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Fiat 500: La dolce Vita made in Turin

Christoph Walz: Premiere mit BMW iX

Astypalea: Smarte Mobilität in der Ägäis 

Audi e-tron 
Sportback 55 quattro
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Batterie: Die perfekte Zelle
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Skalierbare und kostengünstige 
Ladeinfrastruktur chargeBIG 

Die kostengünstige Elektrifi zierung der Parkplätze im großen Stil wird 

mit MAHLE chargeBIG möglich. Die Ladelösung chargeBIG ist opti-

mal geeignet für Flottenbetreiber, Tagesparker und Anwendungsfälle 

ab 18 Ladepunkten. Neben der intelligenten Ladehardware mit Last-

management bietet MAHLE chargeBIG eine Full-Service Lösung für 

Installation, Wartung, Service und Betrieb. Die einfache Bedienbarkeit 

durch das fest angeschlagene Ladekabel sowie die Freischaltung 

und eichrechtskonforme Abrechnung per App sind aus Sicht des 

Nutzers Gründe für die chargeBIG Ladelösung.

MAHLE Ladekabel MX 485 
mit Typ 2 Stecker

Das Ladekabel ist die Lebensader der persönlichen Elektromobilität. 

Eine hochwertige Verbindung zwischen Ladestation und Fahrzeug 

sorgt dafür, dass das Elektro- oder Hybridfahrzeug unterwegs jeder-

zeit sicher, zuverlässig und mit optimaler Geschwindigkeit geladen 

werden kann. Die robuste Erstausrüster-Qualität sowie die optimale 

Kompatibilität sind Gründe für die Wahl des hochwertigen MAHLE 

Ladekabels MX 485.

mahle-aftermarket.comchargeBIG.com

Ladelösungen von MAHLE 
für die Mobilität von morgen

VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer hätte gedacht, dass ein Virus, dessen Name wir im Januar das erste Mal 
gehört haben, uns das ganze Jahr in diesem Ausmaß in Atem hält? Nahezu alle 
Länder weltweit waren über Wochen abgeriegelt, gesamte Branchen auf ein 
Minimum zurückgefahren. Kino, Konzerte, Reisen – Fehlanzeige. Selbst Treffen 
im engen Familien- und Freundeskreis mussten in Frage gestellt werden. Ge-
schweige denn, dass Fachmessen in gewohnten Rahmen stattfinden konnten. 

Wir haben die von der COVID-19-Pandemie geprägten, vergangenen Monate 
genutzt, um uns noch deutlicher auf unsere Kernkompetenz zu konzentrieren 
– dem Networking – und beschreiten mit dem erweiterten eMove360° Club 
für Elektromobilität und Autonomes Fahren einen neuen Weg. Kern des Clubs 
ist der eMove360° Digital Hub, eine ganzjährig aktive Online-Plattform der 
New Mobility. Mittels eines multifunktionalen Matchmaking-Tools haben  
Mitglieder die Möglichkeit, ihre Produkte vorzustellen, neue Partner und  
Kunden zu gewinnen und nicht zuletzt wichtige Geschäfte zu generieren.  
Eine selbst lernende Künstliche Intelligenz schlägt die passenden Kontakte 
vor. Außerdem bekommen Club-Mitglieder einen kostenfreien virtuellen  
Zugang zu allen eMove360°-Konferenzen und eMonday Meetings sowie die 
Referentenvorträge als Videoaufzeichnung und Präsentationen zum Down-
load. Das Jahres-Abo eMove360° Magazin ist ebenso im Club-Paket inklusive 
wie das Ticket für die Fachmesse eMove360° Europe 2021, die vom 16. bis  
18. November auf dem Gelände der Messe München, Eingang Ost stattfindet. 

Auch unser Magazin entwickeln wir stets weiter, um Sie über Innovationen 
zum Thema Mobilität 4.0 – elektrisch-autonom-vernetzt zu informieren.  
Die großen Autobauer erklären fast unisono das Thema Elektromobilität  
zur Chefsache. Komplette Fertigungsstätten werden für die Produktion von  
Elektroautos umgerüstet, ganze griechische Inseln elektrisiert. Wir werfen einen 
Blick hinter die Kulissen des legendären Fiatwerks in Turin und unterhalten 
uns mit (noch) VW-E-Mobilitäts-Vorstand Thomas Ulbrich über den ID.3.  
Außerdem verraten wir, was Christoph Walz in der Tiefgarage von BMW 
zu tun hat. Nicht vorenthalten wollen wir Ihnen den ersten elektrifizierten 
Wingsuit-Flug und die Zukunft für urbane Mobilität. Mit dem Audi e-tron 
Sportback 55 quattro sind wir unterwegs auf Deutschlands höchstgelegene 
Panoramastraße - Premiere zur neuen Serie eMove360° Testbericht.

Das eMove360°-Team wünscht Ihnen von Herzen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

Wir sehen uns am 17. und 18. Juni zur eMove360° Hybrid Berlin 2021  
Conference & Exhibition.

Herzlichst,
Sabine Metzger 
Chefredakteurin

„Wir haben schon in  
2019 begonnen, die  
eMove360° neben  
der Messe auch zum  
digitalen Treffpunkt  
zu machen. COVID19  
hat diese Entwicklung 
noch beschleunigt.  
Der eMove360° Club und 
Digital Hub sind nun der 
ganzjährige Branchen-
treff für Elektromobilität 
und Autonomes Fahren, 
auf dem Mitglieder, als 
Anbieter und Kunden sich 
finden und Neugeschäft 
generieren.“ 
Robert Metzger, Veranstalter  
der Messe und Herausgeber des  
eMove360° Magazins
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Wellness auf 
vier Rädern

Der  -Testbericht

Chefredakteurin 
Sabine Metzger 
auf dem höchsten 
Punkt der Rossfeld-
Panoramastraße 
bei Berchtesgaden. 

Ein Ausflug in die 
Berge mit dem Audi 
e-tron Sportback 55 
quattro (l.).

Mit dem Audi e-tron  
Sportback 55 quattro  
unterwegs von München  
zur höchstgelegenen  
Alpenstraße Deutschlands – 
entspannter Fahrgenuss  
im Elektro-Coupé

S
onntagmorgen. Die Sonne strahlt 
vom vorwinterlichen Himmel. Wir 
starten von München über die A8 
und die Deutsche Alpenstraße 
nach Berchtesgaden. Dort schlän-
gelt sich Deutschlands höchstge-
legene Panoramastraße, die legen-
däre Rossfeldstraße, in engen Kur-

ven bis auf 1560 Meter Höhe. Ist der Audi e-tron 
Sportback 55 quattro dafür gewappnet? Wie be-
hauptet er sich in den engen Kurvenradien? Rei-
chen die Akkus? Wir begeben uns auf Testfahrt.

ERSTE ETAPPE: A8 – AUTOBAHN-KLASSIKER 
DER MÜNCHNER RICHTUNG SÜDOSTEN 

Ruhig liegt der e-tron auf der Straße. Auch bei 
hoher Geschwindigkeit. Ich steige ins Gas, möch-
te die Beschleunigung testen. Die ist auf jeden 
Fall sehr sportlich: 6,6 Sekunden (mit kurzfristi-
gem Boost 5,7) gibt der Hersteller für den Sprint 
auf 100 km/h an, die Spitze ist bei 200 km/h be-
grenzt. Den e-tron gibt es mit zwei verschiede-
nen Akkugrößen und in drei Leistungsversionen. 
95 kWh (brutto) stecken in dem mächtigen, rund 
700 Kilogramm schweren Akkupack. Nutzbar 
sind davon netto 86 kWh. Die Reichweite vom 
Audi e-tron Sportback 55 quattro ist mit 446 Ki-
lometer nach WLTP angegeben – abhängig von 
Ausstattung und Fahrstil.Bi
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BOXENSTOPP SAMERBERG: CAPPUCCINO-
PAUSE AN DER IONITY-LADESÄULE

Für die Berge wollen wir gerüstet sein und steu-
ern die IONITY-Ladestation an der Samerberg-
Raststätte an. IONITY ist ein Gemeinschaftsun-
ternehmen von Audi, Mercedes, BMW, VW und 
Ford, das sich um das sogenannte High Power 
Charging (HPC) kümmert und Akku-Schnellla-
dungen über 100 kWh und mehr ermöglicht. 
Praktisch: Der e-tron hat jeweils links und rechts 
vorne am Kotflügel einen Ladeanschluss, damit 
entfällt lästiges Rangieren an die Ladesäule. Das 
gefällt mir. An der Schnellladestation mit 150 
kW lädt er in einer knappen halben Stunde auf 
80 Prozent. Sprich, einen Cappuccino trinken, 
etwas Sonne tanken und weiter geht die Fahrt.

Überhaupt ist das Laden und Bezahlen easy: Der 
e-tron Charging Service hat mittlerweile mehr 
als 180.000 Ladepunkte in 26 europäischen Län-
dern. Einfach mit der Audi-eigenen Ladekarte 
oder übers Smartphone zu aktivieren – zu ein-
heitlichen Preisen. Wer vor allem in der Stadt la-
den möchte, wählt den Citytarif und zahlt eine 
Grundgebühr von 4,95 Euro im Monat. Wer häu-
fig auf der Autobahn unterwegs ist, nimmt den 
Transittarif für 17,95 Euro im Monat und kann 
alle Schnelladesäulen nutzen. 0,48 Euro/kWh 
für DC-Laden, 0,38 Euro/kWh für AC-Laden. Das 
superschnelle Laden an einer Ionity-Säule kostet 
0,31 Euro/kWh im Transittarif.

GEWÖHNUNGSBEDÜRFTIG: VIRTUELLE 
AUSSENSPIEGEL

Kameras an schmalen Ärmchen zeigen ein digi-
tales Bild des rückwärtigen Verkehrs auf OLED-
Displays am Übergang zwischen Türen und 
Armaturenbrett. Das sieht spacig aus und ist 
wahrscheinlich aerodynamischer, auch der tote 
Winkel verschwindet, aber ich sehne mich nach 
den gewöhnlichen Außenspiegeln. Das räum-
liche Sehen fällt schwerer: Wie schnell ein Auto 
von hinten ankommt, ist in einem gewöhnlichen 
Spiegel besser zu erkennen. Diese optionale 
Ausstattung (Preis um die 1500 Euro) kann man 
sich, meiner Meinung nach, sparen.

RUNDE SACHE: AUTOMATISIERTES FAHREN

Was richtig Spaß macht, ist das automatisierte 
Fahren. Der e-tron wechselt, wenn man den Blin-

ker setzt sehr weich auf die andere Spur und er-
kennt gut, ob jemand von hinten kommt. Auch 
die Anpassung der Geschwindigkeit ist sehr 
angenehm und rund. Der Wagen reduziert von 
alleine die Geschwindigkeit, wenn ein anderes 
Fahrzeug vor ihm ist, oder man mit zu hoher Ge-
schwindigkeit unterwegs ist. Trotzdem hat man 
die Freiheit auch mal über die Stränge zu schla-
gen. Gefällt uns gut! Eine Besonderheit ist das 
Gaspedal des Audi e-tron, das den Fahrer über 
einen kurzen Ruck auffordert, den Fuß vom Pe-
dal zu nehmen, wenn er beispielsweise auf eine 
Ortschaft zufährt. So lässt sich vorausschauend 
fahren und Energie sparen. 

AUSGETRICKST: TOUCHSCREEN WIE TASTEN

Drei gut lesbaren Bildschirme bilden das Cock-
pit, zwei davon mit gelungener Touchbedie-
nung. Beim Drücken der „Tasten“ auf dem Schirm 
gibt es sogar eine haptische Rückmeldung, so 
als hätte man tatsächlich eine Taste gedrückt. 
Die Flächen sind gefedert gelagert, die „Tas-
ten“ müssen gedrückt werden, bis es klackt. 
Vorteil: Fehleingaben durch versehentliche 
Berührungen werden so verhindert.

CRUISEN AUF DEUTSCHLANDS HÖCHSTGE-
LEGENE PANORAMASTRASSE

Wir nehmen die Autobahn-Ausfahrt Traunstein/
Siegsdorf und cruisen die Deutsche Alpenstraße 
von Inzell über Schneitzlreuth nach Berchtes-
gaden zur mautpflichtigen Rossfeld-Panorama-
straße, die sich knapp 15 Kilometer lang von 
Oberau (850 m) und Obersalzberg (750 m) bis 
auf 1570 Meter Höhe schlängelt. Der e-tron liegt 
wunderbar auf der Straße. Auch in den engen 
Kurvenradien. Oben am Scheitelpunkt – welch 
ein Empfangskomitee: Im Südwesten Westen 
stehen Watzmann, Hochkalter und Reiteralpe 
Spalier. Im Osten das Salzachtal, Salzburg und 
der Dachstein, im Süden der Hohe Göll und der 
Kehlstein mit dem Kehlsteinhaus. Ein Panorama-
traum vom Feinsten!

BERGAB: ENERGIE GEWINNEN

Die steilen Kurven haben an der Reichweite 
genagt. Doch von nun an geht es nur noch tal-
wärts – Abbremsen bedeutet, Energie zurück 
gewinnen. Bis 0,3 g rekuperiert der Elektro-SUV 
über die E-Maschinen. Dies sei, so Audi, bei mehr 

Chices Cockpit  
mit zwei Touch-
screens (o.). 

Sonnenaufgang  
am Rossfeld mit 
Blick auf den 
Hohen Göll (M.).

Ladeanschlüsse 
jeweils links und 
rechts vorne am 
Kotflügel (l.u.). 

Spacig: Kameras 
übertragen den 
rückwärtgen 
Verkehr auf die 
Displays an den 
Seitentüren (r.u.).Bi
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„Design, Technik, Fahrkomfort – 
Audi kann elektrisieren.“

Sabine Metzger

als 90 Prozent aller Verzögerungen der Fall. Bei 
einer Bremsung aus 100 km/h nutzt der e-tron 
die Elektromotoren als Generator und kann bis 
zu 220 kW Energie zurückgewinnen. Gelungen: 
Durch das Audi-eigene, sogenannte „integrierte 
Bremsregelsystem“ kann auch über die Bremse 
rekuperiert werden – zusätzlich zur Schubreku, 
die sich über die Paddels am Lenkrad einstellen 
lässt. Der Fahrer entscheidet also selbst, wie er 
das Auto bewegen möchte und wird nicht zum 
One-Pedal gezwungen. Das schätzen gerade 
Autofahrer, die vom Verbrenner kommen, sehr.

ENTSPANNUNG BEIM BOXENSTOPP:  
RÜCKENMASSAGE

Über den Süden der Stadt Salzburg geht es zu-
rück auf die A8. Wir steuern den KREISEL Power 
Charger am Hans-Peter Porsche Traumwerk in 
Anger an. Dort kann man die Ladezeit nutzen 
und historische Fahr- und Spielzeuge gucken. 
Corona-bedingt ist die Erlebnisausstellung lei-
der geschlossen und wir fahren weiter nach 
Holzkirchen an die dortige IONITY-Ladestation 
und entdecken zufällig einen weiteren Wohlfüh-
laspekt im Audi e-tron: Die Sitze verfügen über 
eine Massagefunktion. Nach einer Viertelstunde 
an der Ladesäule, gleiten wir völlig entspannt, 
laut- und emissionsfrei die letzten Kilometer zu-
rück nach München. 

Fazit von Herausgeber Robert Metzger: 
„Ein sehr schönes, solides Auto mit hoher deutscher 
Ingenieurskunst, aber etwas zu geringer Reich weite.“

Fazit von Chefredakteurin Sabine Metzger: 
„Lob an die Audi-Design-Schmiede um Marc Lich-
te in Ingolstadt. Die Optik des Audi e-tron Sport-
back ist absolut gelungen. Trotz seiner 4,90 Meter 
Länge und 1,60 Meter Höhe, wirkt das SUV-Coupé 
alles andere als monströs. Die Sitze, die neben Sitz-
heizung und Sitzkühlung mit Massagefunktion 
ausgestattet sind, sorgen für Wohlfühlmomente. 
Toll auch der auffallend geräuscharme Innenraum 

und die Luftfederung, Fahrbahnunebenheiten spürt 
man so gut wie nicht. Das Laden ist simpel. Rund 
und weich funktioniert das automatisierte Fahren. 
Als Cityflitzer sehe ich ihn nicht, aber als sehr „sym-
pathischen Überlandgefährten“. Eines ist klar, Audi 
kann elektrisieren.“ ■

Von Sabine Metzger
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AUDI e-TRON SPORTBACK 55 QUATTRO
Elektrische Peakleistung in kW 265

Elektrische Dauerleistung in kW 100

Elektrisches Drehmoment in Nm 561

Batterietyp / Batterie-Energiegehalt in kWh Lithium-Ionen / 95

Höchstgeschwindigkeit in km/h 200

Beschleunigung 0-100 km/h in s 6,6 bzw. 5,7 mit Boost

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km* 23,8 – 21,6 (NEFZ); 25,8 – 21,6 (WLTP)

CO2-Emission kombiniert in g/km 0

Elektrische Reichweite auf Basis des Strom-
verbrauchs im kombinierten WLTP-Fahrzyklus 
in km*

373 – 452

Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / zul. 
Gesamtgewicht in kg 2520 / 2595 / 3170

Preis ab 83.500 Euro

TECHNISCHE DATEN

Herausgeber 
Robert Metzger. 

eMove360° Club & Digital Hub 
for electric mobility & autonomous driving

Europe

Use the advantage and meet new costumers and partners – online & in real life
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of the year-round online platform of New Mobility
› Discover new customers and partners
› MatchMaking
› Chatting
› Personal meetings in virtual meeting rooms and as soon as 

COVID19 allows it again also in real life at all eMove360° events
› All lectures as video recordingPresentations for download
› Products

» Free ticket for the eMove360° trade fair 
(November 16-18, 2021, Munich Trade Fair, East Entrance)

» Free virtual access to all eMove360° conferences
and eMonday meetings

» Annual subscription eMove360° magazine (pdf version)
» An editorial contribution in our eMove360° News

or an article in our eMove360° magazine

www.emove360.com

Become 
a member 

of the
eMove360° 

Club
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La Dolce Vita 
made in Turin

FCA Werk  
Mirafiori – die 

Heimat des 
neuen  

Fiat 500
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D
ie 1939 eröffnete Fabrik in 
Turin prägte die Geschichte 
der italienischen Automobil-
industrie. Wo 1957 die erste 
Generation des Cinquecento 
vom Band lief, wird heute der 
neue, vollelektrisch angetrie-
bene Fiat 500 gebaut. Hier ein 

kleiner Einblick in eine völlig neu konzipierten 
Produktion.

IM GEIST VON LA DOLCE VITA DIE  
MOBILITÄT VON MORGEN REVOLUTIONIERT

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fertigt den neu-
en Fiat 500 im traditionsreichsten und größten 
Werk des Unternehmens, im Turiner Stadtteil 
Mirafiori. Das vollelektrisch angetriebene Fahr-
zeug, das mit unverwechselbar italienischem 
Stil, dem Geist von La Dolce Vita, Technologie 
und Innovation die Mobilität von morgen revo-
lutioniert, wird damit genau dort gefertigt, wo 
ab 1957 die erste Generation des Fiat 500 vom 
Band rollte. Mit der Eröffnung einer komplett 
neuen Produktionslinie für den elektrischen Fiat 
500 schlägt das 1939 eröffnete Werk Mirafiori 
eine symbolische Brücke zwischen Vergangen-
heit und Zukunft.

Heute arbeiten im Komplex Mirafiori rund 
20.000 Menschen in der Produktion und den 
damit verbundenen Bereichen Entwicklung, 

12 ■ eMove360°

Am 23. Oktober 
präsentierte Olivier 
Francois in Lingotto 
die komplette 
Modellpalette des 
neuen Fiat 500.

Weltpremiere 
feierte die 
Variante 3+1, der 
vielseitigste unter 
den Modellen des 
neuen elektrischen 
Fiat 500.
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Design, Vertrieb, Finanzdienstleistungen und Er-
satzteilversorgung. Rund 1.200 Mitarbeiter sind 
in der Fertigung des neuen Fiat 500 beschäftigt. 
Die Fabrik ist auf eine Produktion von 80.000 
Einheiten pro Jahr ausgelegt, die bei Bedarf er-
höht werden kann. Insgesamt investiert FCA in 
Design, Entwicklung und Produktionsablagen 
für den neuen Fiat 500 mehr als 700 Millionen 
Euro. Mit technischer Entwicklung, Design und 
Produktion konzentriert in Turin, ist der neue 
Fiat 500 rundum „Made at Fiat“ beziehungsweise 
„Made in Turin“.

NEU ERRICHTETE PRODUKTION  
FÜR DEN FIAT 500

Design und Technologie des vollelektrisch an-
getriebenen Fiat 500 erforderten den Aufbau 
einer völlig neu konzipierten Produktion. Um 

Produkt und Prozesse zu optimieren, wurde 
auch das Verfahren der Augmented Reality ein-
gesetzt, bei dem computergenerierte Szenarien 
die klassische Planung ergänzten. Mit Hilfe eines 
speziellen Logistiksystems werden Bestellungen 
erfasst und diese Daten im Voraus an externe 
Lieferanten gesendet. Das System ordnet dar-
über hinaus einzelne Bauteile in der Reihenfol-
ge, in der sie an der Produktionslinie gebraucht 
werden. Das Herzstück der Mitarbeiterorgani-
sation wiederum ist der Teamleiter, der eine 
Gruppe von Angestellten koordiniert und für  
deren Schulung verantwortlich ist. Die Team-
leiter managen einen kleinen Teil des Prozesses 
und sind für Qualität und Produktionsablauf zu-
ständig. Dazu können sie beispielsweise jeden 
einzelnen Arbeitsschritt auf Monitoren neben 
der Produktionslinie oder auf dem Smartphone 
überprüfen und bestätigen.

Der vollelektrische 
Fiat 500 erforderte 
eine neu konzipier-
te Produktion (l.). 

„Sky Drive” – der 
Dachgarten auf 
dem historischen 
Fiat Werk Lingotto 
soll am 4. Juli 2021 
eingeweiht  
werden (l.u.).

Die Fabrik ist auf 
eine Produkti-
on von 80.000 
Einheiten pro Jahr 
ausgelegt (r.u.).
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TRIM LINE

Die Fertigung des neuen Fiat 500 beginnt auf der „Trim 
Line“, die unter Berücksichtigung der Ergonomie konzi-
piert wurde. So kann die Höhe der Arbeitsplätze je nach 
den zu erledigenden Aufgaben und den zu montieren-
den Teilen in der Höhe variiert werden, um den Mitar-
beitern eine schonende Körperhaltung zu ermöglichen. 
Die Rohkarossen erreichen die „Trim Line“ im Anschluss 
an die Lackierung. Der nächste Arbeitsschritt ist die De-
montage der Türen, die auf einer speziellen Linie kom-
plettiert werden. Unter anderem werden Roboter dazu 
eingesetzt, Dichtungsmaterialien aufzubringen. Nächs-
ter Arbeitsschritt ist die Montage von Kabeln, der Arma-
turentafel und der Mittelkonsole. Abschließend werden 
Armaturentafel und die Mittelkonsole in die Karosserie 
eingebaut, die dann zur nächsten Station gefördert wird. 
Logistik und Komponentenmontage liegen in der Nähe 
der Produktionslinie, was den gesamten Prozess erheb-
lich rationalisiert.

MONITORE AN JEDER ARBEITSSTATION

Ein produktionsspezifisches Merkmal ist das Bedienerter-
minal, ein Monitor an jeder Arbeitsstation, der den Fort-
gang der Montage erfasst. Zum Schichtbeginn meldet 
sich jeder Mitarbeiter mit seinem Ausweis im System an 
und überprüft, ob alle Sicherheitsvorrichtungen korrekt 
funktionieren. Durch Antippen des Bildschirms kann der 
Mitarbeiter die geforderte Qualität bescheinigen, Ma-
terial anfordern oder den Teamleiter um Unterstützung 
bitten. Wenn per Knopfdruck Hilfe angefordert wird, hört 
der Teamleiter einen Alarm und erhält einen Anruf auf 
seinem Smartphone. Ist der Teamleiter nicht in der Lage, 
das Problem zu lösen, bevor das Fahrzeug die Monta-
gestation verlässt, stoppt das Band automatisch, um eine 
weitere Bearbeitung zu ermöglichen.

ROBOTER UND LASER

Eine weitere Neuerung, die FCA mit der Produktion des 
neuen Fiat 500 eingeführt hat, betrifft die Montage der 
Fensterscheiben. Roboter setzen Windschutzscheibe und 
Heckscheibe mit höchster Präzision ein. Neu ist auch das 
Anbringen der Fahrgestellnummer mittels Laser. Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Technologien gewährleistet 
dieses Verfahren ein besseres Finish und erzeugt weder 
Lärm noch Vibrationen.

DIE HOCHZEIT VON MOTOR UND KAROSSERIE

Nächster Arbeitsschritt ist die sogenannte Hochzeit, die 
Zusammenführung von Motor und Karosserie. Eines der 

innovativsten Elemente in der Fertigung des neuen Fiat 
500 ist die Montage des Elektroantriebs. Während eine 
Gruppe von Arbeitern die Karosserie montiert, bereitet 
ein anderes Team Fahrwerk und die Komponenten des 
elektrischen Antriebs vor. Im Vergleich zu einem konven-
tionellen Fahrzeug umfasst die Plattform des neuen Fiat 
500 das Elektroantriebsmodul und den Batterieblock. 
Nachdem die Antriebseinheit in die Karosserie eingebaut 
ist, wird das halbfertige Fahrzeug von hochmodernen, 
automatischen Flurfördermaschinen zur nächsten Stati-
on transportiert. Dort werden Türen, Sitze und Lenkrad 
unter strenger Qualitätskontrolle montiert. Eine weitere 
Neuheit in der Produktion des vollelektrisch angetriebe-
nen Fiat 500 ist die technische Ausrüstung der Endkon-
trolle: Rollenprüfstand und Fahrwerksvermessung kom-
men ohne Abgasabsaugung aus.

FCA WERK MIRAFIORI WIRD FÜR 
E-MOBILITÄT KOMPLETT UMGEBAUT

Das 1939 eröffnete Werk in Turin markierte den Beginn 
der modernen Produktion für Fiat. Der Komplex ist heute 
eine der am längsten aktiven Automobilfabriken Euro-
pas. Auf einer Fläche von über zwei Millionen Quadrat-
metern stehen fast 12 Kilometer unterirdische Straßen 
für den Transport von Motoren und Komponenten sowie 
mehr als 20 Kilometer Transportsysteme für die Bewe-
gung von Materialien und fertigen Autos zur Verfügung. 
Die Geschichte des Werks Mirafiori ist untrennbar mit der 
Historie von Turin verbunden. Tatsächlich sind die Ent-
wicklungen, die Fabrik und Stadt im Laufe der Jahrzehn-
te durchliefen, in mancher Hinsicht sehr ähnlich. Mit der 
Produktion des neuen Fiat 500 beginnt nun ein neues 
Kapitel für dieses historische Werk, das gleichzeitig einen 
Meilenstein in der Geschichte von FCA und der italieni-
schen Automobilindustrie darstellt. Tatsächlich durch-
läuft FCA derzeit eine Transformation, die ihre Wurzeln im 
Komplex Mirafiori und der dortigen Produktion hat. Der 
Produktionsstart des neuen Fiat 500 schreibt ein neues 
Kapitel in der Geschichte des Werks Mirafiori.

Aber das Engagement von FCA im Bereich der nachhalti-
gen Mobilität konzentriert sich speziell in Mirafiori nicht 
nur auf die neuen Fahrzeugmodelle, sondern auch auf in-
novative Elektrifizierungssysteme. So wurden innerhalb 
des Komplexes ein Pilotprojekt zur Vehicle-to-Grid-Tech-
nologie (V2G) realisiert, ein eigenes Montagewerk für 
Batterien errichtet und eine große Solarstromanlage mit 
Photovoltaik-Paneelen in Betrieb genommen. Darüber 
hinaus hat FCA mit der Stadt Turin ein Kooperationsab-
kommen geschlossen zur Integration von elektrifizierter 
Mobilität in Infrastruktur und Verwaltung der Zonen mit 
Zufahrtbeschränkungen (ZTL).

GEBURTSSTÄTTE IKONISCHER AUTOMOBILE

Das Werk Mirafiori ist seit 1939 ein Geburtsort 
genialer Ideen und futuristischer Projekte. Die 
Fabrik hat ikonische Fahrzeugmodelle hervor-
gebracht, Automobilgeschichte geschrieben, 
die Entwicklung der Technologie vorangetrie-
ben und in vielen Fällen sogar Veränderungen 
in der italienischen Gesellschaft angestoßen. 
Ein erster Meilenstein war der Fiat Topolino, in 
den späten 1940er Jahren das kleinste in Serie 
gefertigte Automobil der Welt. 1955 begann 
die Produktion des Fiat 600. Das erste Volksauto 
Italiens war schon nach wenigen Monaten auf 
dem Markt so begehrt, dass die Wartezeit bis zu 
einem Jahr betrug. Ab 1957 wurde in Mirafiori 
dann der ikonischste Fiat aller Zeiten gebaut. 
Der Cinquecento mobilisierte nach dem Zwei-
ten Weltkrieg die gesamte Nation und begleite-
te das Wirtschaftswunder.

Ab 1980 wurde in Mirafiori der Fiat Panda ge-
baut, ein Modell, das bis heute in drei Serien in 
mehr als 7,5 Millionen Einheiten produziert wur-
de. 1983 startete der Fiat Uno mit einer denk-

würdigen Präsentation im Cape Canaveral Space 
Center der NASA in Florida, 1993 gefolgt vom 
Fiat Punto. Auch die Modelle 1100, 127 und 131 
produzierte Fiat in Mirafiori. Nahezu jedes itali-
enische Familienalbum enthält Fotos, auf denen 
ein in diesem Werk gebautes Auto zu sehen ist.

WELTPREMIERE DES FIAT 500 3+1

Am 23. Oktober präsentierte Olivier Francois in 
Lingotto die komplette Modellpalette des neu-
en Fiat 500. Weltpremiere feierte die Variante 
„3+1“, der vielseitigste unter den Modellen des 
neuen elektrischen Fiat 500: ACTION, PASSION 
und ICON – drei Ausstattungsvarianten mit drei 
verschiedenen Missionen. Zwei Reichweiten-
Optionen stehen zur Verfügung: bis zu 180 Kilo-
meter und bis zu 320 Kilometer. Die Reichweite 
steigt noch weiter, wenn nur in der Stadt gefah-
ren wird. Die Preisliste für den elektrischen Fiat 
500 beginnt bei 23.560 Euro für die Basisversion 
Action. Das Modell Passion beginnt bei 27.560 
Euro, und die Topvariante Icon kostet mindes-
tens 29.560 Euro. Die Preise verringern sich um 
die staatliche Förderung. ■
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New 500 
Full electric.
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bei Nutzfahrzeugen und Busse. In der Kategorie 
Autonomous Vehicle wurde die ZF Friedrichs-
hafen AG und ihre Tochtergesellschaft 2getthe-
re für ihr Transportsystem mit automatisierten 
und autonomen Fahrzeugen, den Group Rapid 
Transit Shuttle (GRT3), zum Sieger gekürt. Fre-
quency Modulated Continuous Wave (FMCW) 
LIDAR Systeme können einen signifikanten Bei-
trag zum Durchbruch autonomer Mobilität leis-
ten. Die Scantinel Photonics GmbH, ein Spin out 
der Carl Zeiss AG, ist das einzige europäische 
Unternehmen im Bereich kommerzieller FMCW 
LIDAR Systeme und wurde Sieger der Katego-
rie Automated Driving & Electronics. Webasto 

überzeugte die Expertenjury mit einem modular 
aufgebauten Standard-Batteriesystem für Nutz-
fahrzeuge, das die Preisvorteile eines skalierba-
ren Plug-and-Play-Massenprodukts mit der Pass-
genauigkeit einer kundenspezifischen Lösung 
kombiniert. Batteriegepufferte Ladesäulen sind 
das zentrale Element von MOVE by Uniper, dem 
Sieger der Kategorie Charging & Energy. Sie er-
möglichen Schnelllademöglichkeiten für EVs 
an dezentralen Standorten ohne die Notwen-
digkeit eines Netzanschlusses. Das innovative 
Transport- und Mobilitäts-Ecosystem UCCON 
von Teamobility GmbH erhielt den Preis in der 
Kategorie Mobility Concepts & Services.

A
m 20. Oktober wurden im Rah-
men der eMove360° Hybrid 
2020 Conference & Exhibition 
for Mobility 4.0 electric–con-
nected-autonomous die Fina-
listen des weltweit wichtigsten 
Awards für die Neue Mobilität 
bekanntgegeben. Die Exper-

ten-Jury des eMove360° Award für Elektromo-
bilität & Autonomes Fahren hatten die innova-
tivsten und zukunftsträchtigsten Einreichungen 
für die Mobilität nominiert. In den Kategorien 
Mobility Concepts & Services, Charging & Ener-
gy, Battery & Powertrain, Automated Driving & 
Electronics sowie Electric Vehicle und Autono-
mous Vehicle haben die Juroren insgesamt zehn 
Unternehmen als Finalisten ausgewählt. Die 
Kategorie-Gewinner wurden erstmals im außer-
gewöhnlichen Ambiente des Kohlebunkers, MO-
TORWORLD München am Dienstag, 20. Oktober, 
dem ersten Abend der eMove360° Hybrid 2020 
geehrt. Trotz des den Covid19-Beschränkungen 
angepassten Fest-Konzepts, mit einer begrenz-
ten Anzahl exklusiv geladener Gäste vor Ort und 
mehreren hundert virtuell aufgeschalteten Gäs-
ten aus Politik, Wirtschaft und Medien, war es 
ein feierlicher Abend. 

Award-Schirmherr Hubert Aiwanger, Bayerischer 
Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie, hebt hervor: „Die eMove360° 
sowie der eMove360° Award sind ideale Platt-
formen, um innovative und nachhaltige Mobi-
litätslösungen einem internationalen Publikum 
zu präsentieren. Gleichzeitig bietet sich für die 
Aussteller die Möglichkeit, sich gegenseitig aus-
zutauschen. Die hier vertretenen Unternehmen 
und Institutionen haben die Herausforderung 
der Elektromobilität angenommen und innova-
tive Antworten gefunden. Ich freue mich daher, 

die Schirmherrschaft zu übernehmen als ein Zei-
chen für die Unterstützung durch die Politik.“ 
„Die Bandbreite der Einreichungen für die vierte 
Ausgabe des eMove360° Award bleibt für einen 
B2B-Technologiepreis erfreulich breit: Von Start-
Ups, die technisch ganz neue Wege beschreiten 
oder intelligente Konzepte für die Mobilität von 
morgen entwickeln, bis hin zu etablierten Unter-
nehmen der Automobilindustrie, die praktische 
Antworten liefern auf drängende Fragen, die der 
Wechsel von der fossilen zu einer nachhaltigen 
Mobilität mit sich bringt“.

PROMINENTE UNTERSTÜTZUNG PER VIDEO

Der langjährige eMove360° Award-Botschafter, 
Schauspieler, Autor und Dokumentarfilmer Han-
nes Jaenicke schickte per Video seine Grußwor-
te an die Gäste. „Es ist Bewegung in das Thema 
Elektromobilität gekommen, nicht zuletzt auch 
durch Plattformen wie die eMove360°. Das 
stimmt mich optimistisch, dass wir irgendwann 
ohne Feinstaub, Diesel- und Verbrennungs-
motorengestank durch saubere Innenstädte, 
über Land und Autobahnen fahren werden. 
Damit hätte sich der Kampf, das Engagement, 
die Wissenschaft und Energie, die in das Thema 
reingesteckt wurde, gelohnt. Elektromobilität 
verursacht keinen Lärm, stinkt nicht, ist umwelt-
freundlich und macht einfach Spaß!“, fasst Han-
nes Jaenicke noch sein Engagement für die Elek-
tromobilität zusammen.

KLEINE UND GROSSE UNTER NEHMEN FÜR 
INNOVATIVE LÖSUNGEN AUSGEZEICHNET

Die begehrte Trophäe in der Kategorie Elec-
tric Vehicle erhielt die in Augsburg ansässige 
Quantron AG als einziger Full-Range-Anbieter in 
Europa für Elektro- und H2-Mobilitätslösungen Grußworte  

via Video von 
eMove360° Award-
Botschafter Hannes 
Jaenicke (o.).

Das Sieger-Team 
von Webasto auf 
der Bühne (l.).

Die begehrten  
Trophäen des 
eMove360° und 
MATERIALICA  
Award (r.).

