendung von Plug & Charge und zur Vernetzung des Ladereglers mit einem Energiemanagementsystem verfügt auch der CC613 über
den Powerline Communication (PLC) Standard
nach ISO 15118. Die 3. Generation des BenderLadereglers verfügt ebenfalls über ein dynamisches Lastmanagement (DLM), mit dem sich die
zur Verfügung stehende Leistung smart und
optimal unter allen Ladepunkten aufteilen lässt.
Die Kosten einer Ladesäule lassen sich mit Hilfe der integrierten DC-Fehlerstromerkennung
nach IEC 62955 optimieren und minimieren,
durch die die Verwendung eines RCD Typ B vermieden wird. Der Einsatz eines deutlich kostengünstigeren RCD Typ A ist ausreichend. ■
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D

ie BayWa Mobility Solutions GmbH (BMS)
und CleverShuttle haben eine Kooperation
im Bereich Elektromobilität
vereinbart. Der Anbieter von
Ridepooling-Fahrdiensten –
mehrere Menschen, die in die
gleiche Richtung fahren möchten, teilen sich ein Fahrzeug und den Preis – ist
seit April 2020 Ladekartenkunde der BayWa und
hat somit eine weitere leistungsfähige Anlaufstelle für ihre E-Fahrzeugflotte in der Arabellastraße 4 in München-Bogenhausen. Die BayWa
betreibt dort, direkt an ihrer Konzernzentrale,
vier öffentlich zugängliche Hypercharger mit
einer Leistung von jeweils150 kw/h.

BayWa Mobility
Solutions GmbH
gewinnt CleverShuttle
als Flottenkunden
für Elektromobilität
in München

„Mit CleverShuttle haben wir einen Großkunden
gewonnen, der deutlich zur Auslastung unseres Ladesäulenbetriebs in München beiträgt“, so
Marcel Heinze, Leiter Digital Mobility bei der BMS.
„Wir gehen von einem zusätzlichen Volumen von
mehreren 10.000 kw/h pro Jahr aus.“ CleverShutt
le hat dauerhaft höhere Ladekapazitäten zur Verfügung. Ingrid Badzim-Imme, General Managerin
CleverShuttle Süd: „Wir erweitern stetig unsere
E-Flotte, um die stark steigende Nachfrage in
München zu bedienen. Trotz unseres eigenen
Ladehofs sind wir in Stoßzeiten auf zusätzliche
Lademöglichkeiten angewiesen. Deshalb sind wir
froh, die BayWa als Partner gewonnen zu haben.“
CO₂-NEUTRALE MOBILITÄTSANGEBOTE
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Bild: Chris Richter

Clevere
Partnerschaft

In der BayWa Mobility Solutions GmbH, 2020 als
hundertprozentige BayWa-Tochter gegründet,
sind CO₂-optimierte und CO₂-neutrale Mobilitätsangebote gebündelt, aufgeteilt in die Bereiche Elektromobilität/Light Vehicle, digitale Angebote/Digital Mobility inklusive dem Tank- und
Ladekartengeschäft und LNG/Heavy Vehicle.
Hauptzielgruppe sind Flottenbetreiber.
Das 2014 in Berlin gegründete Unternehmen
CleverShuttle ist der führende RidePoolingExperte in Deutschland. Ziel ist es, die Anzahl
privater PKW in den Innenstädten zu verringern.
CleverShuttle bietet in Berlin, München, Dresden, Düsseldorf, Leipzig und Kiel RidePooling
an. In München sind rund 250 festangestellte
Fahrer und 70 elektrobetriebene Fahrzeuge für
die Fahrgäste im Einsatz. ■
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Pure und Live: Scania mit
Webasto-Ladestationen
Scania verkauft seinen neuen Plug-In-Hybrid-Lkw europaweit zusammen mit Ladestationen von
Webasto. Kunden können wählen zwischen der einfach zu bedienenden Webasto Pure und der
intelligenten Webasto Live. Zusätzlich profitieren Scania-Kunden vom Webasto Installationsservice.

U

m ihren Kunden die bestmögliche Lade
infrastruktur bereits beim Kauf eines
Plug-In-Hybrid-Lkw anzubieten, koope
riert Scania mit dem Systempartner
Webasto. Direkt beim Kauf können Kunden
op
tional die Ladestation Webasto Pure oder
Webasto Live mit 22kW Ladeleistung, einem bis
zu sieben Meter langen Kabel sowie deren Installation durch einen qualifizierten Elektroinstallateur erwerben. Ebenfalls im Paket aus Hardware
und Services enthalten ist eine vorhergehende
Standortanalyse. Dabei prüft der Installateur zu-

nächst die Gegebenheiten wie z. B. bereits vorhandene Elektroanschlüsse an dem Ort, an dem
die Ladestation installiert werden soll.
Wer einen Plug-In-Hybrid-Lkw fährt, will die
Energie aus der Batterie vorrangig für das Anfahren und das Fahren mit niedriger Geschwindigkeit nutzen, beispielsweise im Stop-and-GoVerkehr. Zum Laden der Batterie nutzen die
Plug-In-Hybrid-Lkw von Scania zwar die Rekuperation zur Erzeugung kinetischer Energie und
damit zum Laden der Batterie, doch diese ist
häufig nicht ausreichend. Damit die Fahrzeugbatterie zu Beginn des Fahrzeugeinsatzes stets
vollständig geladen ist, bietet sich das Laden
mit einer professionellen Ladestation an. Die
Batterie kann mit einer Webasto Ladestation mit
22 kW Ladeleistung innerhalb von nur 20 Minuten vollständig geladen werden. Zusätzliche
Ladevorgänge sind ebenfalls möglich, zum Beispiel während der Lkw zum Be- oder Entladen
geparkt ist oder während der Ruhephasen.
Das Laden an herkömmlichen Steckdosen ist
nicht zu empfehlen, da diese nicht für das dauerhafte Laden von E-Fahrzeugen ausgelegt sind.
Die Steckdosen können sich stark erhitzen und
es besteht Brandgefahr.
Webasto Ladestationen sind kompatibel mit
allen Elektrofahrzeugen mit Typ-2-Stecker und
dank angeschlagenem Kabel einfach und praktisch zu bedienen.

