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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.

retromotion.comchargeBIG.com

Scannen Sie den QR Code und schauen 

Sie sich jetzt unser neues Video an!

Profi tieren Sie jetzt vom attraktiven Preis-

angebot bei Ihrem MAHLE Ladekabel!

Ladelösungen von MAHLE 
für die Mobilität von morgen

VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

schön, dass Sie sich Zeit nehmen für die September-Ausgabe des  
eMove360° Magazins. Zu Beginn möchte ich Ihnen von einem Schlüssel-
erlebnis erzählen, einem Abendessen mit lieben Freunden und Bekann-
ten. Während ich bis dato die Elektromobilität vor diesen eingefleischten 
Verbrennungsmotor-Fetischisten verteidigen musste, kommt doch an  
diesem Juli-Abend die Bitte: „Kannst Du mir erklären, wie das mit dem  
Laden funktioniert? Ich habe mir ein Elektroauto bestellt“. Andere Gäste  
am Tisch erzählen begeistert von ihren Probefahrten und mit welchem  
E-Modell sie liebäugeln. Kein Zweifel: Die Elektromobilität ist in der Mitte  
der Gesellschaft angekommen.

Auch die deutschen Autobauer, lange Zeit von US-Pionier Elon Musk  
und seinem Tesla vor sich hergetrieben, sind sich darüber einig, wie  
lebensnotwendig und zukunftsfähig die Transformation ist. Die Weiter-
entwicklung der Elektromobilität und die Neuerfindung des Autos als 
„rollender Computer“ mit neuen Funktionalitäten per Software-Update 
sind ein zentrales Zukunftsthema der deutschen Automobil- und Zulieferer-
Industrie. Es geht noch weiter: Durch die Verbindung der Ladeinfrastruktur 
mit den Energienetzen wird die Elektromobilität ein wichtiger Baustein  
der Energiewende werden.

Die Branche ist im größten Umbruch ihrer Geschichte. Umso mehr freut 
es uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die eMove360° EUROPE 2021, 
Leitmesse für Mobilität 4.0 elektrisch – vernetzt – autonom – dieses Jahr 
wieder als reale Messe stattfindet. Im Gegensatz zu klassischen Auto-Shows 
präsentiert die etablierte Fachmesse die gesamte Technologie-Wertschöp-
fungskette: von Energiethemen über Innovationen im Bereich Batterie- und 
Brennstoffzellen sowie dem großen Feld der Ladeinfrastrukturtechnik bis 
hin zu Software und Automatisierung. Die eMove360° EUROPE 2021 findet 
vom 16. bis 18. November auf der Messe München, Eingang Ost statt. 
Parallel sorgen hochkarätige englischsprachige Kongresse für spannende 
Denk- und Diskussionsansätze: Die dreitägige eMove360° Future Mobility 
Conference mit den Fokusthemen Electric Mobility, Autonomous Driving 
und Charging & Energy sowie die eMove360° Battery Conference und die 
eMove360°Hydrogen & Fuel Cell Conference.

Wir sehen uns auf der eMove360° EUROPE in München.

Herzlichst
Sabine Metzger
Chefredakteurin

„Wir freuen uns, die  
eMove360° EUROPE 2021 
wieder als vollwertige  
Präsenzmesse  
durchführen  
zu können – das gilt  
auch für die parallel  
stattfindende  
eMove360° Future  
Mobility Conference 2021.“
Robert Metzger, Veranstalter  
der Messe und Herausgeber des  
eMove360° Magazins
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Der  – Fahrbericht

Ein Traumblick 
auf die Altstadt 
mit der Festung 
Hohensalzburg. 

Sabine Metzger 
am Leopoldskroner 
Weiher vor den 
Toren der Stadt.

Mit dem BMW iX3  
unterwegs  

in Salzburg M
ein Herz schlägt neuer-
dings für den BMW iX3. 
Rein äußerlich erinnert 
er – außer einigen sig-
nalblauen Zierelementen 
– fast eins zu sein an das 
Verbrenner-Modell, aber 
seine Elektrotechnik lässt 

keine Wünsche übrig. Für Fahrgenuss und die 
edle Ausstattung gibt es die Note eins. Das Re-
kuperationssystem verdient ein hervorragend. 
Richtig verliebt habe ich mich allerdings in die 
geniale Spracherkennung: Kein Auto versteht 
mich besser – von Männern ganz zu schweigen... 
Mit einem Kommunikations-Multitalent unter-
wegs nach Salzburg.

DESIGN: UNDERSTATEMENT OHNE  
FUTURISTISCHEM KLIMBIM

So manche haben ihn sicher schon häufig durch 
die Straßen rauschen sehen – den BMW iX3 – 
doch vielleicht nicht als reinen E-SUV erkannt. 
Denn rein optisch unterscheidet er sich kaum 
vom X3 mit Verbrennungsmotor. Doch dahin-
ter verbirgt sich die aktuelle Elektrotechnik des 
Münchner Autobauers, der mit dem BMW i3 und 
i8 bereits Pionier-Arbeit geleistet hatte und sich 
dann allerdings einige Jahre Zeit ließ, um mit 
dem iX3 einen rein elektrischen SUV auf dem 

BMW iX3 

„Spiele Mozarts  
Zauberflöte, bitte!“

Von Sabine MetzgerBi
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Markt zu bringen. Allein der beinahe geschlosse-
ne Kühlergrill, die aerodynamischen Felgen und 
die blauen Heckblenden verraten, dass es sich 
hier um ein Elektroauto handelt. Und natürlich  
das „E“ im Kennzeichen. Wir testen noch das  
erste Modell, das im Herbst von einer Modell-
überarbeitung abgelöst wird.

HINTERRADANTRIEB MIT BLAUEN  
SIGNALEN FÜR EMOBILITÄT

Auch Innen weisen die vielen blauen Zierele-
mente auf den Elektro-Charakter des iX3 hin. 
Ansonsten sieht es aus wie im Inneren jedes an-
deren BMW der Reihe aus. Schick und edel sind 
die verarbeiteten Materialien. Alles fasst sich 
ungemein hochwertig an. Die Technik, die hier 
verbaut ist, kommt auch in dem neuen Coupé i4 
zum Einsatz, wie die Akkus, die über den ganzen 
Unterboden des BMW iX3 verteilt sind und eine 
20 Prozent höhere Energiedichte besitzen als im 
i3. Sie verzichten außerdem auf seltene Erden. 
Weder Innenraum noch Ladevolumen leiden 
unter dem Akku-Paket im Fahrzeugboden. Platz 
ist auf jeden Fall mehr als genug – vor allem vor-
ne, aber auch hinten sitzen zwei Personen sehr 
bequem. Der Kofferraum misst genau wie bei 
den Verbrennern zwischen 510 Liter und 1560 
Litern. Ganz im klassischen BMW-Style treibt ein 
286 PS starkes Aggregat die Hinterräder an.

EIN KOMMUNIKATIVER ALLESVERSTEHER

Drücken, drehen, sprechen, touchen, mit dem 
Finger malen: Der BMW ix3 ist ein Allesversteher 
– ein wahres Multitalent in Sachen Kommunika-
tion. Die Sprachsteuerung ist am gelungensten, 
finde ich. Ohne festen Befehl erkennt er ziemlich 
genau, was ich von ihm möchte. Ein Traum… 
Eine witzige Spielerei ist die Gestensteuerung: 
Male ich mit dem Zeigefinger einen Kreis nach 
rechts wird das Radio lauter, ein gemalter Kreis 
nach links, schwupp ist die Musik leiser.

DER BEGINN EINER LOVESTORY

Apropos leiser: Beim Druck auf den Startknopf 
surrt er lautlos, wie alle Elektroautos. Ein abso-
lut entspannter Fahrgenuss beginnt. Die Sonne 
scheint vom weiß-blauen Himmel. Es ist Sams-
tag. Wir möchten mit dem Testauto nach Salz-
burg. Die beliebte Reiseroute Richtung Süden, 
die A8, zeigt ihr gewohntes Bild für ein Wochen-

ende mit Ferienstart in einigen Bundesländern. 
Phasenweise geht es nur im Schritttempo. Egal, 
wir versüßen uns die Fahrt mit Musik. Mozart 
– zur Einstimmung auf seine Geburtsstadt Salz-
burg. „Spiele Mozarts Zauberflöte“. Mein Wunsch 
scheint Befehl zu sein. Es erklingt die Arie der 
Königin der Nacht. Ab Rosenheim ist freie Fahrt. 
Bei 286 PS, die die Hinterachse antreiben, läuft 
die Beschleunigung aus dem Stand in knapp sie-
ben Sekunden auf 100 Kilometer/h mehr als flo-
ckig. Ab 180 Kilometer/h ist er abgeregelt. 

BOXENSTOPP: IONITY-SCHNELLLADE-
STATION SAMERBERG

BMW ist Teilhaber des Schnellladenetz-Anbieters 
Ionity und lässt seine Kunden einheitlich für 29 
Cent „tanken“. Also hängen wir den iX3 kurz an 
die IONITY-Säule am Samerberg und genieße ei-
nen Espresso und die Aussicht auf die Voralpen. 
Nötig wäre es noch lange nicht. Der Verbrauch 
liegt im Test mit etwa 20 kWh nur knapp über 
der Werksangabe von 18 bis 19 kWh. BMW gibt 
die Reichweite im Schnitt mit 450 Kilometer an. 
In der Praxis sollte man mit weniger kalkulieren. 
Die Anzeige im Auto ist verlässlich. An Schnellla-
desäulen tankt der BMW iX3 innerhalb von zehn Bi
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Für alle Schlecker-
mäuler ein Muss 
bei ihrem Besuch 
in Salzburg: die 
berühmten Salz-
burger Nockerl.
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Das Design: Proportionen eines BMW X 
Modells und BMW i typische Akzente (o.).

BMW Live Cockpit Professional mit  
cloud-basiertem Navigationssystem  
BMW Maps und BMW Intelligent Personal 
Assistant serienmäßig (l).

Entspannter Fahrgenuss durch Salzburg – 
hier vor dem traditionsreichen Nobelhotel  
Goldener Hirsch in der Getreidegasse,  
fußläufig zu Mozarts Geburtshaus.



10 ■ eMove360°

Minuten Energie für weitere 100 Kilometer. Un-
ter Idealbedingungen lädt der Akku 80 Prozent 
in 34 Minuten.

EXZELLENTE ENERGIERÜCKGEWINNUNG

Neben seinen Vorzügen als Allesversteher, be-
geistert mich der BMW iX3 mit seiner besonders 
ausgeklügelten Energierückgewinnung. Dank 
adaptiver Rekuperation, die die Daten des Navi-
gationssystems und der Fahrzeugsensoren ein-
bezieht, lässt sich Energie sparen. Das clevere  
System sieht die Strecke vorher, anaylysiert den 
Verkehrsfluss und stimmt darauf die Fahrweise 
ab. Smart erkennt es beispielsweise, dass sich 
mein iX3 einer Kreuzung nähert oder einem 
Streckenabschnitten mit Tempolimit. Schaltet 
die Ampel von Grün auf Rot oder wird der Blin-
ker gesetzt, wird die Rekuperation eingeleitet, 
um vor der Ampel oder Kurve die Energierück-
gewinnung zu nutzen. In Kombination mit dem 
adaptiven Tempomaten reduziert der BMW iX3 
sogar vor Landstraßenkurven die Geschwin-
digkeit selbst. Übrigens: Wer das „One-Pedal“-
Gefühl nicht missen will, der kann die einsetzen-
de Bremswirkung beim Heben des Fußes vom 
Gaspedal weiter nutzen. Der Rekuperationsgrad 
lässt sich individuell in drei Stufen einstellen.

AKKULADEN IN DER  
MOZARTSTADT SALZBURG

Die nächste Ausfahrt ist Salzburg Mitte. Ein Kreis 
im Uhrzeigersinn gemalt und schon erfüllt Pa-
pageno lauthals den BMWiX3 bis wir schließlich 
das Hotel & Villa Auersperg erreichen. Das privat 
geführte Boutiquehotel im Andrä-Viertel verfügt 
über eine Ladestation für Elektroautos und ist 

unser Hideaway für die Nacht. Nach dem Ein-
checken schlendern wir durch den Mirabellgar-
ten ins Café Bazar, um auf der Terrasse bei einer 
Mélange und einem Marillenfleck den Blick hinü-
ber zur Altstadt und die Festung Hohensalzburg 
zu genießen. Danach bummeln wir durch die be-
rühmte Getreidegasse, besorgen eine Großpa-
ckung Mozartkugeln und halte ehrfürchtig vor 
Mozarts Geburtshaus inne. Hinter dem Domplatz 
führt eine schmale Gasse hinauf zum Gastgarten 
des Stieglbräus zu wunderbar knusprig gebra-
tenen Schnitzel und kühlem Bier. Nach einem 
ausgiebigen Bio-Frühstück am Sonntag lockt 
der Kapuzinerberg unweit vom Hotel mit seinen 
verwunschenen und aussichtsreichen Wegen 
zum Kloster und zum Paschinger Schlössl. Kultur 
und Wandern machen hungrig: Zeit für Salzbur-
ger Nockerl im Sacher Grill und Zeit für den Ab-
schied. „Fahre uns nach München“… Zielsicher 
biegt der iX3 auf die Autobahn Richtung Mün-
chen – er versteht mich eben! Was in diesem Fall 
fast schade ist. ■
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BMW IX3
Motor/Antrieb Elektromotor, 210 kW/286 PS, 400 Nm ab 1 U/min

Fahrleistungen 6,8 s auf 100 km/h, 180 km/h Spitze

Batteriekapazität 80 kWh brutto, 74 kWh netto, Reichweite: 453-461 km

Ladeleistung 11 kW (dreiphasig, AC), 150 kW (DC)

Verbrauch (WLTP) 18,5 – 18,9 kWh/100 km, 0 g CO₂/km

Maße L 4,73 / B 1,89 / H 1,67 m

Kofferraum 510 – 1560 l

Leergewicht / Zuladung 2185 / 540 kg

Anhängelast  
(ungebremst / gebremst) 750 / 750 kg

Preis ab 67.300 Euro 

TECHNISCHE DATEN (Herstellerangaben)

Übernachtungstipps  
mit Ladeinfrastruktur
 » Hotel & Villa Auersperg,  

www.auersperg.at
 » Hotel Schloss Leopoldskron, 

www.schloss-leopoldskron.com
 » Schlosswirt zu Anif,  

www.schlosswirt-anif.at
 » Mitglieder der Schlosshotels & 

Herrenhäuser,  
www.experiencecharacters.com

Eine grüne  
Oase inmitten  
des urbanen  
Andrä-Viertels  
in Salzburg:  
der Garten vom 
Hotel & Villa 
Auersperg. 

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

Call for 
papers



„Erst durch Rückverfolgbarkeit 
lässt sich eine verantwortungsvolle  

Beschaffung von Rohstoffen 
sicherstellen.“

Luise Müller-Hofstede
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I
n unserer neuen Serie stellen wir inspirie-
rende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-
Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: 
Luise Müller-Hofstede und Karolin Langfeldt 
von Circulor. Sie leiten das EU Headquarter 
von Circulor, einem Ableger der britischen 
Mutterfirma, in Berlin. Sie sind zuständig 
für die strategische Geschäftsentwicklung 

mit deutschen und kontinentaleuropäischen 
Unternehmen insbesondere in der Automobil-
industrie. Circulor ist seit 2020 Firmenmitglied 
im eMove360° Club + Digital Hub.

Sabine Metzger hat im August  
mit den Beiden gesprochen.

Ziemlich beste 
Freunde und  

Women in Tech 
Luise Müller-Hofstede und 

Karolin Langfeldt

www.emove360.com ■ 13

 – Women in Tech/Automotive

Luise Müller-
Hofstede (o.l.)  
und Karolin Lang-
feldt leiten das  
EU-Headquarter 
von Circulor  
in Berlin.

Circulor unterstützt 
Unternehmen, ihre 
Klimaneutralitäts-
ziele entlang der 
gesamten Liefer-
kette umzusetzen.
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Was steht auf Ihrer Agenda für das EU-Head-
quarter von Circulor in den kommenden Jahren?

Luise Müller-Hofstede: Unser Fokus liegt im Mo-
ment ganz klar auf der Automobilbranche und 
insbesondere natürlich auf der Elektromobilität. 
Die sofortige Dekarbonisierung des Verkehrssek-
tors ist unabdingbar, um die Pariser Klimaziele 
zu erreichen und die Automobilbranche als auch 
Politik arbeitet mit Hochdruck dran.

Doch die Dekarbonisierung ist kompliziert – 
denn der Teufel steckt im Detail oder auch in 
der Lieferkette. Laut eines WEF Reports sind acht 
Lieferketten verantwortlich mehr als 50 Prozent 
der globalen Emissionen. Zu diesen Lieferketten 
zählt auch die Automobilbranche.

Karolin Langfeldt: Doch CO₂ Emissionen sind 
nicht das einzige Problem, das sich in den Lie-
ferketten von Elektrofahrzeugen verbirgt. Hinzu 
kommen Verletzungen von Menschenrechten, 
Kinderarbeit und Umweltzerstörungen.

Wir helfen Unternehmen, sich diesen Verantwor-
tungen zu stellen und Transparenz in ihre Lie-
ferketten zu bringen. Ein weiterer Fokusbereich, 
der allerdings auch mit der Elektromobilität 
zusammenhängt, ist unsere Arbeit im Bereich 
Kreislaufwirtschaft und dem Battery-Passport.