„Wir bedanken uns herzlich bei allen Einreichern und 
Juroren, die trotz dieser schwierigen Zeiten,  
den Kopf nicht in den Sand stecken und weiter mit  
innovativen Produkten die Neue Mobilität vorantreiben.“ 
Robert Metzger, Geschäftsführer der MunichExpo 
und seit mehr als zehn Jahren einer der Pioniere der New Mobility in Deutschland. Bi
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KATEGORIE 
MOBILITY CONCEPTS & SERVICES

Gewinner: Teamobilty GmbH – UCCON 
UCCON (Universal Chassis for Custo-
mized Operations and New Mobility) 
von Teamobility ist ein innovatives 
Mobilitäts- und Transport Eco-System 
in nutzer-fokussierter, ultrakompakter 
Leichtbauweise für eine neue urbane 
Mobilität. UCCON ist das Ergebnis inten-
siver Analyse- und Entwicklungsarbeit 
in Branchen, für die nachhaltige und 
innovative Mobilität notwendig ist und 
steht für geringe Verkehrsfläche, niedri-
ges Leergewicht/hohe Zuladung, varia-
blen Nutzraum und künftig autonomes 
Fahren. UCCON kombiniert transdiszi-
plinär Einzelinnovationen aus den Ge-
bieten ultraemissionsarmer Antriebe, 
bezahlbarem Systemleichtbau und in-
vestitionsarmen Fertigungstechnolo-
gien. UCCON ist auch ein kompaktes 
und modulares Fahrzeugaufbau- und 
Innenraumsystem auf einem universell 
verwendbaren Rolling-Chassis, speziell 
für die Bedingungen urbaner Metropol-
regionen. Weitere Informationen unter 
www.teamobility.de 

Finalist: Ottobahn 
Das Münchner Startup Ottobahn hat ein 
eigenes Konzept eines innerstädtischen 
Gondelverkehrs entwickelt. Die Gon-
deln mit Platz für bis zu vier Personen 
oder zwei Paletten mit maximal 1,5 Ton-
nen Last sollen auf einem Schienensys-
tem in Höhe von fünf bis zehn Metern 
über dem Straßennetz fahren. Alle Kabi-
nen stimmen ihre Fahrwege KI-gestützt 
untereinander ab. Mit einer elektrischen  
Antriebsleistung von 2,4 kW liegt der 
erwartete Energiebedarf bei 1,8 kWh/ 
100 km. Die Höchstgeschwindigkeit ist 
auf 250 km/h ausgelegt. Weitere Infor-
mationen unter https://ottobahn.de 

Finalist: Tirol-Adria KG des Albert 
Mairhofer & Co – PV-Überdachung 
Das Unternehmen Tirol-Adria KG des 
Albert Mairhofer & Co. aus Gsies in der 
Südtiroler Provinz Bozen hat eine Pho-
tovoltaiküberdachung von Autobah-
nen und Straßen sowie Wasserstraßen 
entwickelt. Sie dient zur Stromerzeu-
gung, zur Aufhängung der Multifunk-
tionsschiene als Fahr-, Strom- und Leit-
schiene und zur Unterbringung von 
Strom- und Datenleitungen, die wiede-
rum als Tragelemente der PV-Überda-
chung und der Multifunktionsschiene 
fungieren. Weitere Informationen unter 
www.tiroladria.com 

KATEGORIE 
CHARGING & ENERGY 

Gewinner: MOVE by Uniper – 
The E-Mobility Enabler 
Batteriegepufferte Ladesäulen sind das 
zentrale Element von MOVE by Uniper. 
Sie ermöglichen Schnelllademöglich-
keiten für Elektrofahrzeuge insbesonde-
re an dezentralen Standorten ohne die 

Notwendigkeit eines Netzanschlusses. 
Eine ständige Überwachung durch ei-
gens entwickelte Internet Software er-
möglicht es Uniper, das Logistikkonzept 
hinter den Ladesäulen optimal auszu-
legen: Entladene Säulen werden recht-
zeitig gegen geladene ausgetauscht, 
sodass Ausfallzeiten kaum spürbar sind. 
Gleichzeitig werden die Ladesäulen in 
Energy-Hubs mit erneuerbarem Strom 
„smart“ geladen und tragen zur Netz-
stabilisierung bei. Weitere Informatio-
nen unter www.uniper.energy/services.
de/E-mobility-by-Uniper 

Finalist: KOSTAD Steuerungsbau 
GmbH – PowerMod 2.0 
KOSTAD Steuerungsbau entwickelt seit 
2017 ein neuartiges Leistungsmodul 
für die DC Ladung von Elektrofahr-
zeugen. Das Leistungsmodul zeichnet 
sich durch einen hohen Wirkungsgrad 
von >96 Prozent und einer hohen Leis-
tungsdichte von 1,6kW/dm³ aus. Der 
Einsatz und die Integration von „Silizi-
umkarbid – Mosfets“ zur Gleichstrom-
schnellladung stellt einen Meilenstein 
in der zukünftigen Gestaltung und im 
effizienten Betrieb von Ladestationen 
dar. Diese Entwicklung ermöglicht den 
Bau und Betrieb von leichten, kompak-
ten und kosteneffizienten DC Lade-
stationen für die Elektromobilität. Die 
Kompaktheit erlaubt darüber hinaus, 
dass eine DC Ladeinfrastruktur auch in 
Form von Wallboxen umgesetzt wer-
den kann. Weitere Informationen unter 
www.kostad.de 

KATEGORIE 
BATTERY & POWERTRAIN 

Gewinner: Webasto Roof & Compo-
nents SE – CV Standard Battery System 
Langlebige Standard-Batteriesysteme 
für Nutzfahrzeuge. Das modular auf-
gebaute Standard-Batteriesystem für 
Nutzfahrzeuge kombiniert die Preis-
vorteile eines skalierbaren Plug-and-
Play-Massenprodukts mit der Pass-
genauigkeit einer kundenspezifischen 
Lösung. Mit einer Systemkonfiguration 
zwischen 400 und 800V und mit bis 
zu 350kWh eignet sich die skalierba-
re Lösung für Nutzfahrzeuge jeglicher 
Art. Qualitativ hochwertige und um-
fangreich getestete Batteriezellen der 
neuesten Generation sorgen für eine 
außergewöhnlich lange Lebensdau-
er. Dafür sind die Flüssigkeitskühlung, 
integriertes Wärmemanagement und 
ein robustes Gehäuse mit verantwort-
lich. Weitere Informationen unter www.
webasto.com/de 

Finalist: Gustav Klein GmbH & Co. KG 
– Multichannel Infeed Test System 
Das intelligente Mehrkanalsystem von 
GUSTAV KLEIN ermöglicht das Testen 
und Simulieren von bis zu 1 MW pro 
Kanal mit nur geringer Netzstromver-
sorgung. Mit dem Mehrkanal Test- und 
Simulationssystem für DC-Anwendun-
gen (MI-TS) kann GUSTAV KLEIN die 
Energie des DCAntriebsstrangs im Kreis 
führen. Der gleiche Effekt kann genutzt 
werden, wenn Li-Ionen Batterien über 

Die Finalisten des  
eMove360° Award 2020  
im Überblick 
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Das innovative 
Mobilitäts- und 
Transport Eco-
System UCCON 
von Teamobility 
ist der Gewinner 
in der Kategorie 
Mobility Concepts & 
Services.

MOVE by Uniper 
ist der Sieger der 
Kategorie Charging 
& Energy.

Webasto gewinnt 
mit seinem modu-
lar aufgebauten 
Standard-Batterie-
system für Nutz-
fahrzeuge in der 
Kategorie Battery 
& Powertrain.
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einen längeren Zeitraum zyklisch ge-
laden und entladen wird. Die Energie-
übertragung erfolgt mit geringen Ver-
lusten von einer Batterie zur anderen, 
nur die Leistungsdifferenz muss aus 
dem Netz bezogen werden. Jeder Aus-
gang kann einzeln gesteuert werden 
und kann unterschiedliche Spannun-
gen und Ströme liefern. Weitere Infor-
mationen unter www.gustav-klein.com 

KATEGORIE 
AUTOMATED DRIVING &  
ELECTRONICS 

Gewinner: Scantinel Photonics 
GmbH – FMCW LIDAR: Game changer 
for autonomous mobility 
Autonome Mobilität ist der Innovati-
onsmotor für die gesamte Automobil-
industrie. Selbstfahrende Autos, auto-
nome Taxi- und Lieferdienste und Busse 
werden das gesamte mobile Ökosys-
tem revolutionieren. LIDAR (Light De-
tection and Ranging) gilt dabei als die 
Schlüsseltechnik für autonome Mobili-
tät. Frequency Modulated Continuous 
Wave (FMCW) LIDAR Systeme können 
einen signifikanten Beitrag zum Durch-
bruch autonomer Mobilität leisten. Die 
Scantinel 5D FMCW LiDAR Technologie 
besitzt signifikante Vorteile gegenüber 
gängigen Verfahren. Die Scantinel Pho-
tonics GmbH, ein Spin out der Carl Zeiss 
AG, ist das einzige europäische Un-
ternehmen im Bereich kommerzieller 
FMCW LIDAR Systeme. Weitere Informa-
tionen unter www.scantinel.com 

KATEGORIE 
ELECTRIC VEHICLE 

Gewinner: Qantron AG 
Die Quantron AG ist der einzige Full-
Range-Anbieter in Europa für Elektro- 
und H2-Mobilitätslösungen bei Nutz-
fahrzeugen bis 44 t und Bussen. Neben 
der Umrüstung von Neufahrzeugen, 
liegt der Fokus auf der nachhaltigen 
Elektrifizierung von Bestands- und Ge-
brauchtfahrzeugen zur Einsparung von 
Emissionen einer Fahrzeug-Neupro-
duktion. Quantron bietet einen vollum-
fassenden Service: Analyse im Vorfeld, 
Unterstützung bei der Infrastruktur und 
dem Bezug von grünem Strom sowie 
bei der Beantragung von Förderungen, 
außerdem Miet-, Kauf-, Finanzierungs- 
und Leasingangebote und Fahrerschu-
lungen für einen effizienten Einsatz der 
Elektrofahrzeuge. Mit europaweit 700 
Servicewerkstätten wird grenzübergrei-
fend die Wartung und Reparatur der 
Fahrzeuge sichergestellt. Weitere Infor-
mationen unter www.quantron.net 

KATEGORIE 
AUTONOMOUS VEHICLE 

Gewinner:  
ZF Friedrichhafen AG – GRT3 
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 Pas-
sagieren gilt dabei das von 2getthere 
eingesetzte Group Rapid Transit Shut-
tle (GRT) als das weltweit erfahrenste 
autonome Transportsystem. Seit 1984 
werden diese neuen Transportsysteme 
eingesetzt, die Fahrsoftware wird seit 
über 20 Jahren ständig weiterentwi-
ckelt. Die autonomen Systeme waren 
die ersten, die ohne Sicherheitsfahrer 
betrieben wurden (1997), die ersten, 
die über Kreuzungen mit manuell ge-
steuerten Autos und Fahrrädern fahren 
konnten (2006) und die ersten, die au-
tonom im Mischverkehr fahren werden 
(2021). Weitere Informationen unter 
www.zf.com; www.2getthere.eu 

Glückwunsch an die 
Scantinel Photonics 
GmbH, dem Sieger 
der Kategorie 
Automated Driving 
& Electronics.

Die Quantron AG  
gewinnt die 
Kategorie  
Electric Vehicle.

Die Jury-Mitglieder 
des eMove360° 
Award für  
Elektromobilität & 
Autonomes Fahren 
auf einem Blick

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

Der Group Rapid 
Transit Shuttle (GRT) 
von 2getthere gewinnt 
in der Kategorie Auto-
nomous Vehicle. 
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Take your chance 2021
Apply your innovations 
and become a winner! 
www.emove360.com/
emove360-award



Kult bleibt Kult
Ein kurzer Rückblick in die MINI Historie  

und ein Ausblick in die Zukunft
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Feldversuche mit dem MINI E 
aus dem Jahre 2008 .
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M
it einer klaren Fokussie-
rung auf die Dienstleis-
tungen, Antriebstechno-
logien und Fahrzeugseg-
mente der Zukunft treibt 
der britische Premium-
Automobilhersteller MINI 
die Neuausrichtung sei-

nes Modellprogramms für die urbane Mobilität 
von morgen voran. Im Mittelpunkt stehen dabei 

der Ausbau der Elektromobilität, ein verstärk-
tes Engagement im Crossover- und im Pre-

mium-Kompaktsegment sowie die Stär-
kung der Markposition in China. 

MINI 2000:  
ERFOLGSSTORY MADE IN OXFORD

20 Jahre sind seit der Premiere der zweiten 
Generation des MINI nach dem Relaunch der 

traditionsreichen britischen Marke vergangen. 
Seitdem wurden im MINI Werk Oxford rund vier 
Millionen Fahrzeuge der Marke produziert und 
in mehr als 100 Länder in aller Welt geliefert. Mit 
dem MINI Clubman gelang im Jahr 2015 der er-
folgreiche Vorstoß in das Premium-Kompaktseg-
ment, der zwei Jahre später mit dem neuen MINI 
Countryman fortgesetzt wurde. Inzwischen ge-
hören rund 40 Prozent aller weltweit verkauften 
Fahrzeuge der Marke dieser Fahrzeugklasse an. 
Darüber hinaus ist auch das Spektrum, in dem 
MINI für marken-typischen Fahrspaß sorgt, brei-
ter denn je. Aktuell machen die extrem sportli-
chen John Cooper Works Modelle rund fünf Pro-
zent am Gesamtabsatz der Marke MINI aus. 

MINI E 2008:  
WEGBEREITER FÜR ELEKTROMOBILITÄT

Gleichzeitig gewinnen MINI Modelle mit elektri-
fiziertem Antrieb kontinuierlich an Popularität. 
Dass Fahrspaß und Effizienz gleichermaßen zum 
Kern von MINI gehören, ist fest in der Tradition 
der britischen Marke verwurzelt. Schon der vor 
61 Jahren vorgestellte classic Mini zeichnete sich 
nicht nur durch revolutionäre Raumökonomie, 
sondern auch durch einen wirtschaftlichen An-
trieb mit sportlichem Potenzial aus. Die im Jahr 
2000 vorgestellte zweite Generation des MINI 
optimierte das Verhältnis zwischen Fahrspaß 
und Kraftstoffverbrauch unter anderem mit der 
Einführung von Dieselmotoren. Bereits im Jahr 
2008 übernahm MINI die Rolle eines Wegberei-

ters für Elektromobilität in der BMW Group. Mit 
dem in einer Kleinserie produzierten MINI E wur-
den in einem Feldversuch wichtige Erkenntnisse 
über die Nutzung eines rein elektrisch angetrie-
benen Automobils im Alltagsverkehr gesammelt.

MINI COOPER SE 2019:  
ELEKTRISIERENDES OBJEKT DER BEGIERDE

Inzwischen ist der lokal emissionsfreie Antrieb 
sowohl im Modellprogramm als auch in der 
MINI Community etabliert. Allein mit dem Plug-
in-Hybrid-Modell MINI Cooper SE Countryman 
ALL4 entfiel bereits im Jahr 2019 ein Anteil von 
fünf Prozent des Gesamtabsatzes der Marke auf 
Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb. Nur we-
nige Monate später und nach der Einführung 
des vollelektrischen MINI Cooper SE verdoppelte 
sich diese Quote auf zehn Prozent aller Neuzu-
lassungen der Marke.

MINI MADE IN CHINA

Der weltweit größte und auch weiterhin dy-
namisch wachsende Automobilmarkt in China 
wird zukünftig für MINI deutlich an Bedeutung 
gewinnen. Aktuell werden rund zehn Prozent 
aller produzierten Neufahrzeuge an Kunden 
in China ausgeliefert. Um an der positiven Ent-
wicklung des Marktes in China teilhaben und 
dort eine deutlich höhere Anzahl an Fahrzeugen 
absetzen zu können, wird sich MINI schon bald 
vom Status einer Import-Marke zu einem lokal 
produzierenden Automobilanbieter wandeln. 

MINI 2023:  
KOOPERATION MIT GREAT WALL MOTOR

Auf der Basis einer neuen, von Beginn an für rei-
ne E-Mobilität entwickelten Fahrzeugarchitektur 
werden von 2023 an in China in einer Kooperati-
on mit dem lokalen Hersteller Great Wall Motor 
batterieelektrische Fahrzeuge produziert. Mit ih-
nen wird MINI sowohl in China als auch auf den 
übrigen globalen Märkten die steigende Nach-
frage nach lokal emissionsfreiem Fahrspaß ab-
decken. Die Kooperation mit dem chinesischen 
Partner orientiert sich an einem klaren Prinzip: 
Die Produktion folgt dem Markt. Mit lokal gefer-
tigten Fahrzeugen kann MINI den wachsenden 
chinesischen Automobilmarkt bedienen und 
gleichzeitig die Produktion an anderen Standor-
ten stabil halten. ■Bi
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„MINI war immer die Antwort auf ganz besondere  
Heraus forderungen für die individuelle Mobilität.  

Und die Bereitschaft, den Status quo  
zu überdenken, prägt die Marke bis heute.“

Bernd Körber, Leiter Marke MINI

Kultauto
1959 Morris  
Mini-Minore (o.).

Bernd Körber,  
Head of MINI (l.u.).

Der vollelektrische 
MINI Cooper SE – 
60 Jahre nach dem 
ersten Mini (r.u.).

Von Mr. Beans 
Gefährt zum 

vollelektrischen 
Cooper SE

28 ■ eMove360°



Audi elektrifiziert den 
FC Bayern München
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Elektrifizierte  
FC Bayern Spieler:

Jérôme Boateng, 
Alexander Nübel, 

David Alaba,  
Niklas Süle.

www.emove360.com ■ 31
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D
ie Partnerschaft mit Audi 
macht es möglich: Der FC 
Bayern München fährt als 
erster internationaler Fußball-
klub elektrisch. Die Stars des 
Champions-League-Siegers 
haben im September in Mün-
chen ihre Modelle des Audi 

e-tron erhalten. Praktisch: Ladepunkte für die 
Elektroflotte hat Audi am Trainingsgelände der 
Bayern an der Säbener Straße bereits installiert.

Im Januar hatten der FC Bayern München und 
Audi ihre Partnerschaft vorzeitig bis ins Jahr 
2029 verlängert. Unter anderem auf der Agenda: 
die strategische Zusammenarbeit bei innova-
tiven Marketingkonzepten und der Elektrifizie-
rung. Ein wichtiger Schritt ist gemacht: Mit der 
Übergabe von insgesamt 19 Audi e-tron an die 
Spieler ist mehr als die Hälfte der Audi-Flotte des 
FC Bayern elektrifiziert. Damit senkt der Klub sei-
nen Flottenverbrauch auf unter 95 Gramm CO2/
km und leistet so einen wichtigen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit.

„Nachhaltige Premium-Mobilität steht für uns im 
Fokus der strategischen Ausrichtung von Audi. 
Gemeinsam mit dem FC Bayern leben wir Vor-
sprung und setzen mit der Auslieferung von 19 
Audi e-tron ein Zeichen für den Weg in die elek-
trische Zukunft“, sagt Hildegard Wortmann, Vor-
ständin für Vertrieb und Marketing der AUDI AG. 
Sie übergab die neuen Dienstautos gemeinsam 
mit ihrer Vorstandskollegin Sabine Maaßen, ver-
antwortlich für Personal und Organisation.

STARKE MARKEN LEBEN VON  
LEIDENSCHAFT UND BEGEISTERUNG

Corona-bedingt fand die Fahrzeugübergabe 
2020 nicht auf der Audi Piazza in Ingolstadt 
statt. In den vergangenen Jahren war dieser Ter-
min vor allem für die Kinder der Audianerinnen 
und Audianer immer ein Highlight, schließlich 
sind die Kleinsten oft die größten Fans. Perso-

nalvorständin Maaßen: „Ich freue mich, dass  
bei der diesjährigen Fahrzeugübergabe an den 
FC Bayern zumindest eine kleine Abordnung  
unserer Auszubildenden dabei sein konnte. 
Denn: Starke Marken leben von Leidenschaft 
und Begeisterung – und letztlich sind es ja immer 
die Menschen, die Marken zu starken Marken  
machen.“

EINFÜHRUNG FÜR FLICK, NEUER, 
LEWANDOWSKI & CO

Cheftrainer Hansi Flick sowie die Bayern-Stars 
um Kapitän Manuel Neuer und Torschützen-
könig Robert Lewandowski übernahmen ihre 
Autos auf dem Audi-Trainingsgelände am Mün-
chener Flughafen. Nach einer kurzen Einführung 
in die digitalen Möglichkeiten des e-tron absol-
vierten die Champions-League-Sieger gleich 
eine Audi driving experience in ihren neuen 
Modellen. „Ich konnte in meiner Zeit beim FC 
Bayern auch die beeindruckende technische 
Entwicklung unseres Partners Audi miterleben“, 
sagt Manuel Neuer. „Mein erster Audi vor zehn 
Jahren war ein Q7 TDI, jetzt fahre ich elektrisch – 
das ist die Zukunft.“

„Es ist eine tolle Sache, dass der FC Bayern ge-
meinsam mit Audi jetzt als erster internationa-
ler Verein elektrisch unterwegs ist“, sagt Karl-
Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der 
FC Bayern München AG, „Die Elektrifizierung 
unserer Flotte mit dem Audi e-tron sowie die 
Ausstattung unseres Trainingsgeländes mit La-
depunkten sind gute Beispiele dafür, dass die 
Partnerschaft zwischen Audi und dem FC Bayern 
weit über ein normales Sponsoring hinausgeht.“

Seit 2002 steht Audi an der Seite des erfolg-
reichsten deutschen Fußballklubs, seit 2011 ist 
die Marke mit den Vier Ringen zudem Anteils-
eigner an der FC Bayern München AG. Nach dem 
Gewinn von Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal 
und Champions League startete der FC Bayern 
erfolgreich in die neue Saison. ■

Die Spieler des  
FC Bayern München 
bei der Fahrzeug-
übergabe (o.).

Hildegard Wort-
mann (Mitglied des 
Vorstands der AUDI 
AG Vertrieb und 
Marketing) (M.).

Leroy Sané, Serge 
Gnabry, Joshua 
Kimmich (u.).Bi
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„Mein erster Audi war ein Q7 TDI,  
jetzt fahre ich elektrisch – das ist die Zukunft“, 
sagt Manuel Neuer. Was sein Trainer und die Teamkollegen 
zum Audi e-tron sagen lesen Sie hier.
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LIFESTYLE HOTELS 
Traumdomizile in den Alpen für den Urlaub mit dem Elektroauto Hotel Kitzhof 

Österreich, Tirol, Kitzbühel

H irschgeweih meets Designerlampe. Am Stadtpark mit Blick auf 
das Kitzbüheler Horn und den Hahnenkamm gelegen, ist das 
Mountain Design Hotel Kitzhof gerade einmal fünf Gehminu-
ten vom Zentrum Kitzbühels entfernt. Gekonnt triff t hier styli-

sches Design auf traditionelles Ambiente. Bereits im Lobby-Bereich und 
derKitz-Lounge kontrastieren gekonnt moderne und traditionelle Ele-
mente. Naturstoff e und warme Farbtöne bestimmen das Ambiente. Viel 
Glas und Tageslicht gehören ebenfalls zum gestalterischen Konzept. Die 
Gartenanlage mit Sonnenterrasse, Wasserfall, Liegefl ächen sowie einem 
modern interpretierten Bauerngarten bildet die Kulisse für erholsame 
Mußestunden. Während der Hahnenkammrennen im Januar wird die Tiroler 
Gamsstadt nicht nur zur Sport-, sondern auch zur Promi-Hauptstadt Öster-
reichs. Nach spannenden Stunden auf und neben der Piste triff t man sich im 
Hotel Kitzhof zur legendären Hummerparty. In Kitzbühel jagt aber das ganze 
Jahr über ein Event das nächste – vom Musik- über Golf- bis zum Tennisfes-
tival. Zuschauen macht Spaß, noch mehr Spaß macht es aber, selber aktiv in 
den Kitzbüheler Alpen unterwegs zu sein – beim Wandern, Mountainbiken, 
Golfspielen und Skifahren oder einfach nur beim Schaufensterbummel durch 
die Fußgängerzone oder einem Spaziergang am Schwarzsee. 

Das gefällt uns besonders: Im Sommer auf der Sonnenterrasse zu Füßen des 
Kitzbüheler Horns, im Winter am off enen Kamin der Kitz-Lounge stilecht ein 
Gläschen Champagner zu nippen – schließlich ist man ja in Kitzbühel.

Kurvenstar: So schön die Gamsstadt auch ist, eine Ausfahrt mit dem Elekt-
roauto durch die malerische Landschaft der Kitzbüheler Alpen macht großen 
Spaß. Eine im wahrsten Sinne wassereiche Tour führt über Passthurn und Mit-
tersill nach Krimml zu Europas größten Wasserfällen. Die 380 Meter in die Tiefe 
stürzenden Wassermassen bieten ein beeindruckendes Naturschaupiel. Für 
die Hin- und Rückfahrt sollte man etwa 110 Kilometer einplanen. 

Weitere Traumdomizile in den Alpen für den Urlaub 
mit dem Elektroauto fi nden Sie in dem Hotelguide 
„eMove360° Lifestyle Hotels“, 
Softcover, 92 S., 19,95€ 
www.emove360.com

Aufl aden: 2 Tesla Destination Charger, Leistung 22 kW, 
auch für andere E-Autos nutzbar

Kategorie: 4 Sterne-S, Mitglied bei Design Hotels ™ 
Zimmer: 168
Essen: lokale Schmankerl und internationale Spezialitäten 
im Restaurant Weißer Hirsch, der Kitz Alm, Kaminstube 
und Jagdstube
Erholen: 600 m² Spa, Indoor-Pool
Golf: 4 Golfplätze in Kitzbühel 
Outdoor Sommer: Nordic-Walking, Mountaibiken, Wandern 
in den Kitzbüheler Alpen auf Wunsch mit Wanderführer 
oder Personal Trainer 
Outdoor Winter: Skigebiet mit der berühmten Streif, Winter-
wanderwege und Loipen beginnen direkt vor der Hoteltüre 

Preis: ab 208 € pro Pers. im DZ
Klick-Tipp zur Region: 
www.kitzbuehel.com

Hotel Kitzhof
Mountain Design Resort
Schwarzseestraße 8-10, 6370 Kitzbühel
+43 5356 632110
info@hotel-kitzhof.com
www.hotel-kitzhof.com

fi nd & book: Europaweit Hotels mit Ladestation fi nden Sie 
ab sofort unter www.emove360.com/travelguide

Serie
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Sabine Metzger

LIFESTYLEHOTELSTraumdomizile in den Alpen 
für den Urlaub mit dem Elektroauto

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

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

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

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

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

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

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

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

www.emove360.com

9 783000 575099

ISBN 978-3-00-057509-9



Ford E-Transit
Vernetzte  

Flottenmanagement- 
Tools für den optimalen  

Betrieb von  
Elektrofahrzeugen
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Der E-Transit lässt sich mit einem  
On-Board-Generator ausstatten, 
der beispielsweise auf der Baustelle für  
den Betrieb von Werkzeugen genutzt werden 
kann, für die ein eigenes Strom-Aggregat 
erforderlich wäre. 



I
m Vorfeld der Markteinführung des neuen, 
batterie-elektrischen E-Transit erweitert Ford 
das Angebot an Flottenmanagement-Tools. 
Der neue E-Transit, ein Null-Emissionsfahr-
zeug, verfügt an Bord über digitale Funkti-
onen, damit der Fahrer und/oder Betreiber 
das Potenzial dieses Nutzfahrzeugs im Ar-
beitsalltag voll ausschöpfen kann. Um die 

Kunden generell beim Betrieb von vollelektri-
schen Fahrzeugen zu unterstützen, hat Ford ein 
umfassendes Service-Angebot entwickelt – von 
der detaillierten Analyse der Ladevorgänge einer 
elektrifizierten Flotte bis hin zur Anbindung an 
zertifizierte Händler zur Bereitstellung von Tei-
len, Service und Ladezubehör. Auch die Effizienz 
der E-Fahrzeuge im Arbeitsalltag lässt sich ver-
bessern. Mit neuen Energieüberwachungs- und 
Fahrzeug-Management-Tools von Ford Commer-
cial Solutions, die über eine benutzerfreundliche 
App und webbasierte Schnittstellen genutzt 
werden können, unterstützt Ford europäische 
Flottenkunden beim nahtlosen Übergang zur 
Elektromobilität. 

DIESE FUNKTIONEN WERDEN BEIM  
START DES NEUEN E-TRANSIT ZUR  
VERFÜGUNG STEHEN, DER FÜR DAS  
FRÜHJAHR 2022 GEPLANT IST

„Die künftigen Nutzer des E-Transit und anderer 
Elektrofahrzeuge von Ford werden in die Lage 
versetzt, mittels relevanter Daten und Informa-

tionen das Beste aus ihren Autos herauszuho-
len“, sagt Julius Marchwicki, Chief Operating Of-
ficer, Ford Commercial Solutions. „Unsere neuen 
Connected Services und Telematik-basierten 
Angebote helfen dabei, die Performance von 
Fahrzeugflotten und der jeweiligen Fahrer zu 
optimieren. Zudem stellen unsere Dienste sicher, 
dass sich die Gewerbetreibenden bestmöglich 
darauf konzentrieren können, ihren Kunden ei-
nen hervorragenden Service zu bieten“.

NEUE TOOLS FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

Mit den neuen Tools für Elektrofahrzeuge, die 
sich zum Beispiel auf typische Daten wie Strom-
verbrauch, Ladegeschwindigkeit oder auch die 
Restreichweite beziehen, können die Flottenma-
nager den Einsatz ihrer Fahrzeuge besser steu-
ern, um die Betriebskosten und die Betriebszei-
ten zu optimieren. Warnungen benachrichtigen 
die Flottenmanager, wenn die Batterie eines 
Fahrzeugs nicht plangemäß geladen wird.

Als weiteres Feature lässt sich der E-Transit vor 
Fahrtantritt vortemperieren – also noch wäh-
rend des Ladevorgangs im Stand an der Steck-
dose heizen oder kühlen. Der Fahrer startet 
somit mit der vorgewählten Temperatur und 
mit voller Batterie – eine sinnvolle Funktion zur 
Maximierung der Reichweite. Gleichzeitig wird 
sichergestellt, dass der Fahrer zu Beginn des Ar-
beitstages höchsten Komfort genießt.

38 ■ eMove360°

Ein Pluspunkt des 
neuen E-Transit ist, 
dass er sowohl über 
eine Wechselstrom- 
als auch über 
eine Gleichstrom-
Ladefunktion 
verfügt. Besonders 
leistungsfähig ist 
die Gleichstrom-
Schnell-Ladefunkti-
on, deren Kapazität 
von bis zu 115 kW 
ein Aufladen des 
Batterie-Packs in 
rund 34 Minuten 
von 15 auf 80 Pro-
zent ermöglicht.

Beim neuen 
E-Transit haben die 
Kunden insgesamt 
25 Konfigurations-
Möglichkeiten, 
basierend auf drei 
Radständen und 
zwei Dachhöhen. 

COACHING IN ECHTZEIT FÜR MEHR  
SICHERHEIT UND EFFIZIENZ

Mit spezifischen Dienstleistungen, die speziell 
auf Elektrofahrzeuge zugeschnitten wurden, er-
weitert Ford Commercial Solutions das Service-
Angebot für Flottenkunden. So können die Fah-
rer des E-Transit zum Beispiel in Echtzeit über die 
neueste, vierte Generation des sprachgesteuer-
ten Kommunikations- und Entertainmentsys-
tems Ford SYNC kontaktiert beziehungsweise 
gecoacht werden. Jedes Mal, wenn ein Fahrer 
zum Beispiel ein Tempolimit überschreitet, un-
gewöhnlich schnell beschleunigt, hart bremst 
oder den Sicherheitsgurt nicht anlegt, kann 
er per Audio-Meldung aufgefordert werden, 
sein Verhalten zu korrigieren. „Wir haben direkt 
von unseren Kunden gehört, wie wichtig ihnen 
Coaching-Systeme sind“, so Marchwicki. „Durch 
die direkte Integration dieses Service in unsere 
Fahrzeuge können Unternehmen ein sicheres 
Fahrverhalten fördern, den Energieverbrauch 
ihrer Fahrzeuge optimieren und den Verschleiß 
reduzieren, ohne zusätzliche Hardware installie-
ren zu müssen“.

NEUE WARNFUNKTIONEN

Darüber hinaus erweitert der vergrößerte Funk-
tionsumfang von Ford Telematics die Optionen 
zur Fernüberwachung von Fahrzeugen. Neue 
Warnfunktionen benachrichtigen Flottenbetrei-

ber, wenn ein Fahrzeug möglicherweise gestoh-
len wird, ohne Genehmigung verwendet wird 
oder wenn es abgeschleppt wird. Sollte eines 
dieser Ereignisse eintreten, können die Flotten-
manager mithilfe der GPS-Verfolgung auch den 
Standort ihrer Fahrzeuge sehen, selbst wenn die-
se nicht in Betrieb sind.

Die Ford Telematics Drive-App ist ebenfalls im 
(kostenpflichtigen) Ford Telematics-Abonnement 
enthalten und sowohl mit Android- als auch iOS-
Endgeräten kompatibel. Die anwenderfreundli-
che Begleit-App ermöglicht unter anderem eine 
Fahrer-zu-Fahrzeug-Zuordnung und digitalisierte 
tägliche Checks an den Flottenmanager – natür-
lich unter Einhaltung des Datenschutzes.

FORD COMMERCIAL SOLUTIONS:  
EIN GESCHÄFTSBEREICH VON FORD

Ford Commercial Solutions, ein Geschäftsbe-
reich von Ford, hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Flotten dabei zu unterstützen, ihre betriebliche 
Effektivität zu verbessern, indem sie von Ford-
Ingenieuren verifizierte Fahrzeugdaten und In-
formationen in Herstellerqualität anbieten. Vor-
aussetzung für diese vernetzten Lösungen sind 
ein aktiviertes FordPass Connect Modem – das 
jetzt serienmäßig in den meisten neuen Ford-
Nutzfahrzeugen enthalten ist – sowie ein ent-
sprechendes Abonnement. ■

www.commercialsolutions.ford.de
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       1.000. Taycan-
Kunde erhält  
sein Fahrzeug

S
eit 1997 verkauft Porsche Fahrzeuge in Nor-
wegen über den Importeur Autozentrum 
Sport AS – ein traditionell relativ kleiner 
Markt für den Zuffenhausener Sportwa-
genhersteller. Pro Jahr wurden bisher eini-
ge hundert Autos an Kunden übergeben. 
Dank des vollelektrischen Taycan haben 
sich die Verkaufszahlen verdoppelt. Anfang 

November hat der eintausendste norwegische Taycan-
Kunde sein neues Fahrzeug entgegengenommen.

THOMAS RØED – PORSCHE-FAHRER  
AUS LEIDENSCHAFT

Kunde Thomas Røed nahm seinen Taycan im Porsche 
Zentrum Oslo entgegen. „Mein Fokus ist es nicht, so 
schnell wie möglich auf der Rennstrecke zu fahren, ich 
bin ein Tourenfahrer. Der alltägliche Spaß beim Fahren 
ist für mich das Wichtigste. Deshalb sehe ich mich als Au-
toliebhaber“, sagt Røed. „Es ist mein fünfter Porsche und 
ich erwarte die gleichen Fahreigenschaften, die ich von 
meinen früheren Porsche gewohnt bin. Ich hörte bereits, 
dass der Taycan sich sehr gut fährt, also freue ich mich auf 
die erste Fahrt, die bis in die Berge geht.“

50 PROZENT ELEKTROAUTOS BIS 2025

Die Porsche AG hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 
2025 mehr als die Hälfte aller an Kunden ausgelieferten 
Neuwagen mit Elektroantrieb auszustatten. Als nächstes 
vollelektrisches Modell kommt der Taycan Cross Turismo 

im Jahr 2021 auf den Markt. Das Konzeptfahrzeug wird 
bereits jetzt als sehr passend für die Präferenzen der Nor-
weger bewertet.

NORWEGEN SUBVENTIONIERT E-FAHRZEUGE

„Seit 2017 hat sich der Anteil der batterieelektrischen 
Fahrzeuge in Norwegen mehr als verdoppelt; er liegt 
heute bei fast 50 Prozent. Dank unserer konsequenten 
Elektrifizierungsstrategie sehen wir ein interessantes 
Volumenpotenzial in dem Markt – und das nicht nur in 
2020“, sagt Barbara Frenkel, Vice President Region Europa 
bei der Porsche AG. „Die norwegische Regierung unter-
stützt die Elektromobilität mit einem Steuersystem, das 
Kunden in ihrer Entscheidung für elektrifizierte Fahrzeu-
ge bestärkt, einer gut-ausgebauten Ladein frastruktur 
und anderen Maßnahmen. All das führte zu einem Vor-
sprung des norwegischen Marktes auf dem Weg zu emis-
sionsfreiem Autoverkehr. Wir wollen mit unseren attrakti-
ven elektrifizierten Sportwagen ein Teil davon sein.“

NOVUM SEIT OKTOBER: PLUG & CHARGE

Der erste vollelektrische Porsche Taycan ist in den euro-
päischen Märkten seit Frühjahr 2020 verfügbar. Mit dem 
Modelljahreswechsel gibt es seit Oktober zudem zahlrei-
che Neuerungen. Ein Beispiel ist die neue Plug & Charge-
Funktion. Sie erlaubt bequemes Laden und Bezahlen 
ohne Karte oder App: Sobald das Ladekabel eingesteckt 
ist, kommuniziert der Taycan verschlüsselt mit der Plug & 
Charge-fähigen Ladestation. ■� www.porsche.com

„Ich freue mich auf 
die erste Fahrt, die 
bis in die Berge 
geht“, sagt Thomas 
Røed bei der Über-
gabe seines neuen 
Taycan (o.).

Der Taycan ist mit 
einer Systemspan-
nung von 800 Volt 
ausgestattet. In 
gut fünf Minuten 
ist mit Gleichstrom 
(DC) im Schnell-
ladenetz Energie 
für bis zu 100 Kilo-
meter Reichweite 
nachgeladen (u.).

Bisher war Norwegen ein relativ kleiner Markt für den Zuffenhausener Sportwagen hersteller.  
Mit dem vollelektrischen Taycan ändert sich das nun spürbar. Die Porsche-Verkäufe haben sich 
gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum verdoppelt haben

Porsche 
elektrisiert die 

Norweger
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M
an kann ohne Übertrei-
bung sagen, dass die E-
Mobilität bei Marco Fran-
ke zur Familiengeschichte 
gehört. Vor wenigen Wo-
chen heiratete der 29-jäh-
rige Karosserieplaner sei-
ne Freundin Nicole – als 

Hochzeitsauto brachten Kollegen aus dem Volks-
wagen Werk Zwickau einen vollelektrischen ID.3 
der Mitarbeiterflotte mit. In wenigen Wochen 
ziehen die Frankes von Sachsen nach Tennessee, 
wo Marco Franke im Werk Chattanooga den Pro-
duktionsstart des ID.4 mit vorbereiten wird. Das 
erste Elektro-SUV der Marke Volkswagen wird 
damit dem Anspruch als Weltauto auf besondere 
Weise gerecht: Der ID.4 wird nicht nur weltweit 
gebaut und verkauft – er prägt auch den Weg 
von Menschen wie Marco Franke, die Erfahrung 
an internationalen Standorten sammeln.

Seit einem US-Aufenthalt 2017 steht für Franke 
fest, dass er die Vereinigten Staaten besser ken-
nenlernen will. Damals verbrachte er sechs Mo-
nate in Chattanooga, um beim Anlauf des Volks-
wagen Atlas mitzuarbeiten – nun will er knapp 
zwei Jahre bleiben. „Das Land hat mich vom ers-
ten Tag an fasziniert. Ich freue mich riesig, dass 
ich zurückkomme“, sagt Franke. Im Auftrag von 
Volkswagen Group Components ist er seit No-
vember für den Aufbau neuer Produktionsanla-
gen verantwortlich sein. Die Maschinen dienen 
zur Fertigung des ID.4, der ab 2022 auch in Chat-
tanooga gebaut werden soll.

Ähnlich wie Marco Franke ist Tayfun Sentürk auf 
internationaler E-Mobilitäts-Mission. Seit knapp 
einem Jahr lebt und arbeitet der 34-Jährige in 
Shanghai. Als Anlaufmanager verantwortet er 
den Produktionsstart im neuen Werk Anting, wo 
das Joint Venture SAIC Volkswagen ausschließ-
lich Elektro-Fahrzeuge auf Basis des Modularen 
E-Antriebsbaukastens (MEB) bauen wird. Bereits 
im Oktober begann in Anting die Fertigung des 
ID.4 – nur wenige Wochen nach dem Start der 
Serienproduktion in Zwickau.