Bilder: Scania (ganz links), Webasto Group (links)

Zudem wurde die Webasto Pure im August 2019
vom ADAC mit dem Prädikat „sehr gut“ bewertet. Ausschlaggebend waren dafür insbesondere
ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und die einfache
Bedienbarkeit.
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Die intelligente Ladestation Webasto Live ermöglicht eine flexible Vernetzung über das
Mobilfunknetz und kann per Webasto LiveApp
und Webasto Charging Portal gesteuert werden.
Durch Netzwerkschnittstellen, wie z. B. LAN und
WLAN, lassen sich mehrere Ladestationen miteinander verbinden und ermöglichen somit dynamisches Lastmanagement. Außerdem bietet
die Ladestation die Authentifizierung über RFID
oder Smartphone. Des Weiteren unterstützt sie
die zukunftsweisende Authentifizierung via Plug
& Charge (ISO 15118). ■
www.webasto-group.com
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„Wir sorgen konsequent für den Schnellladeinfrastrukturausbau in Deutschland. Mit SMATRICS
haben wir den richtigen strategischen Partner
gefunden, um unsere Kompetenzen in Sachen
Schnellladen international in Österreich zu bündeln.“

SMATRICS mobility+

Für
schnelles
Laden

D

ie Karlsruher EnBW mit ihrer
Elektromobilitätsmarke EnBW
mobility+ und die österreichische SMATRICS haben einiges
gemeinsam: Sie sind in ihren
Ländern führend in Sachen
Elektromobilität und Schnellladen. Zusammen gründen sie
die SMATRICS mobility+ GmbH, die das größte
österreichweite Ladenetz betreiben und den
weiteren Ausbau des bestehenden SMATRICS Ultraschnellladenetzes in Österreich vorantreiben
wird. Der Fokus wird auf HochgeschwindigkeitsLadeinfrastruktur mit Ladeleistungen bis 300
Kilowatt (kW) liegen. Damit laden E-Autofahrer
je nach Fahrzeug in fünf Minuten Strom für
100 Kilometer. Mit dem Gemeinschaftsunternehmen bündeln die beiden Partner ihre umfassenden Kompetenzen als Ladeinfrastruktur
betreiber und sorgen flächendeckend im gesamten Verkehrsraum Deutschland/Österreich
für kurze Ladezeiten. Der auch weiterhin eigenständige Joint Venture Partner SMATRICS
übernimmt für das gemeinsame Tochterunternehmen die Rolle als technischer Dienstleister.
Die EnBW verfolgt ihrerseits konsequent den in
Deutschland eingeschlagenen Kurs und treibt
den flächendeckenden Schnellladeinfrastrukturausbau mit SMATRICS mobility+ nun auch länderübergreifend in Österreich voran.

in der Realisierung. Das sind heute schon mehr
als 1.000 Schnellladepunkte in ganz Deutschland und die EnBW treibt den Ausbau konsequent voran. Anfang 2021 wird das Energieunternehmen diese Zahl auf über 2.500 erhöhen
und bis 2025 mehr als 2.200 Schnellladestandorte betreiben. Gleichzeitig ermöglicht sie mit
der EnBW mobility+ App und Ladekarte die
einfache Nutzung von mehr als 95 Prozent aller
öffentlichen Ladepunkte (über 40.000) auch anderer Betreiber im größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für E-Autofahrer gelten dort überall die einheitlichen und
fairen EnBW mobility+ Ladetarife, mit denen sie
jederzeit volle Kostentransparenz haben – auch
vor dem Starten eines Ladevorgangs.

GEBALLTE SCHNELLLADE-KOMPETENZ

Dieses wiederum wird das bestehende SMATRICS Ladenetz inklusive rund 100 Schnellladestandorten übernehmen. Entlang von Autobahnen und im innerstädtischen Bereich sorgt
SMATRICS mobility+ dann neben dem reibungslosen Betrieb auch für die Planung und Errich-

Die EnBW hat unter dem Label EnBW mobility+
mit mehr als 340 Schnellladestandorten das
deutschlandweit größte Schnellladenetz errichtet. Mehr als 140 Standorte befinden sich zudem
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tung neuer Ultraschnellladestationen. Lange
Ladezeiten sind damit schon heute passé. An
SMATRICS mobility+ Ladestationen werden EAutofahrer 100 Prozent Ökostrom laden – wie
schon heute überall bei SMATRICS und der
EnBW. Neue Standorte sind in aller Regel so
angelegt, dass sie schnell mit zusätzlichen Lade-

stationen und Ladeleistungen aufgerüstet werden können, um dem Hochlauf an E-Autos auch
in Zukunft immer einen Schritt voraus zu sein.
Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen
Kartellbehörden nimmt SMATRICS mobility+ im
Laufe dieses Jahres seine Arbeit auf. ■
www.enbw.com, www.smatrics.com

Neuartiges Ladesystem für die Elektromobilität

D

ie TH Köln und die AixControl GmbH haben in einem gemeinsamen Forschungsprojekt ein zweistufiges Schnellladesystem für die Elektromobilität entwickelt. Dank des neuartigen Aufbaus
kann in der Ladeelektronik auf eine Leistungsstufe verzichtet werden, was die Materialkosten reduziert.