Maßnahmen der Kreislaufwirtschaft können die 
CO₂-Bilanz von Elektrofahrzeugen um bis zu 40 
Prozent verbessern. Außerdem können zirkulär 

gemanagte Batterien auch Europa aus seiner 
Ressourcenabhängigkeit befreien, zumindest 
ein Stück weit. Um aber EV Batterien richtig wie-
derzuverwerten oder zu recyclen braucht es In-
formationen über die Batterien – und zwar von 
der Produktion bis zum Lebensende und weiter 
durch den Recyclingprozess. Daran arbeiten wir 
gerade mit unseren Partnern, wie Volvo Cars, Po-
lestar und der Finnish Mineral Group.

Meine Recherchen ergaben ein echt spannendes 
Profil: Friends for life, jahrelang als Journalis-
tinnen durch die Welt gestreift, eigene Content-
Agentur, außerdem scheint es auch so manchen 
Werbevertrag als Modell gegeben zu haben.  
Wie passt das zusammen bzw. wann haben Sie 
Ihre Tech-Affinität entdeckt?

Müller-Hofstede: Wir haben tatsächlich schon 
einiges zusammen erlebt und die Teamarbeit 
perfektioniert. Neue Technologien waren schon 
immer interessant. Erst gründete wir eine Di-
gitalagentur in Berlin, und nebenbei bei wid-
meten wir uns wieder dem Journalismus und 
berichteten u.a. in der FAZ über Technologien 
die gesellschaftlich die größten Veränderungen 
brachten. 

Langfeldt: Vor fünf Jahren haben wir uns dann 
100%ig der Blockchain Technologie gewidmet 
erst auf dem Kunstmarkt, dann interessierten 
und Anwendungsbereiche wie die Energiewirt-
schaft und Lieferketten am meisten, da sie am 
vielversprechendsten schienen.

Und warum Circulor?

Müller-Hofstede: Circulor hat nicht nur unsere 
Leidenschaft und Expertise im Blockchain- und 
Lieferkettenbereich umfasst, sondern noch ei-
nen großen Faktor, der vorher fehlte, mit gebo-
ten: Impact. Wenn die Arbeit mal viel oder an-
strengend wird, wissen wir warum wir das tun. 
Das macht den Unterschied, ob man 60 oder 100 
Prozent bei der Arbeit gibt. 

Gibt es Menschen, die Sie auf Ihrem Weg  
gefördert haben? Haben Sie Vorbilder?

Müller-Hofstede: Absolut. Aus jüngster Erfah-
rung war und ist es Circulor’s Geschäftsführer 
Douglas Johnson-Poensgen. Er hat an uns als 
Team mit mehr als diversem Hintergund von An-
fang an geglaubt und uns mehr zugemutet, als 
wir es uns selbst taten. Sein Glaube und Vertrau-
en in uns, wurde zum Vertrauen in uns selber. 
Vorbilder müssen nicht unbedingt Frauen sein, 
sondern Menschen, die andere fördern. 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag in Ihrer  
aktuellen Position aus?

Müller-Hofstede: Wir haben ein Büro im Herzen 
Berlins. Mit Blick auf den Potsdamer Platz und 
der Neue Nationalgalerie.

Jeder Morgen beginnt mit einem Zoom Stand 
Up mit dem gesamten Team, das größtenteils 
in der UK, aber auch in Luxembourg, Western 
Australia, Ruanda, Kenia und Singapore sitzt. Da-
nach sind wir durchgehend in Zoom, MS Teams,  
Skype Meeting mit bestehenden oder poten-
ziellen Kunden. Meistens sprechen wir mit Men-
schen, die im Procurement sitzen und führende 
Positionen in den Nachhaltigkeitsabteilungen 
haben. Die Themen, die wir besprechen, bewe-
gen sich zwischen Nachhaltigkeit, Co2-Intensität 
und Menschenrechtsverletzungen in den Liefer-
ketten unserer Kunden. Hierbei ist große Flexi-
bilität gefragt, denn wir müssen uns auskennen 
mit Rohstoffen und deren Wertschöpfungsket-
ten sowie Co2-Ökobilanzen und auch der Ge-
setzgebung, die versucht diese Verantwortlich-
keit der Industrie zu regulieren.

Warum gibt es so wenige Frauen in der  
Tech-Branche? Welche Hürden müssen Frauen 
heute immer noch überwinden?

Müller-Hofstede: Das größere Problem ist, wo 
diese wenigen Frauen innerhalb der Branche 
sitzen. Ich würde mich selber nicht als unbe-
dingten Verfechter einer Frauenquote sehen, 
mir persönlich ist es wichtiger weibliche Vorbil-
der innerhalb der Unternehmen zu sehen. Auch 
wenn Firmen gender equal sind, heißt es nicht, 
dass man eine Frau im C-level sitzen sieht. Das 
ist das Problem. Denn die Interessen sollten auf 
allen hierarchischen Ebenen vertreten sein.

Langfeldt: Die größte Hürde ist nicht zu über-
winden, denn sie ist eine biologische. Frauen 
sind die diejenigen, die Kinder bekommen und 
sich deshalb in der Mitte ihrer Karriere eine oder 
mehrere Pausen, je nachdem wieviel Kinder 
man hat, nehme müssen, während männliche 
Kollegen die Karriereleitern weiterklettern kön-
nen. Firmen müssen sich dieser Ungleichheit 
bewusst sein. Gleitzeit der Arbeitszeit, Remotes 
Arbeiten ggf von zu Hause, smoothe Wieder-
einstiegsmöglichkeiten sind Maßnahmen, die 
angeboten werden müssen.

Wie sieht die Zukunft aus. Wird die  
Diversity-Debatte bald Geschichte sein?

Müller-Hofstede: Das Pendel ist sehr lange Zeit 
nur in eine Richtung geschlagen, jetzt muss  
es auch mal stark in die andere Richtung aus-
schlagen, die Debatte um Gendersternchen und 
-sprache miteinbegriffen. Die Hoffnung ist, dass 
das Pendel bald einfach in der Mitte sein darf. 
Frauen dürfen dann auch mal wieder Schwäche 
zeigen, während sie sich jetzt gerade ganz stark 
geben müssen.
Vielen Dank für das Gespräch. ■

„Es ist an  
der Zeit, dass 

Unter nehmen 
ihre Nachhaltig-
keitsambitionen 

mit greifbaren 
Beweisen  

untermauern.“
Karolin Langfeldt

„Das Richtige  
zu tun kann 
ansteckend sein. 
Wir inspirieren  
andere dazu, aus 
ihrer Komfortzone 
herauszutreten 
und im Einklang 
mit ihren Grund-
überzeugungen 
und Werten zu 
handeln“. 
Luise Müller-
Hofstede

Bi
ld

: c
irc

ul
or

 / 
sh

ut
te

rs
to

ck

Kurzporträt Circulor: Circulor ist ein Technologieunter-
nehmen, das Rückverfolgbarkeit und Transparenz in  
die Wertschöpfungskette von Ressourcen bringt. Circulor 
bietet eine Software-as-a-Service-Lösung an, die es Unter-
nehmen ermöglicht, Ressourcen von der Quelle bis zum 
Endprodukt und am Ende des Lebenszyklus eines Produkts 
über den Recyclingprozess zurück in die Wertschöpfungs-
kette zu verfolgen. Die neugewonnene Rückverfolgbarkeit 
auf Basis des Materialflusses ermöglicht es Unternehmen 
sicherzustellen, dass verantwortungsvolle Beschaffungs-
maßnahmen und Klimaziele eingehalten werden entlang 
der gesamten Lieferkette. www.circulor.com
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D
ie Luft über der Hauptstadt 
flimmert vor Hitze als auf dem 
EUREF Campus Experten zur 
eMove360° Hybrid Berlin Con-
ference zusammenkommen, 
um sich über die Mobilität der 
Zukunft auszutauschen. Ne-
ben den mehreren Hundert 

Zuhörern, die sich von ihren Schreibtischen aus 
zugeschaltet haben, nutzen zahlreiche Teilneh-
mer die Möglichkeit, sich nach Corona beding-
ter Pause endlich wieder einmal persönlich zu 
treffen. Die Referenten namhafter Unternehmen 
wie chargeBIG MAHLE GmbH, ZF Mobility Solu-
tions GmbH, Webasto Group, Fraunhofer IIS, EVA 
Fahrzeugtechnik GmbH, Kyburz, Qovoltis und 
Twaice stellen in hochkarätigen Vorträgen inte-
ressante Innovationen und Diskussionsansätze 
zu den großen Themenbereichen Battery & Po-
wertrain, Charging & Energy, Mobility Concepts 
& Services vor. 

Die Mitglieder des eMove360° Club haben 
im eMove360° Digital Hub die Möglichkeit, 
alle Vorträge, Videos und Interviews down-
zuloaden: www.emove360.com/hub

Für alle, die nicht dabei sein konnten, hier eine 
kleine Nachlese mit Zusammenfassungen eini-
ger Highlight-Vorträge. 

Christin-Marie Boudgoust, Global Business 
Development Battery Systems Webasto Group 
Thema: Wie Batteriesysteme die Mobilität 
der Zukunft gestalten können
Die Klimakrise wird zur Grundlage einer neuen 
globalen Identität und für die nächste Gene-
ration ist es schon selbstverständlich, auf das 
1,5C°-Ziel und CO₂-Neutralität zu drängen, das 
hat nichts mit einem grünen Lebensstil zu tun. 
Christin-Marie Boudgoust geht in ihrem Vortrag 
darauf ein, wie mit Batteriesystemen die Ziele 
für eine nachhaltige Zukunft erreicht werden 
können und wie die Anforderungen an eine 
bezahlbare, skalierbare und nachhaltige Tech-
nologie aussehen. Sie spricht über verschiedene 
KPI´s und stellt den Weg von Webasto zu einer 
bezahlbaren und skalierbaren E-Mobilität vor. 
Die Business Unit Battery Systems konzentriert 
sich auf eine Zwei-Säulen-Strategie: Individuali-
sierte Batteriesysteme für große OEMs und Stan-
dardisierte Batteriesysteme für Nutzfahrzeuge 
und Offroad-OEMs. Webasto engagiert sich für 
eine elektromobile Zukunft und vereint lang-
jähriges Know-how aus der Automobilindustrie, 
einen agilen Start-up-Charakter und eine außer-
gewöhnliche Mitarbeiterkultur in der Entwick-
lung von Batteriesystemen, die die Zukunft der 
Mobilität prägen.

Sebastian Becker, Business  
Development Manager, TWAICE 
Thema: Predictive Analytics-Lösungen  
für die Lebensdauer, Effizienz und  
Nachhaltigkeit von Batterien
Batteriespeicher sind ein grundlegender Be-
standteil des Energiesektors. Batterien sind je-
doch komplexe Systeme. Daraus den maximalen 
Gewinn abzuleiten, ohne zusätzliche Risiken ein-
zugehen, ist das übergeordnete Ziel der meisten 
Energieversorger. Hier kann die Batterieanalyse 
helfen. Weltweit sind bereits 25 GWh in Batterie-
speichern installiert. Bis 2030 soll diese Menge 
bis zu 900 GWh erreichen. Batterien sind aus 

Die Highlights der eMove360° 
Hybrid Berlin Conference  
EUREF Campus 17. und 18. Juni 2021

Info für 
Mitglieder 

des  
eMove360°  

Club

Olivier Groux stellt 
ein neuartiges 
Verfahren zum 
Batterie-Recycling 
von Kyburz vor.

Christin-Marie 
Boudgoust,  
Global Business 
Develop ment 
Battery Systems 
Webasto Group.

Sebastian Becker, 
Business Develop-
ment Manager  
bei TWAICE. 

Der  – Nachlese

„Es ist ein besonderes Erlebnis, 
sich auf der eMove360° 
Conference im EUREF Campus 
Berlin endlich wieder persönlich 
austauschen zu können.“
Robert Metzger



18 ■ eMove360° www.emove360.com ■ 19

mehreren Gründen eine hervorragende Lösung 
für die Herausforderungen der Energiewende. 
Im Vergleich zu den meisten anderen Kraft-
werkstechnologien. Batterien produzieren nicht 
nur Energie – sie speichern sie auch und wei-
sen Reaktionszeiten von nur Millisekunden auf. 
Diese Eigenschaften sind keineswegs nur theo-
retisch, sondern eignen sich für zahlreiche An-
wendungsfälle, sowohl vor als auch hinter dem 
Zähler. In der Praxis gibt es viele Überlegungen: 
Neben den dauerhaft hohen Anschaffungskos-
ten von Batterien gibt es auch deren Komplexität 
und individuelles Alterungsverhalten. Dies stellt 
drei Hauptprobleme dar: Mehrzweckanwendun-
gen, Garantiemanagement und die Überdimen-
sionierung von Batterien. Mit Batterieanalytik 
können all diese Schwierigkeiten angegangen 
werden, was Batteriespeicher zu einer sehr at-
traktiven Technologie macht.

Roland Bley, Main Department Manager  
HV Battery, EVA Fahrzeugtechnik GmbH, 
Member of FEV Group
Thema: So verhindern Sie die Wärme-
ausbreitung in Ihrem HV-Akku
Thermal Runaway ist ein wichtiger Sicherheitsas-
pekt für Hochspannungsbatteriepacks. Anfang 
2021 hat China den GB/T 38031-Standard ver-
öffentlicht. Dies war das erste Regulierungs-
dokument zur Wärmeausbreitung. Die Norm 
schreibt vor, dass Fahrzeuginsassen mindestens 
fünf Minuten lang gewarnt werden, bevor Feuer 
oder entweichendes Gas in die Fahrzeugkabine 
eindringt. In seinem Vortrag diskutiert Herr Bley 
mögliche Entwicklungslösungen, um thermi-
scheEreignisse zu verhindern und die Einhal-
tung von GB/T 38031 sicherzustellen.

Olivier Groux, Project Manager, KYBURZ
Thema: Batterie-Recycling
Die Elektromobilität boomt, die Nachfrage nach 
Lithiumbatterien steigt rasant. Allerdings ist die 
Herstellung der Batterien ressourcenintensiv. 
KYBURZ hat ein neuartiges Batterie-Recycling-
Verfahren entwickelt, das über 90 Prozent der 
bei der Batterieherstellung verwendeten Roh-
stoffe ohne den Einsatz von Chemikalien zurück-
gewinnt. Das neuartige Verfahren ermöglicht 
es, den Ressourcenkreislauf zu schließen. Dieser 
Prozess ist der Kern der gesamten Lebensdauer 
einer Batterie. Nach ihrem ersten Einsatz in Neu-
fahrzeugen erhalten sie ein zweites Leben in 
werksüberholten Fahrzeugen und ein drittes in 

Energiespeichern. Es verlängert die Lebensdau-
er der Batterien um ein Vielfaches

Sebastian Ewert, Head of Corporate  
Startup chargeBIG, MAHLE GmbH
Thema: Hochskalieren des  
Hochleistungs ladens
Mit Blick auf eine vollelektrifizierte Zukunft wer-
den weltweit eine Million Hochleistungsladege-
räte (HPCs) benötigt. Heute stehen weniger als 
10.000 HPCs zur Verfügung. Um Fernreisen für alle 
zu ermöglichen, müssen Ladestopps so kurz wie 
möglich sein. Dies steht jedoch in Konflikt mit der 
Netzkapazität und der Spitzenleistungsverfüg-
barkeit. chargeBIG POWER löst diesen Konflikt mit  
großflächigem, intelligentem, netzfreundlichem 
Hoch leistungsladen. Das System bietet bis zu 640 
kW pro Ladepunkt bei nur 2 MW Netzanschluss 
für 20 Ladepunkte. Ein Tarif- und Lastmanage-
mentsystem mit prädiktiven Algorithmen verwal-
tet Spitzenbedarf. chargeBIG POWER implemen-
tiert einen System- / Großserien- / TCO-Ansatz, ist 
billiger in Anschaffung und Betrieb und ermög-
licht ein überlegenes Verbrauchererlebnis.

Michael Hoffmann, Managing Director,  
ZF Mobility Solutions GmbH 
Thema: Autonome Verkehrssysteme  
Mobilität der Zukunft
Künftig können intelligent gesteuerte und au-
tonom agierende Fahrzeugflotten helfen, die 
Fahrzeugbelastung in Städten zu reduzieren, 
dadurch CO₂ einzusparen und – durch bedarfs-
gerechte Fahrplanung – ländliche und vorstäd-
tische Gebiete mit Innenstädten zu verbinden. 
Autonomes Fahren wird dazu beitragen, die 
Mobilität von morgen sicherer, effizienter und 
komfortabler zu machen. Michael Hoffmann 
stellt die Shuttle-Lösung von ZF vor: Sie bietet 
Platz für bis zu 22 Fahrgäste und eignet sich für 
den öffentlichen Nahverkehr ebenso wie für 
den Einsatz an Flughäfen oder auf Park- und 
Campusgeländen. Mit einem 85-kW-Elektroan-
trieb, einer Batteriekapazität von bis zu 37 kWh 
und einem Ortungssystem mit magnetischen 
Referenzpunkten erreicht das Shuttle eine Ge-
schwindigkeit von bis zu 40 km/h und ist damit 
effektiv im Stadtverkehr unterwegs. Der zuneh-
mende Einsatz solcher Systeme bietet nicht nur 
die Chance, Staus und Emissionen entgegenzu-
wirken – diese neue Mobilität ermöglicht auch 
eine bessere Nutzung des urbanen Raums und 
damit die Lebensqualität aller. ■

Oliver Groux, 
Project Manager 
Kyburz. 

Sebastian Ewert, 
Head of Corporate  
Startup chargeBIG, 
MAHLE GmbH. 

Michael Hoffmann, 
Managing Director,  
ZF Mobility  
Solutions GmbH.

Roland Bley,  
Main Department 
Manager HV  
Battery,  
EVA Fahrzeug-
technik GmbH.