„Ich habe eine aufregende Zeit hinter mir“, sagt 
Sentürk über sein erstes Jahr in China. „Die Fa-
brik, die Sprache, die Kultur – alles war neu für 
mich.“ Mit Elektroautos kannte sich Sentürk da-
gegen von Beginn an aus – denn vor seiner ak-
tuellen Aufgabe hat er in Zwickau das Anlaufma-
nagement für den ID.3 koordiniert. „Es hilft mir, 
dass ich die Themen und Ansprechpartner in 
Deutschland kenne. Nahezu täglich gibt es Sky-
pe-Calls. Wenn Zwickau eine gute Lösung hat, 
dann profitiert Anting – und umgekehrt“, sagt er.

Die Wochenenden nutzt Sentürk meist, um 
Shanghai zu erkunden. Sein Eindruck: „Die 
Menschen sind begeistert von neuer Technik. 
E-Autos sind super beliebt. Man fährt sauber, 
leise und hat eine tolle Beschleunigung.“ Bisher 
sei Volkswagen bei den E-Modellen noch wenig 
vertreten – die meisten Fahrzeuge kommen von 
chinesischen und amerikanischen Wettbewer-
bern. Sentürk ist überzeugt, dass sich dieses Bild 
bald ändert: „Die Chinesen mögen E-Autos und 
sie mögen SUVs. Sie werden den ID.4 lieben.“

Zurück zu den Frankes, die bald die Koffer pa-
cken. Am 2. November hatte Marco seinen ersten 
Arbeitstag in Chattanooga – Nicole startet An-
fang Januar als Logistikerin. Auch sie arbeitet bei 
Volkswagen. Gemeinsam mit ihrem Sohn wollen 
sie in den kommenden zwei Jahren die USA er-
kunden. Ein passendes Auto für die Touren müs-
sen sie noch aussuchen. Ob es der ID.4 wird? „Das 
können wir noch nicht sagen. Aber ich weiß aus 
eigener Erfahrung, dass E-Fahrzeuge genauso 
alltagstauglich sind wie Verbrenner. Entscheiden 
werden wir uns vor Ort“, sagt Marco Franke. 

Das Traumauto muss noch etwas warten – ihr 
Traumziel dagegen haben die Frankes schon fest 
im Blick: Panama City Beach an der Küste Flori-
das. Die Reise von Chattanooga ist gut 600 Kilo-
meter lang – danach warten mehr als 40 Kilome-
ter Sandstrand. ■

Das erste Elektro-SUV von Volkswagen soll ein 
Weltauto werden: global gebaut, global verkauft. 
Marco Franke und Tayfun Sentürk begleiten den 
ID.4 von Zwickau nach Tennessee und Shanghai
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Auf Weltreise  
mit dem neuen ID.4

Vollelektrisch und 
international: Der 
ID.4 startet in das 
weltweit größte 
Marktsegment, die 
Klasse der kompak-
ten SUVs (l.o.). 

Auf E-Mobilitäts-
Mission in China: 
Tayfun Sentürk (l.). 

Skyline von  
Shanghai bei 
Sonnen unter - 
gang (r.). 

Bald auf E-
Mobilitäts-Mission 
in den USA: Marco 
Franke (r.S. u.).

„Die Chinesen mögen E-Autos 
und sie mögen SUVs.  

Sie werden den ID.4 lieben.“

www.emove360.com ■ 4342 ■ eMove360°
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S evic Systems mit Hauptsitz in Bochum ist speziali-
siert auf die Entwicklung und Produktion vollelek-
trischer, kompakter Nutzfahrzeuge für die letzte 
Meile. Jetzt stärkt das Unternehmen mit Milara 

International, seinem neuen Entwicklungs- und Produk-
tionspartner, sowie mit der Übernahme wichtigen geisti-
gen Eigentums seine Position im europäischen Markt. 

Mit zunehmender Urbanisierung und immer strengeren 
Umweltrichtlinien wird die Logistik auf der letzten Meile 
immer komplexer und wichtiger für den Erfolg beispiels-
weise im E-Commerce, im stationären Handel, in der In-
dustrie oder im Handwerk. Spätestens mit dem Verbot 
von Verbrennern ab 2030 wird sich die Lage auf der letz-
ten Meile weiter verschärfen. 

Genau für diese Problematik bietet Sevic bereits heute 
zukunftsweisende Lösungen: drei- und vierrädrige kom-
pakte Elektrofahrzeuge, die individuell an die Kundenbe-
dürfnisse auf der letzten Meile angepasst werden kön-
nen. Für seinen Flaggschiff-LCV, den Microvan V500, hat 
Sevic alle Urheberrechte erworben und kooperiert nun 
mit Magna Steyr in Frankreich bei der technologischen 
Weiterentwicklung der Sevic Fahrzeuge. 

Zusätzlich zu seiner Partnerschaft mit Magna Steyr hat 
Sevic im Dezember 2019 ein Joint Venture mit Milara In-
ternational gegründet. Milara ist ein Spezialist für Halblei-
ter- und Robotertechnologie mit Standorten in den USA, 
Europa und Asien. Im bulgarischen Milara-Standort Plov-
div sind Forschung und Entwicklung sowie Montage und 
Logistik von Sevic Systems angesiedelt. Hauptsitz von 
Sevic Systems ist Bochum in Deutschland. 
Dort befinden sich unter anderem 
Werkstatt, Lager, das technische 
Training sowie der Vertrieb. 
Alexander Brilis, Geschäfts-
führer von Sevic Systems, 
sagte: „Seit Dezember 
2019 besitzt Sevic 
die globalen Urhe-
berrechte am V500 
und hat mit Milara 
einen starken Part-
ner an Bord. Zudem 
besteht eine tech-
nische Kooperation 

mit Magna Steyr. Wir verstehen uns als Trendsetter im 
Segment der Elektromobilität für die letzte Meile und 
sind sicher, dass dort in Zukunft die Künstliche Intelligenz 
eine große Rolle spielen wird. Mit unseren Entwicklungs-
partnerschaften sind wir genau dafür bestens aufgestellt 
und wollen im europäischen Markt zügig wachsen.“

Alle Sevic Fahrzeuge und Roller sind kompakt, wendig, 
mit intelligenter Technik ausgestattet und verfügen über 
hervorragende Reichweiten zwischen 60 und 240 km. 
Die vielfältigen Frachtkonfigurationen reichen von vor-
fixierten Boxen über spezielle Lebensmittelbehälter und 
Flachbettanlagen bis zu gekühlten Frachträumen. Darü-
ber hinaus bietet Sevic für den V500 diverse Konnektivi-
tätsapplikationen wie Cloud Connection für Big Data, In-
ternet of Things und fortschrittliche Telematik-Angebote. 

Unabhängige Tests haben ergeben, dass mit dem Sevic 
Fahrzeugkonzept stündlich mindestens zwei extra Lie-
ferungen stattfinden können, was signifikante Zeit- und 
damit Kostenersparnisse von bis zu 45 Prozent zur Folge 
hat. Die Sevic V-Modelle (Fahrzeuge) haben eine Ladeka-
pazität von 500 kg, die Ladekapazität der S-Modelle (Rol-
ler) variiert zwischen 50 und 180 kg.

Zu den aktuellen und zukünftigen Kunden von Sevic ge-
hören große und kleine Logistikdienstleister und Liefer-
services ebenso wie die Stadtwerke, andere kommunale 
Dienstleister, Industrieunternehmen und Handwerksbe-
triebe. ■

www.sevic-emobility.eu

Vollelektrische, kompakte  
Nutzfahrzeuge für die letzten Meile. Bi
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Sevic will mit neuem Partner und eigenen Patenten 
die letzte Meile in Europa zukunftsfähig machen
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eMove360° Hybrid Munich 2021
Conference & Exhibition for electric mobility & autonomous driving
Save the date! 

Europe

www.emove360.com

Call for papers! 
Join us as speaker and exhibitor! 

Edyta Szwec, Director Sales
edyta.szwec@emove360.com

+49 176 64287623

8. + 9. September 2021, Munich & Digital

8. September 2021 Electric Mobility 
9. September 2021 Autonomous Mobility



46 ■ eMove360° www.emove360.com ■ 47

MAN eManager

Digitale Kommandozentrale 
für den MAN Lion’s City E D

ie Zukunft beginnt jetzt: Eine 
Flotte von 15 Demofahrzeu-
gen begeistert aktuell Kun-
den und Experten in ganz 
Europa, in Kürze rollen die 
ersten Serienfahrzeuge des 
MAN Lion‘s City E vom Band 
und werden weltweit in Städ-

ten für ein neues Fahrerlebnis sorgen: Der neue 
vollelektrisch betriebene Stadtbus von MAN, 
ausgestattet mit ausgereifter Antriebs- und Bat-
terietechnologie sowie einer Reichweite von 
bis zu 270 Kilometern, befreit von Schadstoffen 
und Lärm. Und auch der Elektro-Gelenkbus MAN 
Lion’s City 18 E steht bereits in den Startlöchern.

Doch MAN liefert nicht nur die Hardware für die 
zukünftige Mobilität, sondern denkt für seine 
Kunden auch beim operativen Betrieb bereits 
heute an morgen. Daher setzt das Unternehmen 
sein Technologie-Know-how für weitere Erleich-
terungen bei Ladetätigkeiten und Steuerung 
der E-Flotte ein. Mit dem MAN eManager, einem 
digitalen Service speziell für den MAN Lion‘s City 
E, erhalten Flottenbetreiber ein Tool, um den 
Elektrobus komfortabel vom Schreibtisch aus zu 
managen.

„Der MAN eManager ermöglicht dank einer 
Schnittstelle zwischen der im Bus verbauten RIO 
Box und der RIO Plattform die Steuerung der Bat-
terieladung sowie die Klimatisierung des Fahr-
zeugs – auch im vorprogrammierten Modus“, 
erklärt Felix Krüger, Vice President Aftersales & 
MAN DigitalServices.

GESICHERTE AKKULADUNG BIS  
ZUR ENDSTATION

Im Zentrum steht dabei das Lademanagement 
für das modulare Batteriesystem mit einer Kapa-
zität von insgesamt 480 kWh (Solobus) bzw. 640 
kWh (Gelenkbus) im MAN Lion‘s City E, das aus 
sechs respektive acht Batteriemodulen auf dem 
Fahrzeugdach besteht. Immerhin muss gerade 
beim Einsatz im ÖPNV gewährleistet sein, dass 

der Ladestatus der Batterie stets zum Fahrplan 
passt. Auf einen Blick zeigt der eManager, wenn 
ein Fahrzeug bereits vollständig geladen ist oder 
wann es den maximalen Ladestatus erreicht hat.

Auf Knopfdruck kann man im MAN eManager 
wahlweise die Fahrzeugbatterie sofort laden 
oder die Ladung vorprogrammieren – sepa-
rat und übersichtlich für jeden einzelnen E-Bus 
der Flotte. Fahrzeug- und wochentagspezifisch 
lässt sich konfigurieren, um wie viel Uhr welcher 
Bus abfahrbereit sein soll. Treten Fehler bei der 
Ladung auf, wird dies dem Flottenverantwortli-
chen ebenfalls auf der RIO Plattform angezeigt, 
sodass er rechtzeitig intervenieren kann.

Zudem können Flottenbetreiber über den MAN 
eManager die Raumklimatisierung des MAN 
Lion‘s City E vor Fahrtbeginn für ein optimales 
Energiemanagement einstellen, sodass Batte-
rieladung gespart wird, wenn die Außentempe-
ratur während der Fahrt stark abweicht. Bei ak-
tivierter „Climate Control“ verlässt das Fahrzeug 
darüber hinaus die Halle bereits mit einer für 
Fahrgäste angenehmen Raumtemperatur.

EFFIZIENTE EINSATZPLANUNG

All diese Funktionen lassen sich in der Basis-
version MAN eManager nutzen. Mit weiteren, 
optional buchbaren Services, die im Laufe des 
nächsten Jahres live gehen werden, wird die 
Funktionalität des digitalen Service erweitert. 
Detailliertes Fahrzeug- und Batteriemonitoring 
– etwa hinsichtlich von Restreichweite und ak-
tuellem Ladestatus – sowie Analysen wie zum 
gesamten Energieverbrauch und Einzelver-
brauchsdaten von Antriebsstrang, Klimatisie-
rung und weiteren Aggregaten sorgen für einen 
optimalen Überblick. „Busbetreiber haben mit 
dem MAN eManager die Möglichkeit, die Dispo-
sition ihrer E-Flotte und die tägliche Einsatzpla-
nung effizient und kostenbewusst zu steuern“, 
weiß Rudi Kuchta, Head of Business Unit Bus, 
MAN Truck & Bus. ■

www.man.eu

Mit dem MAN 
eManager, einem 
digitalen Service 
speziell für den 
MAN Lion‘s City E, 
erhalten Flotten-
betreiber ein Tool, 
um den Elektrobus 
komfortabel vom 
Schreibtisch aus  
zu managen.

Auf der RIO Plattform, der Cloud-basierten Plattform von TRATON, steht ein neuer Service für den MAN 
Lion‘s City E zur Verfügung: der MAN eManager. Mit dieser digitalen Kommandozentrale lässt sich die 
Batterie des Elektrobusses rechtzeitig zum Fahrtbeginn aufladen, auch die Raumtemperatur und weitere 
Fahrzeuginformationen hat der Flottenverantwortliche mit dem MAN eManager komfortabel im Griff.

„Busbetreiber haben mit dem MAN  
eManager die Möglichkeit, die Disposition  

ihrer E-Flotte und die tägliche Einsatzplanung  
effizient und kostenbewusst zu steuern.“

Rudi Kuchta, Head of Business Unit Bus, MAN Truck & Bus Bi
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D
as belgische Transport- und 
Logistikunternehmen startet 
den Praxistest des batterie-
elektrischen Mercedes-Benz 
eActros. Der batteriebetrie-
bene 25-Tonner soll vor allem 
pharmazeutischer Produkte 
und Lebensmittel transportie-

ren. Dank eines Kühl-Wechselkoffer mit elektri-
schem Kühlgerät von Schmitz Cargobull rollt der 
Riese emissionsfrei und temperaturgeführt.

„Für unser Unternehmen ist das der richtige 
Weg, um eine CO2-neutrale Transportlösung zu 
realisieren“. Laurent Van Mieghem, Mitglied der 
Geschäftsführung von Van Mieghem Logistics

Mercedes-Benz Trucks weitet die Praxiserpro-
bung des batterieelektrischen Mercedes-Benz 
eActros kontinuierlich aus: Mit dem Logistikun-
ternehmen Van Mieghem Logistics nimmt der 
erste belgische Kunde den vollelektrischen eAc-
tros in Betrieb. Das sowohl auf internationale als 
auch nationale Transport- und Logistikdienst-
leistungen spezialisierte Familienunternehmen 
testet den eActros auf täglichen Touren von bis 
zu 200 Kilometern rund um den Firmensitz in 
Saintes, Belgien.

ARZNEIMITTEL FÜR KRANKENHÄUSER  
UND PFLEGEHEIME

Van Mieghem setzt den Mercedes-Benz eAc-
tros in einem ersten Schritt für die Lieferung 
von Arzneimitteln an Krankenhäuser und Pfle-
geheime ein. Weitere Aufgaben für den eActros 
sind bereits in Planung. Der 25-Tonner mit einer 
Reichweite von rund 200 Kilometern ist mit ei-
nem ebenfalls elektrisch betriebenen und somit 
emissionsfreien Kühl-Wechselkoffer von Schmitz 
Cargobull bestückt. Die Batterien des Elektro-
Lkw werden über Nacht auf dem Betriebshof 
aufgeladen.

Peter Brock, CEO von Mercedes-Benz Trucks 
Belgien und Luxemburg: „Der vollelektrische 
eActros hat seit 2018 intensive Kundentests in 
Deutschland, der Schweiz und den Niederlan-
den erfolgreich absolviert. Wir sind stolz darauf, 
jetzt den ersten eActros hier in Belgien mit dem 
angesehenen Logistikspezialisten Van Mieghem 
Logistics testen zu können.“

CO2-NEUTRALE TRANSPORTLÖSUNG

Laurent Van Mieghem, Mitglied der Geschäfts-
führung von Van Mieghem Logistics: „Der Schutz 

Van 
Mieghem 

Logistics testet 
batterie- 

elektrischen Lkw 
mit Kühl-Wechsel-

koffer

eActros in Belgien

Emissionsfrei und 
temperaturgeführt

natürlicher Ressourcen ist ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Unternehmensaktivitäten. Aus diesem Grund 
haben wir bereits in Solarmodule für unser neues Lager 
investiert und prüfen nun die Möglichkeit, Windkraftan-
lagen auf dem Betriebsgelände aufzubauen. So können 
wir künftig eigenen Strom für Elektro-Lkw und unsere 
Lager erzeugen. Im Gegensatz zu Elektro-Lkw war unser 
Interesse an CNG- oder LNG-Lkw schon immer begrenzt, 
da es sich bei diesen weiterhin um fossile Energieträger 
handelt. Unsere Fahrzeugflotte setzt sich zu 90 Prozent 
aus Mercedes-Benz-Lkw zusammen. Daher waren wir na-
türlich besonders daran interessiert, an den Praxistests 
des Mercedes-Benz eActros teilzunehmen. Für unser Un-
ternehmen ist das der richtige Weg, um eine CO2-neut-
rale Transportlösung zu realisieren. Dieser Ansatz zahlt 
auf unseren Unternehmenswert Nachhaltigkeit ein und 
bringt uns in Bezug auf moderne und umweltfreundliche 
Technologien in eine führende Position.“

KÜHL-WECHSELKOFFER MIT ELEKTRISCHEM  
KÜHLGERÄT VON SCHMITZ CARGOBULL

Bei dem Kühl-Wechselkoffer des von Van Mieghem ein-
gesetzten eActros handelt es sich um das Modell „W.KO 
COOL“ von Schmitz Cargobull. Er verfügt über eine op-
timierte Isolierung für den energieeffizienten Transport 
von gekühlter Ware. Der robuste Aufbau ist ideal für den 
intensiven täglichen Einsatz geeignet. Das rein elektrisch 
betriebene Kühlgerät arbeitet vollkommen emissionsfrei 
und ist speziell für den Einsatz im Verteilerverkehr ausge-
legt. Auch in der zweiten Testphase werden die Aufbau-
ten der Fahrzeuge größtenteils von Schmitz Cargobull 
zur Verfügung gestellt.

Boris Billich, Vertriebsvorstand Schmitz Cargobull: „Schmitz 
Cargobull treibt die Entwicklung umweltfreundlicher und 
nachhaltiger Verkehrskonzepte aktiv voran. Der emissi-
onsfreie Kühl-Wechselkoffer W.KO COOL ist ein erfolgrei-
ches Ergebnis dieser Bemühungen. Wir freuen uns sehr, 
dass Van Mieghem Logistics den Wechselkoffer nun mit 
dem eActros einsetzt.“

ZAHLREICHE AUS DER ERSTEN PHASE  
GEWONNENE ERKENNTNISSE

Seit 2020 befindet sich der eActros in der zweiten Pha-
se seiner Praxiserprobung als Teil der sogenannten „In-
novationsflotte“. Zu den zahlreichen bei den Praxistests 
gewonnenen Erkenntnissen zählt, dass die rund 200 Kilo-
meter Reichweite des eActros sich als absolut realistisch 
erwiesen haben – unabhängig von Zuladung, Strecken-
verlauf oder Topografie. Der eActros steht im städtischen 
Verkehr, bei Autobahn- oder Überlandfahrten einem 

konventionellen Diesel-Lkw in Sachen Verfügbarkeit und 
Leistungserbringung in nichts nach. Das Kühlsystem für 
die Ladung aber auch die Klimaanlage – beide elektrisch 
betrieben – haben sowohl bei extremer Hitze als auch 
bei winterlichen Verhältnissen ohne Einschränkungen 
funktioniert. Fahrer zeigen sich sehr angetan von der 
durchgängigen Verfügbarkeit des Drehmoments über 
den gesamten Geschwindigkeitsbereich hinweg. Zudem 
berichten sie insbesondere auch von der leisen Fahrwei-
se und einem angenehmen, ruhigen Fahrgefühl. Hinzu 
kommt, dass bei vorausschauender Fahrweise durch Re-
kuperation, d. h. Motorbremsung, elektrische Energie zu-
rückgewonnen werden kann. Es ist dann selten nötig, das 
Bremspedal zu betätigen.

DER EACTROS: LOKAL CO2-NEUTRALE ALTERNATIVE 
FÜR DEN URBANEN VERTEILERVERKEHR

Der eActros basiert auf dem Rahmen des Mercedes-Benz 
Actros. Darüber hinaus ist die Architektur des Fahrzeugs 
jedoch komplett auf den Elektroantrieb ausgerichtet und 
verfügt über einen hohen Anteil spezifischer Teile. Zwei 
Elektromotoren nahe den Radnaben der Hinterachse bil-
den den Antrieb mit einer Leistung von jeweils 126 kW 
und einem maximalen Drehmoment von je 485 Nm. Da-
raus ergeben sich nach der Übersetzung jeweils 11.000 
Nm. Eine Leistung, die der eines konventionellen Lkw 
ebenbürtig ist. Lithium-Ionen-Batterien mit 240 kWh lie-
fern die Energie für den eActros. In Abhängigkeit der ver-
fügbaren Ladeleistung lassen sich die Batterien innerhalb 
von zwei Stunden (bei 150 kW) vollständig aufladen.

Die Entwicklung und Erprobung der schweren Elektro-
Lkw im Verteilerverkehr wird im Rahmen des Projekts 
„Concept ELV²“ zu verschiedenen Teilen vom Bundesum-
weltministerium (BMU) sowie vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert.

DER EACTROS IN SERIE: 2021 IN WÖRTH AM RHEIN

Der Serien-eActros wird dem bisherigen Prototyp in ei-
nigen Punkten – wie beispielsweise der Reichweite, der 
Antriebsleistung und der Sicherheit – deutlich überlegen 
sein. Der eActros wird als Zwei- und Dreiachser auf den 
Markt kommen. Die Serienproduktion soll 2021 im Werk 
Wörth am Rhein anlaufen. Darüber hinaus wird Daimler 
Trucks das Fahrzeug in ein ganzheitliches Ökosystem ein-
betten, das auch Beratungsangebote rund um E-Mobili-
tät umfasst. Dazu zählen Routenanalysen, Überprüfung 
möglicher Subventionen, Unterstützung bei der opera-
tiven Flottenintegration und die Erarbeitung passender 
Ladeinfrastrukturlösungen. ■

www.daimler.comBi
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Pharmazeutische 
Produkte und 
Lebensmittel: 
Der eActros mit 
Kühl-Wechselkoffer 
im Einsatz für das 
belgische Trans-
portunternehmen 
Van Miegham 
Logistics.
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des Center of Excellence Batteriezelle gehört 
habe, war ich direkt Feuer und Flamme. Das ist 
eine Riesen-Chance, bei der ich von Anfang an 
dabei sein wollte“, sagt der 32-Jährige.

Seit dem Beginn vor knapp drei Jahren ist das 
Center of Excellence der Volkswagen Group 
Components auf rund 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gewachsen. Die Experten betrei-
ben eine Pilotfertigung, entwickeln innovative 
Zellkonzepte und leiten die Serienprojekte mit 
Zelllieferanten. Ganz in der Nähe bereitet zudem 
ein Gemeinschaftsunternehmen von Volkswa-
gen und Northvolt AB die Serienfertigung von 
Lithium-Ionen-Zellen vor. „Ich finde es beeindru-
ckend, wie sehr Volkswagen in die Batterietech-
nologie investiert und so als Automobilkonzern 
eine Vorreiterrolle bei der Batteriezellfertigung 
in Deutschland übernimmt“, sagt Tim.

Zusammen mit seinen Kollegen arbeitet Tim 
an der Chemie künftiger Lithium-Ionen-Zellen. 
„Wir versuchen natürlich, eine leistungsstarke, 
kostengünstige, nachhaltig produzierte Super-
zelle zu entwickeln“, sagt er mit einem Lächeln. 
Gleichzeitig ist sein Wissen für den Autobau von 
heute gefragt. Bei der Umrüstung ganzer Fabri-
ken zur E-Mobilität braucht es Experten, die sich 
mit den Eigenschaften der Batterien auskennen. 

Fachleute wie Tim sind deshalb auch Ansprech-
partner für die neuen Elektro-Standorte. 

Zu den Vorreitern der E-Mobilität gehört China. 
Ähnlich wie in Deutschland arbeitet Volkswa-
gen auch dort an der Weiterentwicklung der 
Batteriezellen. In Zukunft würde Tim gern die 
Möglichkeiten eines internationalen Konzerns 
nutzen und zeitweise für Audi China in Peking 
arbeiten. „In China ist die E-Mobilität viel weiter. 
Vieles, was bei uns gerade kommt, ist dort längst 
Alltag. Das möchte ich erleben und aus meinen 
Eindrücken lernen“, sagt er. 

Aktuell ist die Arbeit im Ausland aufgrund der 
Corona-Pandemie aufgeschoben. Derzeit ver-
bringt Tim einen großen Teil seiner Arbeitszeit 
im Homeoffice – und vermisst die Kolleginnen 
und Kollegen. „Wir sind ein junges Team. Wir 
brennen alle für die Sache. Ich freue mich, dass 
ich Teil des Ganzen bin.“ 

Was ihn am meisten motiviert? Tim überlegt ei-
nen Moment. Dann sagt er: „Was wir machen, 
wird weltweite Wirkung haben. Der Hebel des 
Volkswagen Konzerns ist enorm. Wir Zellent-
wickler gestalten die Zukunft der nachhaltigen 
Mobilität mit. Ich bin stolz, dass ich einen Beitrag 
leisten kann.“ ■

„Wir suchen 
die Super-
zelle.“ 
Tim Dagger, Batteriezellen-Entwickler
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ls Tim Dagger sich 2008 für ein 
Chemie-Studium entschied, 
deutete zunächst wenig auf 
eine Karriere in der Automo-
bilbranche hin. Dann wurde 
die Elektromobilität immer 
wichtiger – und Tim setzte auf 
das richtige Pferd. „Seit 2012 

beschäftige ich mich mit der Lithium-Ionen-
Technologie. Es macht mich sehr glücklich zu 
beobachten, wie die Technologie inzwischen 
dazu beiträgt, dass Elektroautos den Massen-
markt durchdringen“, sagt Tim.

Während des Masters in Wirtschaftschemie 
knüpfte Tim erste Kontakte zur Industrie. Seine 
Doktorarbeit schrieb er in Kooperation mit Audi 
am Batterieforschungszentrum MEET in Müns-
ter über Lithium-Ionen Zellen – sein heutiges 
Arbeitsgebiet und eines der Zukunftsfelder im 
Automobilbau. „Wenn ich eins von unseren E-
Autos auf der Straße sehe, habe ich das Gefühl, 
das ist der Beginn von etwas ganz Großem“, 
sagt Tim.

Als Mitarbeiter der ersten Stunde entwickelt Tim 
seit 2018 Batteriezellen im Center of Excellence 
in Salzgitter. Dort arbeitet er am klimafreundli-
chen Umbau der Mobilität. „Als ich vom Aufbau 

2018 gehörte  
Tim im Center  
of Excellence  
Batteriezelle zu 
den Mitarbeitern 
der ersten Stunde.

„Das ist eine  
Riesen- 

Chance, bei 
der ich von 
Anfang an  
dabei sein 

wollte.“
Tim Dagger
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Klimaschutz ganz konkret realisiert. Das gilt auch 
für viele weitere Projekte, Produkte und Abläufe 
in der sächsischen Wirtschaft. Die Industrie ist 
für Klimaschutz und Energiewende ein wacher, 
innovativer und unverzichtbarer Partner. Gleich-
zeitig zeigt sich, dass wir wesentlich schneller 
wesentlich mehr Energie aus erneuerbaren 
Quellen brauchen. Sie ist ein entscheidender 
Standortfaktor für das Energie- und Industrie-
land Sachsen.“

Um die Batterien möglichst umweltschonend 
nach Zwickau zu bringen, werden die Zellmo-
dule per Bahn beim Lieferanten im polnischen 
Wrocław abgeholt und zunächst in das Braun-
schweiger Werk der Volkswagen Group Com-
ponents gebracht. Beim Zugtransport mit DB 
Cargo kommt in Deutschland 100 Prozent Öko-
strom zum Einsatz. In Braunschweig werden 
die Zellen vollautomatisch entladen und zu 
Batteriesystemen montiert. Diese werden voll-
automatisch auf den Waggon aufgeladen und 
wiederum per Schiene nach Zwickau transpor-
tiert. Auch dabei kommt Strom aus erneuerba-
ren Energien zum Einsatz. Für die letzte Meile 
zwischen der Be- und Entladestation Harvesse 
und der Braunschweiger Werkshalle werden die 
Transportbehälter auf E-Lkw umgeladen, da in 
Braunschweig der Gleisanschluss noch nicht di-
rekt an die Montagestelle führt. 

Für den Transport haben Logistiker des Volks-
wagen Konzerns Spezialbehälter entwickelt, in 
denen sowohl die Zellmodule als auch die fertig 
montierten Systeme befördert werden. Sie sind 

so konzipiert, dass die Waggons bei Gewicht 
und Volumen maximal ausgelastet sind. Aktu-
ell verkehren fünf Züge pro Woche zwischen 
Braunschweig und Zwickau – die Frequenz der 
Fahrten wird noch steigen.

Die Anlagen in Zwickau und das Gegenstück in 
Braunschweig gelten als die modernsten ihrer Art 
in der Industrie. Der hohe Automatisierungsgrad 
ist eine wichtige Voraussetzung für die effiziente 
Batteriemontage an deutschen Standorten. Herz-
stücke der Anlagen in Braunschweig sind die La-
dewagen und in Zwickau die Ladelifte mit jeweils 
einem Eigengewicht von rund 25 Tonnen. Sie fah-
ren auf eigenen Schienen entlang des Zuges und 
heben die Spezialbehälter mit Batteriemodulen 
beziehungsweise Batteriesystemen automatisch 
aus oder in die Waggons. Das Be- oder Entladen 
eines Zugs dauert nur rund fünf Stunden. ■

Volkswagen nimmt  
grüne Batterie-Logistik für 
ID.3 und ID.4 in Betrieb

Grüne 
Lieferkette 
für E-Auto-
Batterien

Klima-
schonender 
Transport 
per Schiene 
vom  
Lieferanten 
bis zu den 
Produktions-
standorten
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D er Volkswagen Konzern macht den Bat-

terie-Transport für die Elektrofahrzeuge 
ID.3 und ID.4 noch umweltfreundlicher 
und effizienter. Im Werk Zwickau wurde 

Ende November der letzte Teil einer grünen Lo-
gistikkette von Polen über Braunschweig an den 
sächsischen Standort in Betrieb genommen. Es 
handelt sich dabei um eine Anlage, die Batterie-
systeme vollautomatisch von den ankommen-
den Zügen ablädt. Der CO2-Ausstoß soll damit 
um rund 11.000 Tonnen jährlich im Vergleich 
zum Transport per Lkw sinken. Das entspricht 
den jährlichen CO2-Emissionen einer Ortschaft 
mit mehr als 1.000 Einwohnern. 

Den Startknopf für die neue Anlage drückten 
in Zwickau Reinhard de Vries, Geschäftsführer 
Technik & Logistik Volkswagen Sachsen, und 

Wolfram Günther, Staatsminister für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft des 
Freistaates Sachsen. Reinhard de Vries: „Zwickau 
ist im Volkswagen Konzern das Kompetenzzent-
rum für Elektromobilität in Europa. ID.3 und ID.4 
werden hier bilanziell klimaneutral gefertigt. Der 
umweltfreundliche Transport der Batterien ist 
ein weiteres wichtiges Puzzleteil auf dem Weg 
zur emissionsfreien Fabrik im Rahmen der mar-
kenübergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie ‚go-
TOzero‘. Unser Weg stimmt: Seit 2017 konnten 
wir den CO2-Ausstoß am Standort Zwickau um 
60 Prozent senken – das sind mehr als 100.000 
Tonnen pro Jahr.“ Energie- und Klimaschutzmi-
nister Günther würdigte das Projekt: „Volkswa-
gen geht voran. Wir brauchen solche Vorhaben 
in der gesamten Breite industrieller Fertigung 
und Logistik. Hier werden Energiewende und 

Wichtiges Puzzle-
teil auf dem Weg 
zur emissionsfreien 
Fabrik, eine Anlage 
die Batterie-
systeme vollauto-
matisch von den 
Zügen ablädt. 

„Mit dieser grünen und effizienten 
Logistikkette leisten wir  

einen wichtigen Beitrag zur  
Reduzierung der Emissionen des 

Konzerns und zur bilanziell  
klimaneutralen Aus lieferung  

des Volks wagen ID.3 und ID.4.“
Thomas Zernechel, 

Leiter Volkswagen Konzernlogistik.
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W
ie lade ich die Elektro-
autos in meiner Fir-
menflotte? Das ist die 
Frage, die nicht nur 
Fuhrparkmanager im-
mer mehr beschäftigt. 
Zahlreiche große Fir-
men in Deutschland 

und Europa stehen vor der Herausforderung, 
Ladeinfrastruktur für Besucher und Mitarbeiter 
im großen Stil zu schaffen, ohne dabei Investiti-
onen in neue Netzanschlüsse oder Transforma-
toren tätigen zu wollen. Neben leistungsstarken 
Verbrauchern wie der Produktion, der Kantine 
und dem Rechenzentrum muss die bestehende 
Netzanbindung nun noch für eine Vielzahl an 
E-Fahrzeugen ausreichen, die in der Regel zu 
Stoßzeiten angesteckt werden und mit dem La-
den beginnen. In dem Inkubator Programm des 
Autozulieferer MAHLE haben Mitarbeiter eine 
innovative Ladelösung entwickelt: chargeBIG. 
Das System ist nicht nur im MAHLE Parkhaus im 
Einsatz– der Flughafen Stuttgart,die Landesbank 
Baden-Württemberg sowie weitere Kunden 

nutzen bereits das intelligente und skalierbare 
Ladesystem mit dem es gelingt, 18 bis 100 oder 
mehr Stellplätze zu elektrifizieren. 

„Elektromobilität wird nur dann möglich, wenn 
auch genügend intelligente Ladepunkte zur 
Verfügung stehen. Für einige Anwendungsfälle 
– zum Beispiel das Laden auf Firmenparkplätzen 
– waren die vorhandenen Lösungen mit Wallbo-
xen oder anderen AC-Ladesäulen nicht optimal,“ 
beschreibt Nicole Heinrich kurz und treffend die 
Idee hinter chargeBIG, einem firmeninternen 
MAHLE Startup. 

In dem Inkubator Programm des Autozulieferers 
MAHLE werden Lösungsansätze außerhalb des 
bisherigen MAHLE Portfolios gefördert. Zwei 
Ideen haben sich im Pilotprojekt 2018 durch-
gesetzt und wurden als Corporate Startups 
aufgebaut – eine davon war chargeBIG. „Diese 
Startups dürfen eigenständig von der üblichen 
MAHLE-Organisation arbeiten – da die Themen 
auch losgelöst vom Mahle-Portfolio sind“, sagt 
Heinrich, die bei chargeBIG für Marketing und 
Vertrieb verantwortlich ist. MAHLE fördert seit-
her auch in den Werken in China und in Europa 
weitere Corporate Startups zu anderen Ideen.

DIE CHARGEBIG LADELÖSUNG MIT DEM 
ZENTRALEN LADESCHRANK

ChargeBIG vertreibt eine kosteneffiziente und 
skalierbare Ladeinfrastruktur für Tagesparker 
und Flottenbetreiber. Die Ladelösung besteht 
aus einer zentralen Steuereinheit, dem Lade-
schrank, die alle Ladepunkte an den jeweiligen 
Parkplätzen steuert und mit Strom versorgt. Statt 
kostenaufwändig Wallboxen an jedem Parkplatz 
zu installieren, werden die notwendigen Kom-
ponenten, wie zum Beispiel Sicherungen, Fehler-
stromschutzschalter, Ladecontroller oder Mess-
geräte, im Ladeschrank zusammengefasst. An 

Innovative, kosteneffiziente,  
skalierbare und netzdienliche  

Lade infrastruktur von dem firmen-
internen MAHLE Startup chargeBIG
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Flottenladelösung

So schnell laden wie nötig, 
nicht so schnell wie möglich

Die ideale Lösung 
für Fuhrpark-
manager einer 
E-Autoflotte. 

Auf den Parkplät-
zen befindet sich 
ein fest montiertes 
Ladekabel.

Die innovative 
Ladelösung 
chargeBIG elektri-
fiziert bis zu  
100 und mehr 
Parkplätze –  
hier das MAHLE  
Parkhaus (u.).
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den einzelnen Parkplätzen befindet sich jeweils 
nur ein fest montiertes Anschlusskabel für das 
E-Fahrzeug. Die verfügbare elektrische Leistung 
wird durch ein phasenindividuelles und dyna-
misches Lastmanagement mit einer einphasigen 
Ladeleistung zwischen 2,3 – 7,2kW intelligent auf 
alle ladenden Fahrzeuge verteilt. Einzelne Lade-
punkte mit bis zu 22kW, z.B. für Besucher, können 
ebenfalls in das System integriert werden. 

DIE VORTEILE DER CHARGEBIG  
LADELÖSUNG SIND VIELFÄLTIG 

„Mit der Zentralisierung konnten wir Lösungen in 
das System integrieren, die einzelne Wallbox-Lö-
sungen nicht bieten. Etwa die Integration in die 
Brandmeldeanlage oder in das Energiemanage-
ment eines Gebäudes. Zudem wird die Wartung 
günstiger, da die gesamte Technik mit Schutz-
schaltern etc. im Schaltschrank und nicht am je-
weiligen Ladepunkt verbaut ist.“ Erklärt Heinrich.

Ein weiterer Pluspunkt ist die erhöhte Sicherheit: 
Die Ladekabel an den einzelnen Parkplätzen wer-
den erst nach aktiver Freigabe durch den zentra-

len Ladeschrank mit Strom versorgt. In Fällen von 
Vandalismus oder Unfällen ist somit aufgrund der 
stromlosen Ladepunkte keine Gefährdung ge-
geben. Darüber hinaus erfolgt die Kontrolle der 
Ladepunkte über einen IT-sicherheitsgehärteten 
Industrie-PC, der in einem nicht öffentlich zu-
gänglichen Bereich verbaut wird. Die potenziell 
unbewachten Ladepunkte besitzen keinen Rück-
kanal zur Zentrale und bieten damit auch keine 
Angriffsfläche aus Sicht der IT-Sicherheit. 

Darüber hinaus lassen sich durch die Zentrali-
sierung erhebliche Kosten einsparen. Auch der 
Austausch von defekten Teilen oder die jährliche 
Prüfung der Fehlerstromschutzschalter müssen 
nur an einer zentralen Stelle und nicht an jeder 
einzelnen Ladesäule durchgeführt werden. 