SMATRICS betreibt heute schon Österreichs
flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz. Als
Infrastruktur-, Service- und IT-Provider ist das
Unternehmen auch in anderen Ländern ein gefragter Partner und arbeitet bereits beispielsweise mit der EnBW in Deutschland zusammen. In
seiner Funktion als internationaler E-MobilityDienstleister bleibt SMATRICS auch weiterhin
eigenständig. Mit seiner Full-Service-Expertise
und IT-Kompetenz wird das Unternehmen den
Roll-Out, den technischen Betrieb und die IT des
gemeinsamen Tochterunternehmens SMATRICS
mobility+ betreuen.
Bilder: Smatrics Mobility

Gemeinsames
Tochterunternehmen von EnBW und
SMATRICS sorgt
für grenzenloses,
ultraschnelles
Laden

Amadeus Regerbis, Leiter Ladeinfrastruktur und Partnerschaften
bei der EnBW und künftiger CEO von SMATRICS mobility+

Zeitgleich ist das Schnellladesystem in der Lage, einen
breiten Spannungsbereich von 200 bis 900 Volt zu bedienen und ermöglicht auch bidirektionales Laden, also
das Abziehen von Energie aus der Batterie. Elektroautos
benötigen je nach Automodell und Hersteller sehr unterschiedliche Ladespannungen in Abhängigkeit von
der gewählten Batteriespannung. Entsprechend flexibel
müssen Ladesäulen sein und einen breiten Spannungsbereich abdecken. Gängige Systeme basieren auf drei
Leistungsstufen, um die Ausgangs- in die jeweils benötigte Endspannung zu konvertieren. „Es ist uns gelungen,
auf eine Leistungsstufe zu verzichten, indem wir in die
zweite Stufe eine Art ‚Gangschaltung‘ integriert haben.
Durch diese wird der Ausgangswert von 680 bis 840
Volt in die gewünschte Spannung übersetzt“, erläutert
Projektleiter Prof. Dr. Christian Dick vom Institut für

Automatisierungstechnik der TH Köln. Der Verzicht auf
die dritte Stufe ermögliche Kosteneinsparungen bei
Halbleitern und passiven Bauelementen. Aufgrund des
steigenden Ladestands der Batterie muss im Laufe eines Ladevorgangs immer mehr Spannung bereitgestellt
werden, um den Prozess abzuschließen. „Daher muss
unter Umständen während des Ladevorgangs in einen
höheren Gang geschaltet werden, was zu einer Überstromungsgefahr führen kann. Daher messen wir kontinuierlich die Stromamplitude. Werden die Spitzenwerte
zu hoch, schalten wir die Stromzufuhr automatisch für
einige Mikrosekunden ab, bis sich die Werte normalisiert
haben. So schützen wir das System und die Batterie, ohne
den Ladevorgang merklich zu verlangsamen“, so Dick.
Um die Einsatzmöglichkeiten des Schnelladesystems zu
erhöhen, hat das Forschungsteam auch eine Funktion
für den bidirektionalen Energiefluss integriert. Dadurch
kann die Technologie nicht nur laden, sondern einer Batterie auch Energie entziehen und einem anderen System
zuführen. So könnte etwa mit dieser Technologie Energie
zwischen dem Hausspeicher und einer Autobatterie hinund herbewegt werden. ■
www.th-koeln.de, www.aixcontrol.de

www.emove360.com

■

131

E-Offensive
von Kia in Europa

Bild: Kia Motors Corp.

elektrisch stark
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LANGFRISTIGE STRATEGIE ZUR MOBILITÄT
Die aktuelle E-Offensive von Kia basiert auf der
im Januar vorgestellten globalen mittel- bis
langfristigen Strategie „Plan S“, die neben der
Antriebselektrifizierung auch die Geschäftsfelder Mobilitätsdienste, Konnektivität und automatisiertes Fahren umfasst und mit der Kia
schrittweise eine führende Rolle in der zukünftigen Automobilindustrie anstrebt.
VERKAUFSERFOLGE DER E-FLOTTE
In Europa hat die Marke im ersten Quartal 2020
fast 7000 reine Stromer verkauft, 75 Prozent
mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit verdoppelte sich der E-Anteil am Kia-Absatz auf 6,0 Prozent (erstes Quartal 2019:
2,9 Prozent); insgesamt
verkaufte Kia von Januar
bis März europaweit rund
113.000 Fahrzeuge (EU,
EFTA und Großbritannien,
Angaben lt. ACEA).
VOLL ALLTAGSTAUGLICH, VOLL ELEKTRISCH:
E-NIRO UND E-SOUL
Mit den Modellen e-Niro
und e-Soul bietet Kia in
Europa zwei voll alltagstaugliche Elektrofahrzeuge mit großer Reichweite
an (e-Niro bis zu 455 km,
e-Soul bis 452 km). Die
Marke plant, ihre Palette
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an batterieelektrischen Fahrzeugen bis 2025 auf
elf Modelle – inklusive neuer SUVs und MPVs –
auszubauen. Viele dieser Stromer werden auch
in Europa auf den Markt kommen. Den Auftakt
bildet 2021 das erste Modell der nächsten Elektrogeneration von Kia: Ein E-Crossover, der auf einer neuen, speziell für elektrische Antriebstechnologien konzipierten Plattform basiert, mehr als
500 Kilometer Reichweite hat und dessen Akku
sich in weniger als 20 Minuten aufladen lässt.
20 PROZENT WACHSTUM BIS 2026 IN
EUROPA GEPLANT
„Der europäische Markt ist beim weltweiten Elektrofahrzeugabsatz zurzeit der Wachstumstreiber.
Daher werden wir viele der neuen Kia-Stromer
hier einführen“, sagt Emilio Herrera, Chief Operating Officer (COO) von Kia Motors Europe. „In den
vergangenen fünf Jahren konnten wir unseren
Absatz an Elektrofahrzeugen stetig steigern. Die
Modelle der nächsten Generation werden diesen
Trend weiter beschleunigen.“ Kia strebt an, seinen weltweiten Jahresabsatz an Elektrofahrzeugen bis 2026 auf 500.000 Einheiten zu steigern.
In Europa soll der E-Anteil am Kia-Gesamtabsatz
bis dahin auf über 20 Prozent wachsen.