Veranstalter und 
Moderator, Robert 
Metzger, überreicht 
den Referenten 
den eMove360° 
Bierkrug „Mia san  
e guad“.

Live und digital 
verfolgen die 
Teilnehmer die 
Vorträge und 
Diskussionsrunden 
der eMove360°  
Conference  
in Berlin.

Spaß zum Ende 
der Veranstaltung: 
Matti Schurr, CEO 
und Co-Founder 
von Avocargo, 
transportiert 
Robert Metzger in 
seinem E-Cargobike 
durch den EUREF 
Campus.

Weitere interessante Beiträge und  
Diskussionsansätze kamen u.a. von  
folgenden Referenten und Themen

 » Jeroen Jonker, Director Business  
Development Europe Tritium 
Thema: DC-Schnellladen: Voraussetzung 
für die Massenwende zur Elektromobilität

 » Phillip Goethe, Director Project 
 Sales Torqeedo 
Thema: Anwendungen, Trends und Her-
ausforderungen des Elektrobootfahrens

 » Ehsan Emami, President at Qovoltis 
Thema: Smart charger with real time 
power demand adaptability 

 » Dr. Alexander Wimmer,  
Neuman Aluminium GmbH  
Thema: Aluminium parts for e-Mobility 
without a carbon footprint

 » Karin Loidl, Technology Advisor,  
Fraunhofer IIS 
Thema: 5G + Smart City

 » Matti Schurr, CEO & Co-Founder  
Avocargo 
Thema: E-Cargobike Sharing in Berlin

Info für 
Mitglieder 

des  
eMove360°  

Club

Vorträge, Videos 
und Interviews 
downloaden unter:  
www.emove360.
com/hub



„Bei 780 Kilometern  
ist noch kein 
Schluss“
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Kurzinterview 
mit Christoph 

Starzynski,  
Vice President 
Electric Vehicle 

Architecture 

Der  – Interview
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C hristoph Starzynski ist bei Mercedes-
Benz verantwortlich für die Modelle von 
Mercedes-EQ. Seit 2002 ist der Diplom-
Betriebswirt im Daimler Konzern in ver-

schiedenen Positionen im In- und Ausland. Im 
Gespräch mit dem 46-Jährigen über die Strate-
gie von Mercedes-EQ und künftige Modelle.

Herr Starzynski, 2021 jagt eine Mercedes-EQ 
Premiere die nächste: Zunächst haben Sie  
mit dem EQA den vollelektrischen Bruder  
des GLA vorgestellt, jetzt wird mit dem  
EQS das neue Oberklassemodell gezeigt,  
und zwischendurch feiert auch noch der  
Siebensitzer EQB sein Debüt. Wie kommt es, 
dass Mercedes-EQ in der Kompakt- und in der 
Oberklasse zugleich durchstartet?

Christoph Starzynski: Sie haben Recht, unsere 
Elektrooffensive ist in vollem Schwung. Wir ha-
ben aber auch ambitionierte Ziele: Bereits bis 
2030 wollen wir mehr als die Hälfte unserer Au-
tos mit Elektroantrieb verkaufen – hierzu zählen 
vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride. 
Und die Aufzählung ist bei weitem nicht voll-
ständig: Auf der neuen Architektur folgen mit der 
Business-Limousine EQE und den SUV-Varianten 
von EQS und EQE schon bald weitere Modelle.

Sie sprechen die Architektur an. Der EQS  
nutzt als erstes Modell die neue reine  
Elektroplattform. Worin liegen die Vorteile  
dieses Purpose-Designs?

Starzynski: Diese neue Architektur ist in jeder 
Hinsicht skalierbar und modellübergreifend 
einsetzbar. Radstand und Spurweite sowie alle 
übrigen Systemkomponenten, insbesondere die 
Batterien und die eATS, sind dank des modula-
ren Systembaukastens variabel. Diese Fahrzeug-
Architektur ermöglicht Mercedes Elektroautos 
im Luxussegment von der Limousine bis zum 
großen SUV. Dank entsprechender Synergieef-
fekte können wir sehr schnell auf Kundenwün-
sche reagieren – nach neuen Elektrofahrzeugen, 
aber auch während eines Lifecycles nach Varian-
ten mit zum Beispiel der nächsten Batteriegene-
ration. Und in puncto Design und Raumangebot 
bietet eine reine Elektroplattform den Kunden 
natürlich auch große Vorteile.

Mercedes-EQ ist neuerdings eine Submarke  
wie Mercedes-AMG oder Mercedes-Maybach. 

Christoph  
Starzynski, als 
Vice-President 
Electric Vehicle 
Architecture bei 
Mercedes-Benz 
verantwortlich  
für die EQ Fahr-
zeuge (o.).

Highlight im 
Interieur ist der 
MBUX Hyperscreen. 
Drei Bildschirme 
sitzen unter 
einem Deckglas 
und verschmelzen 
optisch. 

Gratis für ein 
Jahr: das IONITY 
Schnellladenetz 
über Mercedes me 
Charge.
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Spiegelt das die gestiegene Bedeutung der  
Elektromobilität bei Mercedes wider?

Starzynski: Ja, ‚Electric First‘ ist unser Leitbild. 
Und Mercedes-EQ geht es nicht nur um die Er-
weiterung traditioneller Mercedes-Benz Tugen-
den wie Sicherheit, Verantwortung, Perfektion 
und Faszination, indem wir neue Technologie 
wie den Elektroantrieb nutzen. Sondern auch 
die Verknüpfung von Intelligenz und Emotion 
ist zentral in Mercedes-EQ verankert. Wir wollen 
unsere Kunden in eine Welt neuer Möglichkeiten 
begleiten. Dazu gehören auch Software-Updates 
und die Freischaltung neuer Fahrzeugfunkti-
onen over the Air (OTA). Hinzu kommt: Unser 
Nachhaltigkeitsansatz ist ganzheitlich und um-
fasst beispielsweise auch Green Charging. So tra-
gen wir aktiv zur Reduktion der CO₂-Emissionen 
bei und gehen mit unserer Ambition 2039 den 
Weg zur CO₂-neutralen Mobilität der Zukunft.

Stichwort Zukunft: Wie geht es weiter?  
Wird die nächste Generation kompakter  
Elektroautos auch auf einer neukonzipierten 
Plattform stehen?

Starzynski: Unsere Ingenieure arbeiten gerade 
an einer weiteren elektrischen Fahrzeugplatt-
form, der Mercedes-Benz Modular Architecture 
(MMA) für Fahrzeuge im Kompakt- und Mittel-
klasse-Segment. 2025 kommen die ersten Mo-
delle auf MMA-Basis und werden unser Elektro-
fahrzeug-Portfolio komplettieren.

Und ist mit den bis zu 780 Kilometern  
Reichweite (WLTP) des EQS das Ende der  
Fahnenstange erreicht?

Starzynski: Zunächst einmal freuen wir uns 
sehr, dass wir diesen ausgezeichneten und vor 
allem sehr kundenrelevanten Reichweitenwert 
hinbekommen haben. Viele Mitarbeiter aus ganz 
unterschiedlichen Abteilungen haben dazu bei-
getragen: Aerodynamiker und Designer mit dem 
neuen Weltrekord beim cw-Wert, unsere Batte-
riespezialisten mit höherer Energiedichte und 
inhouse entwickelter Software plus die wertvol-
le Arbeit anderer Experten, die zu sehr guter Re-
kuperation und einer wirklich cleveren Navigati-
on mit Electric Intelligence geführt hat ... 

Aber zurück zu Ihrer Frage: Nein, bei 780 Kilo-
metern ist noch kein Schluss. Mit dem Tech-
nologieprogramm Vision EQXX haben wir ja 
bereits einen nächsten Schritt angekündigt. 
Unsere Entwicklungsabteilung hat den Auftrag, 
die Grenzen bei Reichweite und Effizienz weiter 
zu verschieben. Darum haben wir ein funkti-
onsübergreifendes und multidisziplinäres Team 
in Stuttgart zusammengestellt, das von Spezi-
alisten der britischen Mercedes-Benz F1 HPP-
Gruppe unterstützt wird. Die Kollegen bringen 
ihr Fachwissen über E-Motoren sowie ihre vom 
Motorsport inspirierte Entwicklungsgeschwin-
digkeit ein. Aus diesem Technologieprogramm 
werden Innovationen schnell Einzug in die Seri-
enfahrzeuge finden. ■

Z ugegeben – ich habe mich schon etwas verguckt, als die elektrische Luxuslimousine aus dem 
Hause Mercedes Benz im April im Werbehimmel über Alica Keys schwebte. Doch während 
es bei mir beim Träumen bleibt, können zahlreiche Luxus-Liebhaber mit dem nötigen Klein-
geld den Verkaufsstart kaum abwarten. Seit 10. August ist es nun soweit: der EQS 450+ mit  

245 kW sowie EQS 580 4MATIC mit 385 kW stehen zum Preis von 106.000 Euro beziehungsweise 
135.529 Euro zum Kauf bereit Ausgeliefert werden sie in Deutschland ab September. Als erstes Mo-
dell steht der EQS auf der modularen Architektur für Elektrofahrzeuge der Luxus- und Oberklasse. Er 
verbindet Technologie, Design, Funktionalität und Konnektivität in völlig neuer Weise. Außerdem 
bietet er als erster Mercedes die Möglichkeit, komplett neue Fahrzeugfunktionen per Over-the-Air-
Updates (OTA) in vielen Bereichen zu aktivieren. Das eMove360° Team freut sich schon auf eine Test-

fahrt. Hier vorab schon mal die wichtigsten Daten ■

„Die Verknüpfung 
von Intelligenz und 
Emotion ist zentral 

im Mercedes-EQ 
verankert. “

Christof Starzynski

Alica Keys als 
Werbeikone 
der Marketing-
kampagne für den 
EQS im April.

EQS 450+ und EQS 580 4MATIC
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Zwei Premieren: Elektroplattform und  
Over-the-Air-Updates (OTA)
von Sabine Metzger

EQS –  
Elektrisieren-
der Luxus ab  
106.374 Euro

EQS 450+ EQS 580 
4MATIC

Antrieb Hinterrad Allrad

E-Maschine(n) Typ Permanenterregte  
Synchronmaschine(n) (PSM)

Leistung (Spitze)  kW 245 385

Drehmoment (Spitze) Nm 568 855

DC-Ladeleistung max. kW 200 200

DC-Ladezeit8 an Schnellladestation min 31 31

Beschleunigung 0-100 km/h s 6,2 4,3

Höchstgeschwindigkeit[9] km/h 210 210

Verbrauch kombiniert (WLTP) kWh/100 km 19,8-15,6 21,2-18,4

CO₂-Emissionen (WLTP) g/km 0 0

Verbrauch kombiniert (NEFZ) kWh/100 km 18,9-16,2 19,6-17,6

CO₂-Emissionen (NEFZ) g/km 0 0

Preis ab Euro 106.374,10 135.529,10
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eMove360° Award Jury-Mitglied  
Holger Czuday,  
Projektmanager Technologie,  
Leiter Cluster Automotive,  

Bayern Innovativ GmbH, Nürnberg

nern und Kunden rein digital gerecht zu werden. 
Und nach den vielen Monaten zu Hause setzt 
natürlich auch so etwas wie ein „Corona Blues“ 
ein. Dennoch hat mich einmal mehr die Pro-
fessionalität der Kolleginnen und Kollegen bei 
Bayern Innovativ beeindruckt – hier wurden ver-
schiedene Förderangebote für die Wirtschaft im 
Auftrag des Freistaates Bayern umgesetzt und 
neue Innovationsthemen vorangebracht.

Woran arbeiten Sie gerade?  
Stichpunkt: Transformationslotse und  
Förderprogramm KoPa 35c

Czuday: Neben der Neuausrichtung des ge-
samten Cluster Automotive sind wir seit letztem 
Herbst intensiv mit dem Aufbau des Transforma-
tionslotsen Automotive Bayern beschäftigt. Als 
neutrale und persönliche Anlaufstelle im Auf-
trag der Bayerischen Staatsregierung wollen wir 
mit diesem Angebot speziell Unternehmen der 
Automobilindustrie und insbesondere KMU zur 
Seite stehen und sie durch alle Stationen ihres 
Transformationsprozesses begleiten. Unser Ziel 
ist dabei ist es, einen transparenten Zugang zu 
relevanten Informationen und Fachwissen zu 
ermöglichen und passgenaue Lösungen aus 
unserem Portfolio an Informations-, Beratungs-, 
Vernetzungs- und Qualifizierungsangeboten zu 
finden. Neu sind die Angebote des Bundes: Mit 
dem Konjunkturpaket (Kopa 35c) haben Un-
ternehmen eine gute Chance, mit geförderten 
Zukunftsinvestitionen einen ersten Transforma-
tionsschritt zu gehen. In Ergänzung zu den Maß-
nahmen des Konjunkturpakets vom Juni 2020 
adressiert der Zukunftsfonds Automobilindus-
trie in erster Linie die mittel- und langfristigen 
Herausforderungen der Automobilindustrie. An  
oberster Stelle steht für uns 
die Sicherung zu-

kunftsfähiger Arbeitsplätze in Bayern. Dies ge-
lingt nur durch Wissenstransfer aus Forschung 
und Entwicklung insbesondere hin zu KMU. Mit 
den Förderprogrammen und unserer Unterstüt-
zung soll der Weg in neue (digitale) Ökosysteme 
und Prozesse erleichtert werden. 

Mein gesamtes Transformationslotsen-Teamfreut 
sich, mit Unternehmen in Kontakt zu kommen, 
um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Herausforderungen für die Zukunft? 

Czuday: Ich hoffe sehr, dass wir dazu beitragen 
können, unsere Mobilität und die damit einher-
gehenden Anforderungen an Industrie, Energie-
versorgung und Infrastruktur nachhaltig mit 
gestalten zu können. Dies geschieht auch mit be-
sonderem Blick auf eine lebenswerte Zukunft für 
unsere Kinder! Parallel müssen wir die Pandemie 
überwinden und Möglichkeiten finden, in einer 
global orientierten Welt unseren Platz zu finden.
Vielen Dank für das Gespräch. ■

www.bayern-innovativ.de

W
ir möchten in dieser Se-
rie langjährige Jury-Mit-
glieder des eMove360°  
Award für Elektromobili-
tät & Autonomes Fahren 
vorstellen. Auf Prof. Dr.-
Ing. Markus Lienkamp, 
Leiter Lehrstuhl Fahr-

zeugtechnik der TU München, folgt nun Holger 
Czuday. Seit 2008 ist er bei der Bayern Innovativ 
GmbH und leitet dort das Cluster Automotive 
mit den Schwerpunktthemen Elektromobilität, 
Antriebstechnik sowie das Geschäftsfeld Inter-
nationalisierung. Im Gespräch erzählt er uns was 
ihn aktuell beschäftigt.

Herr Czuday, Sie sind quasi eMove360°-Award-
Juror der ersten Stunde? Wir sind stolz, Sie in der 
Jury zu haben. Viele interessante Einreichungen 
haben wir in den vergangenen Jahren begut-
achtet. Ist Ihnen eine Einreichung besonders in 
Erinnerung geblieben? 

Holger Czuday: Ich habe da so einige Einrei-
chungen in guter Erinnerung, besonders die 
Präsentationen vor der Jury waren oftmals be-
eindruckend und haben Innovationen greifbar 
gemacht. Nachhaltig hat mich das aCar mobility 
Projekt der TU München beeindruckt – inzwi-
schen als EVUM Motors ein Automobilhersteller 
mit weit über 50 Mitarbeitern und einem tollen 
Produkt. Von Anfang an war ich von dem Ansatz 
überzeugt, Bayern Innovativ und der Cluster Au-
tomotive haben dieses Projekt bis heute im Rah-
men ihrer Angebote unterstützt. 

Bayern Innovativ. Was verbirgt sich dahinter?

Czuday: Bayern Innovativ ist Wissensmanager, 
Impulsgeber und Beschleuniger von Innova-

tionen. Als neutrale Einrichtung des Freistaats 
Bayern bündelt Bayern Innovativ relevantes Ex-
pertenwissen, damit insbesondere kleine und 
mittelständische Unternehmen Innovationen 
erfolgreich umsetzen können.

Das von Bayern Innovativ aufgebaute ThinkNet 
Bayern verknüpft Experten und Expertenwis-
sen mit modernen Methoden des Innovations-
managements. Das ThinkNet Bayern verbindet 
Wirtschaftsunternehmen mit Forschungsinstitu-
ten und Hochschulen, relevanten Akteuren der 
bayerischen Forschungs-, Technologie- und In-
novationspolitik, bayerischen Clustern und Netz-
werken und vielen weiteren wichtigen Institutio-
nen des Freistaats Bayern. 

Bayern Innovativ macht aus bayerischen Fir-
men die Technologiegewinner von morgen und 
stärkt den Wirtschaftsstandort Bayern nachhal-
tig. Vision ist ein Bayern, in dem jede tragfähige 
Idee zur Innovation wird. 

Wie war das Corona-Pandemie-Jahr für Sie  
rückblickend? Persönlich und im Arbeitsumfeld?

Czuday: Der Rückblick ist ja leider nur eine Mo-
mentaufnahme. Wer hätte zur letzten regulären 
eMove360° im Jahr 2019 gedacht, dass wir uns 
für die nächsten zwei Jahre fast nur noch virtuell 
treffen…? Persönlich bin ich und mein Umfeld 
vor Corona glücklicherweise verschont geblie-
ben. Stolz bin ich besonders auf meine Kinder, 
die das bisher super gemeistert haben.