Dazu kommt die schlanke Infrastruktur direkt 
am Parkplatz: Das fest montierte Ladekabel 
dient dem Komfortgewinn, da der Nutzer kein 
eigenes Ladekabel mitbringen muss. 

Die chargeBIG Lösung verfügt über ein netz-
dienliches Energiemanagement: Über ein dyna-

misches, phasenindividuelles Lastmanagement 
wird die verfügbare Ladeleistung durch eine zen-
trale Steuereinheit auf die parkenden Fahrzeuge 
verteilt. Dadurch können Schieflasten im Strom-
netz vermieden werden.. Andere Verbraucher im 
Netz werden berücksichtigt und E-Fahrzeuge als 
regelbare Last genutzt. Dies ermöglicht die opti-
male Nutzung des verfügbaren Stromnetzes. 

DAS MAHLE-PARKHAUS DIENT  
ALS REALLABOR

Im Rahmen eines BMWi Förderprojektes entstan-
den im Parkhaus der MAHLE-Gruppe in Stuttgart 
100 Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge, über-
wiegend einphasige Wechselstrom-Ladepunkte 
mit 2,3 bis 7,4 kW bzw. einige wenige dreipha-
sige Ladepunkte mit bis zu 22 kW. Zudem gibt 
es einen Gleichstrom-Schnelllader mit bis zu 
120kW, der aus einem Batteriespeicher versorgt 
wird. Zusätzlich wurde eine PV-Anlage auf dem 
Dach des Parkhauses installiert, damit die E-
Fahrzeuge mit Ökostrom geladen werden kön-
nen. Die Nutzung im Alltag durch Mitarbeiter 
und Dienstfahrzeuge nimmt kontinuierlich zu, 
so dass inzwischen schon über 20 MWh Strom 
geladen wurden und entsprechend ca. 80.000 
elektrisch gefahrene Kilometer zusammenge-
kommen sind. Gleichzeitig dient das Parkhaus 
auch als Reallabor, um das Produkt chargeBIG 
weiter zu entwickeln und zu testen. 

BEREITS IM KUNDENEINSATZ

Die Ladelösung ist bereits bei mehreren Kunden 
im Einsatz. Beim Flughafen Stuttgart wurden 
2019 knapp 100 Ladepunkte auf dem Betriebs-
gelände realisiert, wodurch Fahrzeuge der Flotte 
und von Mitarbeitern geladen werden können. 

Die Landesbank Baden-Württemberg installier-
te 36 Ladepunkte für die Flotte und Besucher in 
den Tiefgaragen am Hauptbahnhof in Stuttgart. 
Zusätzlich wurden im Rahmen eines Förderpro-
jekts des Landes Baden-Württemberg 18 Lade-
punkte beim Forschungsinstitut für Solarenergie 
in Konstanz aufgebaut. Über die gewerblichen 
Anwendungsfälle hinaus kann die chargeBIG Lö-
sung auch im Wohnbau oder auf Park-and-Ride 
Parkflächen zum Einsatz kommen. Die Zufrie-
denheit der Kunden ist groß.

EICHRECHTSKONFORME ABRECHNUNG 
UND FREISCHALTUNG DER LADEPUNKTE

Für das Laden mit Abrechnung bietet charge-
BIG eine App. „Diese ermöglicht sowohl das Ad-
Hoc-Laden als auch das Laden von Dienstwagen 
über Kostenstellen-Verrechnungen und auch 
das Laden von Gästen über Voucher-Codes“, 
so Heinrich. Die App sei, wie das System selbst, 
möglichst schlank gehalten. Am Ladepunkt 
selbst soll das Scannen eines QR-Codes ausrei-
chen – NFC-fähige Smartphones müssen sogar 
nur an den QR-Code gehalten werden, um den 
Ladevorgang zu starten. Um Bestandsladeinfra-
struktur bei Kunden zu integrieren arbeitet das 
Corporate Startup ein einer Roaming-Lösung. 
Die Zertifizierung der Eichrechtskonformität 
der chargeBIG Lösung durch den VDE wird Mit-
te Dezember abgeschlossen. Somit wird das 
eichrechtskonforme Abrechnen in Zukunft 
möglich sein. Die Abrechnung mit den Nutzern 
oder Mitarbeitern und die Messlösung, die dann 
kWh-scharf jeden Ladevorgang dokumentiert, 
wird bei den bestehenden Kunden auf Wunsch 
nachgerüstet. Durch die Zentralisierung im Sys-
tem haben sich im Zertifizierungsprozess Beson-
derheiten, wie z.B. die Anforderung an eine Lei-
tungslängenkompensation, ergeben.

„Wir müssen Leitungskompensationen durch-
führen, um weder den Betreiber noch den Nut-
zer nachteilig zu behandeln. Über das Kabel er-
folgt ein errechenbarer Spannungsabfall, womit 
die zentral gemessene Kilowattstunde nicht 1:1 
am Fahrzeug ankommt. Unsere dafür entwickel-
te Messlösung kompensiert diesen Spannungs-
abfall.“ Erklärt Nicole Heinrich optimistisch. 
Durch die Zertifizierung werden sich für das 
Corporate Startup insbesondere in Deutschland 
weitere Potenziale ergeben. ■

www.mahle.com, www.chargeBIG.com

ChargeBIG System: 
Die Ladelösung 
besteht aus 
einer zentralen 
Steuereinheit, dem 
Ladeschrank, die 
alle Ladepunkte 
an den jeweiligen 
Parkplätzen  
steuert und mit 
Strom versorgt.

„Elektromobiliät wird  
nur dann möglich,  
wenn auch genügend  
intelligente Ladepunkte  
zur Verfügung stehen.“
Nicole HeinrichBi
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Perfektes Timing  
für den Verkaufsstart  
der neuen smartEVO 11

P
erfektes Timing: Am 24. November 
trat die neueste Förderung des 
Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur in Kraft. 
Über die KfW Bank wird der Kauf 
und Anschluss von nicht öffent-
lich zugänglichen Ladestationen 
an privat genutzten Stellplätzen 

von Wohngebäuden mit 900 Euro bezuschusst. 
Zeitgleich gehen die WALTHER-WERKE mit der 
voll förderfähigen, neuen Wallbox smartEVO 11 
an den Verkaufsstart. 

Der Markt für Elektromobilität wächst unge-
bremst. Die Zulassungen an Elektrofahrzeugen 
in Deutschland steigen kontinuierlich weiter und 
somit auch die Anforderungen an den dringend 
notwendigen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur bietet verschiedene Förderprogram-
me, um den Ausbau bestmöglich voranzutrei-
ben. Im November trat die neueste Förderung 
in Kraft. Über die KfW Bank wird der Kauf und 
Anschluss von nicht öffentlich zugänglichen 
Ladestationen an privat genutzten Stellplätzen 
von Wohngebäuden mit 900 Euro bezuschusst. 
Besonders interessant für alle Eigentümer, Woh-
nungseigentümergemeinschaften sowie Mieter 
und Vermieter. Gefördert werden ausschließlich 
privat genutzte Ladestationen mit einer Lade-
leistung von 11 kW, die über eine intelligente 
Steuerung verfügen und mit 100 Prozent erneu-
erbaren Energien versorgt werden.

PLUG & CHARGE TECHNOLOGIE

Die brandneue Wallbox smartEVO 11 der WAL-
THER-WERKE erfüllt sämtliche Anforderungen 
der KfW Bank und ist somit voll förderfähig. Die 
Wallbox verfügt über einen Ladepunkt mit bis 
zu 11 kW Ladeleistung. Mit der Powerline Com-
munication (PLC) nach internationaler Norm ISO 
15118 enthält die Wallbox bereits die neueste 
Plug & Charge Technologie. Dank modernster 
Laderegeltechnologie und sicheren, standar-
disierten Kommunikationsschnittstellen (z.B. 
EEBUS) kann die smartEVO problemlos an be-
stehende Smart Home-Systeme angebunden 
und mit weiteren intelligenten Verbrauchern im 
Haus kommunizieren. Auch die Vernetzung mit 
der hauseigenen Photovoltaik-Anlage ist mög-
lich, um den selbsterzeugten Strom direkt in 
das Elektroauto einzuspeisen. Der Eigenstrom-

verbrauch kann jederzeit optimiert und das 
Fahrzeug so stromsparend wie möglich geladen 
werden. Dadurch können beim Laden Kosten 
gespart werden. Des Weiteren wird auch die An-
forderung der Netzbetreiber, eine bidirektionale 
Steuerung der Ladestation zuzulassen, erfüllt.

TRANSPARENZ BEI MINIMALEM  
VERWALTUNGSAUFWAND DANK APP

Ein weiterer Pluspunkt: Die smartEVO 11 ist bes-
tens für eine genaue Abrechnung sämtlicher La-
devorgänge des Firmenwagens mit dem Arbeit-
geber geeignet. Über das RFID-Panel können 
ausschließlich authentifizierte Personen Zugriff 
auf die Wallbox erhalten. Mit der kosten-
losen App IPD EnergyNote, 
die WALTHER-WERKE ei-
gens für die Dokumenta-
tion von Zählerständen 
entwickelt hat, kann der 
Stromverbrauch zentral 
erfasst und anschließend 
bequem und einfach an 
den Arbeitgeber über-
mittelt werden. Die App 
verspricht absolute Trans-
parenz bei minimalem 
Ver waltungsaufwand. 
Eine Backend-Anbindung 
ist dafür nicht notwendig. 

PLUSPUNKT  
NACHHALTIGKEIT

Und auch in Punkto Nachhaltigkeit 
ist die smartEVO 11 ganz vorne mit 
dabei. Das pulverbeschichtete Me-
tallgehäuse macht die Wallbox be-
sonders robust und langlebig. Über 
Software-Updates können Anwen-
der die Wallbox immer auf den neu-
esten Stand der Technik bringen. ■

Der Verkaufsstart der neuen  
smartEVO 11 startete pünktlich 
zum 24.11.2020.

Weitere Informationen  
finden Sie auf: 

www.walther-werke.de/smartevo11

Die neue förder-
fähige Wallbox 
smartEVO 11 für 
den Privatbereich.

Förderfähige 
Wallbox der  

WALTHER-WERKE 
für den  

Privat bereich
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FAZIT: SOLARSTROM VOM DACH SORGT  
FÜR AUSREICHEND REICHWEITE IM ALLTAG

Die ausgewählten Elektro-Autos können für den alltägli-
chen Gebrauch, wie etwa den Arbeitsweg, ausreichend 
mit selbst erzeugter Solarenergie geladen werden. Wäh-
rend eine Anlage mit einer Leistung von 7,1 kWp schon 
für eine Reichweite zwischen 56 und 88 Kilometern sorgt, 
kann mit einer Steigerung der Ladeleistung um nur 2,8 
kWp auf 9,9 kWp sogar fast die doppelte Kilometeran-
zahl gefahren werden. Der e-Golf und der Hyundai IO-
NIQ schaffen eine Reichweite zwischen 127 und 150 Ki-
lometer. Ab einer PV-Anlagengröße von 20 kWp sind mit 
diesen beiden E-Auto-Modellen Reichweiten von über 
200 Kilometern möglich. Die Kombination aus Solaranla-
ge und Ladestation für das Elektroauto ergibt also Sinn, 
denn es bringt einen im Alltag klimafreundlich und un-
abhängig zur Arbeit oder zum Supermarkt. 

Wer regelmäßig längere Strecken zurücklegen muss, kann 
den Akku des E-Autos natürlich weiterhin zu Hause mit 

einer Mischung aus selbst produzierten Solarstrom und 
Strom aus dem Netz – bevorzugt Ökostrom – vollladen.

Zolar: Das Greentech Start-up Zolar bietet Photovoltaik-
anlagen zum Festpreis an, die Eigenheimbesitzer online 
maßgeschneidert planen, vergleichen und beauftragen 
können. Mithilfe des eigens entwickelten Zolar Online-
Konfigurators haben Hausbesitzer die Möglichkeit, die 
Komponenten ihrer PV-Anlage den eigenen Wünschen 
entsprechend anzupassen und erhalten zugleich eine 
individuelle Beratung vom Solarexperten. Zolars brei-
tes Netzwerk von lokalen Partnerbetrieben übernimmt 
die Montage vor Ort. Das Berliner Start-up beschäftigt 
deutschlandweit 100 Mitarbeiter und verfolgt die Vision, 
auf jedem Dach der Welt eine Solaranlage zu installieren, 
um so Privathaushalte unabhängiger vom Stromnetz zu 
machen. Zolar befähigt seine Kunden, die Energiewende 
in den eigenen vier Wänden voranzutreiben, den CO2-
Fußabdruck zu reduzieren und so einen effektiven Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten. ■

Mehr Informationen unter: www.zolar.de

E
ine Photovoltaikanlage sorgt nicht nur für 
eine klimafreundliche und günstige Strom-
versorgung in den eigenen vier Wänden. Mit 
der überschüssigen Energie lässt sich auch 
das Elektroauto bequem vor der Haustür 
aufladen. Die ganzheitliche Verwendung des 
grünen Stroms für Haushalt und Mobilität 
macht rundum unabhängig und schützt das 

Klima gleich doppelt. Wie weit verschiedene Pkw-Model-
le mit dem Überschuss- Strom einer PV-Anlage kommen, 
hat das Greentech Start-up Zolar exemplarisch kalkuliert.

Die Berechnung von Zolar basiert auf vier verschieden PV-
Anlagengrößen und dem anzunehmenden Überschuss-
Strom. Wie viel Reichweite damit möglich ist, hat das 
Start-up für drei beliebte E-Pkw-Modelle ermittelt: einen 
Kleinwagen (e-Golf ), ein Familienmodell (Hyundai IONIQ) 
und einen Sportwagen (Tesla Model S). Das Ergebnis: Bei 
der von Zolar am häufigsten installierten Anlage mit 9,9 
Kilowatt Peak (kwP) sind mit der verbliebenen Energie 
91 bis 150 Kilometer Reichweite möglich. Allein mit dem 
verbliebenen Solarstrom aus der eigenen PV-Anlage käme 
man von Hamburg nach Bremen oder knapp zweimal von 
Berlin nach Potsdam und zurück.

SOLARSTROM ZU HAUSE TANKEN: UNABHÄNGIG 
UND NACHHALTIG UNTERWEGS

Öffentliche Ladesäulen für Elektroautos werden meist 
mit konventionellem Strom betrieben. Deutlich nachhal-

tiger ist es, erneuerbare Energie zu tanken, wie etwa aus 
Photovoltaik. Das macht unabhängiger vom öffentlichen 
Ladenetz, schont den Geldbeutel und schützt das Kli-
ma. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Steckdosen ist eine 
private Ladestation am Autostellplatz auf Dauerladung 
ausgelegt. So kann das E-Auto schneller und sicherer ge-
laden werden. Private Ladestationen gibt es mit 4,6 oder 
7,4 sowie 11 oder 22 Kilowatt Ladeleistung. 

BERECHNUNGSGRUNDLAGE 

Für die Kalkulation wählte Zolar vier unterschiedlich gro-
ße PV-Anlagen und deren Menge an Überschuss-Strom 
aus. Das heißt, die Energiemenge, die theoretisch an ei-
nem durchschnittlichen Tag nach Abzug des Solarstrom-
Eigenverbrauchs für den Haushalt in das Auto geladen 
werden kann. Zeitpunkt der Beladung ist tagsüber, Lade-
verluste – etwa durch zu schnelles Laden oder hohe Tem-
peraturen – wurden ausgeklammert.
 »  Kleine Anlage: 4,1 kWp
 » Mittlere Anlage: 7,1 kWp
 » Große Anlage: 9,9 kWp
 » Sehr große Anlage: 20 kWp

Um herauszubekommen, welche Reichweite die mit dem 
überschüssigen Solarstrom geladenen Autos erzielen, 
wählte Zolar drei Modelle aus den Segmenten Kleinwa-
gen, Familienmodell/Limousine und Sportwagen aus. 
Die Angaben zum Verbrauch und der maximalen Reich-
weite der E-Autos stammen vom ADAC:

Alltagstauglich
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FAHRZEUGTYP 
KLEINWAGEN: 
VW e-Golf VII 
 » Batteriegröße: 35,8 kWh
 » Verbrauch: 17,3 kWh/100 km
 » Reichweite: 200 km

FAHRZEUGTYP 
SPORTWAGEN: 
Tesla Model S 
 » Batteriegröße: 90 kWh
 » Verbrauch: 24 kWh/100 km
 » Reichweite: 390 km

FAHRZEUGTYP FAMILIENAUTO/
LIMOUSINE: 
Hyundai IONIQ 
 » Batteriegröße: ca. 38,3 kWh 
 » Verbrauch: 16,3 kWh/100 km 
 » Reichweite: 270 km

VW e-Golf VII Tesla Model S Hyundai IONIQ

ERGEBNIS: SO VIELE KILOMETER SIND MACHBAR

Die Tabelle zeigt für die drei Modelle auf, wie viele Kilometer mit der jeweiligen Batteriegröße 
und entsprechend der PV-Anlagengröße erreicht werden können:

* Da die Solarenergie aus großen PV-Anlagen (20 kWp) die Akkukapazität der Fahrzeugbatterie übersteigt, können sowohl Fahrer des e-Golfs als 
auch IONIQ-Fahrer mit einer solchen Anlage 40 Prozent der überschüssigen Energie in einen Stromspeicher bzw. ins Netz einspeisen.

So weit 
kommt ein 
E-Auto mit 

überschüssigem 
Solarstrom  
vom Dach
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Phoenix Contact erweitert  
E-Mobility-Angebot
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U nter dem Namen Charx bündelt 
Phoenix Contact ab sofort ein 
breites Portfolio aufeinander ab-
gestimmter Ladetechnik-Kompo-

nenten sowohl für die Elektrifizierung 
von Fahrzeugen als auch zum Aufbau 
leistungsstarker Ladeinfrastruktur.

Alle Charx-Produkte wurden speziell 
für den Einsatz in E-Mobility-Anwen-
dungen entwickelt und gliedern sich 
nach ihrer Funktion im Ladeprozess: 
Neben den Ladekabeln und Ladedosen 
Charx connect, den Steuerungen Charx 
control und der Software Charx manage 
wurde das Produktangebot kürzlich um 
die DC-Leistungselektronik Charx power 
und den Überspannungsschutz Charx 
protect erweitert. Im nächsten Jahr fol-
gen zudem die DC-Leistungsschütze 
Charx contact. Ergänzt um zahlreiche 
Standardprodukte wie Energiezähler, 
Stromversorgungen, Touch-Panels sowie 
industrielle Verbindungs- und Kommuni-
kationstechnik entsteht ein nahezu voll-
ständiges Portfolio, was das AC- und DC-
Laden von Elektrofahrzeugen schnell, 
sicher und komfortabel macht.

Mit dem breiten Charx-Portfolio und ei-
nem tiefgreifenden Applikations-Know- 
how liefert Phoenix Contact technolo-
gisch führende Antworten für Fahrzeug- 
und Ladeinfrastruktur-Hersteller. Bereits 
seit über 10 Jahren entwickelt das Unter-
nehmen wegweisende E-Mobility-Lade-
technik. Durch die weltweite Kundennähe 
und aktive Mitarbeit in Normungsgremi-
en und Netzwerken werden Trends und 
Anforderungen frühzeitig erkannt und in 
technische Lösungen umgesetzt. So wur-
den mit dem Combined Charging System 
(CCS) und Technologien wie High Power 
Charging (HPC) bereits Maßstäbe gesetzt, 
die dazu beitragen, dass Elektromobilität 
praxistauglich wird. ■

Weitere Informationen unter  
phoenixcontact.com/charx
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DEKRA baut in China  
globales Testnetzwerk  
für automatisiertes und  
vernetztes Fahren aus

D
ie internationale Expertenorga-
nisation DEKRA baut ihr globa-
les Testnetzwerk für automati-
siertes und vernetztes Fahren 
aus. Die Gruppe gab Anfang 
November den Aufbau eines 
wichtigen Joint Ventures mit 
dem im ostchinesischen Deqing 

ansässigen Zhejiang Intelligent Connected Vehic-
le Innovation Center bekannt. Gemeinsam wol-
len die Partner einen hochkarätigen Teststandort 
für künftige Fahrzeugtechnologien schaffen.

„China ist der größte Automobilmarkt der Welt 
und trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung 
von elektrischer, automatisierter, vernetzter 
und gemeinschaftlicher Mobilität bei“, sagt Stan 
Zurkiewicz, Executive Vice President der DEKRA 
Group für die Region East & South Asia. „Als 
globaler Partner für eine sichere Welt möchte 
DEKRA daran mitwirken, dass die dynamische 
Entwicklung automatisierter und vernetzter 
Fahrzeuge für alle Beteiligten sicher bleibt. Wir 
freuen uns, diese Testanlage gemeinsam mit 
unserem chinesischen Partner aufzubauen. 
Bei dieser Zusammenarbeit werden wir unsere 
wertvolle, globale Testerfahrung und -expertise 
einbringen können.“

DEKRA wurde 1925 in Deutschland gegründet 
und ist mittlerweile globaler Marktführer im Be-
reich der Fahrzeugprüfung. Bereits seit 95 Jah-
ren setzt sich das Unternehmen für Sicherheit 
ein – dementsprechend steht auch sicheres au-
tomatisiertes und vernetztes Fahren seit Jahren 
in seinem Fokus. „DEKRA hat massiv in den Auf-
bau und kontinuierlichen Ausbau des größten 
unabhängigen Teststandorts für automatisierte 
und vernetzte Mobilität in Europa am Lausitz-
ring in Klettwitz investiert“, sagt Clemens Klinke, 
Mitglied des Vorstands der DEKRA SE. „Darüber 
hinaus bildet unser Testzentrum für vernetztes 
Fahren im spanischen Málaga mit seinen umfas-

senden Testmöglichkeiten und der dortigen Er-
fahrung in Sachen Forschung und Entwicklung 
im Bereich der drahtlosen Kommunikation ei-
nen weiteren wichtigen Eckpfeiler unseres inter-
nationalen Testnetzwerks. Mit der neuen Anlage 
in Deqing wollen wir nun eine zusätzliche Säule 
hinzufügen.“ 

TEST FÜR DRAHTLOSE KOMMUNIKATION 
ZWISCHEN AUTO UND UMWELT

Aufgabe des Joint Ventures wird es sein, die C-
V2X-Testfähigkeiten, also die Kapazitäten zum 
Test von drahtloser Kommunikation zwischen 
Fahrzeug und Umwelt (cellular vehicle-to-eve-
rything), in der Einrichtung in Deqing kontinu-
ierlich auszubauen und auf die vor Ort geplan-
ten hochmodernen Laboranlagen und -services 
abzustimmen. 

Vorgestellt wurde das deutsch-chinesische Ge-
meinschaftsprojekt bei der in Deqing veranstal-
teten Global Future Mobility Conference 2020 
Ende Oktober. Zu dieser wichtigsten Konferenz 
für automatisiertes Fahren und Vernetzung in 
China wurden am Teststandort in Deqing typi-
sche C V2X-Testszenarien demonstriert. Dabei 
wurden Szenarien und Tools vorgestellt, die von 
DEKRA in Europa entsprechend internationa-
ler Anforderungen entwickelt wurden und nun 
weltweit angewendet werden. Das neu gegrün-
dete Joint Venture konnte seine Testszenarien 
zur V2V-Kommunikation (Fahrzeug zu Fahrzeug) 
und V2I-Kommunikation (Fahrzeug zu Infra-
struktur) erfolgreich veranschaulichen. 

„Wir freuen uns, dass DEKRA, durch die Zusam-
menarbeit mit dem Zhejiang Intelligent Connec-
ted Vehicle Innovation Center in Deqing zur Ent-
wicklung der chinesischen Automobilindustrie 
im Hinblick auf Innovation und Transformation 
im Bereich der Mobilität der Zukunft beitragen 
kann“, ergänzt Stan Zurkiewicz. ■
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Das deutsch- 
chinesische  
Gemeinschafts-
projekt wurde 
bei der in Deqing 
veranstalteten  
Global Future  
Mobility 
Conference 2020 
vorgestellt.
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Neue Wege in  
die E-Mobilität  
mit verbraucher-
freundlichen  
Bezahlsystemen

U
nkompliziert und einfach – so 
kennen wir herkömmliches 
Tanken. Auch das Aufladen von 
Elektroautos soll dieser Maxi-
me folgen. Mit dem Sustaina-
ble Mobility Programm fördert 
Mastercard ein innovatives und 
unkompliziertes Bezahlsystem, 

das insbesondere für Verbraucher einfach im 
Handling und sicher in der Abwicklung ist. 

Bargeldloser und kontaktloser Zahlungsverkehr 
hat sich etabliert – auch beim Tanken. Umso 
erstaunlicher erscheint es, dass gerade bei der 
innovativen E-Mobilität viele komplizierte Ta-
rifsysteme und unterschiedliche Zahlungsme-
thoden an den öffentlichen Ladestationen vor-
herrschen. Für den Verbraucher stellt das eine 
große Hürde dar: Bis zu sechs verschiedene 
Lade-Apps, fünf Ladekarten sowie weitere elek-
tronische Zahlungsmittel wie Debit- oder Kredit-
karte nutzt der durchschnittliche E-Autohalter. 
Im Vergleich zum PKW mit Verbrennungsmotor 
erfordert der E-Ladevorgang unterwegs einen 
deutlich höheren Planungs- und Rechercheauf-
wand vorab. Dabei werden Elektroautos immer 
beliebter und die Nachfrage nach nachhaltigen, 
umweltschonenden Antrieben steigt kontinuier-
lich – besonders in Deutschland. 

SICHER UND UNKOMPLIZIERT – KONTAKT-
LOSES BEZAHLEN AN DER STATION

Mastercard als führendes Technologieunterneh-
men im Zahlungsverkehr möchte durch eine 
Förderung von sicheren und nutzerfreundlichen 
Bezahlsystemen Elektromobilität für Verbrau-
cher in Deutschland attraktiver machen. Denn 
nur wenn die Zahlungshemmnisse entfallen, 
wird E-Mobility nicht nur auf der Straße, sondern 
auch während des Tankens Spaß machen. Mas-
tercard setzt daher auf offene Bezahlsysteme an 
den Ladesäulen, das heißt betreiberunabhängi-
ge Systeme, die eine Infrastruktur bieten, über 
die die Verbraucher sowieso bereits verfügen. 
Ob kontaktlose Karte oder eine Mobile Payment-
App im Smartphone, beziehungsweise der 
Smartwatch: Die Verbraucher sind mit den Zah-
lungsmitteln bereits vertraut und schätzen diese 
offenen Lösungen. Zusätzlich sind diese Bezahl-
möglichkeiten sehr sicher. Wer mit dem Mobilte-
lefon bezahlt, ist durch eine spezielle Verschlüs-
selungstechnologie von Mastercard geschützt.

VERBRAUCHER UND BETREIBER –  
ALLE PROFITIEREN 

Die offenen Bezahlsysteme bieten vor allem für 
Reisende einen echten Mehrwert – inländische 
wie ausländische, da sie in der Regel über in-
ternationale Bezahlkarten wie eine kontaktlose 
Mastercard verfügen und somit jederzeit hand-
lungsfähig sind. Mittels der NFC-Technologie 
können die Verbraucher dann mit ihrer Debit- 
oder Kreditkarte beziehungsweise mit ihrem 
mobilen Endgerät kontaktlos und sicher an den 
Ladestation zahlen. Bei Beträgen unter 50 Euro 
geht dies in der Regel schnell und einfach ohne 
PIN-Eingabe.

Im Oktober dieses Jahres startete Mastercard 
in Deutschland das Sustainable Mobility Pro-
gramm mit dem Ziel innovative und unkom-
plizierte Bezahlsysteme für die Verbraucher zu 
ermöglichen. Das Programm soll künftig auch 
in anderen europäischen Ländern ausgerollt 
werden, denn eine alltagstaugliche Lade- und 
Bezahlinfrastruktur kommt schließlich allen 
zugute: Die Hersteller und Betreiber der Lade-
säulen erreichen deutlich mehr Nutzer und die 
Verbraucher können endlich genauso einfach 
Strom laden und bezahlen wie beim herkömm-
lichen Tanken. ■

David Klemm, Vice President  
Business Development bei Mastercard
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David Klemm 
verfügt über 
mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der 
Payment-Branche. 
Der gelernte Bank-
kaufmann begann 
seine Karriere im 
Netzbetrieb der 
Deutsche Bank AG, 
später easycash 
GmbH, und war 
außerdem als 
Geschäftsführer  
für den Terminal-
hersteller REA Card 
tätig. Seit 2010 
ist David Klemm 
bei Mastercard 
und leitet als Vice 
President Business 
Development den 
Bereich Acceptance 
Development.

Advertorial

Das Sustainable Mobility Programm 
richtet sich an Betreiber und Anbieter  
von Lade stationen, Acquirer, Payment 
Service Provider, Fintechs, Städte und 
Gemeinden sowie an Drittanbieter  
aus dem Bereich der E-Mobilität.  
Wer an dem Förderprogramm von 
Mastercard teilnehmen möchte, wendet 
sich an: 
acceptance_development_germany@ 
mastercard.com.



„Ich freue mich über jeden 
neuen technologischen Impuls, 

der nicht aus dem Silicon Valley, 
sondern aus Europa kommt, und  

würde mir mehr davon wünschen.“
Christoph Waltz
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E
in Jahr vor der Markteinführung zum 
Ende des Jahres 2021 gewährt die 
BMW Group einen ersten Ausblick 
auf den künftigen BMW iX, der sich 
aktuell noch in der Serienentwick-
lung befindet. Der zukünftige SAV, 
Sport Activtiy Vehicle, feierte seine 
Premiere im Rahmen der #NEXTGen, 

mit dabei der zweifache Oscar-Preisträger und 
künftige Co-Creator Christoph Walz. 

TECHNOLOGIE-FLAGGSCHIFF  
AUS DINGOLFING

Produziert wird das neue Technologie-Flaggschiff  
im BMW Werk Dingolfing. In ihm konzentrieren 
sich die jüngsten Entwicklungen auf den strate-
gischen Innovationsfeldern Design, Automati-
siertes Fahren, Connectivity, Elektrifizierung und 
Services. Darüber hinaus stehen Fahrzeugkon-
zept und Design des BMW iX im Zeichen eines 

Der neue SAV 
aus dem  

Hause BMWBMW IX  
5-G-fähiges  
Flaggschiff
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ganzheitlichen Verständnisses von Nachhaltig-
keit. Dies spiegelt sich unter anderem in opti-
mierten Aerodynamik-Eigenschaften, intelligen-
tem Leichtbau und einem umfassenden Einsatz 
von naturbelassenen Materialien und Recycling-
Werkstoffen wider, die zu einer zukunftsweisen-
den Ausprägung von Luxus und zum umfassen-
den Wohlbefinden im Innenraum beitragen.

HOHE EFFIZIENZ UND REICHWEITE 

Der in einem nachhaltigen Produktionsprozess 
ohne den Einsatz von kritischen Rohstoffen aus 
dem Bereich der sogenannten seltenen Erden ge-
fertigte Antrieb wird nach letzten Berechnungen 
eine Höchstleistung von mehr als 370 kW/500PS 
erzeugen und den BMW iX in weniger als 5,0 Se-
kunden von null auf 100 km/h beschleunigen. 
Dabei ist das klare Ziel ein im Wettbewerbs-
umfeld herausragend niedriger kombinierter 
Stromverbrauch von weniger als 21 kWh je 100 
Kilometer im Testzyklus WLTP. Mit einem Brutto-
Energiegehalt von mehr als 100 kWh soll der 
Hochvoltspeicher der jüngsten Generation eine 
Reichweite von mehr als 600 Kilometern im 
WLTP-Zyklus ermöglichen. Dies entspricht mehr 
als 300 Meilen gemäß EPA Testzyklus FTP-75

GLEICHSTROM-SCHNELLLADEN

Die neue Ladetechnologie ermöglicht Gleich-
strom-Schnellladen mit einer Leistung von bis 
zu 200 kW. Auf diese Weise kann die Batterie in 
weniger als 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent ih-
rer Gesamtkapazität aufgeladen werden. Außer-
dem lässt sich innerhalb von zehn Minuten ge-
nügend Energie einspeisen, um die Reichweite 
um mehr als 120 Kilometer zu erhöhen. Die für 
das Aufladen des Hochvoltspeichers von null auf 
100 Prozent an einer Wallbox mit einer Leistung 
von 11 kW benötigte Zeitspanne beläuft sich auf 
weniger als elf Stunden.

Die Batterien sind als Bestandteil eines langfristi-
gen Ressourcenkreislaufs konzipiert und ermög-
lichen eine besonders hohe Recyclingquote. Für 
die Produktion der Batteriezellen und des ge-
samten Hochvoltspeichers wird ausschließlich 
Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt.

NEUER TECHNOLOGIEBAUKASTEN

Der im BMW iX erstmals eingesetzte Technolo-
giebaukasten bildet die Basis für signifikante 
Fortschritte in den Bereichen automatisiertes 

Fahren und digitale Services. Beispielsweise ist die Re-
chenleistung auf die Verarbeitung eines im Vergleich zu 
bisherigen Modellen um das 20-fache gesteigerten Da-
tenvolumens ausgerichtet. Dadurch können etwa dop-
pelt so viele Daten der Fahrzeugsensorik verarbeitet wer-
den wie bisher.

„Mit der Technologie des BMW iX setzen wir Maßstäbe 
in der Industrie: Der BMW iX hat mehr Rechenleistung 
zur Datenverarbeitung, leistungsfähigere Sensorik als 
die neuesten Fahrzeuge unseres aktuellen Portfolios, ist 
5G-fähig, wird neue und verbesserte automatisierte Fahr- 
und Parkfunktionen erhalten und nutzt die leistungs-
starke fünfte Generation unseres elektrischen Antriebs“, 
sagt Frank Weber, Mitglied des Vorstands der BMW AG, 
zuständig für Entwicklung.

CHRISTOPH WALZ CO-CREATOR – OSCARREIFER 
AUFTAKT EINER LANGFRISTIGEN PARTNERSCHAFT

Auf der Suche nach Inspiration und einem herausfor-
dernden Austausch mit Meinungsbildnern und Visionä-
ren aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen 
schließt die BMW Group eine Kooperation mit einem der 
profiliertesten Akteure des US-amerikanischen Kinos. 
Schauspieler Christoph Waltz engagiert sich künftig als 
Co-Creator für die Premium-Marke BMW. Zum Auftakt 

der Partnerschaft übernahm Waltz eine zentrale Rolle bei 
der Design-Weltpremiere des BMW iX. 

Der Dialog mit Christoph Waltz, der für seine schauspie-
lerischen Leistungen in den Filmen „Inglourious Bastards“ 
(2009) und „Django Unchained“ (2012) jeweils mit einem 
Oscar ausgezeichnet wurde, kam auf Initiative von Oliver 
Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, zustande. 
Er lud den Schauspieler zu einem kritischen Dialog mit De-
signern, Technologieentwicklern und Strategieexperten 
der BMW Group ein. Im Mittelpunkt standen dabei das De-
sign des BMW iX, die aktuellen Innovationsfelder der BMW 
Group und die Rahmenbedingungen, unter denen sich in-
dividuelle Mobilität in der Zukunft weiterentwickeln wird. 

INSPIRIERENDE GESPRÄCHE

„Die Gespräche, die wir mit Christoph Waltz im Vorfeld 
der #NEXTGen 2020 über Zukunftstechnologien, den ge-
sellschaftlichen Wandel und die künftige Bedeutung der 
Freude am Fahren geführt haben, waren sehr inspirierend. 
Mit Offenheit, Pragmatismus und einer gewissen Unge-
duld hat er uns dabei neue Perspektiven vermittelt. Ich 
freue mich, mit Christoph Waltz einen Co-Creator gewon-
nen zu haben, der uns mit seinen Gedanken und Ideen 
immer wieder herausfordern wird“, sagt Oliver Zipse. ■

www.bmw.com/en/events/nextgen/christoph-waltz.html

„Mit der Technik des  
BMW iX setzen wir  

Maßstäbe in der Industrie.“
Frank Weber, Mitglied des Vorstands der BMW AG

Ein Statement – 
der BMW iX.

Christoph Waltz 
und Oliver Zipse, 
Vorsitzender des 
Vorstands der BMW 
AG, auf Testfahrt 
im BMW iX (o.).

Die „Schaltzentrale 
des BMW iX (u.).

Beim Interakti-
onsdesign setzt 
BMW klar auf Mul-
timodalität über 
Bedienelemente, 
Touch, Sprache und 
Gesten (o.r.).
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eMove360° Conferences 2021
Meet the top decision makers of the electric & autonomous 
mobility industry – 3 days you shouldn’t miss

Europe

eMove360° Future Mobility Conference 16 – 18 November 2021 

eMove360° Battery Conference 16 + 17 November 2021 

eMove360° Hydrogen & Fuel Cell Conference 18 November 2021 

Messe Muenchen, Entrance East & Online

In collaboration with 

In collaboration with 

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

www.emove360.com

L uminar Technologies, Inc., der weltweit 
führende Anbieter von Lidar-Hardware- 
und -Softwaretechnologie, und die Daim-
ler Truck AG haben Ende Oktober ihre Zu-

sammenarbeit bekanntgegeben. Ziel der Part-
ner ist, hochautomatisierte Lkw (SAE Level 4) in 
Serie weltweit auf die Straßen zu bringen. Der 
Fokus liegt zunächst im Fernverkehrseinsatz auf 
US-Highways. Die Experten von Daimler Trucks, 
der US-amerikanischen Tochter Daimler Trucks 
North America (DTNA) und Torc Robotics sowie 
die Experten von Luminar werden eng zusam-
menarbeiten, um Luminars Lidar-Technologie 
für entsprechend hohe Geschwindigkeiten wei-
terzuentwickeln. Dies betrifft insbesondere die 
Objekterkennung, die entsprechende Daten-
verarbeitung sowie die Leistung des gesamten 
Systems. Zur Stärkung der Partnerschaft hat 
Daimler Trucks eine Minderheitsbeteiligung an 
Luminar erworben.

Dr. Peter Vaughan Schmidt, Leiter der Autono-
mous Technology Group bei Daimler Trucks: 
„Luminar hat Pionierarbeit bei der Entwicklung 
einer entscheidenden Technologie geleistet, 
um automatisierte Fahrzeuge auf die Straße zu 
bringen. Wir freuen uns, eng mit Luminar zu-
sammenzuarbeiten, um diese Technologie wei-
ter voranzutreiben. Luminar hat sich als visionär 
in seinem Bereich gezeigt. Das Unternehmen 
verfügt über einzigartige Technologien für die 
Objekterkennung auf große Distanzen und bei 
hohen Geschwindigkeiten auf Highways. Es ist 
unser gemeinsames Ziel, den sicheren Einsatz 
von hochautomatisierten Lkw zu ermöglichen 
und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung 
der gesamten Branche zu leisten.“

SERIENFAHRZEUGE FÜR US-HIGHWAYS

Die Partner sehen bei autonomen Lkw das gro-
ße Potenzial, Effizienz und Sicherheit in der 

Logistik signifikant zu verbessern. Der Schwer-
punkt der gemeinsamen Aktivitäten liegt dabei 
zunächst auf US-Highways. Dieser klar definierte 
Anwendungsfall ermöglicht den kommerziellen 
Einsatz von Serienfahrzeugen innerhalb kürzerer 
Zeit – im Gegensatz zur Entwicklungen für den 
autonomen Stadtverkehr.