Den
elektrischen
Kia e-Soul sowie die
Plug-in-Hybrid-Versionen
von Kia Ceed Sportswagon
und Kia XCeed gibt es
für ADAC-Mitglieder
zu Vorzugs
konditionen

400- UND 800-VOLTSCHNELLLADETECHNOLOGIE
Künftig wird jede neue Modelllinie, die Kia in
Europa auf den Markt bringt, über mindestens
eine elektrifizierte Antriebsvariante verfügen.
Zur breiten E-Palette der Marke werden auch
Modelle mit 800-Volt-Schnellladetechnologie
gehören. „Wir möchten allen Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis bieten“, sagt
Pablo Martinez Masip, Leiter Produktplanung
und Preisgestaltung bei Kia Motors Europe.
„Modelle, die sich an besonders kostenbewusste Käufer richten, werden wir mit der 400-VoltSchnellladetechnologie ausstatten, über die bereits e-Niro und e-Soul verfügen. Das heißt aber
nicht, dass 800-Volt-Systeme nur unseren Flaggschiffen vorbehalten sind, sondern wir werden
sie überall dort einsetzen, wo sie dem Nutzungsprofil einer bestimmten Modellreihe am ehesten
entsprechen.“ ■

Bilder: Kia Motors Corp.

D

er koreanische Hersteller zählt
zu den Elektro-Pionieren und
hat mit dem kultig-kantigen
Crossover Soul EV schon 2014
seinen ersten Stromer auf den
Weltmarkt gebracht. Dessen
2019 eingeführter Nachfahre
e-Soul, der Anfang April bei
den World Car Awards 2020 zum „World Urban
Car of the Year“ gekürt wurde, startet nun ins
Modelljahr 2021.

Schick von
Außen wie Innen:
„World Urban
Car of the Year“
der Kia e-Soul.
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Baustein der
Energiewende

Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT, der führende Elektroautohersteller Nissan und das
Technologieunternehmen The Mobility House haben ein bedeutendes Vehicle-to-Grid (V2G)
Pilotprojekt zur Einsparung erneuerbarer Energien in Deutschland beendet.

Elektroautos speichern überschüssige
Windenergie und sparen CO₂

Bild: Space-kraft@stock.adobe.com

DIE ZUKUNFT DER
ENERGIEVERSORGUNG
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Mit dem Förderprogramm
„Schaufenster intelligente
Energie – Digitale Agenda
für die Energiewende“
(SINTEG) will das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi)
zeigen, wie die Zukunft
der Energieversorgung
aussehen kann. Die Idee
von SINTEG besteht darin,
übertragbare Musterlösungen für eine sichere,
wirtschaftliche und
umweltverträgliche Energieversorgung bei veränderlicher Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien zu entwickeln und zu
demonstrieren. Geeignete
Lösungen aus den Modellregionen sollen als Vorbild
für eine breite Umsetzung
in ganz Deutschland und
europäischen Ländern
dienen. In den fünf
Schaufensterregionen
kooperieren Partner aus
der Energiewirtschaft sowie der Informations- und
Kommunikationsbranche.
Seit 2017 arbeiten mehr
als 300 Unternehmen,
Forschungseinrichtungen,
Kommunen, Landkreise und Bundesländer
gemeinsam an der der
Umsetzung der Zukunftsvision Energiewende
energy transition vision of
the future.