Im Arbeitsumfeld haben wir bei Bayern Innova-
tiv die Möglichkeit von Homeoffice und Digitali-
sierung intensiv genutzt und tun das weiterhin, 
mit allen Vor- und Nachteilen. Für uns als Netz-
werker ist es natürlich schwierig, unseren Part-
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 - Im Portrait

Vita

Holger Czuday ist Diplom-Wirtschaftsingenieur.  
An der Technischen Universität Ilmenau studierte er bis 
1996 unter anderem Elektrotechnik und Wirtschafts-
wissenschaften. Holger Czuday managte im Freistaat 
Thüringen zehn Jahre Netzwerke und Cluster in Hightech-
Branchen, bevor er 2008 zur Bayern Innovativ GmbH 
wechselte. Im Cluster Automotive, dessen Leitung er im 
August 2020 übernommen hat, betreut er schwerpunkt-
mäßig die Themen Elektromobilität, Antriebstechnik 
sowie das Geschäftsfeld Internationalisierung.
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Holger Czuday ist 
Award-Jurymitglied 
der ersten Stunde. 
Sabine Metzger 
sprach mit  
ihm über seine  
aktuellen Arbeiten.
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AWARD

Take your chance 2021 
Apply your innovations and  

become a winner! 
www.emove360.com/emove360-award

Holger Czuday als 
Laudator bei der 
Verleihung des 
eMove360° Award 
an das Webasto-
Team im  
Kohlebunker 2020.
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D
er neue Kia EV6, das erste aus-
schließlich für den Batteriean-
trieb konzipierte Modell der 
Marke, hat eine der größten 
Reichweiten auf dem Elekt-
rofahrzeugmarkt: Bis zu 528 
Kilometer können die Ausfüh-
rungen mit 77,4-kWh-Batterie 

und Heckantrieb im kombinierten Zyklus zu-
rücklegen, ehe der Akku wieder geladen wer-
den muss (kombinierter Stromverbrauch: 16,5 
kWh/100 km; Reichweite im Citymodus: 740 km; 
jeweils nach WLTP). Das ist das Ergebnis der jetzt 
abgeschlossenen ECE-Homologation. Damit hat 
der Kia EV6 in dem offiziellen Zulassungsverfah-
ren für neue Fahrzeugtypen in Europa die bis-
herigen Schätzungen des Herstellers („über 510 
km“) noch übertroffen. Auch die allradgetrie-
bene Version knackt die 500-Kilometer-Marke 
(komb. Reichweite: 506 km; komb. Stromver-
brauch: 17,2 kWh/100 km; jeweils nach WLTP). 

BASISMODELL UND GT-LINE  
STARTEN IM HERBST

Der knapp 4,70 Meter lange Kia-Stromer wird in 
drei Ausführungen erhältlich sein: als Basismo-
dell, als GT-line und als GT. Für das Basismodell 
mit Heckantrieb steht auch eine 58-kWh-Batterie 
zur Wahl, die mit einem 125-kW-Motor (170 PS) 
kombiniert ist. Mit dem größeren Akku mobili-
siert der Hecktriebler 168 kW (229 PS) und der 
Allradler 239 kW (325 PS). Beide Antriebsvarian-
ten werden sowohl für das Basismodell als auch 
für den EV6 GTline angeboten. Das serienmäßig 
allradgetriebene Topmodell EV6 GT ist ebenfalls 
mit dem 77,4-kWh-Akku ausgestattet und leistet 
430 kW (585 PS). Die Auslieferungen des Basis-
modells und des GT-line starten im Herbst, die 
GT-Version folgt im Winter 2022. 

Reichweiten-Champion:  
Kia EV6

Mit bis zu 528 Kilometern mit einer Akkuladung ist der erste  
Kia-Stromer eines der reichweitenstärksten Elektrofahrzeuge  

auf dem Markt. Ab Herbst startet die Auslieferung

Dank 800-Volt-
Schnellladefähig-

keit ist er in nur 18 
Minuten von 10 auf 
80 Prozent aufge-

laden

Der EV6 ist das 
erste von elf  
neuen batterie-
betriebenen 
Kia-Modellen, die 
die Marke bis 2026 
einführen wird.

Der Fahrer hat 
jederzeit das 
Verkehrsgeschehen 
im Blick.

www.emove360.com ■ 29
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PUNKTE BEIM RAUMANGEBOT DANK  
NEUER ELEKTROPLATTFORM 

Der EV6 ist das erste Kia-Modell auf Basis der 
neuen Elektroplattform E-GMP (ElectricGlobal 
Modular Platform). Aufgrund seines langen Rad-
stands von 2,90 Metern, verbunden mit entspre-
chend kurzen Karosserieüberhängen vorn und 
hinten, verfügt er über ein Raumangebot, wie es 
eher in Fahrzeugen größerer Klassen zu finden 
ist. Dazu gehört eine sehr großzügige Beinfrei-
heit sowohl für Fahrer und Beifahrer (1.078 mm) 
als auch für die Fondpassagiere (990 mm). Der 
Gepäckraum hat ein Fassungsvermögen von 
bis zu 520 Litern, das sich durch Umklappen der 
Rücksitze auf bis zu rund 1.300 Liter erweitern 
lässt (Angaben nach VDA). Weiterer Stauraum 
findet sich vorn unter der Haube (bis zu 52 Liter, 
ausstattungsabhängig). 

MULTI-LADESYSTEM

Standardmäßig kann die Batterie des neuen 
Kia-Stromers sowohl mit 400 als auch 800 Volt 
schnellgeladen werden, ohne dass zusätzliche 
Komponenten oder Adapter erforderlich sind. 
Denn das Multi-Ladesystem der E-GMP-Plattform 
ist weltweit eine der ersten patentierten Techno-
logien, die den Elektromotor und den Inverter 
dazu nutzen, 400 Volt in die 800-VoltSpannung 
zu transformieren, mit der die Batterie des EV6 
standardmäßig geladen wird. An einer 800-Volt-
Station lässt sich der Akku bei allen Modellvari-
anten mit einer Leistung von maximal 239 kW in 
nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. 

LADESTATION ALS DYNAMISCHES POI

Wenn die Batterieladung unter ein bestimmtes 
Niveau sinkt, zeigt das Navigationssystem des 
EV6 dem Fahrer nahegelegene Ladestationen 
als dynamische POI (Points of Interest) inklusive 
Angaben zur Verfügbarkeit in Echtzeit an. Als 

Partner des Joint Ventures Ionity kann Kia seinen 
Kunden reduzierte Preise für die Nutzung dieses 
europaweiten Ladenetzwerks anbieten. Es setzt 
ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energi-
en ein und umfasst bereits über 400 Ladeparks 
in 24 Ländern, die sich im Abstand von durch-
schnittlich 120 Kilometern an wichtigen europä-
ischen Hauptverkehrsachsen befinden. Darüber 
hinaus ermöglicht der Ladeservice KiaCharge, 
beim dem die Marke mit dem Unternehmen 
Digital Charging Solutions (DCS) zusammen-
arbeitet, die Nutzung von europaweit 228.000 
Gleich- und Wechselstromstationen, darunter 
98 Prozent aller öffentlichen Ladepunkte in 
Deutschland. Die Nutzer von KiaCharge erhalten 
über einen einzigen Account Zugang zu diesem 
riesigen Ladenetzwerk, verbunden mit voller 
Preistransparenz. 

MOBILE STROMQUELLE

Der EV6 kann auch als mobile Stromquelle ge-
nutzt werden. Denn seine integrierte Ladekon-
trolleinheit (Integrated Charging Control Unit, 
ICCU) – die die eingebauten bidirektionalen La-
degeräte und das Fahrzeug-Lademanagement-
system (Vehicle Charging Management System 
VCMS) steuert – ermöglicht es, Strom mit einer 
Leistung von bis zu 3,6 kW aus der Fahrzeugbat-
terie zu entnehmen. Mithilfe dieser „Vehicle-to-
Load“-Funktion (V2L) wird der Ladeanschluss 
des EV6 durch einen einfachen Adapter in eine 
Steckdose verwandelt, mit der zum Beispiel bei 
Outdoor-Aktivitäten Haushaltsgeräte betrieben 
oder Laptops geladen werden können. Dieser 
Stromanschluss ermöglicht auch das Aufladen 
anderer Elektrofahrzeuge über ein Ladekabel 
mit einer In-Kabel-Kontrollbox (ICCB). Dabei wird 
die Batterie des EV6 dadurch geschützt, dass das 
„Vehicle-to-Vehicle“-Laden (V2V) automatisch 
abgebrochen wird, wenn die Akkuladung unter 
20 Prozent sinkt. ■

Weitere Informationen: www.kia.com

Mithilfe der „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L) 
wird der Ladeanschluss des EV6 durch einen  
einfachen Adapter in eine Steckdose verwandelt.

Standardmäßig kann die Batterie des  
neuen Kia-Stromers sowohl mit 400  
als auch 800 Volt schnellgeladen werden.

Standardmäßig 
kann die Batterie 
des neuen  
Kia-Stromers 
sowohl mit 400 
als auch 800 Volt 
geladen werden.

www.emove360.com ■ 31
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Der  -Reisetipp

Trendthema

Nachhaltig und  
sozialverträglich  

Reisen
32 ■ eMove360°

Wo sich  
Tourismus und  

Naturschutz ergänzen:  
Interview mit Rainer 

Stoll und Yngrid Arnold 
Riveros vom Reisever-

anstalter travel- 
to-nature
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N
achhaltigkeit steht bei Reisen-
den hoch im Kurs. So bricht 
laut Aussagen des Zukunfts-
instituts eine neue Ära für 
den Tourismus an, eine Zeit, 
die von ökologischen und ge-
meinschaftlichen Werten ge-
prägt sei. Das ist nichts Neues 

für den Naturreiseveranstalter travel-to-nature. 
Denn das Familienunternehmen aus Heiters-
heim agiert bereits seit über 25 Jahren nach 
dieser Philosophie. Warum das so ist und welche 
Ziele travel-to-nature verfolgt, darüber sprachen 
Geschäftsführer Rainer Stoll und Yngrid Arnold, 
Direktorin Marketing im Interview. 

Herr Stoll, Sie haben bereits 1997  
travel-to-nature gegründet.  
Was waren Ihre Beweggründe? 

Rainer Stoll: „Ich habe mich schon immer für 
unsere Natur interessiert, bereits als kleiner 
Junge. Daher habe ich auch später als einer der 
ersten in Deutschland Umweltökologie studiert. 
Nach dem Studium habe ich beim Umweltver-
sandhandel Waschbär gearbeitet. Hier hatte 
man sich dazu entschlossen, als Ausgleich für 
das verwendete Katalogpapier, Bäume in Costa 
Rica anzupflanzen. Um dies zu tun, bin ich erst 
einmal nach Mittelamerika gereist. Das war mei-
ne erste Reise nach Costa Rica und der Grund-
stein für travel-to-nature war gelegt. Ich war so 
fasziniert von dem Land, im Einklang mit den 
Einheimischen und mit der Natur die Destinati-
on zu entdecken, dass ich das unbedingt weiter-
machen wollte. Wir gründeten Waschbär-Reisen, 
ich kaufte das Unternehmen und habe es 1998 
in travel-to-nature umbenannt. Einige Jahre spä-
ter ergänzten unsere beiden Tochtergesellschaf-

Gespannt lauscht 
die Reisegruppe 
den Erklärungen 
von Otto zum 
Projekt „Reserva 
Bosque La Tigra“  
in Costa Rica.

Schlafen im Regen-
wald: die La Tigra 
Rainforestlodge  
in Costa Rica.

Im La Tigra Perma-
kulturgarten.
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ten, die birdingtours und die For Family Reisen 
GmbH, travel-to-nature.“ 

Und sie verfolgen in allen Firmen die gleiche 
Philosophie? 

Stoll: „Ja, wir leben den Nachhaltigkeitsgedan-
ken in allen Bereichen. Aber natürlich möchten 
wir mit unserem Produkt, mit travel-to-nature 
auch zeigen, dass sich Tourismus und Natur-
schutz nicht ausschließen, sondern ergänzen. 
Bei unserem Angebot geht es darum, die Schön-
heit der Natur zu erleben, sie zu schützen und 
zu erhalten. Wir möchten schließlich unseren 
Kindern und Enkelkindern eine schöne Welt hin-
terlassen. Wichtig dabei ist auch die Zusammen-
arbeit mit den Menschen vor Ort.“ 

Yngrid Arnold Riveros: „Ja, die Beziehung zu 
den Menschen vor Ort ist sehr respektvoll, es 
ist ein Umgang auf Augenhöhe. Wir zahlen faire 
Löhne, helfen den Leuten weiterzukommen und 
sich zu entwickeln. Ich komme selbst aus Peru, 
habe als Reiseleiterin angefangen und andere 
Unternehmen beobachtet, die einem ihre Kon-
zepte aufdrücken wollten. Bei Travel-to-nature 
ist das anders. Wir entwickeln Konzepte und Pro-
jekte gemeinsam mit den Einheimischen. Das ist 
die Seele des Unternehmens.“

Was heißt das konkret? Was machen Sie anders 
als andere Reiseveranstalter? 

Stoll: „Wir haben als einer der ersten Veranstalter 
überhaupt mit Reiseleitern vor Ort gearbeitet. 
Mittlerweile ist das zwar gängig, in den 1990er 
Jahren war das jedoch eine Seltenheit. Nach wie 
vor haben wir fast nur familiengeführte Hotels 
in unserem Programm, keine Hotelketten. Zu-
dem achten wir darauf, dass lokale Strukturen 

erhalten bleiben und wir Unternehmen vor Ort 
helfen. So integrieren wir den Imker oder auch 
Handwerkskünstler in unsere Reisen. Auch legen 
wir Wert auf lokale Produkte und unterstützen 
sehr stark lokale Projekte.“

An Projekten haben sie bereits zahlreiche  
ins Leben gerufen, beispielsweise Schulen in 
Nepal gebaut oder minderjährige Mütter  
in Peru unterstützt. Das wohl größte Projekt  
ist aber das Regenwaldprojekt „Reserva Bosque 
La Tigra“ in Costa Rica. 

Stoll: „Ja, absolut. Das ist unser Vorzeige-Projekt 
für das wir sogar einen berühmten Paten, den 
Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar ge-
winnen konnten. Es begann 2005 mit einer vier 
Hektar großen Fläche, die wir gekauft haben, 
um dort einheimische Bäume zu pflanzen. Sie 
wurde 2013 auf 8,5 Hektar erweitert. Inzwischen 
haben wir mehr als 40 Hektar Wiese erstanden. 
In zirka 200 Jahren wird es aussehen wie ein na-
türlicher Regenwald. Wir haben jetzt, nach den 
ersten Jahren gemerkt, dass es bereits positive 
Auswirkungen auf die Artenvielfalt hat, dass 
viele Tiere zurückkehren. Auch entstand hier 
die La Tigra Rainforestlodge, die sich komplett 
über Wasserkraft und Fotovoltaik mit Strom ver-
sorgt, inmitten dieser einzigartigen Natur. Hier 
eröffnen wir im August eine Regenwaldschule, 
in der Schüler erfahren sollen, wie wichtig der 
Regenwald für ihr Land ist. Unterstützt werden 
wir bei diesem Projekt von mehreren Partnern 
wie der Deutschen Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit sowie vom Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung.“ 

Und wie finanzieren Sie die anderen 
Projekte? 

„Durch unsere Arbeit und Projekte animieren  
wir die Menschen dazu, auf die Umwelt zu  

achten und nachahltig zu reisen.“
Yngrid Arnold Riveros

„Mit unseren Reisen 
zeigen wir, dass  

sich Naturschutz  
und Tourismus  

nicht ausschließen.“
Rainer Stoll

Stoll: „Einen Teil der Projekte haben wir durch 
die Spenden unserer Kunden realisiert. Den 
Großteil der Projekte finanzieren wir über Touris-
mus: bei der Buchung einer Reise bei travel-to-
nature fließen automatisch 25 Euro in gemein-
nützige Projekte. Bis jetzt konnten wir mehr als 
500.000 Euro daraus generieren und damit vor 
Ort Gutes tun.“ 

Ein Erfolgsmodell, ebenso wie Ihr Unternehmen, 
das mehrmals ausgezeichnet wurde... 

Stoll: Das stimmt und darauf sind wir sehr stolz. 
Wenn ich daran denke, dass ich mit travel-to-
nature als ein-Mann-Betrieb angefangen habe. 
Heute beschäftigten wir 15 Mitarbeiter und ha-
ben mehr als 30 Länder im Portfolio, wobei Cos-
ta Rica immer noch unsere Top-Destination ist. 
Aber auch Uganda, Tansania und Namibia sowie 
südamerikanische Ziele sind beliebt, ebenso wie 
Kanada oder Estland. 

Yngrid Arnold Riveros: Unser Angebot ist wirk-
lich sehr vielfältig und auf ganzer Linie nachhal-
tig, daher auch die vielen Auszeichnungen. Wir 
haben inzwischen mehr als 10 goldene Palmen 
und viele grüne Palmen von der Zeitschrift Geo 
Saison bekommen, unzählige Travel-Awards 
und wir sind dieses Jahr nominiert für den Deut-
schen Nachhaltigkeitspreis. Das freut uns sehr 
und ist auch eine Wertschätzung unserer Arbeit. 

Apropos Wertschätzung. Durch Corona soll die 
Wertschätzung der Menschen für Nachhaltigkeit 
und für ihre Umwelt gestiegen sein. Was denken 
Sie, hat sich die Haltung der Menschen geändert? 