NEUE ÄRA FÜR DEN  
STRASSENGÜTERVERKEHR

„Mit unserer Partnerschaft mit Daimler Trucks 
läuten wir eine neue Ära des Straßengüterver-
kehrs ein. Wir zielen damit auf die weltweite 
Lkw- und Logistikbranche – ein Milliarden-
markt“, so Austin Russell, Gründer und CEO von 
Luminar. „Das Geschäftsmodell für autonome 
Lkw überzeugt auf ganzer Linie, und wir bringen 
es nun mit dem ersten Hersteller auf die Straße.“

Michael Fleming, CEO von Torc Robotics: „Wir 
freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit 
Luminar. Die Lidar-Technologie von Luminar bie-
tet mit hoher Auflösung eine Objekterkennung 
auf große Distanzen und trägt damit deutlich 
zur Verbesserung der Sicherheit bei. Dank dieser 
zentralen Technologie kommen wir unserem Ent-
wicklungsziel einen großen Schritt näher, selbst-
fahrende Lkw in Serie auf die Straße zu bringen.“

Die Partnerschaft zwischen Luminar und Daim-
ler Trucks geht über technologische Lösungen 
hinaus. Beide Unternehmen schreiben dem As-
pekt Sicherheit größte Bedeutung zu und wer-
den daher auch bei Sicherheitsstandards und 
entsprechenden Vorgaben für die operative 
Umsetzung eng zusammenarbeiten. Verbesse-
rungen in Sachen Sicherheit sowie ein gemein-
sames Engagement bei der Weiterentwicklung 
von Sicherheitsrichtlinien sind damit zusätzliche 
Ziele der Kooperation. ■

www.luminartech.com, www.daimler.com

Autonomes Fahren 
Daimler Trucks und Torc kooperieren  
mit Luminar – Daimler Trucks  
erwirbt Minderheitsbeteiligung an Luminar

Ihr gemeinsames 
Ziel: hochauto-
matisierte Lkw 
(SAE Level 4) 
in Serie weltweit 
auf die Straßen 
zu bringen.

Strategische 
Partnerschaft

Dr. Peter Vaughan 
Schmidt, Leiter 
der Autonomous 
Technology Group, 
Daimler Trucks.
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H
erausragende Technologie- und Designprodukte wurden am 
Abend des 20. Oktober im Rahmen der eMove360° Hybrid 2020 
Conference & Exhibition for Mobility 4.0 electric–connected–auto-
nomous in München mit dem MATERIALICA Design + Technology 
Award ausgezeichnet. Der renommierte Preis ist als einziger welt-
weit an der Schnittstelle aus Design, Technologie und Materialien 
positioniert. „Es war wieder eine große Freude, mit meinen Jury-
Kollegen über die durchweg qualitativ sehr hochwertigen Beiträge 

virtuell zu diskutieren. Die ausgezeichneten Einreichungen adressieren einerseits 
Lösungen für eine nachhaltige Mobilität, andererseits aber auch ganz allgemein 
den schonenden Einsatz von Ressourcen. Damit setzen wir als Messe, die sich der 
Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt, ein wichtiges Signal“, hebt Robert Metzger hervor, 
Geschäftsführer von MunichExpo GmbH und Veranstalter des Awards.

KATEGORIE PROCESS

Best Of Award in der Kategorie  
Process: ContiTech MGW GmbH – 
VDA Kupplungssystem
Die JoinPlas GmbH entwickelte, basie-
rend auf den vorhandenen Konzepten, 
ein modulares Kupplungssystem für 
die Automotive Industrie. Die Lösung 
benötigt nur ein „Basis Kopfwerkzeug 
je Nennweite“ und dann nur ein Werk-
zeug je Stutzenanschluss. Die Kopfstel-
lungen können über ein Montage  und 
Schweißkonzept variabel eingestellt 
und mittels Kameras in allen Ferti-
gungsschritten vollautomatisch über-
wacht. Die variable Kopfstellung je An-
wendungsfall ist wichtig, da aufgrund 
der engen Bauräume die Entriegelung 
im Service möglich sein muss. Außer-
dem wurde das Grunddesign optimal 
ausgelegt und somit ist eine Material-
einsparung bis zu 15 Prozent möglich. 
Weitere Informationen unter www.con-
tinental-industries.com

KATEGORIE MATERIAL

Best of Award in der Kategorie 
Material: Mercedes Benz AG – Silent 
materials – best performance in 
tribological systems
In aktuellen Serienanwendungen wer-
den Störgeräuschanfällige Kunststoff-
bauteile mit einer Gleitlackbeschich-
tung versehen. Dieser Beschichtung 
geht ein aufwändiger Herstellungspro-
zess voraus und sie erzeugt ein mehr-
schichtiges Bauteil, welches nicht sor-
tenrein recycelt werden kann. Durch 
die Innovation, die reibungsoptimie-
renden Bestandteile als Additive und 
Oberflächentopografien direkt in den 
TPE Grundwerkstoff und das Herstell-
werkzeug einzubringen, ergeben sich 
anwendungsspezifische Vorteile im Be-
reich Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Bauteilkonzept. Weitere Informati-
onen unter www.daimler.com/de

Die Finalisten des 18. MATERIALICA  
Design + Technology Award im Überblick

Gold Award in der Kategorie Material: 
Gesenkschmiede Schneider –  
Geschmiedete Aluminium/ 
Magnesium Leichtbauelemente ‚  
im Fahrzeugbau
Durch den Materialverbund können die 
Vorteile der einzelnen Werkstoffe opti-
mal genutzt werden. Magnesium ist im 
Vergleich zu Aluminium um 30 Prozent 
leichter, aber korrosionsanfällig. Die Au-
ßenschicht der Bauteile besteht daher 
aus Aluminium und der Kern aus Mag-
nesium. Durch das Schmieden erreicht 
man einen stabilen Materialverbund. 
Somit wird durch den Einsatz von ge-
schmiedeten Aluminium/Magnesium-
Leichtbauelementen im Leichtbau 
eine signifikante Gewichtsreduzierung 
erzielt. Durch die Entwicklung von ver-
besserten Korrosionschutzmaßnah-
men und die damit verbundene Bau-
teillebensdauersteigerung rückt der 
Verbundwerkstoff immer mehr in den 
Vordergrund. Weitere Informationen: 
www.gsa-aalen.de

Silver Award in der Kategorie  
Material: Neue Materialien  
Bayreuth GmbH PPprint GmbH –  
Sitzhocker “Honey PP“
Der Hocker „Honey PP“ stellt einen sor-
tenreinen Polypropylen (PP)Verbund 
dar. Das Material‚ P pellets 310‘ der PP-
print GmbH, eine Ausgründung der 
Universität Bayreuth mit Sitz im Bay-
reuther Gründerzentrum, ermöglicht 

die wirtschaftliche Herstellung von 
PP Bauteilen im Großformat 3D Druck. 
Dadurch wird die Kombination topo-
logisch optimierter Strukturen mit PP-
Schäumen möglich. Dies erlaubt einen 
minimalen Materialverbrauch und 
sorgt für eine ressourcenschonende 
Verarbeitung eines ohnehin schon gut 
recyclebaren Kunststoff es mit exzel-
lenten Eigenschaften hinsichtlich Me-
chanik und Chemikalienbeständigkeit. 
Weitere Informationen unter www.
nmbgmbh.de; www.ppprint.de

KATEGORIE PRODUCT

Best of Award in der Kategorie  
Product: Zieta Prozessdesign  
Sp.z.o.o – ULTRALEGGERA 1660 Chair
ULTRALEGGERA ist der leichteste Stuhl 
der Welt, der in 2019 von Oskar Zięta 
als Reaktion auf Gio Pontis Superlegge-
ra aus dem Jahr 1957 entworfen wurde. 
ULTRALEGGERA basiert auf einem ult-
raleichten, langlebigen Rahmen, darge-
stellt mit innovativer FiDU Technologie, 
einem lasergeschnittenen Sitz und Rü-
ckenlehne. Die gesamte Konstruktion 
besteht aus einem Material – qualitati-
vem Aluminium und ist außergewöhn-
lich leicht – er wiegt etwa 1660 g. Er 
ist nicht nur ein überraschend leichter Modulares 

Kupplungssystem 
für die Automotive 
Industrie der 
JoinPlas GmbH.

Best of Award in 
der Kategorie  
MATERIAL – Mer-
cedes Benz AG mit 
Silent Materials 
– best performance 
in tribological 
systems.

Gold Award 
MATERIAL für die 
Gesenkschmiede 
Schneider.

Best of Award 
PRODUCT: der 
leichteste Stuhl  
der Welt, ULTRA-
LEGGERA 1660 Chair 
von Oskar Zieta.

Silver Award 
Gewinner  
MATERIAL: Sitzho-
cker „HoneyPP“ von 
Neue Materialien 
Bayreuth und 
PPprint GmbH.
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Stuhl, aber auch ein Manifest und die 
Antwort auf die Herausforderungen 
der heutigen Welt. ULTRALEGGERA 
folgt dem Mono Material Thinking und 
ist vollständig recycelbar, gleichzeitig 
mit seiner langlebigen und zeitlosen 
Form folgt er die Circular Economy Prä-
missen. Weitere Informationen unter 
www.zieta.pl 

KATEGORIE STUDENT

Gold Award in der Kategorie  
Student: Studio Philipp Hainke –  
ORGANICO – An ecological  
lightweight Sandwich board
Die Arbeit Organico verwendet tra-
ditionelle nachwachsende Rohstoffe, 
um von diesen ausgehend ein neues 
Material zu entwickeln. Ein Klebstoff, 
bestehend aus Kalziumhydroxid und 
Kasein, wird verwendet, um Hanffasern 
und Hanfschäben zu einem Sandwich-
Material zu pressen. Dieser Sandwich-

Aufbau, mit Fasern an der Außenfläche 
und einem schaumigen Kern übersetzt 
den natürlichen Aufbau der Pflanze in 
eine technische Leichtbaustruktur und 
führt zu einem stabilen wie auch leich-
ten Material. Die resultierenden Objek-
te zeichnen sich durch eine freundliche 
Formsprache aus, die sich in einem Be-
reich zwischen Natürlichkeit und tech-
nischem bewegt. Das Holz freie Produkt 
besteht zum Großteil aus schnell nach-
wachsen Pflanzenfasern, ist frei von 
konventionellen Bindemittel und Har-
zen sowie Co2 neutral. Weitere Informa-
tionen unter www.philipphainke.de ■

Die Mitglieder  
der Jury des  
MATERIALICA  
Design +  
Technology  
Award 2020

Prof. Peter Naumann 
Dekan Hochschule München, FB Industriedesign 
Vorsitzende der Jury

Prof. Dr.-Ing. Volker Altstädt 
Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften, Universität Bayreuth

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

Prof. Michael Lanz 
Managing Partner, designaffairs

Robert Metzger  
CEO & Publisher, MunichExpo Veranstaltungs GmbH

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

Nina Saller 
Director, XbeyondS

11

Peter Naumann studierte Industriedesign in München und Produktdesign an der HfG Offenbach. 1989 ging 
er nach London, und schloss am Royal College of Art mit einem Master im Bereich Fahrzeugdesign ab. Nach 
Beendigung seines Studiums gründete er das Designstudio naumann-design in München. Seit über 20 Jahren 
entstehen hier vielfach ausgezeichnete Produkte und Fahrzeuge. 2006 wird Peter Naumann als Professor für 
Industriedesign an die Hochschule München berufen. 
Seit 2009 leitet er dort als Dekan die Fakultät für Design.

Peter Naumann studied industrial design in Munich and product design at the Hochschule für Gestaltung in 
Offenbach. In 1989, he went to London and concluded his studies at the Royal College of Art with a Master’s 
Degree in the field of vehicle design. Following his studies he founded the design studio naumann-design in 
Munich where products and vehicles have received multiple awards for over 20 years. In 2006, Peter Naumann 
was called to the University of Applied Sciences in Munich to work as a professor for industrial design. He has 
been the Dean of the design department since 2009.

Prof. Peter Naumann
Dekan Fachhochschule München, FB Industriedesign
Dean of University of Applied Sciences Munich, Department of Design
Chairman of the Jury

Materialica Yearbook 2019.indd   11 30.09.2019   15:20:39
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Kurzbiografien der Jurymitglieder |
Short biographies of the jury members

Professor Dr.-Ing. Volker Altstädt leitet seit dem 1. Oktober 2000 den Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe an der 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität Bayreuth.

Nach dem Studium der Physik und der Promotion 1987 am Institut für Werkstofftechnik bei Professor 
Ehrenstein in Kassel, war er 8 Jahre im Kunststofflabor der BASF AG in Ludwigshafen tätig. Im Oktober 1995 
erhielt Volker Altstädt einen Ruf an die Technische Universität Hamburg-Harburg, wo er bis zu seinem Wechsel 
an die Universität Bayreuth den Arbeitsbereich Kunststoffe und Verbundwerkstoffe leitete. Seit Juli 2009 ist er 
ebenfalls als Geschäftsführer der Neue Materialien Bayreuth GmbH tätig.

Since 1st of October 2000, Professor Dr.-Ing. Volker Altstädt is full professor at the Department of Polymer 
Engineering at the Faculty of Engineering of the University of Bayreuth.

After his university studies in physics and Dr.-Ing. in 1987 with Prof. Dr.-Ing. Ehrenstein at the department of 
Mechanical Engineering in Kassel, respectively, he worked as a group leader for 8 years in the Department of 
Polymer Physics under the Polymer Research Division of BASF AG in Ludwigshafen. Since 1995 Volker Altstädt 
has been a full Professor for Polymers in Mechanical Engineering and head of the Department of Polymers and 
Polymer Composites at the Technical University Hamburg-Harburg, Germany.

Prof. Dr.-Ing. Volker Altstädt
Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften, Universität Bayreuth
Faculty of Applied Sciences, University of Bayreuth

Materialica Yearbook 2019.indd   7 30.09.2019   15:20:38
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Michael Lanz betreut bei designaffairs die Branche Consumer Electronics sowie das Color & Material Lab 
im Münchner Studio. Seit 2007 ist er Mitinhaber und Geschäftsführer der strategischen Designagentur und 
verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der diplomierte Industriedesigner ist seit 1991 für die 
Agentur tätig und wurde für seine Arbeiten u.a. mit dem iF und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. 
Lanz hält regelmäßig Vorträge zu den Themen Design, Designprozesse und Trends und ist Jury-Mitglied 
verschiedener international renommierter Designpreise. Seit Mitte April 2014 ist Michael Lanz zudem Leiter des 
Instituts „Product & Transportation Design“ sowie des Bachelor- und Master-Studiengangs „Industrial Design“ 
an der international renommierten FH Joanneum in Graz, Österreich.

Michael Lanz manages the consumer electronics sector at designaffairs as well as the Color & Material Lab in 
the Munich Studio. He is one of the four owners and managing directors of the strategic design consultancy 
now since 2007 and is responsible as well for PR. The industrial design graduate has worked for the agency 
since 1991 and has been awarded with several design awards, among others the iF and the Red Dot Design 
Award. Lanz gives regular lectures on design, design processes and trends and is a jury member for various 
highly acclaimed international design awards. Since April 2014 Michael Lanz is Head of the Institute and Head 
of the Degree Programme “Product & Transportation Design” at the international well-known university of 
applied sciences “Joanneum” at Graz, Austria.

Michael Lanz
Managing Partner at designaffairs GmbH

Materialica Yearbook 2019.indd   9 30.09.2019   15:20:38
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Prof. Dr.-Ing. Karl Friedrich Reiling                                                                                                                                         
Hochschule Landshut, Fakultät Maschinenbau, Umform- u. Fügetechnik
University of Applied Sciences, Landshut, Faculty Mechanical Engineering

Studium Luft- und Raumfahrttechnik, Universität Stuttgart. Beratender Ingenieur des DLR beim 
Triebwerkshersteller SEP und der französischen Raumfahrtbehörde CNES. Promotion am Institut für 
Werkstofftechnik, Universität Kassel. Systemingenieur für Leichtbaustrukturen bei MAN Technologie AG 
Augsburg; Zentrale Lasteinleitungsstruktur ARIANE 5. Leiter Abteilung Bauteilerprobung/Strukturversuche der 
MAN Technologie AG. Professur Umform- und Fügetechnik Hochschule Landshut.

Studied Aerospace Engineering at the University of Stuttgart. Consulting Engineer at DLR for the engine 
manufacturer SEP and the French Space Agency CNES. Conferral of a doctorate at the Institute of Materials 
Engineering at the University of Kassel. System Engineer for lightweight design structures at MAN Technologie 
AG Augsburg; Central load bearing structure ARIANE 5.  Head of the Department of Component Testing/
Structural Tests at MAN Technologie AG. Professorship for Forming and Joining Technology at the University of 
Applied Sciences, Landshut.
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Wie werden wir zukünftig leben? Und was sind Treiber und Motivationen? Welche Materialien sind 
ausschlaggebend für zukunftsträchtiges Design? Als Spezialistin hinsichtlich anthropologischer und 
soziokultureller Design Research leitet Nina Saller global angelegte Research-Szenarien und Trendstudien. 
Neben den Design-Schwerpunkten Farbe und Material ist der Mensch und die Gesellschaft im Fokus ihrer 
Arbeit. Die diplomierte Designerin arbeitet als Expertin in den Bereichen Research und Color 
& Material Consulting für Unternehmen und Agenturen weltweit. Frau Saller ist Referentin zahlreicher 
Fachveranstaltungen. Neben Lehrtätigkeit an Hochschulen schreibt sie fachbezogene Beiträge u.a. zu den 
Themen Trend, Farbe und Material, und ist des weiteren Mitglied der Jury des Materialica-Awards.

How will we live in the future – what will be the drivers and motivations? Which materials will make the 
difference in promising design? As specialist in anthropologic and sociocultural design research Nina Saller 
is managing globally designed research scenarios and trend studies. In addition to focusing on the design 
elements color and material she puts mankind and society in the center of her work. Graduated in design, 
she is working as an expert in Research and Color & Material Consulting for companies and agencies from all 
over the world. Nina Saller is a speaker at numerous special interest events. In addition to her teaching work 
at various universities she is writing expert essays, covering the topics trend, color and material.  And she is a 
member of the jury of the Materialica Award.

Nina Saller
Director at XbeyondS

Materialica Yearbook 2019.indd   13 30.09.2019   15:20:39

Philipp Hainke 
verwendet für 
seine Arbeit Orga-
nico traditionell 
nachwachsende 
Rohstoffe.
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Take your chance 2021
Apply your innovations 
and become a winner! 
www.emove360.com/
materialica-award

eMove360° Club & Digital Hub 
for electric mobility & autonomous driving

Europe
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» Access to the eMove360° Digital Hub 
of the year-round online platform of New Mobility
› Discover new customers and partners
› MatchMaking
› Chatting
› Personal meetings in virtual meeting rooms and as soon as 

COVID19 allows it again also in real life at all eMove360° events
› All lectures as video recordingPresentations for download
› Products

» Free ticket for the eMove360° trade fair 
(November 16-18, 2021, Munich Trade Fair, East Entrance)

» Free virtual access to all eMove360° conferences
and eMonday meetings

» Annual subscription eMove360° magazine (pdf version)
» An editorial contribution in our eMove360° News

or an article in our eMove360° magazine

www.emove360.com

Become 
a member 

of the
eMove360° 

Club



MINI & Paul Smith 
Design-Ikonen für eine 

nachhaltige Zukunft
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M INI und Designer Paul Smith verkün-
den die zweite Zusammenarbeit seit 
1999. Beide sind nicht nur britische 
Institutionen mit starker Tradition 

– ebenso verbindet sie der Anspruch, sich be-
ständig weiterzuentwickeln, um die Zukunft mit 
ihren Produkten lebenswerter zu machen. Da-
bei sind beide Marken seit jeher vom Anspruch 
geprägt, verantwortungsvoll mit den zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen umzugehen und 
sie mit größtmöglichem Effekt zu nutzen. Mit der 
Fortsetzung ihrer erfolgreichen Zusammenar-
beit treten beide Marken in kreativen Dialog, um 
gemeinsam Designlösungen zu entwickeln, die 
das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den 
Fokus rücken als bisher.

NACHHALTIGKEIT ALS MINDSET

Bereits der Kerngedanke des ersten Mini be-
gründete sich auf einer nachhaltigen Idee: in-
mitten der Ölkrise entstand ein Familienauto das 
mit minimalem Einsatz von Materialien und Res-
sourcen maximalen Platz und Fahrspaß bot. Der 

classic Mini hat gezeigt, wie viel mehr man aus 
weniger machen kann, bevor man überhaupt 
von Nachhaltigkeit sprach. Reduktion war dabei 
ein wesentliches Element. Das Thema war somit 
schon immer fester Bestandteil der inneren Hal-
tung von MINI.

MINI VISION URBANAUT

„Wir tragen den Nachhaltigkeits-Gedanken des 
ersten Mini weiter in die Zukunft. Mit dem MINI 
Vision Urbanaut – unserer Vision von einem ge-
räumigen und multifunktionalen MINI Modell: 
Auch er bietet maximalen Raum auf minimalem 
Footprint. Und darüber hinaus mehr Nutzungs-
szenarien als je zuvor. Im Innenraum finden sich 
zudem vollständig recycelte Materialien. Gleich-
zeitig verzichten wir komplett auf Leder und 
Chrom“, erklärt Oliver Heilmer, Leiter MINI Design.

Sir Paul Smith führt weiter aus: „Schlüssel für 
zahlreiche Beispiele ikonischen Designs liegen 
für mich in der Einfachheit. In anderen Worten 
darin was man weglässt, nicht darin, was man 

dazu tut. In der Mode sind die Gedanken ähn-
lich. Für Paul Smith ist Nachhaltigkeit ebenso 
wie für MINI schon immer ein natürliches Heran-
gehen an die Dinge, noch bevor das Wort in aller 
Munde war. „Schon immer waren wir auf der Su-
che nach verantwortungsvollen Materialien und 
Produktionsbedingungen. Verwendung von re-
cycelten Verpackungen, die Reduktion von Stoff-
abfällen und die Versorgung unserer Geschäfte 
mit erneuerbaren Energiequellen sind nur eini-
ge unserer Maßnahmen und wir suchen ständig 
nach Möglichkeiten wie noch mehr getan wer-
den kann.“ Für Oliver Heilmer ist eine Koopera-
tion deshalb der nächste logische Schritt: „Wir 
nähern uns über unsere Gemeinsamkeiten an, 
um uns dann gegenseitig durch die Unterschie-
de zwischen Mode- und Automobilindustrie ge-
genseitig zu inspirieren und zu bereichern. Denn 
es gibt keine Zukunft ohne Nachhaltigkeit.“

MINI UND PAUL SMITH

Sir Paul Smith ist einer der berühmtesten De-
signer von Männermode Großbritanniens. Er ist 

bekannt für seine kreative Ästhetik, die Tradition 
und Moderne verbindet. Ende der 1990er-Jahre 
kreierte Paul zusammen mit MINI eine limitierte 
Sonderserie des classic Mini mit einer Lackierung 
in einem von ihm entworfenen Blauton und dazu 
passenden anthrazitfarbenen Leichtmetallrädern. 
Mindestens ebenso populär wurde ein zum 40. 
Geburtstag des classic Mini vorgestelltes Einzel-
stück, dem Smith eine Lackierung in dem für ihn 
typischen Multicolor-Streifendesign verpasste. ■

www.bmwgroup.com

Oliver Heilmer, 
Leiter MINI Design, 
im kreativen  
Dialog zum Thema 
Nachhaltigkeit (l.) 

Maximaler Raum 
auf minimalem 
Footprint –  
MINI Vison  
Urbanaut (M.).

Der britische  
Designer Sir Paul 
Smith entwickelt 
mit MINI nach-
haltige Design-
lösungen (r.).
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„Wir nähern uns über unsere  
Gemeinsamkeiten an, um uns dann 
gegenseitig durch die Unterschiede 

zwischen Mode- und Automobil-
industrie gegenseitig zu inspirieren 

und zu bereichern. Denn es gibt  
keine Zukunft ohne Nachhaltigkeit.“ 

Oliver Heilmer, Leiter MINI Design
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Gläserner  
EQC 400Matic

Aufwendiges  
Schnittmodell  
gibt Einblick:  

Elektromobilität  
wird trans parent



M
it einem gläsernen EQC 
400 4MATIC machen Aus-
zubildende von Merce-
des-Benz die innovative 
Technologie des Elekt-
roautos sichtbar. Dabei 
wurde die linke Hälfte des 
Fahrzeugs im Originalzu-

stand belassen und die rechte Hälfte mit Schnit-
ten in der Karosserie und im Boden versehen. 
Dadurch ist der Blick frei auf sonst verborgene 
Komponenten wie beispielsweise die Batterie. 
Schnittmodelle einzelner Bauteile, eine Simulati-
on des Ladevorgangs per LED-Lauflicht und eine 
virtuelle Einblendung der Hochvolt-Komponen-
ten auf einem Tablet-PC vervollständigen das 
aufwendige Exponat.

Rund 40 Auszubildende aus den Berufsgruppen 
Kraftfahrzeugmechatroniker, Fahrzeuginnenaus-
statter, Konstruktionsmechaniker, Verfahrens-
mechaniker für Beschichtungstechnik und 
Werk zeugmechaniker waren an diesem Projekt 
beteiligt. Die Beschäftigten kommen aus den 
Standorten Sindelfingen, Bremen und Rastatt. In-
klusive COVID-19-bedingter Unterbrechung hat 
dieses Team etwa ein Jahr daran gearbeitet, aus 
einem Spenderfahrzeug und einer Rohkarosse 
einen gläsernen EQC aufzubauen. Zugleich ent-
standen zahlreiche beleuchtete Schnittmodelle 
einzelner Bauteile wie Onboard-Lader, Cockpit, 
Stoßfänger oder Scheinwerfer. Sie wurden ins 
große Anschauungsobjekt integriert. Durch die-
se praktische Arbeit an einem Elektrofahrzeug 
konnten dem aktuellen Jahrgang der Auszubil-
denden wichtige Lerninhalte vermittelt werden.

Das Laden und Entladen der Batterie wird mit 
Hilfe eines LED-Lauflichts entlang der Ladeperi-
pherie des Fahrzeugs simuliert. Die Originalbild-
schirme des EQC wurden so umprogrammiert, 
dass dort erklärende Bilder und Videos ange-
zeigt und abgespielt werden können. Mit Hilfe 
einer Augmented-Reality(AR)-Anwendung kön-
nen zudem auf einem Tablet-PC die Hochvolt-
Komponenten virtuell in Aufnahmen des EQC 
eingeblendet werden. ■

www.daimler.com

Ca. 15 Meter 
LED-Lichtleiter wurden verbaut.

Ca. 50 Meter 
Kabel sind zur Stromversorgung der LED 
verlegt.

In je 36 Stunden 
haben 3 Azubis 8 Trennscheiben verwendet,  
um 5 Ausschnitte an der Karosserie zu 
fertigen. Zusätzlich wurden 23 Gewebe-
Schleif bänder verbraucht, um die Schnitte zu 
entgraten.

Rund 50 Stunden 
dauerten die Lackier- und Polierarbeiten 
insgesamt.

2 Arduino-Micro  controller-
Boards 
mit 3 Relais-Shields für die Steuerung der 
LED-Streifen und der Verriegelungen sowie 
der LED-Anzeige an der Ladedose kommen-
zum Einsatz. Der Programmcode beläuft sich 
auf insgesamt ca. 500 Zeilen.

21 Stunden 
brauchten die Azubis, um aus drei Leucht-
bänder am Heck eines zu machen; in weiteren 
18 Stunden wurden unter Einsatz von Dremel 
und Laubsäge aus zwei Heckleuchten eine.

10 Stunden 
dauerte es, bis die Rückfahrkamera  
präpariert war.

ca. 650 Minuten 
fand sich das Team in Online-Konferenzen 
zusammen. Hinzu kamen jeden Morgen  
ca. 20 Minuten digitales Shop-Floor-Manage-
ment (Arbeitsorganisation)

2 Mini-PC 
vom Typ „Next Unit of Computing“ (NUC)  
von Intel mit 2 Videokonvertern kommen  
für die Umprogrammierung der Bildschirme 
zum Einsatz, deren Programmcode ca.  
1.500 Zeilen umfasst.

Auszubildende der Mercedes-Benz AG machen die inno-
vative Technologie des Elektroautos sichtbar und geben 
den Blick frei auf sonst verborgene Komponenten

Hier einige Zahlen, 
Daten, Fakten
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Simulation des 
Ladevorgangs per 
LED-Lauflicht (o.).

Blick frei auf 
sonst verborgene 
Elemente (u.).
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D
as Volkswagen Designzentrum 
in Wolfsburg. Verhüllte Fahr-
zeugmodelle. Eine LED-Wand 
im XXL-Format. Vor der Wand 
steht Klaus Zyciora, Leiter De-
sign des Volkswagen Konzerns, 
und sagt: „Wir Designer ma-
chen die Zukunft anfassbar. Im 

besten Fall beantworten wir Fragen, bevor die 
Gesellschaft eine Antwort verlangt.“ Vor Zycio-
ra sitzen drei Designer, die mit ihren Antworten 
besonders überzeugt haben: Linus Combüchen, 
Lumin Badziong und Cor Steenstra sind die Ge-
winner eines Volkswagen Wettbewerbs zum ID.3 
Design des Jahres 2050.

PANORAMASCHEIBE: UNBESORGT  
DIE BLICKE SCHWEIFEN LASSEN

Mit ihren Entwürfen stellen sie sich den großen 
Trends, die die Zukunft des Autos verändern: 
Digitalisierung, klimafreundliche Antriebe, au-
tonomes Fahren. Übersetzt ins Design bedeu-
tet das: hohe Aerodynamik, großer Innenraum, 
Freiheit zum Genießen. Combüchen, der Erst-
platzierte, hat ein selbstfahrendes Auto mit Pa-
noramascheibe vor den Vordersitzen entworfen. 
Motto: Wer nicht lenken muss, kann den Blick 
unbesorgt schweifen lassen. 

„DRAUSSEN FREIHEIT, INNEN FREIRAUM“

Klaus Zyciora und Jozef Kabaň, Leiter Volkswa-
gen Design, zeigen den Gewinnern ein Auto, 
das ebenfalls eine Antwort für die Zukunft gibt: 
den ID.3, erstes Mitglied der vollelektrischen ID. 
Familie. „Die ID. Familie steht für den Wandel 
des Unternehmens. Die ersten Designentwürfe 
mussten wir in wenigen Wochen liefern. Das war 
eine harte Zeit, aber es hat sich gelohnt“, sagt 
Zyciora. Die neuen Elektromodelle sind nicht 
nur gut für den Klimaschutz – sie bringen auch 
den Designern neue Möglichkeiten. „Draußen 
Freiheit, innen Freiraum“, fasst es Zyciora zusam-
men. Nach dem ID.3 hat mittlerweile auch das 

zweite Mitglied der ID. Familie seine Weltpre-
miere erlebt: der ID.4, das erste Elektro-SUV der 
Marke Volkswagen.

ARBEIT RUND UM DEN GLOBUS UND  
RUND UM DIE UHR

Die acht Designzentren des Volkswagen Kon-
zerns befinden sich auf vier Kontinenten. „Unse-
re Arbeit läuft praktisch rund um die Uhr. Wenn 
wir in Europa die Rechner anschalten, dann ist 
China schon längst am Schreibtisch. Und wenn 
wir Feierabend machen, geht die Arbeit in Bra-
silien, Mexiko und den USA weiter“, sagt Zyciora. 

Gerade für den internationalen Austausch wer-
den digitale Werkzeuge immer wichtiger. Ein 
Großteil der Design-Entscheidungen fällt mitt-
lerweile an LED-Wänden und in der virtuellen 
Realität. „Nur mit digitalen Tools können wir so 
schnell sein wie bei der Entwicklung der ID. Fa-
milie“, sagt Kabaň. 

VEREINIGUNG VON VISION UND  
MACHBAREM

Allein die Designer der Marke Volkswagen ar-
beiten derzeit an rund 90 Fahrzeugprojekten 
gleichzeitig – nicht allein, sondern gemeinsam 
mit Ingenieuren, Programmierern und weite-
ren Experten. Die Herausforderung: Vision und 
Machbares in Einklang bringen. „Ein Auto auf 
die Straße zu bekommen, ist harte Arbeit. Aber 
wir lieben es, wenn wir unsere Entwürfe irgend-
wann an uns vorbeifahren sehen“, sagt Kabaň. 

Ob auch die Entwürfe des Design-Wettbewerbs 
irgendwann in Serienproduktion gehen, kann 
heute niemand sagen. Fest steht: Sieger Linus 
Combüchen wird sich sein Auto des Jahres 2050 
schon in Kürze in die Wohnung stellen können. 
Als Erstplatzierter gewinnt er ein Modell im 3D 
Druck im Maßstab 1:4. Ein wichtiges Ziel jedes 
Designers hat er damit bereits erreicht: ein Bild 
von der Zukunft entwerfen. ■

„Wir Designer machen  
die Zukunft anfassbar“ 
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E-Mobilität und Digitalisierung revolutionieren unsere Fahrzeuge.  
Bei Volkswagen wurden jetzt die Gewinner eines Design-Wettbewerbs  
zum ID.3 des Jahres 2050 ausgezeichnet. Ihre Entwürfe überzeugen mit 
hoher Aerodynamik, großem Innenraum und Freiheit zum Genießen.

Jozef Kabaň,  
Leiter Volkswagen  
Design: „Wir lieben  
es, wenn wir 
unsere Entwürfe 
irgendwann an 
uns vorbeifahren 
sehen.“ 

Klaus Zyciora (l.), 
Leiter Design  
des Volkswagen 
Konzerns, im 
Gespräch mit 
Gewinner Linus 
Combüchen (l.S.u.).
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die das Fraunhofer IWS entwickelt hat: Ein Laser 
raut zunächst die Aluminiumbauteile auf. Dabei 
entstehen Gräben im Metall, dünner als eine 
Stecknadel und nur etwa 200 Mikrometer tief. 
Dann presst das Werkzeug das Kunststoffbauteil 
an die Alustrebe und erwärmt das Metall kurz. 
Dabei schmilzt der Thermoplast auf der Alumini-
umoberfläche, fließt in die lasergeformten Grä-
ben und verankert sich dort beim Erkalten. Nach 
wenigen Sekunden sind Aluminium und Ver-
bundkunststoff dauerhaft und fest verbunden. 

Wie gut ein solcherart gefügter Leichtbaubehäl-
ter im Vergleich zu Schraub- oder Klebelösun-
gen langfristig hält, wollen die IWS-Ingenieure 
im Zuge der Entwicklungskooperation mit den 
anderen Partnern genau ermitteln. Denn der 
Behälter muss später im täglichen Einsatz hohe 
Belastungen aushalten, die beispielsweise ent-
stehen, wenn die Fahrzeugmechanik den ge-
sammelten Müll zusammenpresst. In bisherigen 
Experimenten zeigten sich die HPCi®-gefügten 
Aufbauten als besonders stabil und vor allem 
viel leichter zu reparieren als geklebte Konst-
ruktionen. Messungen haben ergeben, dass die 
HPCi®-Verbindungen Zugkräfte aushalten, die 
dem Druck eines Hydraulikarms mit bis zu 25 
Megapascal entsprechen. 

AUSGRÜNDUNG SOLL NEUE FÜGEZANGEN  
IN SERIE PRODUZIEREN 

Das neue Fügeverfahren eignet sich nicht nur 
für Abfallbehälter-Konstruktionen, sondern auch 
für den Leichtbau in Flugzeugen, Eisenbahnen, 
Industriehallen oder Schiffen, sind die IWS-Ex-
perten überzeugt. Industriekunden wollen HPCi® 
auch bei der Produktion von Geschirrspülern und 
anderen Haushaltsgeräten verwenden. Um den 
breiten Praxiseinsatz ihrer neuen Fügetechnolo-
gie zu unterstützen, haben die Dresdner Forscher 
mittlerweile kompakte HPCi®-Fügezangen ent-
wickelt, die kaum größer als eine handelsübliche 
Handbohrmaschine sind. Sie können beispiels-
weise modular an Roboter montiert werden, 
um schnell eine Leichtbaukleinserie zu starten. 
Weil dieses neue Werkzeug so vielversprechend 
ist, wollen die Fraunhofer-Wissenschaftler dem-
nächst auch ein Unternehmen ausgründen, das 
die HPCi®-Fügezangen in Serie produziert. 

Die ersten elektrischen Mülltransporter mit 
den neuen Leichtbaubehältern sollen schon 

bald das urbane Bild – und die Geräuschkulisse 
– vieler Großstädte mitprägen. »Die Behälter-
Prototypen sollen Anfang 2021 fertig sein«, kün-
digt Annett Klotzbach an. »Wir gehen davon aus, 
dass binnen zwei Jahren die ersten Abfallfahr-
zeuge damit unterwegs sind.« Als Kunden sehen 
die Entwickler vor allem kommunale Betriebe. 

Beteiligt am Projekt »UTILITAS« sind sechs Part-
ner: Das Fraunhofer IWS Dresden, die Professur 
für Strukturleichtbau und Kunststoffverarbei-
tung der TU Chemnitz, die Marko Pfaff & Co. Spe-
zialfahrzeugbau GmbH, die Car systems Scheil 
GmbH & Co. KG, die PROFIL Verbindungstechnik 
GmbH & Co. KG und die EBF Dresden GmbH. ■

Wie gut gefügte Alu- und  
Faserverbundkunststoffe zum  
Klimaschutz beitragen 
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Um die Stadtluft zu verbessern und 
die Umwelt zu schonen, möch-
ten viele Kommunen elekt-
rische Abfallfahrzeuge für 

ihre Parks und Fußgängerpassa-
gen erwerben. Doch die haben 
schwere Akkus oder Brennstoff-
zellen an Bord und können 
daher meist weniger Abfälle 
abtransportieren als klassi-
sche Mülltransporter mit Ver-
brennungsmotor. Deutsche 
Ingenieure wollen das nun mit 
Leichtbaukonstruktionen än-
dern. Das Fraunhofer-Institut für 
Werkstoff- und Strahltechnik IWS 
Dresden entwickelt dafür innovati-
ve Fügezangen. 

