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Sehr geehrte Damen und Herren,
den Kohlendioxidausstoß zu senken und gleichzeitig den Bedarf an Mobilität zu decken sowie
Wertschöpfung und Beschäftigung in Bayern zu erhalten, stellt uns vor große Herausforderungen.
Die Automobilindustrie ist zusammen mit der Elektroindustrie und dem Maschinenbau eine der
tragenden Säulen der bayerischen Wirtschaft. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt daher
die Automobilhersteller und -zulieferer bei der Entwicklung alternativer Antriebstechnologien
und der Digitalisierung.
Unsere Heimat Bayern bietet als führender Innovationsstandort hervorragende Voraussetzungen, die Zukunft zu gestalten. Die angewandte Forschung an Universitäten, Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen geht mit der
Produktentwicklung in den Unternehmen Hand in Hand, um praxisgerechte Lösungen für eine
CO2-arme Mobilität und intelligentes, vernetztes Fahren zu entwickeln.
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Die eMove360° sowie der eMove360° Award sind ideale Plattformen, um innovative und nachhaltige Mobilitätslösungen einem internationalen Publikum zu präsentieren. Gleichzeitig bietet sich
für die Aussteller die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen. Die hier vertretenen Unternehmen und Institutionen haben die Herausforderung der Elektromobilität angenommen und
innovative Antworten gefunden. Ich freue mich daher, die Schirmherrschaft zu übernehmen als
ein Zeichen für die Unterstützung durch die Politik.

Hubert Aiwanger
Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
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Jurymitglieder
Jury Members

Holger Czuday
eBayern Innovativ GmH
Stephanie Jacobs
Landeshauptstadt München
Alexander Kraus
TÜV SÜD AG
Prof. Dr. Markus Lienkamp
Technische Univesität München, Fakultät Maschinenbau
Robert Metzger
MunichExpo Veranstaltungs GmbH
Prof. Dr. Josef Naßauer
Cluster Automotive Bayern
Josef Reitberger
CHIP Magazin & EFAHRER.com
Thomic Ruschmeyer
Bundesverband Solare Mobilität e.V.
Dr. Günter Schipper
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
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MOBILITY CONCEPTS &
SERVICES
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Ecosystem UCCON

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

UCCON ist das Ergebnis intensiver Analyse- und Entwicklungsarbeit in
Branchen, für die nachhaltige und innovative Mobilität notwendig ist.
UCCON steht für geringe Verkehrsfläche, niedriges Leergewicht/hohe
Zuladung, variabler Nutzraum und künftig autonomes Fahren. UCCON
kombiniert transdisziplinär Einzelinnovationen aus den Gebieten ultraemissionsarmer Antriebe, bezahlbarem Systemleichtbau und investitionsarmen Fertigungstechnologien. UCCON ist auch ein kompaktes
und modulares Fahrzeugaufbau- und Innenraumsystem auf einem
universell verwendbaren Rolling-Chassis, speziell für die Bedingungen
urbaner Metropolregionen.

Mobility Concepts & Services

TEAMOBILITY GmbH

WINNER

UCCON is the result of intensive analysis and development work in industries that require sustainable and innovative mobility. UCCON stands for
small traffic area, low unladen weight/high payload, variable usable space
and, in future, autonomous driving. UCCON transdisciplinarily combines
individual innovations from the fields of ultra-low-emission drives, affordable lightweight system construction and low-investment production technologies. UCCON is also a compact and modular vehicle body and interior
system on a universally usable rolling chassis, especially for the conditions
of urban metropolitan regions.

www.teamobility.de
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ottobahn

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

Mobility Concepts & Services

ottobahn GmbH

Jederzeit und überall
Innerhalb des ottobahn Netzwerkes können Sie zu jeder Zeit an jedem
Punkt eine Fahrt bestellen. Die Kabinen werden an beliebiger Stelle auf
den Boden abgelassen. Sie entscheiden, ob Sie sofort abgeholt werden
oder eine Kabine für einen späteren Zeitpunkt reservieren wollen.
Unsere autonom fahrenden Kabinen finden ihre individuelle Route
durch das Schienennetz und bringen Sie sicher und direkt zum Ziel –
ohne Umsteigen oder Zwischenstopps. Mit ottobahn wird jede Verbindung eine Direktverbindung.
Anytime – Anywhere
Order your individual travel pod any time to any location within the ottobahn network. The pods can be lowered to the ground everywhere along
the track. Rides can be scheduled for immediate departure or be reserved
for any time in the future.
The fully autonomous ottobahn pods determine your individual route
through our rail network and take you safely to your destination – without
any intermediate stops. Door-to-door connections have never been so easy.