Yngrid Arnold Riveros: Ich denke schon, die 
Menschen sind verstärkt draußen, Outdoor-
Reisen sind immer gefragter. Doch auch durch 
unsere Arbeit und unsere Projekte, animieren 
wir die Menschen dazu, stärker auf ihre Umwelt 
zu achten, nachhaltig zu reisen, machen sie auf 
die Lebensumstände und auf die Situation vor 
Ort aufmerksam. Und wir bringen auch den 
Menschen in den einzelnen Ländern dazu, sich 
für den Erhalt ihrer Umgebung einzusetzen, bei-
spielsweise auch durch unsere Regenwaldschu-
le, die im August in Costa Rica eröffnet wird. 

Wie sehen Ihre Ziele für die Zukunft aus?

Stoll: Wir möchten das La Tigra-Modell-Projekt 
auch in anderen Regionen etablieren. Litauen 
und Ruanda haben wir bereits im Blick, wir sind 
aber auch im Gespräch mit anderen Ländern. 
Denn dieses Vorzeigeprojekt verdeutlicht, dass 
Naturschutz und Tourismus durchaus Hand in 
Hand gehen und funktionieren können. Es zeigt, 
dass Nachhaltigkeit und Naturschutz für alle gut 
sind: für die Natur, für die Menschen vor Ort und 
für die Touristen. ■

Weitere Informationen: www.travel-to-nature.de
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Wissenschafts-
journalist Ranga 
Yogeshwar ist Pate 
des Vorzeige-
Projekts „Reserva 
Bosque La Tigra“ in 
Costa Rica. 
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G elegen auf der Jütischen Halbinsel ist die 
Stadt Aarhus die zweitgrößte Stadt Dä-
nemarks und die erste, in der elektrisch 
angetriebene Solaris-Busse auf die Stra-

ßen rollen werden. Der Betreiber AarBus bestell-
te bei Solaris 6 Solobusse Urbino 12 electric und 
23 Gelenkbusse Urbino 18 electric. 

„Wir freuen uns sehr, dass Dänemark sich der 
Gruppe von Ländern anschließt, auf deren Stra-
ßen emissionsfreie Solaris-Busse eingesetzt 
werden. Wir fühlen uns geehrt, dass die ersten 
Elektrobusse unserer Marke an Aarhus ausgelie-
fert werden, d.h. an eine Stadt, mit der wir seit 
Jahren zusammenarbeiten. Die Busse werden 
für noch mehr Fahrkomfort für Passagiere sor-

Elektrisch angetrie-
bene Solaris-Busse 
rollen künftig 
emissions- und 
lärmfrei durch  
die dänische  
Stadt Aarhus.

www.emove360.com ■ 39

Premiere in Dänemark 

Aarhus wird die 
erste dänische 
Stadt mit  
elektrischen  
Solaris-Bussen

gen sowie zu sauberer Luft und niedrigerem 
Lärmpegel in der ganzen Stadt beitragen. Ich 
freue mich sehr, dass wir diese dynamische Ent-
wicklung des elektrischen ÖPNV in Europa be-
obachten und zugleich auch Teil dieser grünen 
Revolution sein dürfen”, sagte Petros Spinaris, 
der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von 
Solaris, zuständig für Vertrieb, Marketing und 
After Sales.

Die bestellten Urbino electric werden mit Sola-
ris High Energy-Batterien ausgestattet. In den 
Gelenkbussen werden Batterien mit einer Ge-
samtkapazität von 440 kWh montiert, in den 
Solobussen hingegen wird die Energie in Bat-
terien mit einer Gesamtkapazität von über 260 

kWh gespeichert. Die Ladung wird in den bei-
den Urbino-Modellen sowohl konventionell per 
Stecker möglich sein als auch per Top-Down-
Pantograf. Für eine sanfte Fahrt wird in den 12 
Meter langen Bussen ein Zentralmotor sorgen, 
in den Gelenkbussen wird es eine Elektroachse 
mit zwei integrierten Motoren sein.

Den entsprechenden Komfort werden hohe und 
bequeme Sitze bieten, die für Nahverkehrsstre-
cken angepasst wurden und in allen bestellten 
Fahrzeugen montiert werden. Der Urbino 12 
electric wird für 35 Personen einen Sitzplatz bie-
ten, in den Urbino 18 electric werden hingegen 
55 Sitzplätze zur Verfügung stehen. ■

www.solarisbus.comBi
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Renault Trucks 

E-Müllauto mit  
abgesenktem Fahrerhaus

„Renault Trucks ist bereit, auf die Bedürfnisse 
von Unternehmen einzugehen, die 

die Energiewende konkret umsetzen möchten.“
Pierre Sirolli

D
er Renault Trucks D Wide Z.E. 
LEC ist so ausgestattet, dass 
das Einsteigen ins Fahrzeug 
besonders mühelos und sicher 
erfolgt: eine niedrigere Ein-
stiegshöhe von 200 mm, eine 
rutschfeste Stufe und die Öff-
nung der Tür bis zu 90 Grad. 

Die Anstrengung für die Teams der Müllabfuhr, 
die bei einer Tour mehr als hundertmal ein- und 
aussteigen müssen, wird deutlich reduziert.

Die niedrige Position des Fahrerhauses ermöglicht 
einen hervorragenden, direkten Überblick und 
sorgt für optimalen Schutz der anderen Verkehrs-
teilnehmer. Für eine noch bessere Sicht empfiehlt 
Renault Trucks optional einbaubare, zusätzliche 
Seitenfenster im hinteren Teil der Kabine.

Das geräumige Fahrerhaus des vollelektrischen 
Lkw kann neben dem Fahrer drei weitere Perso-
nen aufnehmen. Der optional verfügbare ebene 
Boden ermöglicht große Bewegungsfreiheit im 
Innenraum des Fahrzeugs und lässt das Ein- und 
Aussteigen sowohl links als auch rechts zu.

Der in Zusammenarbeit mit dem Karosseriebau-
er Estepe entwickelte Renault Trucks D Wide Z.E. 
LEC wird in der 6x2-Version mit gelenkter Hinter-
radachse angeboten und kann europaweit be-
stellt werden. Da der Lkw vollelektrisch ist und 
CO₂-frei fährt, darf er städtische Gebiete und 
Umweltzonen befahren.

PREMIERE IN ITALIEN: EINSATZ IN FLORENZ

In der toskanischen Hauptstadt wird der Müll 
von einem elektrischen Renault Truck entsorgt
Nach Paris, Lyon und Barcelona wird nun auch 
Florenz die Hausmüllentsorgung mit einem 
elektrischen Renault Trucks durchführen. Das 
italienische Unternehmen Gorent S.p.A. hat seit 
Juli einen 26 Tonnen schweren Renault Trucks D 
Wide Z.E. für die Müllentsorgung in der toska-
nischen Hauptstadt im Einsatz. Es handelt sich 
dabei um den ersten Elektro-Lkw von Renault 
Trucks auf den italienischen Straßen.

FLORENZ, EINE NACHHALTIGE STADT

Als Vorreiter der Energiewende konnte Florenz 
in den letzten fünf Jahren eine 20-prozentige Re-
duzierung der Luftverschmutzung verzeichnen, 
dabei sanken insbesondere die Stickstoffdioxid-
werte im Stadtzentrum und in den Vororten. Die 
Gemeinde hat unter der Führung ihres Bürger-
meisters Dario Nardella den Umweltschutz zu 
einer Priorität gemacht. Dazu gehören Projekte 
wie die Einführung von Straßenbahnlinien, der 
Ausbau von Fahrradwegen, Fahrgemeinschaften 
und Bike-Sharing und die Installation von Hun-
derten von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 
Taxis und Elektrobusse.

„Die italienischen Unternehmen und Kommunen 
bereiten sich auf die Energiewende vor und die-
se Zusammenarbeit ist ein Beispiel dafür“, freut 
sich Pierre Sirolli, Geschäftsführer von Renault 
Trucks Italien. „Der Wandel ist in vollem Gange 
und Renault Trucks ist bereit, auf die Bedürfnisse 
von Unternehmen einzugehen, die die Energie-
wende in Italien konkret umsetzen möchten.“ ■

Renault Trucks startet mit der Vermarktung des  
D Wide Z.E. Low Entry Cab in Europa. Ein vollelektrisches 
Fahrzeug mit neuem, abgesenktem Fahrerhaus,  
das speziell dafür konzipiert wurde, den Mülltransport  
zu erleichtern und die Sicherheit zu verbessern

Nach Paris, Lyon 
und Barcelona wird 
nun auch Florenz 
die Hausmüllent-
sorgung mit einem 
vollelektrischen 
Renault Trucks 
26-Tonner  
durchgeführt.Bi
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Der  – Porträt

Paul Daintree, Design  
Director bei Renault Trucks

D
ie Struktur des heutigen Elek-
tro-LKWs ist völlig veraltet, 
weil sie viel zu sehr an die 
der konventionell angetrie-
benen LKWs der Vergangen-
heit angelehnt ist. Davon bin 
ich überzeugt. Sie schöpft 
nicht alle Möglichkeiten aus, 

die die Technologien der Elektromobilität und 
die kompakte Größe der neuesten Batterien 
bieten. Mein Team und ich begannen also mit 
einem leeren Blatt, als wir uns daran machten, 
den Elektro-Lkw des Jahres 2030 völlig frei von 
Einschränkungen zu entwerfen. Das Ergebnis: 

Der HDD Express ist ein völlig neues architek-
tonisches Konzept für die urbane E-Mobilität. 
Er hat absolut nichts mit einem herkömmlichen 
Lkw gemein! Uns ging es darum, eine Antwort 
zu entwerfen, die mit dem bricht, was wir heute 
kennen und haben, die aber an die zukünftigen 
Bedürfnisse der Städte für die Warenverteilung 
und -lieferung angepasst ist. Bei unserer Ant-
wort standen nicht nur Konnektivität, Reichwei-
te und Umweltfreundlichkeit im Vordergrund, 
sondern auch die Sicherheit der Lieferfahrer, ihr 
Komfort und die Bequemlichkeit der Anwohner.

SCHADSTOFFFREIE, LEISE UND  
SICHERE LIEFERUNGEN IN DER NACHT

Anstatt die Antriebsbatterien im vorderen Teil 
des Fahrzeugs zu platzieren, wie es bei den 
heutigen Fahrgestellen der Fall ist, haben wir 
uns gefragt, ob es möglich wäre, die elektrische 
Traktion über die gesamte Länge dieses neuen 
Fahrzeugs zu verteilen. So verfügt der HDD Ex-
press nun über ein besonders kompaktes An-
triebs- und Lenkungsmodul. Damit kann der 
Fahrer ein Segway®-ähnliches System nutzen. Es 

„Wir entwerfen die 
Elektro-Lkws  
des Jahres 2030“
Paul Daintree

Studie „U Connect“ 
– ein modulares 
Transportsystem 
für die Logistik auf 
der letzen Meile.
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gibt keine physische Verbindung mit dem An-
hänger oder den Anhängern, die fahrerlos sind. 
Im Boden jedes Anhängers befinden sich Batte-
rien, die stark genug sind, um Waren zu trans-
portieren – 100 Prozent autonom – innerhalb 
von automatisierten Lagern.

Ich bin überzeugt, dass sich dieses Prinzip des 
fahrerlosen Trailer Platooning – Anhänger, die 
nicht physisch mit der Zugmaschine verbunden 
sind – im nächsten Jahrzehnt weiterentwickeln 
wird. Es ist eine effektive Antwort auf die hohe 
Nachfrage aus den städtischen Zentren, die lei-
se, umweltfreundliche und sichere Fahrzeuge 
für nächtliche Lieferungen mit dem höchstmög-
lichen Automatisierungsgrad wünschen.

Der Plan ist, dass der HDD Express letztendlich 
LKWs ersetzen wird, die Lasten zwischen 3,5 und 
10 Tonnen transportieren – abhängig von der 
Anzahl der Anhänger, die an das Zugmaschi-
nenmodul angeschlossen sind – aber das Kon-
zept könnte letztendlich angepasst werden, um 
größere Lasten zu transportieren. Aber wie auch 
immer es letztendlich aussehen wird, wir haben 
das Fahrzeugkonzept 2019 mehr als 400 Kunden 
von Renault Trucks vorgestellt, und jeder von ih-
nen war davon begeistert.

Paul Daintree ist ein Absolvent der Universität 
Leeds. Nach seinem BA-Abschluss in Produkt-

design im Jahr 1996 begann Paul seine Karriere 
in der Automobilindustrie, die er bis heute nicht 
verlassen hat. Bevor er 2006 in die Designhalle  
von Renault Trucks kam, arbeitete er bei Nissan 
Motors und Volvo Trucks. Er ist der Designer hin-
ter den T-, C- und K-Baureihen, die 2013 vorge-
stellt wurden. Im März 2019 wurde er zum Design 
Director bei Renault Trucks ernannt. Mit seinem 
20-köpfigen Team entwirft er Visionen und Prog-
nosen, wie die Elektro-Lkw von morgen aussehen 
werden. Der HDD Express ist nicht nur in seinem 
Aussehen, sondern auch in seiner Architektur re-
volutionär und markiert einen klaren Bruch mit 
der Vergangenheit durch ein Design, das Kon-
nektivität, Reichweite und Umweltfreundlichkeit 
in den Vordergrund stellt. ■

www.renault-trucks.de

„Mit der Erforschung  
aller Möglichkeiten der  
E-Mobilität für urbane  
Umgebungen sind wir  

noch lange nicht fertig!“
Paul Daintree

www.emove360.com ■ 43
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G
reen-G, ein Tochterunterneh-
men der italienischen Gorizi-
ane Holding S.p.A., fokussiert 
sich in Zeiten von Klimawan-
del und Nachhaltigkeit auf die 
Entwicklung von elektrischen 
Fahrzeugen und Systemen. 
Mit dem vollelektrischen 

Kleinlaster ecarry feiert Green-G nun Premiere 
im Markt der Kommunalfahrzeuge. Der ecarry 
wurde speziell für Dienstleistungsunternehmen 
entwickelt, die im urbanen Umfeld tätig sind. 
Geeignete Einsatzgebiete sind z. B. Entsorgungs-
dienstleistungen, Gartenbau, städtische Logistik 

und Lieferungen im Bereich der letz-
ten Meile. Das Fahrzeug hat un-

gefähr die Dimensionen 
eines konventionel-
len Kleintransporters 
und lässt sich daher 
leicht manövrieren. 
Es verfügt über eine 

N1-Straßenzulassung, 
wiegt maximal 3,5 Tonnen 

und erreicht eine Geschwin-
digkeit von bis zu 80 Kilometern pro 

Stunde. Die Standard-Version des ecarry ist 
mit einer Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie 
von Webasto mit 35 Kilowattstunden ausgestat-
tet. Die Premium-Variante wird von zwei Batte-
rien mit einer Gesamtleistung von 70 Kilowatt-
stunden angetrieben. 

SPEZIELLE REGELSTRATEGIE SPART ENERGIE

Je nachdem, ob ein oder zwei Batterien verbaut 
sind, kann das Kommunalfahrzeug bis zu 250 Ki-
lometer zurücklegen, ohne geladen zu werden. 
Auch bei der Innenklimatisierung des Kleinlas-
ters setzt Green-G auf Technik von Webasto. Um 
das Innere des Fahrzeugs zu heizen, kommt ein 
elektrischer Hochvoltheizer zum Einsatz. Er wan-
delt Gleichstrom nahezu verlustfrei in Wärme 
um. Ein im Fahrzeug integriertes Klimasystem 
sorgt für die nötige Kühlung im Innenraum des 

ecarry. Da alle Thermomanagement-Funktionen 
(Heizen und Kühlen) in der Regel viel Energie ver-
brauchen, haben die Ingenieure von Webasto für 
den ecarry eine spezielle Regelstrategie entwi-
ckelt, die angepasst an die äußeren Wetterbedin-
gungen Energie spart. Um die Klimatisierung im 
ecarry abzurunden, kommt eine Kontrolleinheit 
zum Einsatz. Sie regelt alle HVAC-Geräte (Lüfter, 
Gebläse, Kühlmittelpumpe und Hochvolt-Geräte) 
entsprechend der gerade benötigten Betriebs-
art. Mit dem ecarry wollen die beiden Unterneh-
men dazu beitragen, die Schadstoffbelastung 
und den Lärm in den Einsatzgebieten von Kom-
munalfahrzeugen zu reduzieren. 

WEITERE E-FAHRZEUGE SOLLEN FOLGEN

Der ecarry soll dabei nur der Anfang sein. Weite-
re elektrische Fahrzeuge sollen folgen. „Wir wol-
len die Welt mit innovativen technologischen 
Lösungen bereichern, die im Einklang mit der 
ökologischen Nachhaltigkeit stehen. Mit Webas-
to haben wir einen Partner für die Batterien und 
das Thermomanagement an unserer Seite, der 
uns mit hoher Qualität der Produkte und Ser-
viceleistungen überzeugt“, erklärt Alessandro 
Della Torre, Projektleiter bei Green-G. Webasto 
möchte das italienische Unternehmen weiter-
hin auf seinem Weg unterstützen. „Wir freuen 
uns, Green-G mit unseren Produkten und den 
zugehörigen Service-Paketen auf ihrem Weg 
begleiten zu können. Die Erkenntnisse, die wir 
durch die Integration unserer Produkte in den 
ecarry gewinnen, lassen wir zudem unmittelbar 
als Marktanforderungen in die Produktentwick-
lungen einfließen. Die Zusammenarbeit gibt uns 
die Möglichkeit im in der E-Mobilität sehr wich-
tigen Markt des innerstädtischen Verteil- und 
Kommunalverkehrs weiter zu wachsen“, freut 
sich Manuel Kagelmann, Leiter Produktmanage-
ment Batterien im Bereich Customized Solutions 
bei Webasto. ■

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.webasto-group.com; www.green-g.it

Green-G, Hersteller von elektrischen Fahrzeugen und  
Systemen, will mit dem emissionsfreien ecarry für eine  
geringere Schadstoffbelastung in städtischen Gebieten 
sorgen. Webasto unterstützt das italienische Unternehmen  
mit seiner Batterie-und Klimatisierungstechnologie. 