UTILITAS

Für dieses Vorhaben haben sich sechs mittel-
deutsche Forschungseinrichtungen und Unter-
nehmen im Verbund »UTILITAS« (»Ultraleichte 
Aufbaustrukturen für Nutzfahrzeuge im kommu-
nalen Servicebetrieb«) zusammengetan. Sie wol-
len gemeinsam aus Leichtmetallen und Faser-
verbundkunststoffen bessere Sammelbehälter 
konstruieren, die schwere Stahlaufbauten klas-
sischer Müllwagen ersetzen und etwa ein Drit-
tel leichter sind. »Diese neue Generation elektri-
scher Fahrzeuge wäre dann in der Lage, ähnlich 
viel Abfall pro Fahrt zu transportieren wie ein 
klassisches Klein-Müllfahrzeug«, sagt Annett 
Klotzbach, die am Fraunhofer IWS Dresden die 
Gruppe Kleben und Faserverbundtechnik leitet. 

RENTABLE KLEINSERIEN UND EINFACHE  
REPARATUREN GEFRAGT

UTILITAS zielt auf nachhaltige und preisgünstige 
Lösungen, die den Kommunen helfen, ihre Kli-

maschutzziele 
mit den lokal verfügbaren Ressourcen zu erfül-
len. »Deshalb entwickelt der Verbund nicht nur 
den Behälter, sondern auch praxisnahe Ferti-
gungstechnologien dazu«, betont die Ingenieu-
rin. »Wichtig ist dabei, dass man die neuen Auf-
bauten auch in Kleinserien rentabel bauen und 
in Werkstätten vor Ort zügig wieder reparieren 
kann.« Dabei setzen die Projektpartner auf Behäl-
terkonstruktionen aus Aluminiumgerüsten und 
glasfaserverstärkten Thermoplast-Platten. Um 
diese Materialien zuverlässig wie beim Stahlbau 
miteinander zu verbinden, testen sie verschie-
dene Methoden: Sie pressen, schrauben und 
kleben beispielsweise Mit Laser, Hitze und Kälte: 
Innovatives HPCi®-Fügeverfahren entwickelt 

Zum Einsatz kommt auch die neuartige Füge-
technologie »HeatPressCool-integrativ« (HPCi®), 

Sechs Forschungs-
einrichtungen 
und Unternehmen 
haben sich im 
Verbund „UTILITAS“ 
zusammengetan.

„Wir gehen davon aus,  
dass binnen zwei Jahren  

die ersten Abfallfahr-
zeuge mit den neuen  

Leichtbau behältern  
unterwegs sein werden.“

Annett Klotzbach

 Leichte  
E-Abfallflitzer 

für die  
Städte



Wellness,  
Wohlfühlmomente  

und Winterabenteuer  
in Tirol
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Akkus  
laden im Aqua 
Dome–Therme 

Längenfeld

Der  -Reisetipp
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D
er Winter ist einfach herrlich! Und 
erst recht in den Bergen. Abseits 
der Städte, ganz weit draußen in 
der Natur, wenn der Schnee un-
ter den Füßen knirscht oder der 
„Powder“ glitzernd unterm Tou-
renski staubt, wenn eine urige 

Hütte wärmt und der Blick strahlend weiße Gip-
fel sammelt. Der AQUA DOME–Tirol Therme Län-
genfeld im Ötztal ist gerade auch in diesem von 
der Corona-Pandemie geprägten Winter ideal 
für alle, die ihn intensiv, aber abseits des Übli-
chen und jenseits von allem Trubel entdecken 
wollen. Mit dem Guide vor dem Frühstück nach 

Sölden und als erster Spuren auf der frischen 
präparierten, ruhigen Piste ziehen – oder für den 
Adrenalin-Kick zur Powder-Tour mit Guide? Ein-
fach nur auf eine Alm stapfen und nach einem 
warmen Punsch mit dem Rodel rasant zurück ins 
Tal? Der AQUA DOME–Tirol Therme Längenfeld 
und sein angrenzendes Viersterne-Superior-Ho-
tel ergänzen als futuristisch-moderner Ruhepol 
mit Thermalwasser und unzähligen Saunen op-
timal alle Winter-Freuden in frischer Bergluft. Als 
Refugium mit maximalem Freiraum auf 65.000 
Quadratmetern und mit einem der sichersten 
Hygienekonzept überhaupt. Aktive Erholung, 
die den Körper stärkt und den Geist befreit. 
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Pluspunkte: Ausreichend Ladeinfrastruktur 
für Elektroautos, maximaler Freiraum 

und sicheres Hygienekonzept

Für alle, die den Winter intensiv, aber abseits des Trubels entdecken wollen, ist der  
Aqua Dome genau das Richtige. Eingebettet in die imposante tiefverschneite Gipfelwelt  
des Ötztals bietet der futuristisch-moderne Ruhepol viel Raum zum Wärmetanken in  
Thermalwasser und Saunen. Das gibt Power für die kalte Jahreszeit und berührt die Seele. 

WASSER, BERGE, KRAFT

Die Zahlen sprechen für sich: Im größten Well-
nessbereich Tirols stehen allein für Therme & 
Wellness ganze 20.000 Quadratmeter zur Verfü-
gung – 2200 Quadratmeter Wasserfläche drin-
nen wie draußen, 12 Saunen und Dampfbäder, 
ein großer Fitness-Bereich und drei Restaurants. 
Dazu kommen 200 Zimmer und Suiten von 35 
bis 90 Quadratmetern. So findet jeder in der 
weitläufigen Anlage sichere Erholung – und alles 
unter einem Dach. Das strenge Hygienekonzept 
des AQUA DOME als Betrieb des Gesundheitsan-
bieters VAMED wurde gemeinsam mit der Med 
Uni Wien ausgearbeitet und sorgt vom Tempe-
raturcheck aller Thermenbesucher bis zu wö-
chentlichen Tests aller Mitarbeiter für höchstes 
Vertrauen. Denn gerade jetzt gilt es, die positive 

Wirkung von Wärme und Entspannung auf Geist 
und Körper, Immunsystem und Abwehrkräfte für 
uns zu nutzen – ist doch der Aufenthalt in einer 
gut durchlüfteten Therme und Saunaanlage laut 
Experten aktuell unproblematisch. 

GIPFELSCHAU

Am schönsten geht das vielleicht in der Gipfel-
sauna des puristischen Premium-SPA 3000 (ab 
16), exklusiv für Gäste des Viersterne-Superior-
Hotels: Über eine Feuerstelle blickt man hier in 
die winterliche Bergwelt. Die tief verschneiten 
Dreitausender-Gipfel lassen sich ebenso aus ei-
nem der dampfenden Schalenbecken bestau-
nen, geborgen im warmen Thermalwasser. Aus 
1865 Metern Tiefe holt es seine Urkraft, die da-
bei hilft, tief zu entspannen und Reserven wie-

Meditative Auszeit 
auf der Venter 
Skirunde zum 
Sonnenaufgang.

Ein Genuss für  
Augen und 
Gaumen: die 
Zaubereien aus  
der Hotelküche  
des Aqua Dome.
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der aufzufüllen. Die Kontraste des Ötztals macht 
der AQUA DOME auch inhaltlich nachspürbar, 
etwa wenn Steine aus der Tiroler Ache das Im-
munsystem stimulieren („Ötztaler Steinmassa-
ge“) oder im Restaurant Genüsse rund um den 
Alpenbogen auf den Teller kommen. 

UNVERGESSLICHES ERLEBEN

Egal ob adrenalinhungriger Entdecker oder 
sanft mütige Wintergenießer maßgenschneider-
te Urlaubserlebnisse, sogenannte AQUventures, 
verschaffen unvergessliche Erlebnisse, die inspi-
rieren und aktivieren. Etwa nach einer verschnei-
ten Nacht ins Horlachtal, wo mit Schneeschuhen 
erst durch kniehohen Schnee gestampft wird, 
bevor leckere Moosbeerknödel stärken und 
Eichhörnchen den Weg zurück ins Tal begleiten. 
Wer auf eigene Faust losziehen will, entdeckt die 
Hängebrücke Längenfeld oder rodelt von der 
Wurzbergalm. 

GANZ GEMÜTLICH? 

Per Pferdekutschenfahrt ins romantische Hor-
lachtal und dem Rhythmus der Tiere und der 
Natur lauschen – oder auf dem Hof der Fami-
lie Santer die flauschigen Alpakas bei einem 
Spaziergang kennen und lieben lernen. Mehr 
Action? Private Guides holen zu Schneeschuh-
touren mit Tiroler Jause inmitten der Winter-
landschaft, zum Langlaufen oder zur Free-Ride-
Tour auf den besten Hängen im Ötztal. Da heißt 
es Adrenalin tanken bei diversen Abfahrten im 
unversperrten Gelände und eine neue Skifrei-
heit kennen lernen. Wer noch keine Tiefschnee-
erfahrung hat, wählt das private Skiguiding am 
Morgen: Während andere frühstücken, geht 
es schon nach Sölden –und als erster auf frisch 
präparierte Pisten. Ein lauter Freudenschrei ist 
dabei ebenso erlaubt wie nach ein paar Abfahr-
ten die Vorfreude aufs späte Frühstück in der  
Gampe Taya.

GESCHÜTTELT  
ODER GERÜHRT? 

Dafür unterbrechen selbst 
hartgesottene Ski- und Snow-
boardfreaks wie meine „Män-
ner“ ihre Jagd nach dem Pis-
ten-Rekord im Ötztal: In der 
Erlebniswelt „007 ELEMENTS“ 
in Sölden fühlen sich Papa 
wie Sohn wie James Bond 
persönlich. Die Multimedia-
Ausstellung in Kombination 
mit dem iceQ-Gourmetres-
taurant in Form eines Glasku-
bus bietet atemberaubende 
Ausblicke auf die „Spectre“-
Drehorte, an denen Daniel 
Craig vor der Kamera stand. 

Die Galerien geben einen fesselnden Einblick 
in die Entstehung der 007-Filme. Im gesamten 
Gebäude wird der Besucher mit allen Sinnen auf 
eine Reise durch die Bond-Welt mitgenommen. 
Hier gibt es sogar das gecrashte Original-Flug-
zeug aus „Spectre“ zu sehen, und natürlich den 
legendären Goldenen Colt. Als neues Highlight 

locken die „Elements by Night“ zu einem Besuch 
bei Mondschein in Kombination mit einem ed-
len Summit Dinner. Der stilsichere Abschluss 
des Besuchs: ein Martini oder Espresso auf der 
Terrasse des iceQ-Restaurants.

BESINNLICHE BLAUE STUNDE

Nach einem wunderbaren Wintertag in klarer  
Bergluft tauchen wir noch einmal ein in die 
besinnliche Themenwelt des SPA3000, dem 
preisgekrönten Wellness-Bereich, der nur den 
Hotelgästen zur Verfügung steht. Duftende 
Alpenkräuter, belebende Mineralien, funkeln-
de Edelsteine sowie flackerndes Feuer, Eis und 
sprudelndes Thermalwasser holen die Ötztaler 
Bergwelt herein. Ganz im Einklang mit den Ele-
menten fühlt man sich in der Bergfeuersauna 
mit Panoramablick auf die Dreitausender-Gipfel 
des Ötztals, umgeben von Fackeln und Wasser. 
Völlig entspannt mit Blick auf den Kamin und die 
verschneiten Bergzacken vor dem Fenster – hier 
möchte man auf ewig sitzen – fernab des Trubels 
und der Hektik des Alltags. ■

Sabine Metzger

Adresse: AQUA DOME– 
Tirol Therme Längenfeld 
Viersterne-Superior-Hotel
Oberlängenfeld 140, 
6444 Längenfeld
Österreich
Tel: +43 5253 6400
www.aqua-dome.at
Preis: 1 ÜN mit HP  
ab 159 pro Person im DZ

Aufladen: 8 Wallboxen 
Steckertyp 2, 4 Tesla 
Destination-CHarger, 
11 kW

Gemütliche Auszeit 
abseits vom Trubel: 
In der Pferdekut-
sche durch das 
Winterwunderland 
in Längenfeld (u.).

Atemberaubend in-
nen wie außen, bei 
Tag und bei Nacht: 
die Erlebniswelt 
007 Elements (o.).
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Die evway-App wurde mit neuer  
Benutzeroberfläche und 
vielen nützlichen Funktionen aktualisiert

D ie Aktualisierung der offiziellen evway-App, die 
kostenlos auf Android-Smartphones im Play Store 
und für iOS im App Store heruntergeladen werden 
kann, bietet viele neue und nützliche Funktionen 

sowie ein umfassendes grafisches Restyling, um nachhal-
tige Reisen noch bequemer und einfacher zu organisie-
ren. Mit einem Netzwerk von 190.000 Ladepunkten, die 
über ganz Europa verteilt sind, bildet die evway-App den 
Einstieg in die Elektromobilität mit einem stets offenen 
Zugang zu einer umfangreichen Datenbank mit präzisen 
Informationen, die in Echtzeit aktualisiert werden. 

DER BEREICH „PROFILE“ JETZT MIT MEHR KONTEN 
UND NEUEN ZAHLUNGSMETHODEN

Die erste große Neuerung betrifft den Bereich „Profile“, 
der als Kontrollzentrum für die individuellen Benutzer 
und die Verwaltung der Zahlungssysteme dient. Mit dem 
neuen Update stehen umfassendere und flexiblere Inst-
rumente zur Verfügung, um den Bedürfnissen von Privat-
personen und Unternehmen gerecht zu werden. 

MULTIPROFILE: Ab sofort können Sie mehrere evway-
Konten und Konten verschiedener Kategorien über die 
App registrieren, ohne sich ab- und wieder anmelden zu 
müssen. Auf diese Weise können Sie in einem einzigen 
Bereich die private, geschäftliche und firmeninterne Nut-
zung verwalten. Tippen Sie einfach auf jedes Konto, um 
auf alle Details zuzugreifen;

ZAHLUNGSMETHODEN: Für die Bezahlung nach einem 
Ladevorgang führt evway zusätzlich zu den „Marien-
käfern“ ergänzende und alternative digitale Zahlungssys-
teme ein, wie z. B. Kreditkarte oder PayPal; 

AUTOMATISCHE GUTHABENAUFLADUNG: Um zu ver-
meiden, dass das Marienkäfer-Guthaben am Ende des La-
devorgangs negativ wird, gibt es jetzt ein System, das das 
Guthaben automatisch auflädt, damit eine ausreichende 
Deckung für eine spätere Aufladung garantiert ist.

Die automatische Aufladefunktion wird standardmäßig 
mit der Aktualisierung der App aktiviert. Bei Geschäfts- 

und Unternehmensprofilen können Sie für das Aufladen 
mehrerer Fahrzeuge einen Abbuchungsbetrag festlegen, 
der am Monatsende abgebucht wird. 

NEUE LANDKARTEN UND SUCHFILTER

Die evway-Karte ist das zentrale Element der App. Sie er-
leichtert Ihnen die Planung Ihrer Reisen, ermöglicht es 
Ihnen, präzise und schnell die Standorte zu finden, an de-
nen Sie Ihr Elektroauto aufladen können und bietet Ihnen 
gleichzeitig Zugang zu zahlreichen Ressourcen für eine 
sichere und entspannte Reise. Beim Öffnen der App wird 
die Karte geöffnet, auf der der Benutzer lokalisiert und  
alles in seiner Umgebung angezeigt wird, von Städten 
über ländliche Gebiete bis hin zu Autobahnen. 

Die Karte wird in Echtzeit navigiert und aktualisiert und 
kann dabei Filter verwenden, die nach Produktkategorie 
über die Leiste oben oder nach Steckdosentyp mit dem 
Trichtersymbol auf der rechten Seite ausgewählt werden 
können. Zum schnellen Verständnis der Daten hat evway 
Symbole und verschiedene Farben verwendet:

ÖFFENTLICHE LADESTATIONEN sind in Blau mit ver-
schiedenen Schattierungen gekennzeichnet, die mit  
zunehmender Leistung allmählich dunkler werden, 
während der grüne Punkt für Verfügbarkeit, der blaue 
für Wartezeit und der rote für Wartung steht. An diesen  
interoperablen Ladesäulen können Sie durch Aktivierung 
über die App oder über den KeyFob von evway, dem 
Schlüsselanhänger mit RFID-Chip, aufladen. Es werden 
die Adresse (mit Links zum Öffnen des Navigationssys-
tems), die Anzahl und Art der Steckdosen, die Tarife, der 
Betreiber und der schnelle Servicezugang angezeigt. 

DIE EVWAY-PARTNERSTATIONEN sind in verschiedenen 
Farben wie orange, grün oder violett markiert, wobei jede 
Station mit einem Symbol versehen ist, das die jeweiligen 
Eigenschaften der Säule verdeutlicht. Durch einfaches An-
tippen öffnet sich die Detailseite mit Informationen zur 
Anlage, inklusive Beschreibung und Fotos. Die anderen 
beiden Bereiche betreffen die Ladepunkte mit den dazu-
gehörigen Informationen und den Kontaktbereich, um 

Ihren Aufenthalt oder Ihre Dienstleistung zu bu-
chen, ohne die App verlassen zu müssen.

Wenn Sie die Station und die dazugehörige 
Ladesteckdose ausgewählt haben, öffnet sich 
eine Übersichtsseite, auf der Sie das Konto und 
die Zahlungsmethode auswählen können. Zum 
Starten des Ladevorgangs tippen Sie auf das 
Symbol „Start“. Mit dem Herz-Symbol können Sie 
jede Ladestation als Favorit speichern.

VIELE FUNKTIONEN FÜR IHRE REISE: VOM 
PLANER BIS ZUM EMX-NAVIGATIONSSYSTEM

Die evway-App verfügt über vielfältige Funktio-
nen, die den Fahrern von der Reiseplanung bis hin 
zum Fahrerlebnis auf der Straße zur Seite stehen. 

Die Routenplaner-Funktion ist ein nützliches Tool, 
das viele Suchvorgänge automatisiert. Sie müssen 
nur Start und Ziel eingeben. Danach erhalten Sie 
eine fertige Route mit Informationen über Dauer 
und Länge und vor allem werden alle Ladestatio-
nen entlang der Strecke genau angegeben. Jeder 
Fahrer eines Elektroautos weiß, wie wichtig es ist, 
längere Fahrten sorgfältig zu planen. Aus diesem 
Grund ist die Funktion zur Benachrichtigung über 
die Verfügbarkeit der Ladestationen sehr prak-
tisch, um immer auf dem Laufenden zu sein.

Der beliebte eMX-Navigator wurde speziell für 
Elektroautos entwickelt, um die Position und 
Echtzeitinformationen über die Ladesäulen ent-

lang der Strecke jederzeit verfügbar zu haben. 
Im Modus „Freie Navigation“ zeigt er alle Daten 
der umliegenden Stationen an, während Sie sich 
auf der Karte bewegen. Mit dem aktuellen Up-
date der evway-App können Sie Ihr Smartpho-
ne jetzt auch im Panoramamodus (Querformat) 
ausrichten, um eine breitere und komfortablere 
Ansicht zu erhalten.

Der Wechsel von einem Auto mit fossilen Brenn-
stoffen zu einem Elektroauto ist nicht nur eine 
bewusste Entscheidung und von großem öko-
logischen Wert, er eröffnet zugleich ganz neue 
Horizonte. Bei einem Zwischenstopp können 
Sie die Schönheit der Gegend entdecken, lokale 
Spezialitäten probieren und die faszinierendsten 
Sehenswürdigkeiten besuchen. Mit dem Travel 
Network („Reise-Netzwerk“) verfügt evway über 
ein facettenreiches Instrument zur Aufwertung 
und Förderung der Region mit Reiserouten für 
Ferien- oder Wochenendausflüge, aber auch für 
kurze E-Bike-Touren, indem über die App vorge-
fertigte Reisetipps abrufbar sind.

Über die App steht den Betreibern und Kunden 
außerdem der intern verwaltete Kundendienst 
365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag und 7 Tage 
in der Woche zur Verfügung, der über jeweils ei-
gene Telefonnummern erreichbar ist. Alternativ 
steht Ihnen der Chat in den Sprachen Italienisch, 
Englisch und auch Deutsch von 9:00 bis 18:00 
Uhr zur Verfügung. ■ 

www.evway.net
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evWay-App 
mit erweiterte 
Routenplaner-
Funktionen.
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Von Berlin über den 
Nürburgring nach Graz 

Ein 2000 Kilometer 
langer Roadtrip
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Mit dem 
neuen Jaguar 

I-PACE auf den 
Spuren seiner 
Entwicklung

Schauspieler 
Kostja Ullmann, 

bekennender 
I-PACE-Fan
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M
it dem neuen Jaguar I-
PACE von Berlin über den 
Nürburgring nach Graz: 
Jenny Becks, Moderatorin 
Jaguar I-PACE eTROPHY 
und Formel E, machte 
sich von Berlin-Tempel-
hof auf einen 2000 Kilo-

meter langen Roadtrip zu wichtigen Stationen 
der Entwicklungsgeschichte. Boxenstopps gab 
es im Jaguar Land Rover Testcenter am Nürburg-
ring sowie bei den Unternehmenszentralen der 
Technologiepartner Mennekes und Viessmann. 
Vor der Ankunft bei Magna Steyr in Graz, der Fer-
tigungsstätte des Jaguar I-PACE, stand noch ein 
Termin in München an, wo das mtz – Münchner 
Taxi Zentrum seit 2018 zehn I-PACE im harten 
Taxi einsatz betreibt. Ebenfalls in der bayerischen 
Landeshauptstadt traf Jenny Becks auf einen be-
kennenden I-PACE-Fan: Markenbotschafter und 
Schauspieler Kostja Ullmann.

BERLIN-TEMPELHOF: RENNKURS  
DER FORMEL E

Direkt an der Rennstrecke in Berlin-Tempelhof 
feierte der neue dreiphasige Jaguar I-PACE sei-
ne Deutschland-Premiere. Jenny Becks startet 
hier ihren Trip zu wichtigen Stationen der Ent-
wicklungsgeschichte des Jaguar I-PACE, dem 
eMove360°-Awadsieger aus dem Jahre 2019. 

NÜRBURGRING: AUCH EIN ELEKTROAUTO 
MUSS DURCH DIE GRÜNE HÖLLE

Die erste Station führt direkt an den Nürburgring 
zu dem an der Nordschleife gelegenen Jaguar 
Land Rover Testzentrum. Phil Talboys, Leiter aller 
Jaguar Land Rover Testzentren in Europa, betont 
die enge Verbindung zwischen den Jaguar For-
mel E und I-PACE e-TROPHY Renn-Ingenieuren 
und ihren Kollegen aus der Serienentwicklung. 
„Der Datentransfer findet permanent statt, was 
uns beispielsweise ermöglichte die reelle Reich-
weite des I-PACE um 8 Prozent zu verbessern,“ 
sagt Phil Talboys. Der I-PACE durchläuft dasselbe 
Testprogramm wie alle Jaguar und Land Rover 

Modelle, z.B. auch den sogenannten Dauertest 
in der „grünen Hölle“, wie die Nordschleife gerne 
genannt wird. Dabei geht um die Langlebigkeit 
der Materialien, primär aber um die für Jaguar 
typische dynamische Fahrwerksabstimmung, 
die auch für den I-PACE höchste Priorität besaß. 
Weitere „Härtetests“ finden in Schweden statt. 
Kältetests bei bis zu -40° Celsius sind für die Bat-
terien einebesondere Herausforderung. 

MENNEKES: MASSGESCHNEIDERTE HEIM-
LADESTATIONEN FÜR DREIPHASIGES LADEN

Nächster Haltepunkte der I-PACE-Tour ist Kirch-
hundem im Sauerland, die Firmenzentrale von 
Mennekes. Das 1935 gegründete Unternehmen 
ist Erfinder des heute als EU-Standard geltenden 
Typ 2-Ladesteckers und Spezialist für intelligen-
te eMobility-Ladelösungen. Volker Lazzaro, Ge-
schäftsführer Technik MENNEKES Elektrotechnik 
GmbH & Co. KG, bietet mit einem bundesweiten 
Netzwerk von Installateuren maßgeschneiderte 
Heimladestationen, sog. Wallboxen an. „Durch 
das neue dreiphasige Laden steht I-PACE Besit-
zern nun die volle Power des Stromnetzes zur 
Verfügung“, hebt Lazzaro hervor. „Das heißt: 
über Nacht in acht Stunden ist die Batterie wie-
der voll und der I-PACE auch für die Langstrecke 
gerüstet.“ Mit den Mennekes Wallboxen sind 
auch die Jaguar Land Rover Vertragspartner 
ausgestattet. Jaguar bietet im Rahmen des Kun-
denservice beim Kauf eines I-PACE eine Vor-Ort-
Machbarkeitsanalyse, eine Angebotserstellung 
sowie die Installation und Inbetriebnahme von 
Mennekes Wallboxen über die Fa. Heldele. Hel-
dele, die über ein bundesweites Netzwerk von 
Elektrofachbetrieben und sieben Vertriebs-
standorte in Deutschland verfügt.

VIESSMANN: OFFIZIELLER PARTNER DES 
JAGUAR FORMEL E-TEAMS MACHT DIE 
I-PACE-GARAGE DANK SOLARSTROM ZUR 
HEIMISCHEN E-TANKSTELLE

Vom Sauerland geht es über die Landesgrenze 
nach Hessen, genauer gesagt nach Allendorf an 
der Eder, zur Unternehmenszentrale von Viess-

„Ich bin ein bekennender I-PACE-FAN.“
Schwärmt Schauspieler Kostja Ullmann

Startpunkt des 
Jaguar I-PACE 
Roadtrip in Berlin-
Tempelhof (o.). 

Nach einer kurzen 
Ladezeit geht es 
weiter Richtung 
Graz (u.).
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mann. Das global agierende Familienunterneh-
men ist nicht nur offizieller Partner des Teams 
Panasonic Jaguar Racing in der ABB FIA Formel 
E, sondern unter anderem auch Spezialist für das 
weitgehend autarke und komplett emissions-
freie Aufladen des Jaguar I-PACE in den eigenen 
vier Wänden. Dank Photovoltaik wird „grüner“ 
Strom erzeugt, aufgetankt, gespeichert und –bei 
Überproduktion –gegen Vergütung ins öffent-
liche Netz eingespeist. „Mit der ViShare Energy 
Community bringen wir private Stromproduzen-
ten und -konsumenten zusammen, um gemein-
sam und aktiv die Energiewende voranzubrin-
gen“, betont Karlheinz Reitze, Geschäftsführer 
Viessmann PV-E-Systeme. „Nicht immer kann 
man den Strom, den man gerade erzeugt, auch 
selbst verbrauchen. Deswegen stellen wir ihn 
mit ViShare anderen Konsumenten zur Verfü-
gung und holen ihn uns dann wieder, wenn bei 
uns die Sonne einmal nicht scheint.“ Das Viess-
mann Motto „We create living spaces for gene-
rations to come“ passt im Übrigen bestens zur 
Jaguar Vision der Destination Zero –null Emis-
sionen, null Unfälle und null Staus.“ Laut Viess-
mann reichen weniger als 30 Quadratmeter So-
larzellen auf dem Dach aus, um ein Elektroauto 
für die 14.000 Kilometer zu laden, die ein Pkw im 
Schnitt pro Jahr fährt. Und der Eigenverbrauch 
rechnet sich mehrfach. Kostet der Strom an der 
Steckdose aktuell rund 30 Cent pro Kilowatt-
stunde, fallen für selbst produzierten Solarstrom 
nur rund sieben bis 12 Cent an. 

VOM MÜNCHNER TAXI ZENTRUM INS  
JAGUAR I-PACE-WERK GRAZ

Ehe der I-PACE sein Ziel in Österreich erreicht, 
bleibt noch Zeit für einen Besuch beim mtz –
Münchner Taxi Zentrum. Dessen Chef, Gregor 
Beiner, hat seit 2018 zehn der vollelektrischen 
Performance SUV im Dienst. Seitdem hat er mit 
ihnen über eine Fahrstrecke von einer Million 
Kilometer über 80.000 zufriedene Gäste trans-
portiert. Besonders gefallen den Kunden*innen 
laut Beiner das großzügige Platzangebot, der 
Komfort und das nahezu geräuschlose Fahren 
im I-PACE, das eine neue Dimension für das tra-
ditionell auf Diesel fokussierte Gewerbedarstellt. 
Dank dieser positiven Erfahrungen erweitert Ja-
guar nun sein Engagement im Taxibereich mit 
der Firma INTAX, die ab sofort einen Taxiumbau-
satz für den vollelektrischen Jaguar SUV anbie-
tet. Das neue 11 kW-On-Board-Ladegerät, das 

im Jaguar I-PACE jetzt dreiphasiges und damit 
deutlich schnelleres Laden ermöglicht, eröffnet 
auch den Taxibetreibern die für ihr Gewerbe 
unverzichtbare, maximale Flexibilität im tägli-
chen Einsatz –denn kurze Ladezeiten sind kur-
ze Standzeiten –was besonders wichtig für den 
rentablen Betrieb im Taxiunternehmen ist. 

I-PACE-WERK MAGNA IN GRAZ:  
NACHHALTIGE PRODUKTION DES  
ELEKTRO-SUV

Das Werk von Magna Steyr in Graz ist die hoch-
moderne Fertigungsstätte des elektrischen 
Performance-SUV. Anton Hirschmann, General 
Manager, Business Unit JLR, Magna Steyr Werk 
Graz/Österreich, ist stolz auf die nachhaltige 
Produktion und nennt Fakten, die im Zuge der I-
PACE-Fertigung geschaffen wurden: 15 Prozent 
Energie-und 25 Prozent Wassereinsparung–das 
entspricht dem Energiebedarf von mehr als 
2700 Einfamilienhäusern. Die Produktion läuft-
mit Stromaus zu 100 Prozent erneuerbaren Ener-
gien. „Bis 2022 wollen wir komplett CO2-neutral 
produzieren“, so Hirschmann. Schon heute erle-
digt ein elektrischer Lkw-Shuttle den Transport 
zwischen Rohbau und Lackiererei begrünte Hal-
lendächer bringen einen zusätzlichen Kühl-
effekt. Last but not least kommt bei der Ferti-
gung der aluminiumintensiven I-PACE Karosse-
rie recyceltes Aluminium zum Einsatz. 

Der neue Jaguar I-PACE Modelljahr 2021 feiert 
seine Markteinführung im Oktober. Er ist erhält-
lich mit 294 kW (400 PS) sowie als limitierte, aber 
besonders reichhaltig ausgestattete Version mit 
235 kW (320 PS) zu Preisen ab jeweils 64.957,98 
Euro (netto) beziehungsweise 75.351,26 Euro 
(brutto). Der Jaguar I-PACE EV 400 S und der I-
PACE EV 320 SE werden durch die BAFA geför-
dert; nach Abzug der jeweils vom Hersteller und 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle gewährten Boni reduziert sich der An-
schaffungspreis um 7.500 Euro. ■

www.jaguar.de

„Bis 2022 wollen wir komplett 
CO2 neutral produzieren.“

Anton Hirschmann, Magna Steyr

Ankunft bei Magna 
Steyr in Graz, der 
Fertigungsstätte 
des Jaguar I-PACE.

Maßgeschneiderte 
Heimladestationen 
von MENNEKES.

Gregor Beiner von 
der Münchner Taxi-
zentrale mtz – seit 
2018 hat er zehn 
I-PACE im Einsatz.
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E-Mobilität  
in neuen Sphären

Ein Jahrhunderte 
alter Mensch-
heitstraum vom 
Fliegen geht in 
Erfüllung (o.).

Absprung aus dem 
Helikopter in 3000 
Meter Höhe (r.). Bi
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E
lektromobilität von BMW i erobert 
die dritte Dimension. Im Rahmen 
der #NEXTGen 2020 präsentiert die 
BMW Group den ersten elektrischen 
Antrieb für einen Wingsuit, mit dem 
sich der Jahrhunderte alte Mensch-
heitstraum vom Fliegen auf völlig 
neuartige Weise verwirklichen lässt. 

Das innovative Antriebsmodul und der ebenfalls 
völlig neugestaltete Flügelanzug entstanden in 
einer Kooperation von BMW i und Designworks 
mit dem professionellen Wingsuit-Piloten Peter 
Salzmann aus Österreich. Sein Premierenflug mit 
dem Electrified Wingsuit by BMW i wurde in ei-
ner aufwendig inszenierten Video-Dokumenta-
tion festgehalten. Der spektakuläre Film, der im 
Vorfeld der #NEXTGen 2020 erstmals zu sehen 
war, zeigt in beeindruckender Weise, wie BMW 
eDrive Technologie in der Lage ist, nicht nur auf 
der Straße das individuelle Mobilitätserlebnis 
nachhaltig zu verändern.

Auf der #NEXTGen 2020 
zeigt die BMW Group in 
vielfältiger Weise auf, wie 
das Unternehmen den Wandel 
in der weltweiten Automobilbranche voran-
treibt. Vorgestellt werden Initiativen und En-
gagements, in denen ein enger Austausch mit 
Impulsgebern aus anderen gesellschaftlichen 
Bereichen zu neuen Perspektiven führt. Darüber 
hinaus präsentiert die BMW Group aktuelle Pro-
duktneuheiten sowie Technologieentwicklun-
gen und Fahrzeugkonzepte für die Zukunft der 
individuellen Mobilität.

Einen Schwerpunkt bildet dabei das Technolo-
giefeld der Elektromobilität, auf dem die BMW 
Group mit ihrem Entwicklungs- und Fertigungs-
Knowhow sowie mit der größten Auswahl an 
Modellen mit elektrifiziertem Antrieb zu den 
weltweit führenden Anbietern gehört. Seit der 
Markteinführung des rein elektrischen BMW i3 
im Jahr 2013 wurden die Komponenten Elekt-
romotor, Leistungselektronik, Ladetechnologie 
und Hochvoltspeicher kontinuierlich weiterent-
wickelt. Im neuen BMW iX3 kommt bereits die 
fünfte Generation der BMW eDrive Technolo-

In einer Kooperation mit BMW i und Designworks erfüllt sich 
der österreichische Basejump- und Fallschirmsprung-Profi 
Peter Salzmann auf innovative Weise den Traum vom Fliegen

Der erste 
elektrifizierte 

Wingsuit-Flug, 
angetrieben 
von BMW i
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gie zum Einsatz, die sich durch eine optimier-
te Energieeffizienz und Leistungsdichte sowie 
durch eine besonders kompakte Bauweise aus-
zeichnet.

KOMPAKTER ANTRIEB, OPTIMIERTES  
DESIGN, EINZIGARTIGES FLUGERLEBNIS

Jetzt wurden die langjährige Erfahrung und die 
bei der Marke BMW i konzentrierte Entwick-
lungskompetenz in den Bereichen Elektroan-
trieb und Batterietechnologie auf vollkommen 
neue Art genutzt. Dabei entstand ein extrem 
leistungsstarkes, gleichzeitig kompaktes und 
leichtes Antriebs- und Energiespeicher-Package 
für ein einzigartiges Flugerlebnis mit dem Elec-
trified Wingsuit by BMW i. Zwei ummantelte 
Carbon-Propeller, die sogenannten Impeller, mit 
einer Leistung von jeweils 7,5 kW, einer Drehzahl 
von rund 25000 min-1 und einer für etwa fünf 
Minuten abrufbaren Gesamtleistung von 15 kW 
bilden die Fly Unit des Electrified Wingsuit by 
BMW i. Die Gestaltung der Antriebseinheit und 
des ebenfalls speziell entwickelten Wingsuits er-
folgte in einer Kooperation zwischen Peter Salz-
mann und einem Kreativteam von Designworks. 
Das Tochterunternehmen der BMW Group hat 
das Design der Marke BMW i von Beginn an stark 
geprägt und setzt seine kreativen Fähigkeiten 
nicht nur im Automobilbereich, sondern auch 
im Auftrag zahlreicher internationaler Kunden 
aus anderen Industriezweigen ein.

Von der Idee eines Wingsuit-Flugs mit elektri-
schem Extra-Boost bis zur Premiere in den öster-
reichischen Alpen vergingen rund drei Jahre, in 
denen der Luftsport-Pionier Peter Salzmann und 
seine Partner bei BMW i und Designworks ge-
meinsam an den Details von Anzug und Antrieb 
arbeiteten. Dabei wurde der elektrische Doppel-
propeller-Antrieb einschließlich Energiespeicher 
passgenau in die Vorderseite des Wingsuits in-
tegriert. Ein wichtiger Bestandteil im Entwick-
lungsprogramm für das Projekt waren die Tests 
im Windkanal des Aerodynamischen Versuchs-
zentrums der BMW Group in München.

ABSPRUNG AUS DEM HELIKOPTER,  
FLUG MIT BMW EDRIVE TECHNOLOGIE, 
LANDUNG PER FALLSCHIRM

Auslöser für das Projekt Electrified Wingsuit 
by BMW i war Peter Salzmanns Bestreben, den 

Wingsuit-Sport auf ein neues Level zu heben. 
Der 33 Jahre alte Österreicher ist Fallschirm-
sprung-Trainer und hat darüber hinaus inzwi-
schen auch das Basejumping und Wingsuit-
Fliegen zu seinem Beruf gemacht. Neben der 
Sprungausbildung gehören auch Filmstunts und 
Showauftritte zu seinem Repertoire. Bei seinen 
Sprüngen von Felskuppen oder aus Flugzeu-
gen nutzt Salzmann die zwischen Armen und 
Beinen gespannte Textilschicht seines Wing-
suits als Gleitschirm, der es ermöglicht, aus der 
Fallgeschwindigkeit und der Luftströmung eine 
horizontale Flugbewegung zu generieren. Mit 
jedem Meter Sinkflug lassen sich bis zu drei 
Meter Horizontalflug erzielen. Dabei erreichen 
Wingsuit-Flieger Geschwindigkeiten von mehr 
als 100 km/h.

Ziel des elektrischen Antriebes ist es, die Leis-
tung von Wingsuits zu steigern, um einen bes-
seren konstanten Gleitflug zu erreichen und so 
längere Distanzen zurücklegen zu können. Beim 
Aktivieren, beschreibt Salzmann, erfährt der Pi-
lot eine unmittelbare Beschleunigung und kann 
mit Geschwindigkeiten von mehr als 300  km/h 
fliegen. Für den Premierenflug mit dem Electri-
fied Wingsuit by BMW i ließ sich Salzmann ge-
meinsam mit zwei weiteren Wingsuit-Piloten 
per Helikopter über die Berggipfel seiner öster-
reichischen Heimat befördern. Unmittelbar nach 
dem Absprung aus einer Höhe von 3000 Metern 
flogen alle drei im Formationsflug in Richtung 
eines Bergmassives. Salzmann beschleunigte 
mit Hilfe des elektrischen Antriebs stärker als 
seine Begleiter und konnte dann im Steigflug 
über den Gipfel hinaus fliegen, um dann nach ei-
ner weiten Kurve wieder auf die beiden anderen 
Piloten zu treffen, welche im Gleitflug um den 
Berg herumgeflogen waren. Anschließend öff-
neten die drei Wingsuit-Piloten ihre Fallschirme 
und landeten am vereinbarten Ziel.