https://ottobahn.de
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PV-Überdachung – EinschienenHängebahnsystem – Elektrifizierung des
Verkehrsweges und der Verkehrsmittel
Finalist der Kategorie Mobility Concepts & Services
Finalist of the category Mobility Concepts & Services

Mobility Concepts & Services

Tirol-Adria K.G. des
Albert Mairhofer & Co.

Photovoltaiküberdachung von Autobahnen und Straßen sowie Wasserstraßen
» zur Stromerzeugung
» zur Aufhängung der Multifunktionsschiene als Fahr-, Strom- und
Leitschiene und
» zur Unterbringung von Strom- und Datenleitungen, die wiederum als
Tragelemente der PV-Überdachung und der Multifunktionsschiene
fungieren.
Photovoltaic covering of motorways and roads as well as waterways
» for power generation
» for the mounting of the multifunctional rail as a transport, power and
guide rail and
» for the housing of power and data lines, which in turn act as carriers for
the PV covering and the multifunctional rail.

www.tirol-adria.com
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CHARGING &
ENERGY
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MOVE by Uniper –
The E-Mobility Enabler
Gewinner der Kategorie Charging & Energy
Finalist of the category Charging & Energy

Batteriegepufferte Ladesäulen sind das zentrale Element von MOVE by
Uniper. Sie ermöglichen Schnelllademöglichkeiten für EVs insbesondere an dezentralen Standorten ohne die Notwendigkeit eines Netzanschlusses. Eine ständige Überwachung durch eigens entwickelte
Internet Software ermöglicht es Uniper, das Logistikkonzept hinter den
Ladesäulen optimal auszulegen: Entladene Säulen werden rechtzeitig
gegen geladene ausgetauscht, sodass Ausfallzeiten kaum spürbar sind.
Gleichzeitig werden die Ladesäulen in Energy-Hubs mit erneuerbarem
Strom „smart“ geladen und tragen zur Netzstabilisierung bei.

Charging & Energy

Uniper Kraftwerke
GmbH

WINNER

Mobile Fast Chargers (MFCs) are the central element of MOVE by Uniper.
They supply fast charging for EVs especially in decentralized places without the need for a grid connection. A self-developed web platform continuously monitors the MFCs and enables Uniper to optimize the necessary
logistics.: Discharged MFCs are replaced with recharged MFCs just in time.
Discharged MFCs are recharged with green electricity in the Energy-Hubs
whilst contributing to grid stability.

www.uniper.energy/services/de/E-mobility-by-Uniper
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PowerMod 2.0

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

Charging & Energy

KOSTAD
Steuerungsbau

KOSTAD Steuerungsbau entwickelt seit 2017 ein neuartiges Leistungsmodul für die DC Ladung von Elektrofahrzeugen. Das Leistungsmodul
zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von >96% und einer
hohen Leistungsdichte von 1,6kW/dm³ aus. Der Einsatz und die Integration von „Siliziumkarbid – Mosfets“ zur Gleichstromschnellladung stellt
einen Meilenstein in der zukünftigen Gestaltung und im effizienten Betrieb von Ladestationen dar. Diese Entwicklung ermöglicht den Bau und
Betrieb von leichten, kompakten und kosteneffizienten DC Ladestationen für die Elektromobilität. Die Kompaktheit erlaubt darüber hinaus,
dass eine DC Ladeinfrastruktur auch in Form von Wallboxen umgesetzt
werden kann.
KOSTAD Steuerungsbau has been developing a new type of power module for DC charging of EV’s since 2017. The power module is characterized
by a high degree of efficiency of > 96% and high power density of 1.6kW
/ dm³. The use and integration of „silicon carbide mosfets“ for direct current rapid charging represents a milestone in the future design and efficient
operation of charging stations. This development enables the construction
and operation of light, compact and cost-efficient DC charging stations for
eMobility. The compactness also allows the DC charging infrastructure to
be implemented in the form of wall boxes.
www.kostad.at
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BATTERY &
POWERTRAIN
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CV Standard Battery System