Elektrischer  
Kommunalverkehr
Webasto und Green-G bringen  
den vollelektrischen  
Kleinlaster ecarry  
auf die Straße
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Der vollelektrische 
ecarry eignet sich 
für verschiedene 
Einsatzgebiete,  
z. B. Gartenbau und 
städtische Logistik.

Der ecarry ist das 
erste Fahrzeug 
des italienischen 
Unternehmens 
Green-G.

Im ecarry werden 
Batterien mit  
35 kWh von  
Webasto verbaut. 

Ein elektrischer 
Hochvoltheizer 
sorgt für ange-
nehme Wärme im 
Fahrzeuginneren.
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Elektroroller-
Sharing à la 
GOVECS 

– Nachgefragt:
GOVECS-CEO Thomas Grübel über das ZOOM-Sharing-Partner-Programm

www.emove360.com ■ 47
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CEO Thomas 
Grübel erklärt 

die Vorteile des 
ZOOM-Sharing-

Partner-
Programms
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Was verbirgt sich hinter ZOOM Sharing?

Thomas Grübel: Mit ZOOM Sharing betreiben wir zum 
einen unser eigenes Elektroroller-Sharing in Stuttgart, 
und bieten zum anderen ein Partner-Sharing-Programm 
an: Wir geben unser langjähriges Wissen und unsere Ex-
pertise im Sharing-Bereich an unsere Partner weiter, um 
diese vor vermeidbaren Fehlern zu schützen. In einer Art 
Franchisekonzept unterstützen wir dabei kleine und mit-
telgroße Städte, ein eigenes E-Roller-Sharing anzubieten.

Wie genau funktioniert das ZOOM Sharing?

Grübel: Einen eigenen Sharing-Betrieb aufzusetzen ist 
meist sehr kosten- und ressourcenintensiv, daher bie-
ten wir mit ZOOM Sharing eine Komplettlösung an: Die 
Fahrzeuge sind mit einer Telematikbox ausgestattet, die 
alle Daten an unsere eigene, in Deutschland gehostete, 
GOVECS CLOUD sendet. Die Cloud wiederum kommuni-
ziert mit GOVECS FLEET, unserem Flottenmanagement-
System, das eine Kontrolle über alle Fahrzeuge bietet. Der 
Endkunde kann einen Roller seiner Wahl nach Anmel-
dung und einfacher Führerscheinverifizierung über die 
ZOOM Sharing-App ausleihen. Dabei benötigt er dank 

der zentralen Betreuung von ZOOM Sharing nur eine 
App für alle Standorte und findet dort überall vertraute 
Fahrzeuge vor. Der generierte Umsatz wird dann dem 
jeweiligen Betreiber vor Ort zugeordnet – eine Win-Win-
Situation für Partner und Endkunden! 

An wen richtet sich das ZOOM Sharing-Partner-Programm?

Grübel: Konkret sprechen wir damit Städte, Gemeinden, 
Kommunen aber auch Unternehmen, wie zum Beispiel 
Energieversorger an, die eine eigene Elektrorollerflotte 
als Sharing anbieten möchten. GOVECS deckt dabei alle 
Funktionen ab, welche zentral durch unsere Experten in 
Stuttgart übernommen werden können und ermöglicht 
dadurch einen unkomplizierten Einstieg in das Sharing-
Segment.

Ab welcher Flottengröße ist das Konzept möglich?

Grübel: Möglich ist das Konzept ab 20 Fahrzeugen. Die 
Partner stellen ihre Flotte aus den Rollern flexibel zusam-
men und haben die Möglichkeit, diese zukünftig bei Bedarf 
ohne weitere Einrichtungskosten zu erweitern. Die Fahr-
zeuge können außerdem individuell gebrandet werden. 

W
ir freuen uns, heute mit 
Thomas Grübel, CEO 
von GOVECS, sprechen 
zu dürfen. Mit seinen 
Elektrorollern war er 
quasi Aussteller der 
ersten Stunde. Mittler-
weile zählt GOVECS zu 

den führenden Herstellern von elektrischen Mo-
bilitätslösungen für Free Floating Sharing Diens-
te, Fahrzeugvermieter und Lieferdienste, aber 
auch für Privatkunden. Mehr als 200 Mitarbeiter 
entwickeln und vermarkten in Breslau (Polen), 

München, Stuttgart sowie an insgesamt sie-
ben Service-Standorten zukunftswei-

sende Lösungen für die urbane 
Mobilität. Fundiertes techni-
sches Know-how, innovative 
Produktideen und die Liebe zu 

außergewöhnlichem Design 
bilden die Erfolgsbasis. Sabi-

ne Metzger sprach mit ihm 
über das ZOOM-Sharing-
Programm.

Nachdem via App 
der E-Scooter 
aktiviert ist,  
kann man das 
Topcase mit  
zwei Helmen 
öffnen (o.).

ZOO-Sharing-
Partner der  
ersten Stunde:  
der Energiever-
sorger enviaM  
in Leipzig  
(u.).

Ausleihe  
über die  
ZOOM  
Sharing- 
App (o.r.).
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Welche Fahrzeuge stehen dem Partner  
zur Auswahl?

Grübel: Zur Auswahl stehen derzeit unsere kul-
tige Schwalbe, die dank starker Beschleunigung 
großen Fahrspaß für Endkunden bietet und der 
ganz neue GOVECS FLEX 2.0, den wir speziell für 
den Einsatz im Sharing-Bereich entwickelt ha-
ben: Die leichten Batterien werden dank eines 
kabellosen Selbstentriegelungssystems in unter 
10 Sekunden gewechselt. Der Roller fährt mit ei-
ner oder zwei Batterien, so können Ressourcen 
optimal eingesetzt werden. Unser eigens entwi-

ckelter Antriebsstrang ist auf eine hohe Leistung 
bei optimaler Energieeffizienz ausgerichtet. Aus-
fallzeiten werden mit dem außenliegenden Rah-
men samt Bumper und dem unzerstörbaren „GO 
ELAST“-Plastik weiter minimiert. 

Welche Services werden übernommen?

Grübel: Wir integrieren den neuen Standort in 
unser System, übernehmen das Set Up vor Ort 
und schulen unsere Partner umfangreich in den 
Bereichen Technik, Software und Batteriewech-
sel. Auch beim Flottenmanagement stehen wir 
aktiv zur Seite und definieren beispielsweise das 
Geschäftsgebiet mit dem Partner und helfen, 
die Abrechnungsprozesse aufzusetzen. Optional 
kümmern wir uns um eine regelmäßige Fahr-
zeuginspektion durch unser GOVECS SERVICE-
Team oder schulen Servicepartner vor Ort. 

Gibt es schon konkrete Partner?

Grübel: Ja, der Energieversorger enviaM bietet 
ZOOM Sharing in Leipzig an. Mit weiteren po-
tenziellen Partnern sind wir bereits im Gespräch 
und rechnen daher mit weiteren zwei bis drei 
neuen Regionen noch in diesem Jahr, mit bis zu 
20 Städten bis Ende 2022.

Welche Leasingmodelle bietet GOVECS außer-
dem noch an? Stichpunkt Firmenroller: Wie 
bieten ein Firmenroller-Modell an, bei dem 
Mitarbeitende ihren individuell konfigurierten 
Wunschroller über den Arbeitgeber leasen und 
somit bis zu 40 Prozent gegenüber einem regu-
lären Kauf sparen. Enthalten sind dabei bereits 
ein Service-Paket und die Kaskoversicherung. 
Der Arbeitgeber kann seine Mitarbeitenden so 
motivieren und binden, außerdem profitiert er 
von Steuereinsparungen.
Vielen Dank für das Gespräch. ■

Weitere Informationen dazu:  
www.govecsgroup.com/loesungen/zoom-sharing
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„Einen eigenen Sharing-Betrieb aufzusetzen ist  
meist sehr kosten- und resourcenintensiv, daher bieten 
wir mit ZOOM Sharing eine Komplettlösung an.“
Thomas Grübel

Neben Partner-
Programmen 
betreibt GOVECS 
ein eigenes ZOOM 
Sharing Angebot in 
Stuttgart.
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BMW Group 
Forschung stellt 

innovative 
Konzepte für 

Lastenrad und 
E-Scooter vor

Urbane Mikro-
mobilitäts konzepte 

aus München
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F
ahrräder sind flexibel einsetzbar, 
emissionsfrei und zählen im inner-
städtischen Bereich zu den schnells-
ten und effizientesten Fortbewe-
gungsmitteln. Regen, Kälte und Glät-
te sind jedoch für viele Fahrradfahrer 
meist Grund genug für den Umstieg 
auf den ÖPNV oder das Auto. Glei-

ches gilt auch für Transportbedarfe, die mit ei-
nem Standard-Gepäckträger nicht abgedeckt 
werden können wie z. B. größere Einkäufe oder 
die Kinderbeförderung. Inzwischen gibt es ein 
vielfältiges Angebot von Lastenfahrrädern als er-
gänzende Alternative zur innerstädtischen Nut-
zung des Autos. Viele Lastenrad-Konzepte fallen 
jedoch aufgrund der Anforderungen an Lasten- 
und/oder Kindertransport breiter und vor allem 
länger als normale Fahrräder aus. In Verbindung 
mit dem resultierenden Mehrgewicht sowie der 
möglichen Zuladung führt dies zu unterschied-
lich stark ausgeprägten Einschränkungen ins-
besondere bezüglich Fahragilität und Handling 
gegenüber normalen Fahrrädern.

Die Basis des dreirädrigen „Concept DYNAMIC 
CARGO“ bildet der vordere, sich bei Kurvenfahrt 
neigende Hauptrahmen, der über eine Schwenk-
achse mit dem Hinterwagen verbunden ist. Die-
ser bleibt auch in jeder Kurve stabil ohne Nei-
gung auf der Straße. Kombiniert mit einem, nur 
über den Tretimpuls des Fahrers angesteuerten, 
elektrifizierten Antriebsstrang fährt sich das über 
die beiden Hinterräder angetriebene Fahrzeug 
wie ein normales Fahrrad. Die an der Hinterachse 
starr montierten, nicht mitschwenkenden Räder 
ermöglichen – neben einer gegenüber Zweirad-
konzepten deutlich erhöhten Fahrstabilität bei 
allen Wetterbedingungen – vor allem eine flexi-
bel nutzbare, Pick-up-ähnliche Transportplatt-
form. Diese kann mit innovativen Aufsätzen zur 
Mitnahme für Gepäck und/oder Kinder modular 
bestückt werden. Viele weitere Use Cases sind 
dank des modularen Prinzips möglich. Ein wei-
terer Vorteil des nicht mitschwenkenden Trans-
portplattform-Konzepts ist die Tatsache, dass 
das mögliche Zusatzgewicht dem Fahrer kaum 
auffällt und alle zu transportierenden Lasten so-
mit sicher und stabil transportiert werden kön-
nen. Das garantiert Freude am Fahren.

Abgerundet wird das Konzept von der Möglich-
keit der Nutzung eines modular ausgeführten 
Wetterschutzes. In Verbindung mit der erhöhten 

Fahrsicherheit, die sich bei ungünstigen Wetter-
bedingungen zusätzlich auszahlt, wird damit  
die Fortbewegung mit dem Concept DYNAMIC 
CARGO ganzjährig attraktiv.

CONCEPT CLEVER COMMUTE: DER PERFEKTE 
BEGLEITER FÜR DIE „LETZTE MEILE“

E-Scooter haben sich vor allem über Sharing 
Ange bote als Baustein im urbanen Mobilitätsmix 
etabliert. Sie sind flexibel einsetzbar, emissions-
frei und bringen Stadtbewohner-innen auf der 
urbanen Kurzstrecke – der sogenannten letzten 
Meile – besonders schnell ans Ziel. Robuste und 
sicher fahrbare Konzepte sind aufgrund ihrer 
Größe kaum für die Mitnahme im ÖPNV bzw. 
dem eigenen Pkw geeignet. 

Mit dem Concept CLEVER COMMUTE stellt die 
BMW Group einen E-Scooter vor, der sich für die 
Mitnahme im ÖPNV und/oder im Pkw komforta-
bel falten lässt, ohne Kompromisse bei der Fahr-
stabilität einzugehen. Im sogenannten ÖPNV-
Modus wird das Trittbrett seitlich hochgeklappt 
und das Hinterrad über eine Drehachse von un-
ten durch die entstandene Öffnung geschwenkt. 
Durch diesen Mechanismus verkürzt sich der 
Radstand des CLEVER COMMUTE deutlich, so-
dass er sogar problemlos auf einer Rolltreppe 
mitgeführt werden kann. Eine wichtige Voraus-
setzung, wenn auf der Strecke eine Fahrt mit der 
U-Bahn integriert wird. Weiterhin kann er auch 
in diesem Zustand – wie ein Handgepäck-Trolley 
– rollend auf beiden Rädern bewegt werden. In 
diesem Modus kann der CLEVER COMMUTE mit 
dem im Vorderrad integrierten Radnabenmotor 
einen elektrischen Anschub geben, sodass er 
leichter über Rampen geschoben werden kann. 
Dank der kompakten Maße sollte das Fahrzeug 
in diesem Zustand in jedem ÖPNV kostenlos 
mitgeführt werden können.

Beide Konzepte sind so ausgelegt, dass sich eine 
Reichweite von mehr als 20 Kilometern realisie-
ren ließe. In der Stadt besonders wichtig: Ein he-
rausnehmbarer Akku kann in der Wohnung ge-
laden werden. Die BMW Group wird weder das 
Concept DYNAMIC CARGO, noch das Concept 
CLEVER COMMUTE selbst produzieren, befindet 
sich aber laut eigenen Angaben in Gesprächen 
mit möglichen Lizenznehmern. ■

Weitere Informationen:  
www.bmw-group.com

Gefaltet passt es 
problemlos in den 
Kofferraum, den 
ÖPNV und auf die 
Rolltreoppe – das 
E-Scooter-Konzept 
CLEVER COMMUTE.

Innovative Konzepte für Lastenräder und  
E-Scooter als ideale Begleiter für die „letzte Meile“

Concept  
DYNAMIC CARGO: 

Dreirädriges  
Lastenradkonzept 

mit hoher  
Variabilität
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E
ine Smart Driving City zeichnet sich durch 
ein belastbares Straßenverkehrsnetz aus, 
welches in der Lage ist möglichst viele Men-
schen in nur kurzer Zeit und gefahrlos mit-
einander zu verbinden. Sie setzt darüber 
hinaus auf smarte, zukunftsfähige Technolo-
gien, wie Elektromobilität, und stellt die da-
für nötigen Infrastrukturen bedarfsgerecht 

sicher. Hierzu hat die Studie tausende Daten aus namhaf-
ten Quellen ausgewertet. Das Ergebnis der Untersuchung 
ist die folgende Reihenfolge von Städten, die dem Ideal-
zustand einer Smart Driving City am nächsten kommen.

Die vier deutschen Metropolen Berlin, Hamburg, Köln 
und München schneiden auf der Suche nach der Stadt 
mit dem zukunftsfähigsten Straßenverkehrsnetz sehr 
gut ab. Hamburg führt im innerdeutschen Vergleich 
und punktet vor allem mit einem niedrigen Wert beim 
Unfallrisiko. Der Auswertung folgend ist Köln europa-
weiter Spitzenreiter, wenn es um die Belastbarkeit der 
Verkehrsinfrastruktur geht. Aspekte, die hier ausgewer-
tet wurden, waren die Qualität, Reichweite und Leistung 
des Verkehrsnetzes sowie der Umgang mit Emissionen. 
München dagegen setzt von allen deutschen Städten am 
stärksten auf zukunftsfähige Technologien und schneidet 
in diesem Punkt sogar europaweit als zweitbeste Stadt 
ab. München verfügt unter anderem über eine über-
durchschnittlich hohe Zulassungsquote bei Elektrofahr-
zeugen und 794 E-Tankstellen.

In der Gesamtauswertung ergibt sich Brüssel als ultimati-
ve Smart Driving City, gefolgt von Wien und Amsterdam. 
Brüssel bietet eine Verkehrsinfrastruktur mit der größten 
Reichweite im Vergleich und mit sehr hohen Sicherheits-

standards. Im Bereich Smart Technology hat allerdings 
Amsterdam die Nase vorn. Schnelles mobiles Netz, ein 
stadtweites Car-Sharing-Angebot und breite Ladeinfra-
struktur, bestehend aus 822 E-Tankstellen, tragen zum 
Ergebnis bei. Wien bietet sehr gute Werte in allen drei Un-
tersuchungsfeldern. Österreich hat unter anderen zuletzt 
6.718 Elektrofahrzeuge neu zugelassen.

Für Riga stellt der Weg zur Smart Driving City noch eine 
Herausforderung dar. Die lettische Hauptstadt schließt 
die Rangliste des Smart Driving City Index ab.