I

m Rahmen eines vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten SINTEG-Schaufensterprojektes wurde das Potenzial von ElektrofahrzeugBatterien untersucht: lokal produzierten Strom zu speichern und wieder
einzuspeisen, um das Stromnetz zu stabilisieren und gleichzeitig die Nutzung erneuerbarer Energien zu steigern und CO₂ einzusparen.
TRANSPORTENGPÄSSE VORBEUGEN
Das Projekt bietet einen bedeutenden Lösungsansatz für eine immer häufiger auftretende zentrale Herausforderung im Energiemarkt: Wegen der
dezentralen Einspeisung erneuerbarer Energien (46% in 2019) kommt es zu
Transportengpässen im Stromnetz. Um diesen vorzubeugen, muss TenneT
überschüssige erneuerbare Energie im Norden Deutschlands abregeln und
zeitgleich im Süden die konventionelle Stromerzeugung teuer hochfahren –
eine teure Angelegenheit vor allem zu Spitzenlasten.
INTELLIGENT UMVERTEILT DURCH MOBILTY HOUSE SOFTWARE
Damit dies verhindert werden kann, wurde der im Norden Deutschlands zur
Verfügung stehende Windstrom von Elektroautos in der Region genutzt.
Gleichzeitig wurde im Süden Strom aus vollgeladenen Batterien von Nissan LEAF Fahrzeugen in das Stromnetz zurück gespeist, anstatt die fossile
Erzeugung zu erhöhen. Die Mobilitäts- und Ladeanforderungen der Fahrzeugnutzer wurden dabei berücksichtigt. Somit konnte die Nutzung erneuerbarer Energien gesteigert und eine Abregelung der Windkraft im Norden
mit hohen Kosten- oder wertvollen Energieverlusten vermieden werden.
Diese intelligenten Umverteilungsmaßnahmen wurden durch eine Software
von The Mobility House, das intelligente Lade- und Energiemanagement
ChargePilot gesteuert, welches sich nach Vorgaben von TenneT richtet.
WICHTIGER BAUSTEIN DER ENERGIEWENDE
„Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass wir Elektromobilität in Zukunft nutzen
können, um die stark vom Wetter abhängige erneuerbare Stromproduktion flexibel zu steuern. Das entlastet das Stromnetz und hilft uns, die teure
Abregelung von Windanlagen zu begrenzen. Die kurzfristige Flexibilität, die
die Elektromobilität uns so zur Verfügung stellt, kann den Netzausbau ergänzen und zu einem wichtigen Baustein der Energiewende werden“, sagte
TenneT-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens.
Diese technologische Ausstattung kann dazu beitragen, die CO₂-Bilanz des
Energiesektors deutlich zu verbessern. In den Jahren 2017 und 2018 mussten jeweils über fünf Terawattstunden an überschüssigem Windstrom abgeregelt werden. Jede Kilowattstunde Strom aus nicht abgeregelter Windkraft
verhindert den Ausstoß von 737 Gramm CO₂ aus fossilen Energieträgern wie
Kohle. Elektroautos als Zwischenspeicher hätten somit 2017 und 2018 dazu
beitragen können, bis zu acht Millionen Tonnen CO₂ einzusparen.
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Nissan arbeitet seit einigen Jahren mit The Mobility House an der intelligenten Einbindung von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz. Francisco Carranza,
Geschäftsführer Nissan Energy, Nissan Europe, sagt: „Nissan-Elektrofahr
zeuge können an das Stromnetz angeschlossen werden und unterstützen
die Übertragung und Verteilung von Strom. Sie können so dazu beitragen,
das Stromnetz nachhaltiger und stabiler zu machen. Bei Nissan haben wir
nach Möglichkeiten gesucht, Elektrofahrzeuge jenseits der herkömmlichen
Mobilität zu nutzen und sie zu sauberen mobilen Energiezentren zu machen.
Heute verändern unsere Elektrofahrzeuge nicht nur unsere Art zu fahren,
sondern auch unsere Art zu leben.“

„Bei Nissan
haben wir nach
Möglichkeiten
gesucht,
Elektrofahrzeuge
jenseits der
herkömmlichen
Mobilität zu
nutzen.“
Francisco Carranza,
Geschäftsführer Nissan Energy

„Für uns ist das erfolgreiche Projekt erneuter Beweis dafür, dass E-Mobilität
zusammen mit der Energiewende gedacht werden muss und ein integraler Bestandteil dieser ist. Wir sind unserer Vision einer CO₂-freien Zukunft
wieder einen Schritt nähergekommen und haben gezeigt, was technisch
schon heute möglich ist“, erklärt Thomas Raffeiner, Gründer und CEO von
The Mobility House.
VORBILD MADEIRA-INSEL PORTO SANTO
Damit die kleinteiligen und dezentralen Kapazitäten von Stromfahrzeugen
von den Netzbetreibern effizient in die Netzbewirtschaftung mit aufgenommen werden können, ist ein intelligentes Lade- und Energiemanagementsystem wie ChargePilot von The Mobility House notwendig. Die Ladesteuerung der Redispatch-Maßnahmen erfolgte lokal und in Echtzeit – durch die
Anbindung an die Technologieplattform von The Mobility House und eine
Plattform von TenneT, welche kleinteilige Flexibilität regelt. The Mobility
House nutzte hierfür die Technologie, die auch schon bei einem Projekt der
Renault-Nissan Alliance auf Porto Santo zum Einsatz kommt. Die MadeiraInsel hat sich zum Ziel gesetzt, dadurch die erste CO₂-freie Insel der Welt zu
werden. Das nun abgeschlossene Projekt mit TenneT und Nissan zeigt, dass
Elektroautos zur Stabilisierung des Stromnetzes und somit elementar zur
Energiewende beitragen können.
BLICK IN DIE UNMITTELBARE ZUKUNFT
Die Elektroautos von Nissan sind mit dem Chademo-Standard ausgestattet,
der bereits einen bidirektionalen Energieaustausch ermöglicht. Aktuell arbeitet TenneT an einer europäischen Plattform mit weiteren Übertragungsnetzbetreibern. Diese erlaubt es kleinteilige, dezentrale Flexibilitäten wie Elektroautos im großen Stil in das Energiesystem zu integrieren. Parallel dazu stattet
The Mobility House in Kooperation mit vielen führenden Automobilherstellern Unternehmensflotten mit seinem Lade- und Energiemanagement ChargePilot aus. Sobald es regulatorisch möglich ist, profitieren diese von den
Erlösen und können so ihre Flotten noch günstiger und CO₂-freier betreiben.

Der Strom aus
vollgeladenen Battereien von Nissan
Leaf Fahrzeugen im
wird in das Stromnetz zrückgespeist.
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Bilder: TenneT

Gemeinsam für
die Energiewende
Nissan, TenneT
und The Mobility
House: Elektroautos speichern
überschüssige
Windenergie
und sparen CO₂.