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

Langlebige Standard-Batteriesysteme für Nutzfahrzeuge
Das modular aufgebaute Standard-Batteriesystem für Nutzfahrzeuge
kombiniert die Preisvorteile eines skalierbaren Plug-and-Play-Massenprodukts mit der Passgenauigkeit einer kundenspezifischen Lösung.
Mit einer Systemkonfiguration zwischen 400 und 800V und mit bis zu
350kWh eignet sich die skalierbare Lösung für Nutzfahrzeuge jeglicher
Art. Qualitativ hochwertige und umfangreich getestete Batteriezellen
der neuesten Generation sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Dafür sind die Flüssigkeitskühlung, integriertes Wärmemanagement und ein robustes Gehäuse mit verantwortlich.

Battery & Powertrain

Webasto Roof &
Components SE

WINNER

Durable standard battery systems for commercial vehicles
The modular standard battery system for commercial vehicles combines
the price advantages of a scalable plug-and-play mass product with the
accurate fit of a customized solution. With a system configuration of between 400 and 800 V and up to 350 kWh, the scalable solution is suitable
for all types of commercial vehicle. The latest generation of high-quality,
fully tested battery cells ensures exceptionally long service life – also thanks
to liquid cooling, integrated thermal management and a robust housing.

www.webasto.com/de
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Multichannel Infeed Test System

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

Battery & Powertrain

Gustav Klein
GmbH & Co. KG

Energiesparende Lösung zum Testen von Batterien
und Antriebssträngen bis 1 MW
Das intelligente Mehrkanalsystem von GUSTAV KLEIN ermöglicht das
Testen und Simulieren von bis zu 1 MW pro Kanal mit nur geringer Netzstromversorgung. Mit dem Mehrkanal Test- und Simulationssystem für
DC-Anwendungen (MI-TS) kann GUSTAV KLEIN die Energie des DC-Antriebsstrangs im Kreis führen. Der gleiche Effekt kann genutzt werden,
wenn Li-Ionen Batterien über einen längeren Zeitraum zyklisch geladen
und entladen wird. Die Energieübertragung erfolgt mit geringen Verlusten von einer Batterie zur anderen, nur die Leistungsdifferenz muss
aus dem Netz bezogen werden. Jeder Ausgang kann einzeln gesteuert
werden und kann unterschiedliche Spannungen und Ströme liefern.
Energy saving power supply for testing of batteries
and electric power trains up to 1 MW
The intelligent multi-channel system from GUSTAV KLEIN enables test and
simulation of up to 1 MW per channel with only small grid power supply.
With the multi-channel test and simulation system for DC applications (MITS), GUSTAV KLEIN can put the energy of the DC power train into a circle. The
same effect is possible when making long time charging and discharging
test of battery packs. Energy is transferred from one battery pack to another
with little losses, only the difference in power must be obtained from the grid.
www.gustav-klein.com
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AUTOMATED DRIVING &
ELECTRONICS
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FMCW LIDAR: Game changer
for autonomous mobility
Gewinner der Kategorie Automated Driving & Electronics
Winner of the category Automated Driving & Electronics

Autonome Mobilität ist der Innovationsmotor für die gesamte Automobilindustrie. Selbstfahrende Autos, autonome Taxi- und Lieferdienste
und Busse werden das gesamte mobile Ökosystem revolutionieren.
LIDAR (Light Detection and Ranging) gilt dabei als die Schlüsseltechnik
für autonome Mobilität. Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW)
LIDAR Systeme können einen signifikanten Beitrag zum Durchbruch autonomer Mobilität leisten. Die Scantinel 5D FMCW LiDAR Technologie
besitzt signifikante Vorteile gegenüber gängigen Verfahren. Die Scantinel Photonics GmbH, ein Spin out der Carl Zeiss AG, ist das einzige europäische Unternehmen im Bereich kommerzieller FMCW LIDAR Systeme.