„Eine zentrale Herausforderung im Zuge wachsender Ur-
banisierung ist die Frage danach, wie wir Personen und 
Güter weiterhin nachhaltig mit Fahrzeugen transportie-
ren können”, so Kirsten Welther, Marketing-Managerin bei 
Verizon Connect. „Mit dem Smart Driving City Index wol-
len wir die Städte hervorheben, die die Bedeutung einer 
leistungsfähigen und nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur 
bereits erkannt haben.” ■

Nachhaltiger  
innerstädtischer Verkehr

Die gesamte Rangliste und alle Informationen zur 
Methodik finden sich unter: verizonconnect.com/de/
ressourcen/artikel/smart-driving-city-index 

Die zehn bestplatzierten Smart Driving Cities.  
Mit Bewertung in den Untersuchungsfeldern und 
Gesamtergebnis. Bewertungen folgen einer Skala  
von 0-100, wobei die Punktzahl 100 der besten  
Bewertung entspricht.Bi
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Smart  
Driving City 

Index zeigt Städte 
mit dem zukunfts-
fähigsten Straßen-

verkehrsnetz

Rang Städte Belastbarkeit Smart Technology Sicherheit Gesamtergebnis

1 Brüssel 98,5 69,3 100,0 100,0

2 Wien 72,9 78,5 88,5 88,8

3 Amsterdam 84,2 100,0 48,9 86,1

4 Hamburg 86,9 75,0 60,9 81,9

5 Köln 100,0 68,5 50,8 80,5

6 Berlin 79,1 70,4 65,1 78,6

7 Paris 78,1 82,4 50,9 77,3

8 München 85,0 82,9 43,2 77,2

9 Stockholm 22,1 89,2 93,7 74,7

10 Prag 76,0 47,7 69,6 70,0

ÜBER VERIZON CONNECT 
Verizon Connect führt durch eine vernetzte  
und mobile Welt, indem es die Mobilität von 
Menschen, Fahrzeugen und Gütern automatisiert, 
optimiert und revolutioniert. Alle Angebote stan-
dardsetzender Lösungen und Dienstleistungen 
stellen Innovation, Automatisierung und vernetzte 
Daten in den Dienst der Kunden und unterstützen 
dabei, mehr Sicherheit, Effizienz und Produktivität 
zu erreichen. www.verizonconnect.com/de

Eine Studie des Fuhrpark-
management-Spezialisten Verizon 
Connect bewertet das Straßen-
verkehrsnetz von 30 Städten  
Europas: Köln verfügt über das  
belastbarste Straßennetz,  
München über das „smarteste“,  
Hamburg ist verkehrssicher  
und Spitzenreiter Brüssel kommt 
dem Ideal einer „Smart Driving  
City“ am nächsten

DIE ZEHN BESTPALTZIERTEN SMART DRIVING CITIES
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I
n einer öffentlichen Zeremonie im bulga-
rischen Wirtschaftsministerium unter der 
Leitung von Minister Kiril Petkov unterzeich-
neten die Parteien eine Vereinbarung, nach 
der Next.e.GO Mobile Bulgaria AD eine Mi-
krofabrik in Lowetsch bauen wird. Mit einer 
Kapazität von bis zu 30.000 Fahrzeugen pro 
Jahr ist der Start der Produktion für das erste 

Quartal 2024 geplant. Die Fabrik soll bis zu 1000 
neue Arbeitsplätze in der Region schaffen. Die 
neue Anlage wird ein cyber-physischer Zwilling 
der Fabrik in Aachen sein – die erste voll vernetz-
te Mikrofabrik in der BEV-Industrie, die das auf 
Industrie 4.0 basierende Produktionskonzept In-
ternet of Production nutzt. 

„Diese strategische Vereinbarung ist ein weite-
rer Meilenstein im internationalen Wachstum 
von Next.e.GO Mobile. Mit unserem Konzept ei-
ner Mikrofabrik und unserer Produktarchitektur 
wollen wir die globale urbane Mobilität transfor-
mieren. Unsere Technologie, unsere nachhaltige 
Produktionsweise und das gesamte Ökosystem, 
das wir schaffen, heben uns von der Masse ab. 
Wir leisten damit unseren ökologischen und 
ökonomischen Beitrag – auch über unsere Fabri-
ken hinaus, in den Ländern und Gemeinden vor 
Ort“, sagte Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsit-
zender der Next e.GO Mobile SE. „Wir freuen uns 

sehr, unsere Präsenz in Bulgarien zu erweitern – 
einem wettbewerbsfähigen Land mit gut entwi-
ckelten Tech- und Industrie-Clustern.“

Next.e.GO Mobile treibt den Wandel zur emis-
sionsfreien urbanen Mobilität voran, indem es 
mit dem e.GO Life Next eines der nachhaltigsten 
urbanen Elektrofahrzeuge herstellt. Der e.GO 
Life Next kombiniert Langlebigkeit und nied-
rige Gesamtbetriebskosten mit einer konkur-
renzlosen Nachhaltigkeit entlang des gesamten  
Lebenszyklus.

Next.e.GO Mobile wurde in Deutschland ge-
gründet und nutzt seine Engineering- und 
Produktionsexpertise, um eine flexible, voll 
vernetzte Mikrofabrik mit geringen Investiti-
onskosten zu errichten. Neben der laufenden 
Fabrik in Aachen und der geplanten Anlage in 
Bulgarien hat das Unternehmen bereits ange-
kündigt, seine Mikrofabriken in Griechenland 
und Mexiko zu replizieren und so seine Expan-
sionspläne weiter voranzutreiben. Das Modell 
e.GO Life Next wird in Deutschland bereits ver-
kauft. Im Jahr 2022 plant das Unternehmen die 
Einführung der nächsten Generation des e.GO 
Life und seiner Modelle einschließlich des e.GO 
Life Cross. ■

www.e-go-mobile.com

Next.e.GO Mobile SE

Neue  
Mikrofabrik  
in Bulgarien

Bi
ld

: N
ex

t.e
.G

O
 M

ob
ile

Der deutsche Elektroautohersteller  
Next.e.GO Mobile SE hat in Bulgarien  
eine Vereinbarung zum Bau einer weiteren  
Mikrofabrik in Lowetsch geschlossen.

Das Werk in 
Bulgarien wird 
nach dem Vorbild 
des Werks in 
Aachen konzipiert 
sein (oben  
abgebildet).
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D
as internationale Möbelun-
ternehmen IKEA hat es sich 
zum Ziel gesetzt, bis 2030 kli-
mapositiv zu werden. Der E-
Mobility Spezialist Quantron 
AG unterstützt IKEA bei dieser 
Mission und beliefert ein Lo-
gistikzentrum bei Wien mit 30 

umweltfreundlichen E-Fahrzeugen. Durch die-
sen Umstieg können bereits im ersten Jahr rund 
117.000 Lieferungen emissionsfrei durchgeführt 
und der CO₂-Ausstoß somit um mehr als 300 
Tonnen verringert werden. Das entspricht mehr 
als 1,5 Millionen Streckenkilometern und über 
65 Prozent aller Zustellungen im Raum Wien. 

Bereits im Juni wurde der erste vollelektrische 
Q-Light von QUANTRON zur ausgiebigen Erpro-
bung im IKEA Logistikzentrum eingesetzt. Mit 
einer Reichweite von mindestens 170 km, einer 
Antriebsleistung von 100 kW und einer maxima-
len Ladeleistung von 70 kW sind die E-Transpor-
ter ideal für Strecken zwischen IKEA Standorten 
und Lieferadressen von Kunden ausgerüstet. 
Eingesetzt werden die Fahrzeuge zunächst bei 
Lieferungen in alle 23 Wiener Gemeindebezirke 
und im Umkreis von 30 km zum Logistikzent-
rum. Der Strom für die Fahrzeuge wird über Pho-
tovoltaikanlagen generiert und stammt damit 
aus 100 Prozent erneuerbaren Energien. 

Andreas Haller, Gründer und Vorstand 
der Quantron AG: 
„Wir freuen uns, dass wir IKEA bei dem wichti-
gen Schritt hin zu einer emissionsfreien Liefe-
rung mit unserem Wissen und unserer Exper-
tise unterstützen können. Mit seinem Umstieg 
auf Elektromobilität setzt IKEA international ein 

wichtiges Zeichen für eine grünere Zukunft. 
QUANTRON hilft Unternehmen wie IKEA mit 
unserer langjährigen E-Mobility Erfahrung und 
unserem internationalen Netzwerk bei der Um-
stellung auf emissionsfreien Güterverkehr.“ 

Claes Lindgren, Country Customer  
Fulfillment Manager bei IKEA Österreich: 
„Klimaschutz lässt sich nicht aufschieben, daher 
arbeitet IKEA konsequent daran, Emissionen 
einzusparen und klimapositiv zu werden. Die 
Quantron AG ist ein kompetenter Partner mit 
qualitativ hochwertigen Produkten, auf den wir 
zu 100 Prozent vertrauen können. Heute fällt 
der Startschuss für den Einsatz unserer neuen 
umweltfreundlichen QUANTRON-Fahrzeuge in 
Wien. Ende dieses Monates wird am Westbahn-
hof Wien außerdem ein autofreies IKEA Möbel-
haus eröffnen, welches die gekaufte Ware zu un-
seren Kunden direkt und umweltschonend nach 
Hause liefert. Künftig werden wir unser innovati-
ves Belieferungskonzept in ganz Österreich aus-
rollen. Bis 2025 planen wir die vollständige Um-
stellung auf emissionsfreie Fahrzeuge.“ ■

Weitere Informationen: www.quantron.net

IKEA erhält  
30 Elektro-
transporter von 
QUANTRON 

Andreas Haller, 
Gründer und  
Vorstand der 
Quantron AG,  
übergibt  
symbolischen 
Schlüssel an  
Claes Lindgren,  
Country Costumer 
Fulfillment  
Österreich.
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„Klimaschutz lässt  
sich nicht aufschieben. 

IKEA arbeitet  
konsequent daran, 

Emissionen zu sparen.“
Claes Lindgren
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M
it dem Auftrag plant 
DHL den Aufbau 
des ersten elektri-
schen und somit 
emissionsfreien Luft-
fracht-Netzwerk und 
geht damit einen 
wichtigen Schritt in 

Richtung nachhaltiger Luftfahrt.DHL Express 
und Eviation, innovativer und internationaler 
Hersteller von Elektroflugzeugen, schreiben ge-
meinsam Luftfahrtgeschichte: Die Express Divi-
sion von Deutsche Post DHL Group hat als erstes 
Unternehmen der Welt zwölf Elektroflugzeuge 
des Typs „Alice“ bestellt. Mit dem Auftrag plant 
DHL den Aufbau des ersten elektrischen und 
somit emissionsfreien Luftfracht-Netzwerk und 
geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung 
nachhaltiger Luftfahrt. Das im Markt führende 
E-Flugzeug Alice ermöglicht Fluggesellschaften, 
sowohl im Fracht- als auch Passagierverkehr, 
den Betrieb emissionsfreier Flotten. Eviation er-
wartet die elektrischen Frachtflugzeuge in 2024 
an DHL Express auszuliefern – der Jungfernflug 
soll noch in diesem Jahr erfolgen. 

„Wir glauben fest an die emissionsfreie Zukunft 
der Logistik“, betont John Pearson, CEO von DHL 
Express. „Daher achten wir bei allen Investitio-

nen darauf, dass diese unseren CO₂-Fußabdruck 
verbessern. Auf unserem Weg zu einer umwelt-
schonenden Logistik spielt die Elektrifizierung 
aller Transportarten eine entscheidende Rolle 
und trägt maßgeblich zu unserem Nachhal-
tigkeitsziel von null Emissionen bei. Seit Jahr-
zehnten gilt DHL Express als Pionier der Luft-
fahrtindustrie und mit Eviation haben wir den 
perfekten Partner gefunden, der unsere Mission 
teilt. Gemeinsam wagen wir den Aufbruch in ein 
neues Jahrzehnt der nachhaltigen Luftfahrt.“

815 KILOMETER MAXIMALE REICHWEITE

Alice kann von einem einzelnen Piloten geflo-
gen werden und über 1.200 Kilogramm (2.600 
Pfund) an Fracht transportieren. Die Ladezeit 
pro Flugstunde beträgt circa 30 Minuten, die 
maximale Reichweite liegt bei 815 Kilometern 
(440 nautischen Meilen). Alice kann in jedem 
Umfeld eingesetzt werden, in dem derzeit Flug-
zeuge mit Kolben- und Turbinentriebwerk ver-
kehren. Ihre hoch entwickelten Elektromotoren 
sind aufgrund der geringeren Zahl von beweg-
lichen Teilen höchst zuverlässig, wartungsarm 
und damit kosteneffizient. Um permanent eine 
optimale Flugeffizienz zu gewährleisten, wird 
die Flugleistung kontinuierlich von der zugehö-
rigen Betriebssoftware überwacht. 

Investition in eine nachhaltige Luftfahrt

DHL Express kauft  
elektrische Frachtflugzeuge 
von Eviation

Alice kann von 
einem einzelnen 
Piloten geflogen 
werden und über 
1.200 Kilogramm 
(2.600 Pfund) 
an Fracht 
transportieren. 

„Mit Alice kann DHL einen sauberen,  
leisen und kostengünstigen Betrieb etablieren.“
Roei Ganzarski Bi
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„Wir haben von Anfang an das kühne Ziel ver-
folgt, die Luftfahrtindustrie zu transformieren 
und das Zeitalter des E-Flugzeugs einzuläuten“, 
erklärt Omer Bar-Yohay, CEO von Eviation. „Un-
sere Zusammenarbeit mit Vorreitern für einen 
nachhaltigen Frachtverkehr wie DHL belegt, 
dass die Ära der elektrischen Luftfahrt bereits 
angebrochen ist. Die heutige Ankündigung ist 
ein wichtiger Meilenstein für unser Vorhaben, 
das Fliegen weltweit zu revolutionieren.“

Das E-Flugzeug eignet sich ideal für kürzere 
Zubringerstrecken und erfordert geringere 
Investitionen in die Stationsinfrastruktur. Die 
E-Flugzeuge können während des Beladens 
und Entladens „betankt“ werden, was schnelle 
Durchlaufzeiten und damit die Einhaltung der 
anspruchsvollen Zeitpläne von DHL Express 
ermöglicht. DHL Express plant mit den E-Flug-
zeugen vollständig emissionsfreie Zubringer-
Netzwerke aufzubauen. 

MEILENSTEIN AUF DEM WEG ZUR 
DEKARBONISIERUNG

„Mein Kompliment an Eviation für die innovati-
ve Entwicklung des vollelektrischen Flugzeuges 
Alice“, sagt Travis Cobb, verantwortlich für das 
globale Netzwerks und Luftfahrt bei DHL Ex-
press. „Aufgrund ihrer Reichweite und Kapazität 
stellt Alice eine fantastische und nachhaltige Lö-
sung für unser globales Netzwerk dar. Wir wol-
len unseren CO₂-Fußabdruck erheblich verbes-
sern und diese Fortschritte in puncto Flotte und 
Technologie werden einen wichtigen Beitrag 
zur weiteren CO₂-Reduktion leisten. Für uns und 
unsere Kunden ist dies ein Meilenstein auf dem 
Weg zur Dekarbonisierung unseres Geschäfts. 
Gleichzeitig ist es auch ein wichtiger Schritt für 
die Luftfahrt insgesamt.” 

Eviation hat sich Innovation, Performance und 
Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben und 
läutet mit dem E-Flugzeug Alice eine neue Ära 

der Luftfahrt ein. Alice kann aufgrund ihrer spe-
ziellen Konstruktion sowohl als Fracht- als auch 
als Passagierflugzeug konfiguriert werden. 

„On-Demand-Shopping und On-Demand-Liefe-
rungen sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch,“ 
sagt Roei Ganzarski, Executive Chairman von Evi-
ation. „Mit Alice kann DHL einen sauberen, leisen 
und kostengünstigen Betrieb etablieren, der 
auch insgesamt viele neue Einsatzmöglichkei-
ten eröffnen wird. Achten Sie in naher Zukunft 
bei Ihrer On-Demand-Bestellung doch einmal 
darauf, ob das Paket per E-Flugzeug befördert 
wurde – wie demnächst von DHL praktiziert.“ 

NULL-EMISSIONSZIEL 

Die Dekarbonisierung des Betriebs zählt zu den 
tragenden Säulen des neuen Nachhaltigkeits-
Fahrplans von Deutsche Post DHL Group, die im 
ersten Quartal 2021 veröffentlicht wurde. Der 
Konzern investiert bis 2030 insgesamt sieben 
Milliarden Euro (Opex und Capex), um seine 
CO₂-Emissionen zu senken. Die Mittel fließen 
insbesondere in Elektrofahrzeuge für die letzte 
Meile, in alternative Flugzeugkraftstoffe und kli-
maneutrale Gebäude. Auf dem Weg zu seinem 
Null-Emissionsziel bis 2050, das bereits seit vier 
Jahren gilt, hat sich das Unternehmen neue, am-
bitionierte Zwischenziele gesetzt. So verpflich-
tet sich Deutsche Post DHL Group beispielswei-
se im Rahmen der renommierten Science Based 
Targets Initiative (SBTi) auf die Senkung seiner 
Treibhausgasemissionen bis 2030 – im Einklang 
mit dem Pariser Klimaabkommen. ■

Weitere Informationen: 
www.dpdhl.com; www.eviation.co

Das E-Flugzeug 
erfordert geringere 
Investitionen 
in die Stations-
infrastruktur.

„Auf unserem Weg zu einer umweltschonenden 
Logistik spielt die Elektrifizierung aller  
Transportarten eine entscheidende Rolle.“
John Pearson

Bi
ld

: ©
 d

pd
hl

/e
vi

at
io

n

GESELLSCHAFT IM AUFBRUCH         ZEIT FÜR DEN GROSSEN WANDEL
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„Software öffnet  
die Tür zu neuen  
Business-Modellen.“
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Nach der Elektromobilität wird  
Software zum großen Gamechanger

Auto-
industrie im 

Wandel
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V olkswagen-Entwicklungsvorstand Tho-
mas Ulbrich und Vertriebsvorstand Klaus 
Zellmer erklären, wie die Transformation 
gelingen soll.

Vor kurzem haben Sie die Elektrifizierung  
der Modellpalette gestartet – nun erhöhen  
Sie das Tempo bei der Digitalisierung.  
Wie wollen Sie beides zusammen schaffen?