Nach dem erfolgreichen Auftakt setzen Peter 
Salzmann und die Experten von BMW i und De-
signworks ihre Entwicklungsarbeit am weltweit 
ersten elektrisch angetriebenen Wingsuit weiter 
fort. Der Österreicher ist fest davon überzeugt, 
dass dem elektrischen Antrieb nicht nur auf der 
Straße, sondern auch in der Luft die Zukunft ge-
hört. Für ihn ist das Projekt Electrified Wingsuit 
by BMW i der perfekte Beleg dafür, welche zuvor 
ungeahnten Möglichkeiten mithilfe von Elektro-
mobilität Realität werden können. ■

Von der Idee eines 
Wingsuit mit  
elektrischen 
Extra-Boost bis zur 
Premierein den  
Alpen vergingen 
rund drei Jahre (o.).

Die Landung 
erfolgt mit dem 
Fallschirm (u.). 
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„Dem elektrischen Antrieb gehört 
nicht nur auf der Straße, sondern auch 

in der Luft die Zukunft.“
Peter Salzmann
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6th International Trade Fair for Mobility 4.0
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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 2021,  
6th International Trade Fair for Mobility 4.0 – electric –  
connected – autonomous, from November 16-18, 2021  
on the grounds of Messe München.

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. 
 
See you in Munich.

Best regards, 

Robert Metzger
CEO & Publisher

MunichExpo 
Veranstaltungs GmbH
Zamdorfer Straße 100
81677 Munich · Germany

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

Robert Metzger 
CEO & Publisher
Phone: +49 (89) 32 29 91-11
robert.metzger@emove360.com

CONTACT
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EXHIBITION AREAS 

Vehicles (electric, connected, autonomous)

Infotainment & Connectivity

Automated Driving & Electronics

Battery & Powertrain

Mobility Concepts & Services 

Urban & Mobile Design

Materials & Engineering

Charging & Infrastructure TARGET AUDIENCES

Engineers

Designers

IT Experts

Procurement Managers

Fleet Managers, Taxi and Car Sharing

Cities, Communities and Politics 

Dealers, Repair Shops

Hotels, Tourism, Real Estate and other Users

Consumers

50% Engineers

50% Users Bi
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VISITORS-INDUSTRIES

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

VISITORS-POSITIONS

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

COUNTRY DISTRIBUTION

 68.0% GERMANY 
 32,0% INTERNATIONAL 
  FROM 69 COUNTRIES

PRESS

 400 JOURNALISTS 
 40 MEDIA PARTNERSHIPS

35,7%

12,2%

10,3% 9,3%

8,5%

8,4%

6,8%

5,6%

3,2%

31,5% 20,5%

16,4%

10,2%

9,49%

12,0%

68,0%

32,0%

400

40

Visitors:  
10.000 from  
69 countries 
(32% international) 

Exhibitors: 
300 from  
25 countries 
(44% International)

Facts & Figures



www.emove360.com

Europe

Bi
ld

: K
ro

ha
 F

ot
og

ra
fie

INDIVIDUAL SPACE –  
participation – book your success

Island stand (4 sides open), from 100 m2 € 270,00* / m2

End stand ( 3 sides open), from 60 m2 € 290,00* / m2

Corner stand (2 sides open), from 25 m2 € 310,00* / m2

Row stand (1 side open), from 20 m2 € 330,00* / m2

Open air site / Festival site, from 20 m2 € 200,00* / m2

Registration / exhibitor fee  € 550,00*
incl. online database basic entry

DEMOPOINT 6 m2 Startup Group Stand, all-inclusive

Stand area: 3 x 2 m, stand wall: 3 m 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 work place 
· 1 Brochure holder and 1 waste paper basket  
· Application fee €  4.490,00*

FULL-SERVICE-BOOTH 12 m2, all-inclusive

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*

FULL-SERVICE-BOOTH 20 m2, all-inclusive

Stand area: 5 x 4 m, stand walls 2,5 m high 
· Lockable cabin (2 m2) with check room and shelf 
· 3 kW bus bar and triple socket assembly 
· Carpet 
· Lighting 
· 1 Magazine stand 
· 1 Mee ting 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 VAT * plus VAT

eMOVE360° FORUM – Book your presentation at the forum

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.
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)

CAREER CENTER

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

Job Ad (Display on the spot, online, in the exhibition edition eMove360°)  € 290,00
Each additional ad  € 90,00
1 Speakers Slot on the Forum & Job Ad in eMove360° Magazine  € 950,00
Job Counter & Job Board 6 sqm  € 3.950,00

Participation – Book your success Forum & Career Center
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MATERIALICA 
DESIGN + 
TECHNOLOGY AWARD

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

eMove360° AWARD
FOR ELECTRIC MOBILITY AND 
AUTONOMOUS DRIVING

Call for papers in 7 categories: 
· Electric Vehicles 
· Energy & Infrastructure 
· Auto nomous Vehicles 
· Software & Apps 
· Automated Driving & Electronics 
· Battery & Powertrain 
· Mobility Concepts & Services

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

Awards
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Application deadline July 23, 2021 Application deadline July 23, 2021

AWARD
WINNER

DESIGN+ 
TECHNOLOGY
AWARD

MATERIALICA 2021

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 „electrifi ed music festival“ € 25.000
Band Sponsorship € 20.000
DJ Sponsorship  € 10.000
Stage Banner  € 5.000
Side Banner on the test track (2m x 1m)  € 300  (not including production costs)

Racing Arch – Top Banner  € 2.990 (including production costs)

Parking Lot Pro Car incl. 2 banners  € 1.990 
Parking Lot Basic Car  €  490 
eBike Parking Lot  € 90 
Pit Lane Box incl. tent construction  € 3.980 
Charging station at visitor or test track parking € 3.000 + electricity costs

Individual stand space open air (from 20 m²) € 200  per m² 

Festival & LiveDrive Test Track

* plus VAT
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Urbane  
Mobilität mit  

Seilbahnen
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Die rasant 
wachsende  

Urbanisierung 
stellt Städte vor 

große Herausfor-
derungen
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T
hemen wie Umweltschutz, Inklu-
sion oder Infrastruktur rücken 
immer mehr ins Bewusstsein, 
denn sie betreffen Bewohner, 
Pendler und Besucher gleicher-
maßen wie Entscheidungsträger. 
Mobilität als wesentlicher Faktor 
für Wirtschaftswachstum und 

Lebensqualität erfordert neue Konzepte, insbe-
sondere für die Verkehrsbewältigung. Ergänzen-
de Transportmittel – wie zum Beispiel Seilbah-
nen – erfüllen essentielle Funktionen für innova-
tive Mobilitätskonzepte: Relevante Zeitersparnis 
im täglichen Verkehr, minimaler Ressourcen- 
und Flächenverbrauch, sowie die Möglichkeit, 
attraktive Zusatzangebote für alle Menschen zu 
integrieren, sind nur ein paar davon.

LA PAZ ALS VORZEIGEPROJEKT

Das Seilbahnnetz in Bolivien ist das Referenzbei-
spiel für den Einsatz von Seilbahnen als öffentli-
ches Verkehrsmittel im urbanen Raum. „In diesem 
Anwendungsgebiet sehen wir weltweit sehr viel 
Potenzial. Die Seilbahnen in La Paz und El Alto 
verdeutlichen die zahlreichen Vorteile, mit denen 

dieses Verkehrsmittel umweltfreundlich und effi-
zient zur verbesserten Mobilität einer Stadt bei-
tragen kann“, betont Thomas Pichler, Geschäfts-
führer der Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

UMWELTFREUNDLICH

Die Seilbahn ist energieeffizient und leistungs-
stark – ohne Auspuff, ohne Feinstaub. Ein Elek-
tromotor bewegt die Kabinen leise durch die 
Lüfte. Doch die Seilbahn ist nicht nur umwelt-
freundlich, sondern auch ein Verkehrsmittel für 
jeden – zugänglich und barrierefrei. Surfen in 
der Kabine? Kein Problem. Den Fahrgästen ste-
hen Infotainment-Angebote wie freier Internet-
Zugang zur Verfügung.

INTEGRIERT

Die Seilbahn verfügt über eine ganze Reihe an 
Eigenschaften und Vorteilen, die mit anderen 
Verkehrsmitteln sehr gut harmonieren. Sie er-
weitert die Verkehrsinfrastruktur in einer Stadt 
– auf einer komplett neuen Verkehrsebene.  
Seilbahnstationen lassen sich perfekt ins Stadt-
bild einfügen. Weitere Infrastruktur-Angebote 

„Die Mobilität der Zukunft ist multimodal und muss nachhaltig 
sein. Jedes Verkehrsmittel hat seine systemspezifischen  
Qualitäten und Grenzen. Die Kombination in den jeweils  
optimalen Einsatzgebieten steigert die Akzeptanz und Effizienz 
eines öffentlichen Verkehrsnetzes. Die urbane Seilbahn ergänzt 
und optimiert bereits bestehende sowie neu zu planende  
Verkehrsverbindungen äußerst kostengünstig und nachhaltig. 
Dies auch aufgrund des kleinen Fußabdruckes und der  
ausgesprochenen Energieeffizienz im Verhältnis zu anderen 
Verkehrssystemen mit vergleichbaren Förderleistungen.“ 
Reinhard Fitz, Head of International Business Development, 
Doppelmayr Seilbahnen GmbH über die Mobilität der Zukunft

Das weltweit 
größte urbane 
Seilbahnnetz, 
La Paz.

Die Seilbahn 
erweitert die Ver-
kehrsinfrastruktur 
einer Stadt.

Ob jung oder 
alt, pensioniert 
oder berufstätig 
– die Seilbahn 
ermöglicht Mobi-
lität für alle – mit 
atemberaubenden 
Ausblicken.
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wie Geschäfte können in die Stationsgebäude 
integriert werden.

ZEITSPAREND

Die Seilbahn verliert keine Zeit. Sie fährt konti-
nuierlich ohne einen Fahrplan zu benötigen. 
Ihre Transportleistung ist beeindruckend. Stau, 
Hektik und verstopfte Straßen kennt sie nicht. 
Sie schwebt darüber und bringt die Fahrgäste – 
egal ob Berufspendler, Familien oder Touristen 
– schnell, planbar und zuverlässig ans Ziel. So 
haben die Menschen mehr Zeit für wichtigere 
Dinge.

MOBILITÄT FÜR ALLE

Ob jung oder alt, ob berufstätig   oder pensio-
niert – die Seilbahn ist ein Transportmittel für 
alle Menschen. Und sie ist barrierefrei: Rollstühle, 
Kinderwagen und Fahrräder können problemlos 
transportiert werden. Der ebenerdige Einstieg 
in den Stationen ermöglicht eine einfache Zu-
gänglichkeit. Als Teil der städtischen Infrastruktur 
steht die Seilbahn jedem jederzeit zur Verfügung.

NEUE EBENE

Mit der Seilbahn geht es hoch hinaus. Auf einer 
neuen Verkehrsebene schweben die Kabinen 
über die Stadt hinweg. Als Teil der Infrastruktur 
integriert in ein durchdachtes und sinnvolles 
Konzept ist die Seilbahn ungehindert von an-
deren Verkehrsteilnehmern und dennoch mit 
ihnen vernetzt. Sie erweitert, verbindet und 
überbrückt, wo eine Lücke war und erfüllt Anfor-
derungen, bei denen andere Verkehrsmittel an 
ihre Grenzen stoßen. Das ist Mobilität, die wei-
tergedacht ist – The Next Level of Mobility.

BEWÄHRTE TECHNOLOGIE

Die Seilbahn hat sich seit vielen Jahrzehnten 
bewährt und transportiert Tag für Tag Millionen 
Menschen. Die vielfältigen Erfahrungen und in-
novativen Entwicklungen garantieren maximale 
Zuverlässigkeit. Erprobte Technologie auf dem 
Höchststand und optimierte Betriebsführung 
sind die Basis für die hohen Ansprüche an ein 
nachhaltiges, urbanes Verkehrsmittel.

KOSTENEFFIZIENT

Die Investition in eine Seilbahn, ist eine Inves-
tition in die Zukunft. In nur kurzer Zeit kann 
sie geplant und gebaut werden. Die Kosten 
sind im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln 
überschaubar und rechnen sich auch im tägli-
chen Betrieb. Der nur kleine Fußabdruck in der 
Stadt sowie der minimale Ressourcen- und Flä-
chenverbrauch zeigen sich bereits beim Bau, 
und werden nach der Fertigstellung bestätigt. 
Eine Seilbahn bringt große Leistung auf nur  
kleinem Platz. ■

lapaz.doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

AUSBLICK: NEUE SEILBAHNGENERATION  
D-LINE IN MEXICO CITY

Bis Anfang 2021 werden in Mexico City über neun Kilome-
ter Seilbahnstrecke entstehen. Sie wird die Menschen, die 
im nördlich gelegenen Viertel „Cuautepec“ wohnen, auf 
kürzestem Weg zu einem der größten Mobilitätsknoten-
punkte der Stadt „Indios Verde“ bringen. Es wird das erste 
urbane Seilbahnprojekt mit der neuen Seilbahngeneration 
D-Line von Doppelmayr/Garaventa sein.

„Die Seilbahnen in La Paz und El Alto verdeutlichen die Vorteile, 
mit denen dieses Verkehrsmittel umweltfreundlich und effizient 

zur verbesserten Mobilität einer Stadt beitragen kann.“ 
Thomas Pichler

Erprobte Techno-
logie und maximale 
Zuverlässigkeit (o.). 

Stau, Hektik und 
verstopfte Straßen 
– Fehlanzeige.  
Es bleibt Zeit  
für wichtigere 
Dinge (u.).
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Eine Fahrkarte für  
alle Verkehrsmittel

122 ■ eMove360°

E xperten sind sich einig: Der Verkehr der Zukunft 
muss vernetzt sein. Im Interview spricht Meike 
Niedbal, Leiterin Smart City bei der Deutschen 
Bahn, über das Zusammenspiel von Schiene, Auto 

und E-Scooter. Außerdem erklärt sie, warum Bahnhöfe als 
Co-Working-Spaces wichtiger werden.

Der Verkehr muss CO2-neutral werden.  
Welche Rolle kann die Bahn spielen?

Die Schiene muss das Rückgrat der Mobilitätswende 
sein. Kein Verkehrsmittel befördert so viele Menschen so 
schnell und effizient von A nach B wie die Bahn. Hinzu 
kommt, dass die Deutsche Bahn heute schon mit einem 
hohen Anteil erneuerbarer Energie fährt – 60 Prozent ins-
gesamt, 100 Prozent im Fernverkehr. Wenn die Bahn neue 
Kunden gewinnt, nutzt das dem Klimaschutz.

Wie wollen Sie zusätzliche Kundinnen und Kunden  
überzeugen?

Ein wichtiges Argument ist der Komfort während der 
Reise. Wir arbeiten daran, dass Zugfahrten noch stärker 
zu Quality Time werden, die die Reisenden nach ihren 
Interessen nutzen können. Dazu gehört beispielswei-
se schnelles Internet, damit man während der Fahrt mit 
der Welt verbunden bleibt. In den vergangenen Jahren 
haben wir mehr als 200 Millionen Euro in die technische 
WLAN-Infrastruktur an den Bahnhöfen, in den Zügen 
und Bussen investiert. Und wir bauen weiter kontinuier-
lich aus: Allein in das WLAN an den über 130 Bahnhöfen  
fließen aktuell rund 44 Millionen Euro. 

Braucht es mehr Investitionen in die Schiene und  
weniger in die Straße?

Wir brauchen ganz sicher mehr Investitionen in die Schie-
ne – und die gibt es auch. Der Bund und die Bahn stellen 
bis 2030 insgesamt 86 Milliarden Euro für die Infrastruktur 
bereit. Das Geld fließt in die Instandhaltung sowie in den 
Ausbau und Neubau von Strecken und Bahnhöfen. Parallel 
digitalisieren wir das Schienensystem, sodass mehr Züge 
in kürzeren Abständen fahren können. Der Ausbau der 
Schiene bedeutet nicht, dass Investitionen in die Straße 
pauschal gekürzt werden sollten. Auch wir haben ein In-
teresse daran, dass unsere Kunden gut zum Bahnhof kom-
men – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder eben mit dem Auto. 

Es wird viel über Vernetzung gesprochen – wie kann sich 
die Bahn besser mit anderen Verkehrsmitteln ergänzen?

Optimale Vernetzung ist erreicht, wenn Reisende die 
unterschiedlichen Verkehrsmittel kaum noch wahrneh-Bi
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men. Drei Dinge sind wichtig. Erstens: ein automati-
scher Check-in mit Best-Preis-Garantie über die gesamte 
Reisekette. Eine Fahrkarte muss für alle Verkehrsmittel 
gelten. Zweitens: passende Transferzeiten – mal will ich 
möglichst schnell ans Ziel, mal ist mir eine komfortable 
Verbindung wichtiger. Drittens: ein digitaler Reiseassis-
tent, der mich informiert, auf die Verkehrslage reagiert 
und mich zu meiner Anschlussmobilität leitet – das kann 
ein Car-Sharing-Angebot, ein E-Scooter oder die nächste 
Straßenbahn sein.

Was muss sich dafür ändern?

Mobilitätsanbieter müssen verstehen, dass sie nicht stän-
dig im Wettbewerb miteinander stehen. Wenn die wich-
tigen Player ehrlich zusammenarbeiten, können viele 
profitieren – die Kunden, die Unternehmen, der Klima-
schutz. Unser Mobilitätsverhalten kann nicht so bleiben 
wie in den letzten Jahrzehnten. Ich bin überzeugt, dass 
klimafreundliche Angebote eine Nachfrage finden. 

In der Corona-Pandemie meiden viele Menschen  
öffentliche Verkehrsmittel. Ist das nur ein kurzfristiger 
Effekt oder drohen langfristige Schäden?

Der öffentliche Verkehr hat in der Pandemie tatsächlich 
stark gelitten. Vor kurzem jedoch hat eine Studie der Cha-
rité gezeigt, dass Bahnreisen keine erhöhte Ansteckungs-
gefahr mit sich bringen. Die Infektionsquote unserer Mit-
arbeiter, die täglich viele Stunden im Zug verbringen, ist 
sogar niedriger als in der Kontrollgruppe. Das zeigt, dass 
die Hygienemaßnahmen wirken. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir das Vertrauen der Reisenden zurückgewinnen. 

Vor kurzem haben Sie am Berliner Hauptbahnhof  
einen Co-Working-Space eröffnet. Was hat das mit  
Mobilität zu tun?

Nicht zuletzt Corona hat gezeigt, wie eng Arbeit und Mo-
bilität verknüpft sind. In unseren Zügen kann man heute 
schon wunderbar arbeiten. Aber in dem Moment, wo un-
sere Kunden den Zug verlassen, verlieren sie das mobile 
Büro. Da setzen wir an – mit Arbeitsplätzen im Bahnhof, 
ohne Vertragsbindung, minutengenau abgerechnet. Wir 
glauben, dass solche Angebote perspektivisch auch an 
kleineren Pendlerbahnhöfen funktionieren. 

Woher kommt der Bedarf?

Viele Menschen, die im Homeoffice arbeiten, werden gele-
gentlich einen weiteren Arbeitsort in der Nähe ihrer Woh-
nungen brauchen. Einen Schreibtisch, den man bei Bedarf 
nutzen kann. Oder einen Ort, um Kollegen zu treffen. 

Ist der Bahnhof der Zukunft ein  
Multifunktionsgebäude? 

In erster Linie bleibt ein Bahnhof Mobilitätsdrehscheibe, 
an der verschiedene Verkehrsträger aufeinander treffen. 
Bahnhöfe sind aber auch immer Orte der Begegnung. 
In normalen Zeiten steigen an Deutschlands Bahnhöfen 
täglich 21 Millionen Menschen ein, aus oder um. Ich ken-
ne keinen anderen Ort, der solche Zahlen erreicht. Wei-
tere Funktionen gewinnen an Bedeutung. Ein Bahnhof 
kann zum Beispiel Kunstgalerie, Kino, Marktplatz oder 
auch Logistik-Hub sein. Aus diesem Grund haben wir als 
Pilotprojekt die „Hamburg Box“ gestartet. 

Was ist die „Hamburg Box“?

Als „Hamburg Box“ bezeichnen wir intelligente Schließfä-
cher, die wir an 20 Bahnhöfen und Haltestellen von Alto-
na bis Wandsbek aufgestellt haben. Die Idee: Viele Men-
schen bestellen im Online-Handel. Da sie nicht ständig 
zuhause sind, klingeln die Paketboten oft vergeblich. Das 
ist schade für den Logistiker und schade für die Kunden, 
die die Bestellung in einem Paketshop abholen müssen. 
Bei der „Hamburg Box“, können die Menschen die Ware 
an einem Ort mitnehmen, an dem sie ohnehin vorbei-
kommen. Damit leisten wir einen Beitrag, den gewerbli-
chen Verkehr zu verringern. 

Werden Sie das Projekt ausweiten? 

Wir gehen fest davon aus, dass der Bedarf an händlerü-
bergreifenden Schließfächern nicht nur in Hamburg, son-
dern deutschlandweit besteht. Doch zunächst wollen wir 
mehr Erfahrung sammeln – zum Beispiel zu den richtigen 
Standorten. Das System steht übrigens nicht nur dem 
Online-Handel offen. Jedes Geschäft, das heißt auch der 
stationäre Einzelhandel, kann die „Hamburg Box“ nutzen. 

Funktionieren solche Angebote auch  
auf dem Land?

Ja, davon bin ich fest überzeugt. Wir erleben einen Trend 
zurück in die Provinz. Das bedeutet, dass kleine und mit-
telgroße Bahnhöfe wichtiger werden. In unserem Projekt 
Zukunftsbahnhöfe erproben wir an 16 ausgewählten Or-
ten neue Services – es geht beispielsweise um Anschluss-
mobilität, Einkaufsmöglichkeiten und Aufenthaltsqua-
lität. Auch Wolfsburg ist dabei. Die Zukunftsbahnhöfe 
befinden sich keineswegs nur in Metropolen, sondern 
auch in kleineren Städten wie Haltern am See oder Wer-
nigerode. Ende des Jahres werden wir bewerten, welche 
Angebote sich bewähren.
Vielen Dank für das Interview. ■

Co-Working-
Space im Berliner 
Hauptbahnhof: 
„Viele Menschen, 
die im Homeoffice 
arbeiten, werden 
gelegentlich einen 
weiteren Arbeitsort 
brauchen“, sagt 
Meike Niedbal. 

Meike Niedbal ist Leiterin Produkt- und Portfoliomanagement sowie 
Leiterin Smart City bei der Deutschen Bahn. Zuvor verantwortete  
sie bei der Bahn die Bereiche Nachhaltigkeitsmanagement und  
Zukunftsforschung. Die begeisterte Hobby-Gärtnerin lebt in Potsdam.

„Die Schiene  
muss das Rückgrat  
der Mobilitäts - 
wende sein.“
Meike Niedbal, Leiterin Smart City  
bei der Deutschen Bahn
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Astypalea  

Modellinsel für smarte, 
emissionsfreie  
Mobilität

A
stypalea dürfte bislang nur Insidern ein 
Begriff sein. Die kleine Insel liegt in der 
Ägäis, gehört zu Griechenland und ist 
vor allem für ihre Schmetterlinge be-
kannt. Das dürfte sich in Zukunft än-
dern: Astypalea wird nämlich zu einem 
Modell für smarte, emissionsfreie Mobi-
lität. Die Insel will den Beweis antreten, 

dass ein rein elektrisches Verkehrssystem schon heute 
möglich ist – und zwar ohne Einschränkungen für die 
Mobilität der Einwohner. Wir erklären die Details.

Rund 1.300 Menschen leben auf Astypalea, zusätzlich 
kommen jedes Jahr mehr als 70.000 Touristen auf die In-
sel. Für die Wege von Ort zu Ort, an den Strand oder auf 
einen der Berge stehen rund 1.500 Fahrzeuge zur Verfü-
gung – allesamt angetrieben von einem Verbrennungs-
motor. E-Mobilität? Auf Astypalea bislang Fehlanzeige. 
Ab dem kommenden Jahr wird sich das jedoch radikal 
ändern. Dann will Astypalea seine Fahrzeugflotte mög-
lichst schnell auf E-Fahrzeuge umstellen und könnte als 
erste Region der Welt einen vollkommen emissionsfreien 
Verkehr erreichen. Davon ist selbst der E-Mobilitätsvorrei-
ter Norwegen noch weit entfernt. 

Für diese Vision hat sich die Insel mit dem Volkswagen 
Konzern und der griechischen Regierung zusammen-
getan. Im Beisein von Ministerpräsident Kyriakos Mit-
sotakis und Volkswagen-Chef Herbert Diess wurde am 
4. November 2020 ein entsprechendes Memorandum of 
Understanding unterzeichnet. Volkswagen unterstützt 
vor allem mit den entsprechenden E-Fahrzeugen und 
seinem umfassenden Know-how beim Aufbau eines Mo-
bilitätssystems.

Was ist genau geplant?

Der Verkehr auf Astypalea wird so weit wie möglich auf 
E-Mobilität umgestellt. Das umfasst das öffentliche Ver-
kehrssystem, Fahrzeuge von Behörden (Polizei, Kranken-
wagen) und Unternehmen sowie die Privatfahrzeuge der 
Einwohner. Gleichzeitig entsteht ein flächendeckendes 
Ladenetzwerk aus privaten und öffentlichen Ladestatio-
nen. Ein Highlight sind die neuen Car Sharing- und Ride 
Sharing-Dienste, die den öffentlichen Nahverkehr auf 
der Insel radikal modernisieren werden. Sie ersetzen die 
alte Buslinie und werden – anders als das bisherige Bus-
system – alle Orte auf der Insel anfahren und zudem das 
ganze Jahr über im Betrieb sein. Beim Car Sharing kom-
men neben E-Autos auch E-Scooter und E-Bikes zum Ein-
satz. In Summe wird die Zahl der Fahrzeuge auf Astypalea 
um voraussichtlich ein Drittel auf 1.000 sinken, bei gleich-
zeitig verbesserter Mobilität. 

Woher kommt der Strom?

Derzeit bezieht Astypalea seinen Strom nahezu vollstän-
dig aus dem Betrieb von Diesel-Generatoren. Künftig 
wird ein Großteil des Strombedarfs für Haushalte, Un-
ternehmen und Verkehr aus Wind- und Solaranlagen 
gedeckt, die die griechische Regierung auf der Insel  
installieren wird. Die Elektro-Flotte wird vollständig mit 
Ökostrom betrieben.

Wann geht es los?

Die ersten E-Fahrzeuge sollen bereits im ersten Halbjahr 
2021 auf Astypalea zum Einsatz kommen. Den Anfang 
machen voraussichtlich Behördenfahrzeuge, knapp ge-
folgt von den ersten Privatfahrzeugen, die an Kunden 
ausgeliefert werden. Die privaten Fahrzeuge werden üb-
rigens ganz normal über den Handel verkauft, wobei die 
griechische Regierung den Kauf durch Förderprogramme 
unterstützt. Ebenfalls im ersten Halbjahr 2021 werden 
auch das Car Sharing und der Ride Sharing Dienst ihre  
Arbeit aufnehmen. 

Warum Astypalea?

Astypalea bietet in vielerlei Hinsicht ideale Rahmenbe-
dingungen für ein solches Projekt. Erstens startet die  
Insel quasi bei Null, vollzieht in Sachen Mobilität also  
eine vollständige Wende. Zweitens bietet sie ein klar be-
grenztes und abgeschlossenes Gebiet ohne limitierende 
Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Die Insel hat 
zudem genau die richtige Größe, um Verkehrssysteme 
effizient zu erproben. Und schließlich waren die handeln-
den Personen auf Astypalea von Anfang an sehr über-
zeugt von der Idee.

Welche Marken des Volkswagen Konzerns sind beteiligt? 

Der Volkswagen Konzern bringt die gesamte Palette sei-
ner Zukunftstechnologien nach Astypalea und nutzt 
dabei das breite Know-how seiner Marken. Die Marke 
Volkswagen stellt die Pkws für das Projekt zur Verfügung. 
Dazu zählen neben dem e-up! insbesondere die neuen 
Modelle ID.3 und ID.4. Die Nutzfahrzeuge unter ande-
rem für Behörden und Unternehmen steuert Volkswagen 
Nutzfahrzeuge bei. Von SEAT kommt der e-Scooter. Die 
neuen Mobilitätsdienste setzt die Volkswagen Tochter 
UMI Urban Mobility International auf, die unter anderem  
auch den europaweit tätigen Car Sharing-Dienst „We 
Share“ betreibt. Die Ladeinfrastruktur wird Elli aufbauen, 
die Charging Company von Volkswagen. ■

Weitere Informationen unter  
volkswagen-newsroom.com

Die griechische Insel will den Beweis 
antreten, dass ein rein elektrisches 

Verkehrssystem schon heute möglich ist. 
Unterstützt wird sie von Volkswagen 

und der griechischen Regierung. Bi
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Vorzeigewerk in  
Sachen Nachhaltigkeit  

und Innovationen
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BMW Group 
Werk 

Landshut

D
as weltweit größte Kompo-
nentenwerk der BMW Group 
treibt seine Ausrichtung auf 
Nachhaltigkeit und Innovati-
onen konsequent voran. Mit 
einem umfangreichen Maß-
nahmenpaket verstärkt der 
niederbayerische Produkti-

onsstandort den Einsatz alternativer Antriebe 
auf allen Ebenen – von der Logistik über die 
Produktion bis hin zur Mitarbeitermobilität und 
Ladeinfrastruktur. 

Standortleiter Dr. Stefan Kasperowski berichtet. 
„Bei unserer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und 
Innovationen verfolgen wir einen ganzheitli-
chen Ansatz. Das gilt auch für Elektromobilität 
und alternative Antriebe“.

Im weltweit größten Komponentenwerk der 
BMW Group sind über 500 elektrisch betriebene 
Logistik-, Produktionsfahrzeuge sowie Transport-
systeme im Einsatz: von Zug- und Kehrmaschi-
nen über Gabelstapler bis hin zu E-LKWs. Teilwei-
se sind diese bereits automatisiert unterwegs.

„Mit unserer umfassenden Ladeinfrastruktur ha-
ben wir exzellente Voraussetzungen für nachhal-
tige Mobilität im und um das Werk geschaffen“, 
so Kasperowski. Allein durch die vier E-LKWs 
spart der Standort jährlich 37.000 kg CO2 ein. Die 
Trucks pendeln mehrmals täglich zwischen dem 
Werk und dem Versorgungszentrum in Ergolding.

Nachhaltige Mobilität auf allen Ebenen:  
von Logistik über Produktion bis hin zu  
Mitarbeitermobilität und Ladeinfrastruktur

www.emove360.com ■ 129
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Die bereits im und um das Werk bestehende Ladeinfrastruktur 
wird bis zum Jahr 2021 auf 140 Grünstrom-Ladepunkte erweitert. 
Überwiegend handelt es sich dabei um AC-Ladesäulen mit einer 
Leistung von 11 kW. Aber auch DC-Ladesäulen mit einer Leistung 
von 50 kW stehen zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt aus 
regenerativen Quellen, so dass an allen Ladepunkten 100 Prozent 
Grünstrom zur Verfügung steht. Beispielsweise können die Lade-
säulen vor Tor 2 in Ergolding von der Öffentlichkeit angesteuert 
werden. Die Bezahlung erfolgt mittels Ladekarte oder App.

ELEKTRISCH AUF DIENSTFAHRT

Für Dienstfahrten stehen im Fuhrpark des BMW Group Werks fünf 
vollelektrische und somit lokal emissionsfreie BMW i3 sowie 20 Hy-
bridmodelle bereit. Die Aufladung der elektrifizierten Fahrzeuge 
erfolgt an den Grünstrom-Ladestationen auf dem Werksgelände. 

STATEMENT VOM BETRIEBSRATSVORSITZENDEN

„Wir als BMW Group haben immer den Anspruch, voranzugehen. 
Unser ganzheitliches Engagement in Bezug auf nachhaltige Mobi-
lität zeigt einmal mehr, dass wir auf allen Ebenen einen wirksamen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz leisten“, betont 
Willibald Löw, Betriebsratsvorsitzender des BMW Group Werks 
Landshut. ■

ALLGEMEINES ZUM BMW GROUP 
WERK LANDSHUT

Rund 4000 Mitarbeiter produzieren im 
BMW Group Werk Landshut Motor-, 
Fahrwerks- und Karosseriestrukturkom-
ponenten aus Leichtmetallguss, Kunst-
stoffkomponenten für das Fahrzeug-
exterieur, Karosseriekomponenten aus 
Carbon, Cockpit- und Ausstattungsum-
fänge, elektrische Antriebssysteme, Son-
dermotoren sowie Gelenkwellen. Diese 
Komponenten werden weltweit an alle 
Fahrzeug- und Motorenwerke der BMW 
Group geliefert. In jedem BMW, MINI 
und Rolls-Royce steckt damit ein Stück 
Landshuter Innovationskraft.

KOMPETENZZENTRUM FÜR  
LEICHTBAU UND ELEKTROMOBILITÄT

Als Kompetenzzentrum für die Zukunfts-
technologien Leichtbau und Elektromo-
bilität ist das Werk Landshut nicht nur 
frühzeitig in die Entwicklungsprozes-
se neuer Fahrzeuge eingebunden. Am  
niederbayerischen Komponentenstand-
ort entstehen auch Umfänge für die 
wegweisenden BMW i Modelle oder das 
Flaggschiff der Marke BMW, den BMW 
7er. Darüber hinaus hat das Leichtbau- 
und Technologiezentrum (LuTZ) der 
BMW Group seinen Sitz in Landshut. Spe-
zialisten verschiedenster Fachrichtungen 
forschen dort gemeinsam an innovativen 
High-Tech-Werkstoffen sowie maßge-
schneiderten Mischbaukonzepten und 
Produktionsverfahren für die Mobilität 
von morgen.

www.bmw-werk-landshut.de

BISHERIGE ERFOLGE IN ZAHLEN ZUSAMMENGEFASST

Logistik: 37.000 kg CO2-Einsparung durch E-LKWs

Produktion: Über 500 elektrische Transportfahrzeuge

Mitarbeitermobilität: 5 Elektro- und 20 Hybridmodelle

Ladeinfrastruktur: Aufrüstung auf 140 Grünstrom- 

Ladepunkte

D ie Versicherungsbeiträge für Elektroautos sind oft 
deutlich günstiger als für Benziner. Bei einer Aus-
wertung des Vergleichsportals Verivox zahlten die 
E-Auto-Fahrer 14 Prozent weniger als die Besitzer 

von Benzinern. 

Ausgewertet wurden für acht Elektroautos und die ver-
gleichbaren Benziner-Modelle die jeweils zehn günstigs-
ten Kfz-Versicherer am Markt. In sieben Fällen war das 
E-Auto günstiger zu versichern. „Das überrascht in zwei-
facher Hinsicht: Erstens kosten E-Autos deutlich mehr als 
vergleichbare Benziner-Modelle. Dann wäre eine teurere 
Kaskoprämie zu erwarten, weil die Schadenkosten ten-
denziell höher sind“, sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsfüh-
rer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. Außerdem 
waren bei einer Stichprobe im Jahr 2014 die Versiche-
rungen für E-Autos tatsächlich noch teurer – damals um 
sechs Prozent.

GÜNSTIGE EINSTUFUNG FÜR ELEKTROAUTOS

Mittlerweile haben die Versicherungsmathematiker über 
einige Jahre Erfahrungen mit Schadenhäufigkeit und 
Schadenhöhen von Elektromodellen gesammelt, die 
nun in die Beitragsberechnung einfließen. Wenn die Bei-
träge niedriger sind, deutet das darauf hin, dass E-Auto-
Fahrer vergleichsweise wenige Schäden melden. „Es gibt 
auch Versicherer, die mit einem generellen E-Auto-Bonus 
werben. Aber sie sind in der Minderheit“, sagt Wolfgang 
Schütz. Alle Modellfälle wurden mit identischen Wer-
ten berechnet. Sie unterscheiden sich lediglich in den 
Fahrzeugen. Beitragsunterschiede beruhen also auf den 
Schadenkosten der einzelnen Modelle. Eine wichtige Ba-
sis für die Kalkulation der Kfz-Versicherer sind dabei die 
Typklassen. Automodelle, bei denen es viele oder beson-
ders teure Schäden gibt, werden in eine hohe Typklasse 
eingruppiert. Das verteuert die Kfz-Versicherung. ■

Kfz-Versicherung für Elektroautos günstiger als für Benziner

Quelle: Verivox

Elektro-Auto Benziner

130 ■ eMove360°130 ■ eMove360°



www.emove360.com ■ 133

S
TE

FA
N

 C
A

R
S

TE
N

M
O
B
IL
IT
Y

R
E

P
O

R
T 

2
0

21

Spannendes zur Mobilität 
der Zukunft im aktuellen 

Mobility Report (l.).

Die Mobility-Trend-Map 
bietet eine Orientierungs-

grundlage, um die 
vielfältigen Dynamiken 

rund um Mobilität 
einzuordnen (r.).

D
as Zukunftsinstitut, ein in-
ternationaler Think-Tank für 
Trend- und Zukunftsforschung, 
veröff entlicht mit dem Mobility 
Report 2021 erstmals eine Pu-
blikation zum Megatrend Mo-
bilität. Während sich zahlreiche 
Studien darauf beziehen, dass 

es nach Corona ein zurück zum abgekapsel-
ten Individualverkehr mit Autos gehen könnte, 
sieht Autor Dr. Stefan Carsten, Stadtgeograf und 
Zukunftsforscher, das ganz anders: die Corona-
Pandemie könnte eine neue Epoche der Mobi-
lität einläuten und grundlegende Trends massiv 
beschleunigen. Mobilität müsse demnach neu 
erlernt werden. Wie wirkt sich das steigende An-
gebot an Verkehrsmitteln auf das Mobilitätsver-
halten aus? Wie sieht die Transformation der ur-
banen Straßeninfrastruktur aus? Wird der Einsatz 
von Robotern die Logistik revolutionieren? Wie 
entwickelt sich die autonome Mobilität? Diese 
und andere Fragen will der Mobility Report 2021 
beleuchten. ■

www.zukunftsinstitut.de

Mobility Report 2021 des Zukunftsinstituts 

 Beginn einer neuen 
Zeitrechnung für die 
Mobilität?
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Dr. Stefan Carsten 
ist Zukunfts- und 
Mobilitätsforscher 
mit Leib und Seele. 
Seit mehr als 20 
Jahren setzt sich 
der Stadtgeograf 
mit der Zukunft 
der Mobilität 
auseinander – 
wissenschaftlich, 
beratend und im-
mer wieder kritisch. 
Die Zukunft ist für 
ihn Perspektive und 
Methode zugleich, 
um Mobilität, Stadt 
und gesellschaftli-
che Zusammenhän-
ge zu untersuchen. 