Die Grundvoraussetzung für eine emissionsfreie Zukunft ist es deshalb, jetzt
die politischen Rahmenbedingungen für eine intelligente und bidirektionale
Einbindung von Elektromobilität in das Energienetz zu schaffen. ■
www.mobilityhouse.com
www.tennet.eu
www.nissan-europe.com
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Die flexible
Schnellladesäule
startet in China

„Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist der Schlüssel für den
Erfolg von E-Fahrzeuen.“
Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components

D

ie Volkswagen Group Components und das Start-up Shanghai DU-POWER New Energy
Technical Co., Ltd. beabsichtigen, gemeinsam in China
die flexible Schnellladesäule
zu produzieren. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Vertreter beider Unternehmen in
Suzhou, China. Es ist geplant, noch im zweiten
Halbjahr 2020 mit der Serienproduktion der flexiblen Schnellladesäule zu starten. Die Produktion mit einem lokalen Partner ist ein wesentlicher Schritt in dem schnell wachsenden Markt
für E-Fahrzeuge.

Die flexible Schnellladesäule von
Volkswagen Group
Components und
DU-POWER New
Energy Technical
Co., Ltd.. Dank
ihrer kompakten
Abmessungen kann
sie nahezu überall
aufgestellt werden.
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Bild: Volkswagen AG

JointVenture
Volkswagen
und DUPower

„Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist der
Schlüssel für den Erfolg von E-Fahrzeugen. Das
geplante Joint Venture mit DU-POWER ist daher ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in
die Elektromobilität, den wir weiter konsequent
beschreiten. Das innovative Konzept unserer flexiblen Schnellladesäule bietet nicht zuletzt aufgrund des schnellen Wachstums der Elektromobilität großes Potenzial in China“, sagt Thomas
Schmall, Vorstandsvorsitzender der Volkwagen
Group Components. „Die Elektrifizierung der
globalen Automobilindustrie ist ein Megatrend.
Als aufstrebendes Hightech-Unternehmen mit
einer kompetenten technischen Entwicklung
werden wir gemeinsam mit Volkswagen eine
solide Grundlage zur Unterstützung des Erfolgs
von Elektrofahrzeugen schaffen. Die Partnerschaft zum Aufbau eines Joint Ventures in China
ermöglicht uns eine technisch intensive Zusammenarbeit für flexible, zuverlässige und effiziente Lösungen für die Ladeinfrastruktur“, sagt Yong
Kang, der Vorstandsvorsitzende von Shanghai
DU-POWER New Energy Technical Co., Ltd.

FERTIGUNG AUCH AM STANDORT
HANNOVER
Die Volkswagen AG und Shanghai DU-POWER
New Energy Technical Co., Ltd. werden nach
dem Abschluss der erforderlichen behördlichen
Genehmigungsverfahren, einschließlich der Fusionskontrolle letztlich jeweils 50 % der Anteile
am Joint Venture halten. Das neue Unternehmen wird seinen Standort in Suzhou Wuzhong
Economic & Technological Development Zone,
nahe Shanghai, China, haben. Darüber hinaus wird, wie bereits angekündigt, die flexible
Schnellladesäule zukünftig auch am Standort
Hannover gefertigt. Die Produktion soll in diesem Jahr starten.
DAS IST DIE FLEXIBLE SCHNELLLADESÄULE
Mit ihren kompakten Abmessungen kann die flexible Schnellladesäule nahezu überall aufgestellt
werden, wo Bedarf besteht oder noch keine
Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Mit Anschluss
an das Niederspannungsnetz wird sie zu einem
festen Ladepunkt, ohne den hohen Aufwand einer vergleichbaren fest installierten Schnellladesäule. Das verbaute Batteriepack ermöglicht eine
Netzentkoppelung durch Pufferspeicherung der
Energie und damit eine Entlastung des Stromnetzes vor allem zu Spitzenzeiten. Wird regenerativ erzeugter Strom in die Ladesäule gespeist
und zwischengespeichert, ermöglicht sie CO₂neutrale Mobilität. Zur nachhaltigen Nutzung
wertvoller Ressourcen ist die Säule zudem so
ausgelegt, dass künftig alte Batterien aus Elektroautos als Energiespeicher verwendet werden
können. Dank Schnellladetechnik können E-Autos mit bis zu 150 kW geladen werden. ■
Informationen: Volkswagen Group Components
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Technik-Insight
Ladeleistung versus Ladegeschwindigkeit:
Was eine hohe Ladeperformance ausmacht

142

■

eMove360°

› Reale Ladedauer hängt maßgeblich von idealer Ladekurve ab
› Audi e-tron lädt mit maximaler Ladeleistung von bis zu
150 kW über weiten Bereich des Ladevorgangs
› Ladekurve: kurze Ladedauer auch jenseits 80 Prozent
› Vollladen des Audi e-tron an einer Schnellladesäule in rund 45 Minuten
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Mindestens genauso wichtig ist die hohe Stromaufnahme der Batterie über einen weiten Bereich des Ladevorgangs. Lädt das Auto hingegen
nur in einem vergleichsweise kleinen Fenster mit
Höchstleistung und muss frühzeitig herunterregeln, nimmt damit gleichzeitig auch die Ladegeschwindigkeit ab – also der Zugewinn nachgeladener Batteriekapazität pro Zeiteinheit. Somit ist
die Ladegeschwindigkeit durch eine ideale Ladekurve mit lange anliegender Höchstleistung
für den Kunden das gewichtigere Kriterium in
Sachen Ladeperformance und letztendlich der
Garant für eine kurze Standzeit an der Ladesäule.
Neben dem Durchschnitts- verbrauch hängt von
ihr ab, wie viel Reichweite im Schnitt über einen
definierten Zeitraum, beispielsweise innerhalb
von zehn Minuten, nachgeladen werden kann.
DIE LADEKURVE MACHT DEN UNTERSCHIED
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die Ladeeigenschaften zu beurteilen – doch
dieser Wert ist nur bedingt aussagefähig, wenn
es um das zügige Tanken von Reichweite an
einer Schnellladesäule geht. Essenziell für eine
kurze Ladedauer ist eine hohe Ladegeschwindigkeit (nachgeladene kWh / Minute) über den
gesamten Ladevorgang. Sprich: Eine hohe Ladeleistung muss über einen möglichst langen
Zeitraum anliegen. Genau bei dieser Eigenschaft überzeugen die e-tron Modelle durch ihre
Dauerleistung.