Automated Driving & Electronics

Scantinel
Photonics GmbH

WINNER

Autonomous mobility is the innovation driver for the entire automotive
industry. Self-propelled cars, autonomous taxi, delivery services and buses
will revolutionize the entire mobile ecosystem. LIDAR (Light Detection and
Ranging) is considered the key technology for autonomous mobility. Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) LIDAR systems can make a
significant contribution to the breakthrough of autonomous mobility. The
Scantinel 5D FMCW LiDAR technology has significant advantages over current state of the art methods. Scantinel Photonics GmbH, a spin-out of Carl
Zeiss AG, is the only European company in the field of commercial FMCW
LIDAR systems.
www.scantinel.com/
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ELECTRIC
VEHICLES
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Quantron AG

Gewinner der Kategorie Electric Vehicles
Winner of the category Electric Vehicles

Die Quantron AG ist der einzige Full-Range-Anbieter in Europa für Elektro- u. H2-Mobilitätslösungen bei Nutzfahrzeugen <3,49 bis 44 t u. Bussen. Neufahrzeuge können umgerüstet werden, aber der Fokus liegt auf
d. nachhaltigen Elektrifizierung v. Bestands- u. Gebrauchtfahrzeugen
zur Einsparung v. Emissionen einer Fahrzeug-Neuproduktion. Quantron
bietet einen vollumfassenden Service: Analyse im Vorfeld, Unterstützung bei d. Infrastruktur u. dem Bezug von grünem Strom sowie bei der
Beantragung v. Förderungen, außerdem Miet-, Kauf-, Finanzierungsund Leasingangebote u. Fahrerschulungen für einen effizienten Einsatz
d. e-Fahrzeuge. Mit europaweit 700 Servicewerkstätten wird grenzübergreifend die Wartung u. Reparatur der Fahrzeuge sichergestellt.

Electric Vehicles

Quantron AG

WINNER

Quantron AG is the only full-range supplier in Europe for electric and H2
mobility solutions for commercial vehicles <3.49 to 44 t and buses. New vehicles can be reequipped, but the focus is on the sustainable electrification
of existing and used vehicles to save emissions from new vehicle production. Quantron offers a full service: analysis in advance, support in infrastructure and green power supply and in applying for subsidies, as well as
rental, purchase, financing and leasing offers and driver training for the efficient use of the e-vehicles. With 700 service workshops across Europe, the
maintenance and repair of the vehicles is ensured across borders.
www.quantron.net
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VEHICLES
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GRT3

Autonomous Vehicles

Gewinner der Kategorie Autonomous Vehicles
Winner of the category Autonomous Vehicles

ZF Friedrichshafen AG

Die ZF Friedrichshafen AG und ihre Tochtergesellschaft 2getthere liefern
Transportsysteme mit automatisierten und autonomen Fahrzeugen.
Mit über 100 Millionen autonom gefahrenen Kilometern im Realverkehr und mehr als 14 Millionen transportierten Passagieren gilt dabei
das von 2getthere eingesetzte Group Rapid Transit Shuttle (GRT) als das
weltweit erfahrenste autonome Transportsystem. Seit 1984 setzen wir
diese neuen Transportsysteme ein, die Fahrsoftware wird seit über 20
Jahren ständig weiterentwickelt.
Unsere autonomen Systeme waren die ersten, die ohne Sicherheitsfahrer betrieben wurden (1997), die ersten, die über Kreuzungen mit manuell gesteuerten Autos und Fahrrädern fahren konnten (2006) und die
ersten, die autonom im Mischverkehr fahren werden (2021).

WINNER

ZF Friedrichshafen AG and its subsidiary 2getthere deliver transit systems
with automated and autonomous vehicles. Having carried over 14 million
passengers, our software has been in control for over 100 million self-driven
kilometers. We have been introducing new transit systems since 1984, with
the driving software in constant evolution for 20+ years.
Our autonomous systems were the first to operate without safety driver
(1997), first to feature intersections with manually driven cars and bikes
(2006) and will be the first to operate in mixed traffic (2021).
www.zf.com, www.2getthere.eu
38

39

Impressum
Imprint

Herausgeber
Publisher
Robert Metzger, CEO & Publisher
MunichExpo Veranstaltungs GmbH
Zamdorfer Straße 100
81677 München
Germany
Phone: +49 (89) 32 29 91-0
Fax: +49 (89) 32 29 91-19
info@emove360.com
www.emove360.com

www.emove360.com
40

41