Stets leitet ihn dabei die Frage: Wie lässt sich 
mithilfe möglicher Zukünfte eine bessere, 
zukunftsfähigere Gesellschaft gestalten? 
Mit großer Leidenschaft formuliert Stefan 
Carsten Antworten – indem er die zentralen 
Chancen der Mobilität von morgen ins Visier 
nimmt, von denen die gesamte Gesellschaft 
profi tieren kann.

„Die Corona-Pandemie hat grundlegende Trends 
wie die Transformation der Mobilitätsräume, 

Autonomous Cities oder den Einsatz von 
Delivery Bots massiv beschleunigt und könnte 

eine neue Epoche der Mobilität einläuten.“
Stadtgeograf und Zukunftsforscher Dr. Stefan Carsten

TREND 2: ROAD DIET

Die Corona-Pandemie hat einen 
Trend beschleunigt, der bereits 
zuvor von einigen Städten 
angestoßen wurde. Der öff ent-
liche Raum wird neu verteilt. 
Der Platz für Autos wird zuneh-
mend zurückgedrängt, Fuß-
gänger und Radfahrer erhalten 
mehr Raum. Während einige 
Städte wie Berlin ihre Verkehrs-
strategie anpassen, planen 
Mailand, Paris und London 
eine grundsätzliche Neuorien-
tierung. Parkplätze werden zu 
Radwegen und Begegnungs-
zonen. Experten für Städtebau 
sind gefragt, neue Konzepte zu 
entwickeln für eine zukunfts-
fähige Gestaltung des öff ent-
lichen Raums. Städte sind hier 
in der Verantwortung: urbane 
Lebensqualität entsteht nur 
durch resiliente, gesunde und 
nachhaltige Raumarchitektur.

TREND 3: DELIVERY BOTS 
UND AUTONOMOUS CITIES

Platz auf den Verkehrswegen 
muss auch zunehmend für De-
livery Bots geschaff en werden. 
Steigende Umsätze im E-Com-
merce werden für eine stärkere 
Nutzung von Lieferrobotern 
sorgen, die Produkte effi  zient 
und hygienisch liefern. Auto-
nome Prozesse werden nicht 
nur die Mobilität grundlegend 
verändern. Bereits jetzt werden 
mehr als eine Milliarde Passa-
giere pro Jahr mit fahrerlosen 
öff entlichen Verkehrsmitteln 
durch Europas Städte beför-
dert. Das autonom fahrende 
Auto ist noch Zukunftsmusik, 
Städte und Regionen müs-
sen sich entscheiden, welche 
autonome Zukunft sie wählen: 
haben Fahrräder und Passanten 
den Vorrang oder technische 
Systeme? Für Dr. Stefan Carsten 
ist klar: Das autonome Fahren 
wird kommen, die Entwicklung 
ist bereits weit vorangeschrit-
ten. Und es wird viele Vorteile 
haben: der Verkehr wird siche-
rer und Autos entwickeln sich 
zum aktiven Aufenthalts- und 
Arbeitsort. Interieur und Enter-
tainment Ausstattung werden 
entscheidende Kriterien für die 
Wahl eines Fahrzeugs.

TREND 1: MOBILITY SEEKER 

Nicht auf ein Verkehrsmittel 
festlegen, lautet das Motto der 
Mobility Seeker – Bewegung 
im Raum entwickelt sich zum 
spielerischen Erlebnis. Vor allem 
in Großstädten sieht Dr. Stefan 
Carsten zunehmend Menschen, 
die das breite Angebot an Ver-
kehrsmitteln gerne wahrneh-
men. Je nach Bedarf wechseln 
Mobility Seeker zwischen Car-
sharing, E-Roller, Fahrrad oder 
öff entlichem Verkehrsmittel. 
Lebenszeit im Stau verschwen-
den wird nicht mehr akzep-
tiert – eine neue Zeitrechnung 
beginnt, die Mobilitätswende 
wird die Stadt- und Raument-
wicklung massiv beeinfl ussen. 
Besitz von Fortbewegungs-
mitteln wird durch Sharing 
ersetzt. Park-and-Ride- sowie 
Bike-and-Ride-Orte werden zu 
multifunktionalen und leben-
digen Mobilitätsräumen. Die 
unterschiedlichen Verkehrs-
anbieter – ob öff entlich oder 
privat – dürfen sich dabei nicht 
als Konkurrenz betrachten, 
sondern All-inclusive-Mobility 
bieten, per App und im physi-
schen Raum.
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Der Käfer 
des Elektro- 

zeitalters?

D
er VW ID.3 soll als erstes rein 
als Elektroauto konzipiertes 
Fahrzeug von Volkswagen 
die Welt der Elektromobilität 
gehörig aufmischen und als 
„Volks-E-Auto“ in die Fuß-
stapfen des Käfer und Golf 
treten. Wir haben uns bei 

Thomas Ulbrich, Mitglied des Markenvorstands 
Volkswagen für das Vorstandsressort „E-Mobili-
tät“ erkundigt, inwieweit die Markteinführung 
gelungen ist und welche kurz- und mittelfristi-
gen Ziele Volkswagen sich in Sachen Elektromo-
bilität gesteckt hat. 

Der ID.3 konnte ja vorbestellt werden? 
Wie lief das ab? 

Thomas Ulbrich: Der ID.3 steht für den Wandel 
unserer Marke zu New Volkswagen. Das bedeu-
tet im Klartext: Mit der ID.-Familie machen wir 
E-Mobilität für Millionen von Menschen attraktiv 
und erschwinglich. Erstmals konnten sich Inter-
essenten, die zu den ersten Besitzern eines ID.3 
in Europa gehören wollten, als Frühbucher vor-
ab einen Produktionsslot für ihren ID.3 sichern. 
Dieses sogenannte Pre-Booking haben wir in 27 
europäischen Märkten angeboten. 

Wieviel Bestellungen gab es? 
Lagen sie über oder unter Ihren Erwartungen?

Ulbrich: Die ID.3 1st Sonderedition 
war limitiert auf 30.000 Fahrzeuge 

für ganz Europa. Die Resonanz 
war sehr groß und hat unsere 
Erwartungen übertroffen – 
es gab mehr als 37.000 Re-
servierungen vorab. Das ist 
auch ein klarer Beleg dafür, 

dass die Menschen E-Mobili-
tät wollen. Denn die Frühbuch-

er haben sich als mögliche Kunden registriert, 
ohne das Auto je live gesehen zu haben oder 
gefahren zu sein. 

Konnte man die Bestellungen erfüllen? Wie 
viele Fahrzeuge wurden bereits den Besitzern 
übergeben?

Ulbrich: Insgesamt haben bis Ende Oktober 
mehr als 43.000 Kunden einen ID.3 bestellt. Bis 
Ende Oktober wurden bereits rund 20.000 ID.3 
ausgeliefert.

Wie viele Fahrzeuge gehen täglich 
vom Band? 

Ulbrich: Der ID.3 wird in Zwickau gefertigt, 
dem ersten reinen MEB-Werk von Volkswagen 
und dem größten Kompetenzzentrum für Elek-
tromobilität in Europa. Der Produktionsstart des 
ID.3 erfolgte am 4. November 2019. Seitdem 
wird die Tagesproduktion stetig hochgefahren. 
Der Lockdown im März und April kam natür-
lich sehr ungelegen. Mittlerweile sind wir aber 
mit mehr als 600 MEB-Fahrzeugen am Tag wie-
der auf einem Niveau, das annähernd unserer 
Ursprungsplanung entspricht. Wir fahren nun 
schrittweise auch die zweite Produktionslinie in 
Zwickau hoch.

Wie vieIe ID.3 sollen 2020 gefertigt werden?  
Wie viele im Jahr 2021? 

Ulbrich: Insgesamt werden wir nach momen-
tanem Stand in diesem Jahr rund 80.000 MEB-
Fahrzeuge in Zwickau fertigen. Der größte Anteil 
davon werden ID.3 sein, der Rest das neue E-SUV 
ID.4, das ebenfalls in Zwickau gefertigt wird. 
Wenn es nicht zu einem erneuten Stillstand durch 
Covid-19 kommt, gehen wir davon aus, Mitte 
2021 in Zwickau eine Tageskapazität von 1350 
MEB-Fahrzeuge zu erreichen. Dann wird das Werk 

Erste Bilanz 
nach der  

ID.3 Marktein-
führung
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„Der ID.3 liegt preislich auf dem Niveau eines  
vergleichbar ausgestatteten Golf, ist damit ein Auto 
für die Mitte der Gesellschaft.“
Thomas Ulbrich

Thomas Ulbrich, 
noch bis Jahres- 
ende Vorstand der 
E-Sparte, mit dem 
ID.Charger. Ulbrich 
hat unter anderem 
auch den Umbau 
des Werks Zwickau 
zum reinen 
Elektrostandort 
verantwortet.
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eine Jahreskapazität von 300.000 Fahrzeugen er-
reichen – das entspricht dem Produktionsniveau 
vor der Umstellung. Nach dem finalen Hochlauf 
wird Zwickau sogar eine Kapazität von 1500 MEB-
Fahrzeugen am Tag schaffen, dann also etwa 
330.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren.

Erklären Sie bitte kurz, was sich hinter  
MEB verbirgt?

Ulbrich: Das technologische Rückgrat der E-
Offensive ist der Modulare E-Antriebs-Baukasten 
MEB. Dieser ist eine rein elektrische und modula-
re Technologie-Plattform speziell für Elektroau-
tos. Der MEB wurde von der Marke Volkswagen 
entwickelt und kommt auch bei den Schwester-
marken AUDI, Cupra und ŠKODA zum Einsatz. 
Bis 2030 sind konzernweit rund 26 Mio. E-Autos 
projektiert, der Großteil (rund 19 Mio.) davon 
auf MEB-Basis. So generieren wir die Skalenef-
fekte, um das E-Auto gleichzeitig attraktiv und 
bezahlbar zu machen. Der Modulare E-Antriebs-
Baukasten wurde von vornherein für hohe 
Stückzahlen ausgelegt. Das bedeutet, dass wir 
bei unterschiedlichen Fahrzeugen und verschie-
denen Modellen weitreichende Synergien durch 
baugleiche Teile haben. Wir haben markenüber-
greifend bei den Karosserien auf Konzeptgleich-
heit geachtet, damit wir im Design ausreichend 
differenzierte Fahrzeuge haben, die wir dann 
aber trotzdem auf einer Montagelinie bauen 
können. In Zwickau sollen so zum Beispiel bis 
Ende 2021 insgesamt sechs Modelle von drei 
Konzernmarken vom Band rollen.

Hat der ID.3 das Zeug dazu, um der Golf  
des Elektrozeitalters zu werden? 

Ulbrich: Mit dem ID.3 beginnt nach Käfer und 
Golf das dritte Kapitel von großer strategischer 
Bedeutung für die Marke Volkswagen. Der ID.3 
liegt preislich auf dem Niveau eines vergleichbar 
ausgestatteten Golfs, ist damit ein Auto für die 
Mitte der Gesellschaft. 

Weitere Investitionen in die  
Elektromobilität?

Ulbrich: Volkswagen hat sich als erster Auto-
mobilkonzern dem Pariser Klimaschutzabkom-
men verpflichtet und will bis 2050 bilanziell 
klimaneutral werden. Der Konzern hat bereits 
angekündigt, bis 2030 rund 70 reine E-Modelle 
auf den Markt zu bringen. Etwa 20 davon sind 
bereits angelaufen, 50 weitere folgen. Geplant 
sind zudem bis Ende des Jahrzehnts rund 60 
Hybridfahrzeuge, von denen etwas mehr als 
die Hälfte bereits produziert wird. Nach der 
jüngsten Planungsrunde im November treibt 
der Konzern die Transformation zum digitalen 
Mobilitätskonzern weiter voran und investiert in 
den kommenden fünf Jahren rund 73 Milliarden 
Euro in E-Mobilität, Hybridisierung und Digita-
lisierung. Allein in die E-Mobilität sollen in den 
kommenden fünf Jahren rund 35 Milliarden Euro 
investiert werden. Für die Hybridisierung des 
Modellportfolios sind weitere rund elf Milliarden 
Euro eingeplant.
Vielen Dank für das Gespräch. ■
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Technische Daten 45 kWh 58 kWh 77 kWh

Motor/Antrieb Elektromotor: 107 kW/146 PS, 310 Nm, Heckan-
trieb

Elektromotor 107 kW/146 PS (150 
kW/204 PS), 310 Nm, Heckantrieb

Elektromotor 150 kW/204 PS, 
310 Nm Heckantrieb

Fahrleistungen ca. 8,5 s auf 100 km/h, 160 km/h Spitze ca. 8,5 s (7,3 s) auf 100 km/h, 160 
km/h Spitze

7,3 – 7,9 s auf 100 km/h, 
160 km/h Spitze

Reichweite im WLTP, praxis-
nahe Spanne laut VW

330 km, k.A. 420 km, 300 – 420 km 550 km, 390 – 550 km

Ladetechnik AC-Laden mit 7,4 kW (Basisversion), sonst 11 kW, 
DC-Laden mit CCS-Stecker mit bis zu 50 kW (Serie) 
und bis zu 100 kW (Aufpreis)

AC-Laden mit 11 kW, DC-Laden 
mit CCS-Stecker mit bis zu 100 kW

AC-Laden mit 11 kW, DC-Laden 
mit CCS-Stecker mit bis zu 125 kW

Maße L 4,26 / B 1,81 / H 1,55 m L 4,26 / B 1,81 / H 1,55 m L 4,26 / B 1,81 / H 1,55 m

Kofferraum 385 l 385 l 385 l

Garantie auf die Batterie 8 Jahre bis 160.000 km 8 Jahre bis 160.000 km 8 Jahre bis 160.000 km

Leergewicht (m. Fahrer) ca. 1720 kg ca. 1800 kg ca. 1900 kg

Preis 29.900 € ab 35.575 € ab 40.936 €

Quelle: ADAC – Preise mit 16 % MwSt. abzügl. der aktuellen Förderprämien

Bis Ende Oktober 
wurden 20.000 ID.3 
ausgeliefert(o.).

Großes Touch- 
Display, ID.Light 
und Ambiente-
beleuchtung  
individuell  
anpassbar (l.).

Einweisung am 
Band im reinem 
MEB-Werk in 
Zwickau: Thomas 
Hofbauer (l.), 
Industrieelektro-
niker, tritt in die 
Fußstapfen von 
Bernd Perfölz.

VW ID.3: Technische Daten und Preise
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der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht mit der 
stark wachsenden Nachfrage nach Elektroautos 
Schritt halte. „Nun muss der Ausbau der Ladein-
frastruktur nachziehen. Da haben die Kommu-
nen erheblichen Rückstand.“, bemängelt auch 
Hildegard Müller.

NORWEGER LIEBEN DEUTSCHE E-AUTOS

Die E-Neuzulassungen in Deutschland haben 
sich mit 252.500 Pkw von Januar bis Oktober 
trotz schwieriger Marktlage in Folge der Corona-
Pandemie nahezu verdreifacht. Die deutschen 
Hersteller haben ihren Marktanteil in den ersten 
drei Quartalen von 50 Prozent auf 66 Prozent 

deutlich gesteigert. Vor allem in Norwegen. Ei-
nem Markt, der weltweit den höchsten E-Anteil 
aufweist: Dort stieg der Anteil von E-Autos an 
allen Neuwagenverkäufen in den ersten acht 
Monaten des laufenden Jahres auf knapp 70 Pro-
zent. Die deutschen Konzerne haben dabei ihren 
Marktanteil auf 50 Prozent gesteigert. ■

www.vda.de

Deutschlands Autobauer sehen sich selbst als 

Europameister
bei Elektro mobilität

Bi
ld

er
: V

D
A

J
edes zweite E-Auto in Europa kommt 
aus Deutschland. In Norwegen, dem 
am weitesten entwickelten Elektro-
auto-Markt der Welt, ist Deutschland 
Marktführer. Auf dem deutschen 
Markt stammen zwei von drei Au-
tos von heimischen Herstellern. Die 
Elektromobilität boomt, allein im 

Oktober haben sich in Deutschland die Neuzu-
lassungszahlen von E-Autos gegenüber dem 
Vorjahresmonat vervierfacht: Jede Woche kom-
men nun 12.000 neue E-Autos auf die deutschen 
Straßen. Zwei Drittel der Neuzulassungen im 
Jahresverlauf stammen von deutschen Herstel-
lern. Zugleich haben die deutschen Automobil-
hersteller auch international ihren Marktanteil 
bei Elektro-Pkw sprunghaft steigern können: in 

Westeuropa auf 46 Prozent, ein Drittel mehr als 
im Vorjahresmonat.

„Die deutsche Automobilindustrie ist schon 
heute Europameister bei der Elektromobilität: 
Die deutschen Hersteller sind führend auf dem 
europäischen E-Auto-Markt und konnten 2020 
ihren Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich ausbauen“, sagt Hildegard Müller, Prä-
sidentin des Verbandes der Automobilindustrie 
(VDA). Dies sei umso bemerkenswerter, da sich 
mit 600.000 neuen Elektroautos in Europa die 
Gesamtzahl in diesem Jahr nahezu verdoppelt 
hat. Damit habe Europa sogar den chinesischen 
E-Markt überholt. Und: Europa habe 60 Prozent 
mehr Elektro-Pkw auf der Straße als die USA,  
so Müller.

VON 70 AUF 150 ELEKTROMODELLE

Der sprunghafte Anstieg zeige, dass die neuen 
Modelle begeistern und Käufer finden. Schon 
heute gibt es rund deutsche 70 E-Modelle im 
Angebot. Bis Ende 2023 werden die deutschen 
Autobauer ihr E-Angebot auf 150 Modelle 
mehr als verdoppeln“, so Hildegard Müller. „Die  
deutsche Automobilindustrie liefert modernste 
E-Fahrzeuge, auch die entsprechenden Förder-
programme helfen. 

NACHHOLBEDARF BEIM LADENETZ 

Die Bundesregierung hält sieben bis zehn Millio-
nen E-Autos auf deutschen Straßen in Deutsch-
land bis 2030 für notwendig, um Klimaschutz-
ziele zu erreichen. Von diesem Ziel ist man noch 
weit entfernt. Anfang 2020 waren im gesam-
ten Pkw-Bestand von 47,7 Millionen lediglich  
0,5 Prozent reine E-Autos oder Plug-In-Hybride. 
Nachholbedarf sehen Experten vor allem beim 
Ladenetz. Unlängst hatte der europäische Her-
stellerverband Acea darauf hingewiesen, dass 

Zhalen und  
Fakten laut VDA.

Hildegard Müller, 
Präsidentin des 
Verbandes der 
Automobilindustrie 
(VDA).

„Die deutschen 
Hersteller sind führend 
auf dem europäischen 

E-Auto-Markt.“
Hildegard Müller

R WTH-Wissenschaftler in Aachen 
wollen Konzepte und Werkstoff-
systeme für die Energieübertra-
gung zwischen Fahrzeug und 

Straße entwickeln und eine Integration in 
die Infrastruktur erforschen. Ziel ist, dass 
Fahrzeuge während des Fahrens die zum 
Betrieb oder zur Schnellladung erforder-
liche Energie aus einem Induktionsfeld 
beziehen. In die Straße eingelassene In-
duktionsmodule erzeugen die Energie. Im 
Rahmen des Projekts „InductInfra – Induk-
tive dynamische Energieversorgung von 

Fahrzeugen über die Straßenverkehrs-
infrastruktur“ kooperieren hierzu das 
Institut für Straßenwesen unter Lei-
tung von Professor Markus Oeser und 
das Institut für Elektrische Maschinen 

von Professor Kay Hameyer. Das Bun-
desministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur finanziert die Arbeiten durch 
das „Innovationsprogramm Straße“ bis 
Oktober 2023 mit rund 1,6 Millionen Euro.

Aktuell steht die Elektrifizierung des In-
dividual- und Wirtschaftsverkehrs im 
Fokus. Für den Fernverkehr gibt es noch 
viele Problemfelder, etwa die mangelnde 
Reichweite, die Batteriegröße, das Batte-
riegewicht und die lückenhafte Ladein-
frastruktur. Ein Lösungsansatz könnte in 
der kontinuierlichen Ladung beziehungs-
weise Energieübertragung zwischen Fahr-
zeug und Fahrbahn während der Fahrt 
liegen. Elektrofahrzeuge mit quasi unbe-
grenzter Reichweite, moderater Batterieg-
röße und geringem Batteriegewicht wür-
den so möglich.Ziel der RWTH-Forschung 
ist die Entwicklung der Induktionsmodu-
le, der erforderlichen Werkstoffe sowie der 
Technologien für deren dauerhafte Inte-
gration in die Verkehrsinfrastruktur. Auch 
werden Potenzial, Betriebssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit der Versorgung der In-
duktionsmodule durch regenerative Ener-
gie ermittelt. ■

Weitere Infos: www.rwth-aachen.de

Kann 
die Straße  

künftig  
das Auto  

mit Energie 
versorgen?

RWTH- 
Forschungs-

projekt  
„InductInfra“
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A ls zusätzliche Mobilitätsalternative sind 
E-Scooter seit geraumer Zeit aus vie-
len Städten nicht mehr wegzudenken. 
Um möglichst hohe Akzeptanz bei der 

lokalen Bevölkerung zu erreichen, sucht der 
schwedische Scooter-Verleiher Voi von Anfang 
an den Weg des ständigen Austauschs mit Be-
hörden und Entscheidungsträgern. Doch nicht 
nur die Anbieter, sondern auch die Nutzer ste-
hen in der Pflicht die Scooter so zu verwenden, 
wie es vorgesehen ist und den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen entspricht. Mit moderns-
ter Technologie möchten Voi und das irische 
Technologie-Start-up Luna potenzielle Gefahren 
und Regelverstöße bei der Nutzung frühzeitig 
erkennen und dementsprechend gegensteuern 
– ein Pilotprojekt dazu wird jetzt im englischen 
Northampton umgesetzt. 

Im Vergleich zu Autos sind verhältnismäßig we-
nige E-Scooter in Unfälle involviert, wie erst 
kürzlich aktuelle Zahlen aus Berlin aufgezeigt 
haben. Trotzdem ist jeder Unfall einer zu viel. 
Neben der sicheren Ausstattung und regelmä-
ßigen Wartung durch die Betreiber liegt es auch 
an den Nutzern der Roller, Gefahrensituationen 
durch an die Verkehrssituation angepasstes Fah-
ren zu vermeiden. Denn E-Scooter-Fahrer, die 
sich nicht an die Regeln halten, sorgen verständ-
licherweise für Gesprächsstoff. Der schwedische 
E-Scooter-Verleiher Voi ist sich seiner Verantwor-
tung vollumfänglich bewusst und hat sich nicht 
zuletzt durch seine virtuelle Fahrschule “RideLi-
keVoila” in Sachen User-Education in der Branche 
einen Namen gemacht. “Gemeinsam mit dem iri-
schen Start-up Luna gehen wir jetzt noch einen 
großen Schritt weiter”, erzählt Vois internationale 
Kommunikationschefin, Kristina Hunter Nilsson. 

VOI-SCOOTER ERKENNEN 
FUSSGÄNGER UND  

FAHRSPUR 

Konkret rüstet das Start-up Luna E-
Scooter von Voi im englischen North-

ampton für ein Pilotprojekt technologisch mit 
zwei wesentlichen Sicherheits-Features aus. 
Dabei kommen eine On-Board-Kamera und KI 
Algorithmen zum Einsatz. Einerseits werden die 
Voi-Scooter in der Lage sein, Fußgänger zu er-
kennen und gewünschte Maßnahmen daraus 
automatisch abzuleiten und umzusetzen. “Be-
wegt sich ein Roller also neben vielen Fußgän-
gern, kann der Nutzer beispielsweise gewarnt 
werden, oder aber auch die Geschwindigkeit au-
tomatisch gedrosselt werden. Selbst ein siche-
res, automatisches Abschalten des Fahrzeugs 
bei entsprechender Gefahrenlage durch uns als 
Betreiber ist technisch möglich”, berichtet Nils-
son von dem innovativen Projekt aus England. 
Andererseits erkennen die Scooter auch die 
Oberfläche, auf der sie genutzt werden. Ob es 
sich also um eine Fahrradspur, die Straße oder 
einen Gehsteig handelt – auch hier können die 
Scooter je nach Gesetzeslage und Absicht einer 
Stadt sowie des Betreibers wieder darauf pro-
grammiert werden, entsprechend zu reagieren. 
“Die Technologie zielt darauf ab, unser E-Scoo-
ter-Management noch einmal zu verbessern 
und einen wertvollen Beitrag zur Verkehrssicher-
heit zu leisten”, ist auch Claus Unterkircher, Vois 
Deutschland-Chef, guter Dinge. 

PUNKTGENAUE ORTUNG: POTENZIAL  
FÜR PARKPLATZ-THEMATIK

Noch handelt es sich bei der intelligenten Um-
gebungserkennung um ein lokales Pilotprojekt, 
doch die nun implementierten Features könn-
ten noch längst nicht das Ende der Fahnenstan-
ge sein. Denn Luna sorgt auch auf dem Gebiet 
des Abstellens von E-Scootern für eine echte 
Innovation. Die Technologie von Luna kann 
Scooter punktgenau orten, was wesentlich zur 
akkuraten Einhaltung klar definierter Parkzonen 
beitragen kann. Das irische Start-up sieht sich 
insofern als Game-Changer für die E-Scooter-
Branche, als man der einzige weltweit agierende 
Anbieter sei, der sowohl zentimetergenaue Park-
Kontrolle als auch intelligente Fahr-Assistenz für 
Nutzer anbiete. ■ 

www.voiscooters.com

Das irische Start-up 
Luna rüstet in ei-
nem Pilotprojekt E-
Scooter von VOI mit 
Sicherheitsfeatures 
wie beispielsweise 
einer Onboard-
Kamera aus.
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Umgebungs-

erkennung beim 
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Sharing
Voi und Luna 
setzen mit  
Computer Vision 
neue Maßstäbe 
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W
endig, kompakt, elek-
trisch: Der neue Ren-
ault Twingo Electric 
vereint alle Stärken des 
Twingo in sich und er-
weitert sie um einen 
lokal emissionsfreien 
Antrieb. Anstelle der 

Benzinaggregate seiner Schwestermodelle sorgt 
im Heck des Twingo Electric ein ursprünglich aus 
dem Renault ZOE stammender Elektromotor mit 
60 kW/82 PS für den Antrieb. Der crashsicher un-
ter dem Fahrer- und Beifahrerplatz eingebaute 
Lithium-Ionen-Akku mit 21 kWh Kapazität er-
möglicht im Stadtverkehr eine Reichweite von 
bis zu 270 Kilometern. Vom Verkaufsschlager 
ZOE (siehe Liste der beliebtesten Elektroautos 

2019) übernimmt der Twingo Electric das paten-
tierte Batterieladesystem CHAMELEON CHAR-
GER. Es erlaubt, die Batterie des Stadtflitzers an 
rund 85 Prozent der europäischen Gleichstrom-
Ladestationen mit Wechselstrom in Stärken von 
230 und 400 Volt und mit Ladeleistungen bis 22 
kW mit Energie zu versorgen. Eine halbstündige 
Pause reicht, um mit 22 kW Ladeleistung und 
32 Ampere Ladestrom Energie für 80 Kilometer 
Fahrstrecke im gemischten Betrieb zu „tanken”. 
Nach einer Stunde stehen 84 Prozent der kom-
pletten Ladekapazität zur Verfügung. Der Twin-
go Electric kommt als Sondermodell „Vibes” in 
Deutschland zum Jahreswechsel 2020/2021 zum 
Preis ab 25.666,21 Euro in den Handel (15.666,21 
mit Elektrobonus) und ist bereits seit Anfang 
September bestellbar. ■

Cooler elektrisierender City-Flitzer

Twingo Electric
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Im September 2020 stieg die Zahl  
der Neuzulassungen von Elektroautos 

um 260 Prozent verglichen mit  
dem Vorjahresmonat. Damit verlässt 

die Elektromobilität ihr Nischendasein. 
21.188 Pkw-Neuzulassungen  

entfielen im September auf Fahrzeuge 
mit reinem Elektroantrieb, angesichts 

der insgesamt 265.227 Neuzulassungen 
ein Marktanteil von 8,0 Prozent. Auch 

im September 2020 ist der französische 
Elektro-Kleinwagen mit mehr als  

3600 Neuzulassungen die Nummer eins. 
Vom Januar bis September waren  

es 15.730 ZOE-Neuzulassungen.

Modell Neuzulassungen 2019

1. Renault Zoe 9.431

2. BMW i3 9.117

3. Tesla Model 3 9.013

4. VW e-Golf 6.898

5. Smart EQ Fortwo 5.287

6. Audi E-Tron 3.578

7. Hyundai Kona Elektro 3.521

8. Nissan Leaf 2.620

9. Smart EQ Forfour 2.551

10. Kia e-Soul 1.597

2019: TOP-TEN DER BELIEBTESTEN  
ELEKTROAUTOS DER DEUTSCHEN

Ein Franzose hat die Nase vorne, gefolgt von  
einem Münchner und einem Kalifornier. Hier se-
hen Sie einen Überblick über die beliebtesten 
Elektroautos in Deutschland. 

Der emissionsfreie 
Stadtflitzer 
Renault Twingo 
Electric Sonder-
edition VIBES.

Quelle: www.ingenieur.de

2020: DIE DEUTSCHEN LIEBEN WEITER EINEN FRANZOSEN

Die Anzahl der Neuzulassungen von Elektroautos hat sich seit dem Jahr 2015 nahezu 
verdreifacht und auch das Jahr 2020 nimmt für die Pkw mit Elektroantrieb einen guten 
Verlauf; seit Jahresbeginn wurden rund 121.500 Exemplare neu zugelassen. Das liegt 
auch an der Kaufprämie für Elektrofahrzeuge. Wer beim Kauf eines Neuwagens fast 
10.000 Euro staatlich garantierten Nachlass erhält, fängt an zu rechnen und lässt den 
Verbrenner eventuell links liegen.

142 ■ eMove360°
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OTA-Updates und integrierte digitale Ökosysteme

Die Zukunft des  
Fahrzeug-Infotainments 
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Die Playlist mit meinen Lieblingssongs ist auf Spotify oder Last.fm. Meine Serien streame 
ich auf Netflix oder Amazon Prime. Der Outlook- oder Google-Kalender enthält meine 
privaten und beruflichen Aufgaben. Auf jedem Endgerät finde ich nach Eingabe meiner 
Login-Daten stets den gleichen, aktuellen Datenstand in meinem Dienst vor. Updates und 
Patches gewährleisten das reibungslose Funktionieren unabhängig davon, wo ich mich 
befinde. Nahezu alle Menschen haben sich heute in dieser Weise ihr je eigenes digitales 
Ökosystem eingerichtet und genießen die Vorteile und den Komfort in fast allen Lebens-
lagen, ob im Job oder Zuhause. Sie erwarten daher zunehmend, dass neu angeschaffte 
Geräte die Möglichkeit bieten, ihr digitales Ökosystem abzubilden und zu integrieren. 

A
usgerechnet ein für unser Le-
ben in Deutschland ebenfalls 
sehr wichtiger Raum – das Au-
tomobil – widersetzt sich die-
sem Trend derzeit noch. Vom 
Kleinwagen bis zur Oberklas-
sen-Limousine erleben Auto-
mobilkundinnen und -kunden 

ihr Fahrzeug als vorwiegend in sich geschlosse-
nes System mit klar gezogenen digitalen Gren-
zen. Sofern digitale Online-Dienste vorhanden 
sind, sind diese in der Regel proprietär, Änderun-
gen und Erweiterungen nach dem Kauf sind, so-
fern sie überhaupt möglich sind, meist mit einem 
Werkstattbesuch verbunden. Eine Ausnahme ist 
die oft angebotene Option, Apple CarPlay und 
Android Auto im Infotainment zu verwenden, 
die erkennen lässt, dass Fahrzeughersteller die 
Wichtigkeit der digitalen Ökosysteme ihres Kun-
denstamms erkannt haben. Genau das ist aber 
zugleich symptomatisch für eine Herangehens-
weise, die sich durch Abschottung auszeichnet: 
Hier das „eigentliche“ Fahrzeugsystem, dort, al-
lein für sich stehend, die Fremddienste mit ihrer 
eigenen Oberfläche und Designsprache. 

CONNECTED CAR STUDIE VON NTT DATA

Es ist aber unausweichlich, dass sich Fahrzeug-
hersteller in Zukunft immer stärker digitalen 

Diensten von Drittanbietern gegenüber öffnen 
müssen und diese tatsächlich in die kohärente 
Oberfläche ihrer eigenen Infotainment-Systeme 
integrieren: In der Connected Car Studie von 
NTT Data und teknowlogy PAC gaben 47 Pro-
zent der Befragten an, dass sie bereit wären, die 
Fahrzeugmarke zu wechseln, wenn sie dafür ihre 
bevorzugten digitalen Dienste in Anspruch neh-
men können. Insbesondere jüngere Fahrzeug-
kundinnen und-kunden legen darauf besonde-
ren Wert, was darauf schließen lässt, dass sich 
dieser Anteil in Zukunft noch vergrößern wird. 
Verbunden mit den Vorteilen der Connectivity 
wie etwa Over-the-Air-Updatefähigkeit bringt so 
eine Öffnung aber nicht nur der Kundschaft die 
signifikanten Mehrwerte, die sie heute erwarten, 
es winken auch für Fahrzeughersteller Wettbe-
werbsvorteile. 

INTEGRATION EXTERNER DIENSTE ODER 
ÖFFNUNG DER SCHNITTSTELLEN

Für die Öffnung der Plattformen sowohl im Fahr-
zeug als auch im Backend der Hersteller gibt 
es grundsätzlich zwei Optionen: Entweder der 
Hersteller integriert externe Dienste selbst, was 
viel Geld und Aufwand beansprucht, aber zu-
mindest einen Teil der Souveränität über das ei-
gene System aufrechterhält. Oder er öffnet seine 
Schnittstellen und lässt diese von Drittanbietern 

Auf der Suche  
nach der Playlist 
mit meinen  
Lieblingssong  
via iPhone (o.). 

Und dann 
gemeinsam auf der 
Autofahrt singen. 
Die Autohersteller  
sollten sich den  
digitalen Ökosyste-
men ihrer Kunden 
nicht verschließen 
– Öffnung statt 
Abschottung  
lautet die Devise.
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bedienen, so wie es etwa bei Android oder iOS 
und den Entwicklern von Apps der Fall ist. Da-
für braucht es aber höchstwahrscheinlich einen 
Anreiz, denn zwei Millionen gebaute Fahrzeuge 
sind für den Entwickler eines Dienstes, der 200 
Millionen Installationen benötigt, um genügend 
Umsatz zu machen, allein für sich unter Umstän-
den nicht sehr verlockend. Zudem stellt sich hier 
die Frage, wem welche Daten gehören und wie 
diese getauscht werden. Eine Patentlösung kann 
hier momentan noch niemand bieten, zumal in 
den Fahrzeugarchitekturen gerade erst langsam 
der Grundstein für solche Entwicklungen gelegt 
wird. Denkbar wäre aber ein Modell wie Pay-per-
API-Call oder ein App-Store wie der von Apple 
oder Google, wo ein gewisser Prozentsatz der 
Umsätze für App-Käufe an den Schnittstellen- 
bzw. Plattformanbietenden geht, der in diesem 
Fall der Fahrzeughersteller wäre. Um ein attrakti-
ves Volumen herzustellen, wären dafür Koopera-
tionen mehrerer Hersteller sinn voll. Der Vorteil 
wäre, dass diesen die Arbeit von außen abge-
nommen würde und zugleich eine Einnahme-
quelle entsteht, zu der sie selbst nicht allzu viel 
beitragen müssten. 

ENTWICKLUNG EIGENER DIGITALER 
MEHRWERTDIENSTE

Das würde auch bedeuten, dass sich Fahrzeug-
hersteller auf ihre diff erenzierenden Merkmale, 
also solche, die das Fahrerlebnis bestimmen, 
konzentrieren und dort auf Basis der digitalen 

Infrastruktur eigene digitale Mehrwertdienste 
entwickeln könnten. Mehr Batterieleistung für 
einen begrenzten Zeitraum einer längeren Au-
toreise, das Nachrüsten eines Kurvenlichts oder 
das Freischalten von mehr Motorleistung – und 
das, ohne eine Werkstatt zu besuchen, ein-
fach online via temporärem Abo-Modell oder 
Lifetime-Kauf. Dies und noch viel mehr, etwa 
zusätzliche Wartungs- und Diagnoseverträge 
oder Over-the-Air-Updates auch für Fahrzeug-
funktionen, fallen auch in Zukunft allein in den 
Herrschaftsbereich der einzelnen Hersteller, wo 
sie mit überlegenen (und eben update- und 
upgradefähigen) Fahrleistungs-, Brems-, Effi  zi-
enz- oder Fahrkomforteigenschaften punkten 
können, während sie beim Infotainment mit an-
deren kooperieren. 

Allein schon Bestimmungen der UNECE Working 
Party 29, die in den kommenden Jahren für Neu-
fahrzeuge unter anderem ein verpfl ichtendes 
Softwareupdatemanagementsystem vorsehen, 
legen nahe, für solche Entwicklungen schnell 
die notwendigen Voraussetzungen zu schaf-
fen. Und der gesunde Geschäftssinn sagt, dass 
diese Notwendigkeit als Basis für den größt-
möglichen Nutzen genommen werden sollte – 
für die Endkundinnen und -kunden wie auch die 
Hersteller selbst. ■

Heinz Baier,
Jochen Gemeinhardt 

Jochen Gemein-
hardt, Head 
of Connected 
Solutions NTT 
DATA DACH (u.).

Heinz Baier, 
Head of Industry 
Automotive NTT 
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Fully electric fans: 
Hannes Jaenicke und Lena Meyer-Landrut

Citroën ë-Jumpy – der elektrische Alleskönner

Über das hörbare Design des MINI Cooper SE
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Batterietechnik der Zukunft

Chancen und Risiken automatisierter LKW-Transporte
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Fiat 500: La dolce Vita made in Turin
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Audi e-tron 
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Batterie: Die perfekte Zelle



eMove360° Hybrid Berlin 2021
 Conference & Exhibition for electric mobility & autonomous driving
 Save the date!

Europe

www.emove360.com

17 – 18 Juni 2021, Berlin & Digital

Call for papers! 
Join us as speaker and exhibitor! 

Edyta Szwec, Director Sales
edyta.szwec@emove360.com
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17. Juni 2021 Charging & Energy + Mobility Concepts & Services
18. Juni 2021 Battery & Powertrain + eBoat