Die meisten Ladevorgänge eines Elektroautos
finden in der Regel zu Hause oder am Arbeitsplatz statt. Der Faktor Zeit spielt dort meist keine maßgebliche Rolle. Hingegen zählt auf der
Langstrecke jede Minute und schnelles Aufladen
ist essentiell. Nach einer kurzen Pause sollte das
Auto wieder bereit für die nächste Etappe sein.
Viele Kunden orientieren sich daher an der maximalen Ladeleistung ihres Elektroautos, um

Im aktuellen Wettbewerbsumfeld fährt der Audi
e-tron mit einer performanten Ladeleistung
vor, auch wenn es bereits Modelle mit einer
nominell höheren Leistung am Markt gibt. Der
Unterschied liegt im Detail: Denn die Fähigkeit
des HPC-Schnellladens (High-Power-Charging)
mit möglichst hoher Leistung an der Ladesäule
ist zwar eine notwendige Voraussetzung, aber
nicht der alles entscheidende Faktor.

DANK AUSGEKLÜGELTEM THERMOMANAGEMENT LÄDT DAS AUTO SCHNELLER
Die Lithium-Ionen-Batterie des Audi e-tron 55
hat eine Bruttokapazität von 95 kWh (netto 86,5
kWh) und ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Ihr aufwändiges Thermomanagement legt
die Basis für eine ausgewogene Performance
und Dauerhaltbarkeit. Eine Flüssigkeitskühlung
sorgt dafür, dass sich die Batterietemperatur
auch bei hoher Belastung oder tiefen Temperaturen im optimalen Wirkungsbereich von 25 bis
35 Grad Celsius bewegt. In den insgesamt 40
Metern Kühlleitungen der vier Kühlkreisläufe zirkulieren 22 Liter Kühlmittel. Beim Gleichstromladen mit 150 kW führt kaltes Kühlmittel die Wärme ab, die durch elektrische Innenwiderstände
in der Batterie entsteht. Das Herzstück des
Kühlsystems sind Strangpress- profile – optisch
vergleichbar mit einem Lattenrost – die von unten an das Batteriesystem geklebt sind. Ein neu
entwickelter, wärmeleitfähiger Klebstoff verbindet die Kühleinheit mit dem Batteriegehäuse.
Den Kontakt zwischen Gehäuse und den darin
platzierten Zellmodulen stellt wiederum der sogenannte Gap-Filler her – ein wärmeleitfähiges
Gel, das unter jedem Zellmodul den Zwischenraum zum Gehäuse füllt. Es leitet die entstehende Abwärme der Zellen gleichmäßig über das
Batteriegehäuse in das Kühlmittel. Die räumliche
Trennung von kühlwasserführenden Elementen
und Batteriezellen erhöht zudem die Sicherheit
des Gesamtsystems. Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser aufwändigen Konstruktion ist
die hohe Widerstandskraft im Crashfall. ■

Ladeleistung des
Audi e-tron 55
quattro Kontinuität
auf hohem Niveau.
Nur 45 Minuten
dauert die Vollladung an einer
HPC-Säule.

LADEGESCHWINDIGKEIT IST AUSSAGEKRÄFTIGER ALS REINE LADELEISTUNG.

Bilder: AUDI AG

A

udi macht mit seinen Modellen e-tron
und e-tron Sportback die Elektromobilität langstreckentauglich – auch dank
einer im Wettbewerbsumfeld einzigartigen Ladekurve. Fahrer eines vollelektrischen
Audi Modells profitieren dabei von hohen Ladegeschwindigkeiten, weil die Ladeleistung von
bis zu 150 kW über einen weiten Bereich des
Ladevorgangs anliegt. Möglich macht das ein
ausgefeiltes Thermomanagement der LithiumIonen-Batterie. Um die Alltagstauglichkeit eines
E-Autos zu beurteilen, sollten sich Kunden an
der Ladegeschwindigkeit und nicht nur an der
nominellen maximalen Ladeleistung orientieren.

Bild: AUDI AG

Audi e-tron Sportback 55 quattro:
Kühlung der
Lithium-IonenBatterie über
den Chiller.

In Sachen Ladekurve kann der Audi e-tron 55
seine Konzeptvorteile ausspielen: Die Kurve an
einer HPC-Säule mit 150 kW Leistung zeichnet
sich durch Kontinuität auf hohem Niveau aus.
Das Auto lädt bei idealen Bedingungen im Bereich von 5 bis 70 Prozent Ladezustand an der
Schwelle der maximalen Leistung, bevor das
intelligente Batteriemanagement die Stromstärke absenkt. Ein großer Unterschied zu anderen
Konzepten, die ihre volle Leistung meist nur für
kurze Zeit – im sogenannten Peak – erreichen
und bereits weit vor Erreichen der 70 ProzentSchwelle deutlich herunterregeln. Im Alltag bedeutet das einen elementaren Vorteil: Für rund
110 Kilometer Reichweite steht der Kunde im
Idealfall knapp 10 Minuten an der Ladesäule.
Die 80 Prozent-Marke erreicht der Audi e-tron
55 nach circa 30 Minuten. Obwohl es aus technischen Gründen deutlich mehr Zeit in Anspruch
nimmt, die verbleibenden 20 Prozent einer Li-

thium-Ionen-Batterie zu füllen, dauert das Vollladen (5 bis 100 Prozent Ladezustand) an einer
HPC-Säule rund 45 Minuten – eine herausragende Eigenschaft im Wettbewerbsumfeld.

www.emove360.com
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NovaCarts Charger sichert Akkus
für Lagerung und Transport
Lade-/
Entladesystem
minimiert
Qualitätsverluste
bei Batterien für
Elektro- und
Hybridfahrzeuge

D

as Lade-/Entladesystem NovaCarts Charger (NC-Charger)
von MicroNova unterstützt
Automobilhersteller und -zulieferer bei der Kontrolle, Ladung und
Entladung von Fahrzeug-Traktionsbatterien. Akkus lassen sich so in einen sicheren
Zustand für den Transport versetzen und Qualitätsverluste bei der Lagerung vermeiden.

Mit der zunehmenden Zahl an Elektrofahrzeugen wachsen für Hersteller und Zulieferer auch die Anforderungen
rund um Batterietransport und -lagerung: Um die Quali
tät der verwendeten Akkus möglichst lange aufrechtzuerhalten und sie sicher an ihre Bestimmungsorte zu
transportieren, sind bestimmte Vorkehrungen erforderlich. So sollten Batterien bei einer längeren Lagerzeit für
eine optimale Lebensdauer beispielsweise regelmäßig
auf definierte State-of-Charge(SOC)-Werte nachgeladen
werden. Anderenfalls dürfen sie dem Endverbraucher
nicht als neuwertig angeboten werden. Auch für den
Transport der Akkus sind je nach Typ und Transportweg
bestimmte Ladezustände zu gewährleisten.

Mobilität 4.0 – elektrisch · vernetzt · autonom
KOMPAKTE BAUWEISE UND
EINFACHE BEDIENUNG

Das Lade-/Entladesystem NovaCarts
Charger ist ein kompaktes System im
Rack-Format, das sich durch seine Rollen
flexibel einsetzen lässt. Der Prüfstand wird
am dreiphasigen Industrie-Versorgungsnetz betrieben und nutzt dessen Energie zum Laden der Batterien. Beim Entladen wird die entzogene Leistung in das
Netz zurückgespeist.
Die Steuerung des NC-Charger erfolgt über einen direkt
ins Rack verbauten Rechner, auf dem die NovaCarts RealTime Suite installiert ist. Sie umfasst die Versuchsbedienung sowie die Datenbasis zur Steuerung des Prüfstands.
Alternativ lässt sich das System über einen Touchscreen
bedienen, der mit einer schwenkbaren Halterung am NCCharger angebracht ist. Das Lade-/Entladegerät wurde
so konzipiert, dass es auch von nicht speziell dafür ausgebildetem Fachpersonal einfach und sicher verwendet
werden kann.
TRANSPORTRISIKEN MINIMIEREN

Bei beiden Aufgaben unterstützt das Lade-/Entladesystem NovaCarts Charger: Je nach Bedarf lassen sich die
Batterien kontrolliert auf die definierten State-of-Charge
(SOC)-Werte nach- bzw. für den Transport entladen.
FUNKTIONSWEISE NC-CHARGER
Um dies zu ermöglichen, bildet der NC-Charger das Umfeld der jeweiligen Traktionsbatterie nach: Der Prüfstand
versorgt das Batteriesteuergerät sowohl mit Spannung
als auch mit den notwendigen CAN-Botschaften. Dies
geschieht mit Hilfe einer Rest-Bus-Simulation, die zur
jeweiligen Traktionsbatterie passen muss. Sämtliche Simulationen sowie die CAN-Bus-Kommunikation laufen
unter der NovaCarts-Betriebssoftware auf einem LinuxEchtzeit-Rechner. Für den Anschluss von transportablen
Baueinheiten steht eine Komponente mit Netzanschluss
mit schutzisoliertem Eingangskreis zur Verfügung. Sie
schützt sowohl die Mitarbeiter bei der Bedienung als
auch die Anlagenteile vor zu hohen Berührungs- und
Überspannungen.
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Neben dem Aspekt der Qualitätssicherung kommt vor
allem bei den häufig als Energiespeicher in mobilen Geräten und Fahrzeugen eingesetzten Lithiumbatterien noch
ein Transportrisiko hinzu: Sie sind vergleichsweise anfällig für Tiefent- sowie Überladung, mechanische Beschädigungen und Temperatureinwirkungen von außen. Aus
diesen Gründen werden Lithium-basierte Energiespeicher laut internationalem Transportrecht als Gefahrgut
eingestuft, für das spezielle Beförderungsvorschriften gelten. Um diese Vorgaben einzuhalten und Transportrisiken
zu minimieren, lassen sich Fahrzeugbatterien vor dem
Transport mithilfe des NC-Charger auf einen geforderten
Ladestand (SOC) entladen, z. B. max. 30 Prozent für Luftfracht. Der Ladestand des Akkumulators wird dabei in einem Protokoll im PDF-Format dokumentiert, das auch automatisch an einen angeschlossenen Drucker gesendet
wird. Es enthält alle notwendigen Daten und Informationen, die für den Luftfrachttransport erforderlich sind. ■
www.micronova.de
www.manageengine.de
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eMove360° Europe 2020
5. Internationale Fachmesse für die Mobilität 4.0
elektrisch – vernetzt – autonom
20. – 22. Oktober 2020, Messe München
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