Klaus Zellmer: Unsere E-Offensive ist bereits in 
voller Fahrt. Wir haben Autos wie den ID.3, den 
ID.4 oder den ID.6 speziell für China erfolgreich 
auf den Markt gebracht. Unsere Elektroautos 
kommen hervorragend an: Bereits in diesem 
Jahr wollen wir rund 450.000 elektrifizierte Fahr-
zeuge verkaufen – das schließt vollelektrische 
Modelle und Plug-in-Hybride ein. Parallel bau-
en wir Software zur Kernkompetenz aus, denn 
digitale Stärken werden für unsere Kundinnen 
und Kunden zu einem immer wichtigeren Kauf-
argument. Wer als Automobilhersteller nicht die 
gleiche digitale Vernetzung wie die Consumer-
Elektronik bietet, hat eigentlich schon verloren. 

Thomas Ulbrich: Gerade unsere erfolgreichen E-
Autos zeigen, dass wir die Software-Herausforde-
rung bewältigen können. In den letzten Jahren 
haben wir immer wieder gesagt, dass die Marke 
Volkswagen die E-Mobilität aus der Nische ins Vo-
lumen bringt. Anfangs haben uns das viele nicht 
geglaubt – heute bezweifelt niemand mehr, dass 
Volkswagen liefert. Ein noch herausfordernderer 
Prozess liegt bei der weiteren Digitalisierung un-
serer Fahrzeuge vor uns. Das ist kein Sprint, son-
dern ein anspruchsvoller Marathon.

Zu den neuen Konkurrenten gehören  
Herausforderer wie Tesla und große  
Tech-Konzerne. Was hat Volkswagen deren 
Software-Kompetenz entgegenzusetzen?

Ulbrich: Volkswagen ist bereits auf dem Weg 
vom Hardware-Unternehmen zum integrierten 
Anbieter von Hardware, Software und Mobili-
tätsservices. Dabei hilft uns die enge Zusam-
menarbeit mit unserer neuen Software-Einheit 
CARIAD, die uns schneller macht und die In-
house-Kompetenz drastisch erhöht. Auch in an-
deren Bereichen verändern wir uns – ein gutes 
Beispiel ist die Technische Entwicklung in Wolfs-
burg, die immer stärker nach agilen Ansätzen ar-
beitet. Allerdings wird sich Volkswagen nicht in 

einen reinen Tech-Riesen verwandeln. Das wäre 
nicht gut. Denn wir haben eine über Jahrzehnte 
gewachsene Erfahrung, in komplexen Prozes-
sen sichere und hochwertige Hardware zu fer-
tigen. Wir verbinden das Beste aus zwei Welten:  
sichere automobile Hardware und progressive 
Software-Lösungen.

Zellmer: Wir respektieren unsere neuen Wett-
bewerber. Allerdings hinkt der Vergleich. Unter-
nehmen wie Tesla haben ihr Geschäft quasi auf 
der grünen Wiese begonnen. Volkswagen als 
Volumenhersteller hat andere Stärken: Mit unse-
ren großen Stückzahlen können wir konzernweit 
enorme Kostenvorteile erzielen. Allein die Marke 
Volkswagen verkauft jährlich rund 6 Millionen 
Autos an Kunden. Dieses enorme Portfolio wer-
den wir in den kommenden fünf bis acht Jahren 
in der Elektronik umstellen und den Markt damit 
massiv verändern. Spiegelbilder dieser Entwick-
lung sind unsere Modelle ID.3 und ID.4, in denen 
unsere aktuell leistungsfähigste Software- und 
Elektronik-Architektur zum Einsatz kommt. 

Wo liegen deren Stärken? 

Ulbrich: Die neue Elektronik-Architektur besteht 
aus zunächst zwei vernetzten Hochleistungs-
rechnern. Diese beiden Rechner übernehmen 
Funktionen, die in anderen Fahrzeugen auf viele 
Steuergeräte verteilt sind. Das macht die Platt-
form leistungsfähiger und cleverer. Diese neue 
Architektur ermöglicht uns erstmals bei Volks-
wagen weitreichende Over-the-Air-Updates. On-
line, per Mobilfunknetz, wo auch immer sich der 
Volkswagen befindet. Diese Online-Updates ge-
hen wesentlich weiter als die Updates, die bisher 
über das Infotainmentsystem möglich waren.

Zellmer: Unsere Kunden können damit die 
Software ihrer Fahrzeuge auf dem aktuellen 
Stand halten und sogar völlig neue Funktionen 
an Bord holen. Beim Smartphone ist das schon 
Alltag und auch im Auto werden Over-the-Air-
Updates die neue Normalität sein. Auch hier 
haben wir uns die nötige Zeit genommen, um 
ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten. Es ist 
schließlich etwas völlig anderes, ob man ein Up-
date auf ein Smartphone oder ein Auto schickt. 
Geht das Smartphone-Update schief, kann man 
im schlimmsten Fall nicht mehr telefonieren. Im 
Auto hingegen darf nichts schiefgehen, es muss 
perfekt bremsen, lenken und blinken.

Thomas Ulbrich, 
Entwicklungs-
vorstand bei 
Volkswagen (l.).
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„Wir verbinden das Beste  
aus zwei Welten:  

sichere automobile Hardware  
und progressive  

Software-Lösungen.“
Volkswagen Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich
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Was sind die nächsten Meilensteine?

Ulbrich: Ein Kristallisationspunkt des Wan-
dels wird 2026 der Trinity sein, ein vollkommen 
neues Hightech-Elektrofahrzeug. Es wird hohe 
Reichweiten, schnelles Aufladen und einen ext-
rem hohen Grad an Digitalisierung bieten. Den 
Grundstein dafür haben wir bereits gelegt: mit 
einer progressiven Software-Architektur, die sich 
permanent weiterentwickelt. Mit diesem Grund-
stein wird Volkswagen für junge Menschen noch 
attraktiver werden! 

Zellmer: Software öffnet uns die Tür zu neuen 
Business-Modellen: Künftig werden immer mehr 
Menschen ein Auto für spezielle Anlässe buchen 
– für den Wochenendausflug, den Möbeltrans-
port oder zum Campen. Beim Autowechsel wird 
es selbstverständlich sein, individuelle Einstel-
lungen mitzunehmen – etwa die individuelle 
Sitzeinstellung oder die persönliche Lieblings-
musik. Manche Software-Funktionen werden wir 
nur dann buchen, wenn wir sie gerade brauchen 
– zum Beispiel einen Fahrassistenten für die lan-
ge Strecke in den Urlaub. Für uns als Unterneh-
men bieten diese „Functions on Demand“ ein 
enormes Wertschöpfungspotenzial. Wir rechnen 
mit zusätzlichen jährlichen Erlösen im dreistelli-
gen Millionenbereich. 

Wodurch hebt sich ein Volkswagen  
im Digital-Zeitalter von anderen Autos ab?

Zellmer: Nehmen wir das aktuelle Beispiel Aug-
mented-Reality-Head-up-Display: Dieses System 
grenzt den ID.3 und ID.4 in ihren Klassen vom 
Wettbewerb ab – es macht sie wertvoller, besser, 
moderner, cooler, sicherer, weil Fahrerinnen und 
Fahrer alle wichtigen Informationen direkt vor 
sich sehen. Insgesamt wird Software ein völlig 
neues Mobilitätserlebnis ermöglichen. Software 
im Fahrzeug – das ist Kommunikation, das ist 
Komfort, das ist Dynamik, das ist Nachhaltigkeit. 
Kurzum: Software ist Lebensqualität. 

Ulbrich: Ja, genau, Software bestimmt längst 
den Charakter unserer Autos. Über Software in-
dividualisieren wir die Lenkung, das Ambiente-
licht oder den Motor-Sound. Trotz allem bleibt 
aber auch die Hardware wichtig: Hier verfügen 
wir mit dem MEB über eine der weltweit mo-
dernsten Elektroauto-Plattformen. Diese Platt-
form bietet ein enormes Skalierungspotenzial. 
Nicht nur innerhalb der Marke Volkswagen, son-
dern auch bei den Schwestermarken Audi, SEAT, 
ŠKODA oder Volkswagen Nutzfahrzeuge. Dank 
dieser Skaleneffekte haben wir als Konzern das 
Potenzial, digitale Innovationen finanzierbar 
und massentauglich zu machen. ■

„Immer mehr Menschen  
werden ein Auto für  

spezielle Anlässe buchen –  
für den Wochenendausflug,  

den Möbeltransport  
oder zum Campen.“

Volkswagen Vertriebsvorstand Klaus Zellmer

Immer mehr 
entscheiden sich 
für ein Elektroauto 
von Volkswagen – 
nun wird Software 
zum nächsten 
großen Treiber 
des Wandels. Hier 
die Studie des 
ID.VIZZION.

Klaus Zellmer, 
Volkswagen-
Vertriebsvorstand.
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D
as Technologieunternehmen 
Continental investiert in das 
Leipziger Startup-Unterneh-
men Kopernikus Automotive 
und übernimmt eine Minder-
heitsbeteiligung. Über die In-
vestitionssumme haben beide 
Unternehmen Stillschweigen 

vereinbart. Als Spezialist für autonome Fahrtech-
nologien entwickelt Kopernikus unter anderem 
Lösungen für Infrastruktur-basiertes Rangieren 
und Manövrieren von Fahrzeugen. Die Technolo-
gie basiert auf fest in der Infrastruktur installier-
ter Sensorik und auf künstlicher Intelligenz ba-

sierten Algorithmen, die zentral die Fahrzeuge 
steuern. Die ersten beiden Anwendungsfälle die-
ser Technologie sind das automatisierte Parken 
in Parkhäusern, auch bekannt als Automated Va-
let Parking (AVP), sowie autonomes Manövrieren 
von zum Beispiel neu produzierten Fahrzeugen 
bei Fahrzeugherstellern oder auf Logistikflächen.

Bereits heute werden erste Fahrzeuge fahrerlos 
und Infrastruktur-basiert durch Fahrzeugfabri-
ken gelenkt – diese Technologie wird in naher 
Zukunft auch das Parken maßgeblich verändern. 
Für das Automated Valet Parking steigt der Fah-
rer aus – zum Beispiel am Terminal eines Flug-

Continental beteiligt sich an  
KI-Spezialist für automatisiertes Parken  
Kopernikus Automotive 

In Zukunft 
werden Autos 
in Park häusern 
autonom bewegt. 
Kopernikus und 
Continental entwi-
ckeln zusammen 
eine sichere, 
komfortable und 
erschwingliche 
Lösung. 

hafens – übergibt über eine App das Fahrzeug 
an die Infrastruktur und das Auto wird autonom 
geparkt. Dabei wird das Fahrzeug durch die Inf-
rastruktur geführt, die im Parkhaus installiert ist. 
Als Sensoren dienen hierbei Kameras. Herzstück 
des Systems sind KI-basierte Algorithmen, wel-
che eine sichere und optimale Orchestrierung 
sowie Führung aller Fahrzeuge gewährleisten. 
Kopernikus Automotive stellt eine solche Lö-
sung bereit, mit der jedes Parkhaus, jedes Hotel 
und jeder Flughafen kostengünstig ausgerüstet 
werden kann – und damit bereit ist für das auto-
nome Parken.

Voraussetzung für den Einsatz der Lösung ist 
eine zusätzliche Fahrzeugfunktion (Central Mo-
tion Control), welche die von der intelligenten 
Infrastruktur vorgegebene Bahnkurve (Trajek-
torie) in die Ansteuerung der entsprechenden 
Aktuatorik umsetzt. Die hierfür benötigten Fahr-
zeugkomponenten sind ein Automatikgetriebe, 
eine elektrische Feststellbremse, eine elektrische 

Lenkunterstützung sowie eine intelligente Kom-
munikationseinheit. Diese sind bereits standard-
mäßig in vielen Fahrzeugen verbaut.

„In Zukunft werden Autos in Fabriken und auch 
in Parkhäusern autonom bewegt. Eine sichere, 
komfortable und erschwingliche Lösung entwi-
ckeln Kopernikus und Continental zusammen. 
Bei Continental arbeiten wir an beiden Lösun-
gen, sowohl an einem autonomen Parkvorgang, 
welcher auf Fahrzeugsensordaten basiert, als 
auch an einer Lösung auf Basis intelligenter 
Infrastruktur – ähnlich wie bei intelligenten 
Kreuzungen. Die Beteiligung an Kopernikus ist 
für uns der logische, nächste Schritt, um beide 
Themen weiter voranzutreiben und zeitnah eine 
marktfähige Lösung anzubieten“, sagt Ralph 
Lauxmann, Leiter Strategy and Future Solutions 
für das Geschäftsfeld Autonomous Mobility and 
Safety bei Continental. ■

Weitere Informationen:  
www.continental.comBi
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M
it jedem gefahrenen Ki-
lometer dem automa-
tisierten Fahren zum 
Durchbruch verhelfen? 
Kein Problem – zumin-
dest nicht für Autofah-
rer, die mit dem Golf 
8 von VW unterwegs 

sind. Die Fahrzeuge können während der Fahrt 
Informationen für die Bosch Straßensignatur 
bereitstellen. Der cloud-basierte Service nutzt 
die aus dem Realverkehr mit Hilfe von Sensoren 
gelieferten Daten, um mehrschichtige hoch-
auflösende Karten bereitzustellen und aktuell 
zu halten. Ein entscheidender Schlüssel für das 
zunehmend automatisierte Fahren. „Wir freuen 
uns, zusammen mit Partnern schon heute die 
Mobilität von Morgen auf den Weg zu bringen“, 
sagt Dr. Mathias Pillin, Vorsitzender des Bosch-
Geschäftsbereichs Cross-Domain Computing 
Solutions.

Damit Autos in Zukunft alleine fahren können, 
sind sie auf hochgenaue digitale Karten ange-
wiesen – und sie müssen sich in diesen Karten 
präzise selber lokalisieren. Genau das ermög-
licht die Bosch Straßensignatur. Sie nutzt Infor-
mationen von Radar- und Videosensoren sowie 
Fahrzeugbewegungsdaten, um gängige Navi-
gationskarten mit weiteren Ebenen für die Fahr-
zeuglokalisierung und -steuerung zu ergänzen. 
Dabei sind die zusätzlichen Ebenen kompatibel 

mit gängigen Kartenformaten. Während aktuell 
Daten generiert werden, um die Straßensigna-
tur initial aufzubauen, soll sie ab 2023 mit ersten 
Services in Fahrzeugen zur Verfügung stehen 
und mit fortwährenden Informationen immer 
erweitert und aktuell gehalten werden. Ihre 
Stärken spielen die weiteren Kartenebenen ins-
besondere ab Level2-handsfree-Funktionen aus, 
bieten aber auch bereits Vorteile bei niedrigeren 
Stufen ab Level1. „Je mehr Fahrzeuge jetzt und 
in Zukunft Informationen liefern, desto größer 
und robuster die Datenbasis für automatisiertes 
und assistiertes Fahren“, sagt Pillin.

DIGITALER ZWILLING DER  
FAHRZEUGUMGEBUNG

VW geht mit dem volumenstarken Golf 8 in Eu-
ropa voran, weitere Fahrzeuge sollen folgen. 
Konkret sieht das so aus: Die Fahrzeugflotte 
generiert während der Fahrt mit ihrer Umfeld-
sensorik Informationen zu Landmarken wie Ver-
kehrsschildern, Leitplanken, Bordsteinen oder 
Spurmarkierungen. Fahrzeuge senden die Daten 
vollkommen anonymisiert über die VW Cloud in 
die Bosch Cloud und auch nur solche Informa-
tionen, die für die Kartenebenen benötigt wer-
den. In der Bosch Cloud entsteht auf dieser Basis 
die Straßensignatur: eine Art digitaler Zwilling 
der realen Umgebung. 

Die Bosch Straßensignatur ermöglicht eine 
hochgenaue Eigenlokalisierung: Um zu wissen, 
wo es sich befindet, vergleicht das Fahrzeug in 
Echtzeit die aktuell von seinen Umfeldsensoren 
gelieferten Informationen mit denen des digi-
talen Zwillings. Dieser Abgleich erlaubt es den 
Autos, sich selbst relativ zur hochgenauen Karte 
dezimetergenau in der Fahrspur zu lokalisieren. 
Durch die Verwendung von Radar ist die Loka-
lisierung auch unter widrigen Wetterbedingun-
gen wie Nebel, Regen und Schnee robust mög-
lich, in denen die Umfelderkennung per Kamera 
eingeschränkt oder sogar unmöglich ist. 

Schwarmintelligenz für das 
automatisierte Fahren

NATÜRLICHES FAHRVERHALTEN  
AUTOMATISIERTER FAHRZEUGE

Die Straßensignatur ermöglicht darüber hinaus 
eine komfortablere und sicherere Quer- und 
Längsführung automatisierter Fahrzeuge, da 
sie nicht nur Informationen zu Landmarken 
enthält, sondern auch zu Straßengeometrie, 
Spurverlauf, Verkehrsschildern oder Geschwin-
digkeitsbegrenzungen und sogar zum typischen 
Fahrverhalten an bestimmten Orten. Wie fahren 
menschliche Fahrer eine Kurve an, wann treten 

sie vor einer Kreuzung auf die Bremse, wie ver-
halten sie sich beim Spurwechsel zum Abbie-
gen. Dazu verwendet der Service Bewegungs-
daten wie Geschwindigkeit, Lenkwinkel oder 
Raddrehzahl. Diese Informationen kann die Stra-
ßensignatur künftig Fahrzeugen zur Verfügung 
stellen – und damit ein möglichst natürliches, 
komfortables und sicheres Fahrerlebnis beim 
automatisierten Fahren unterstützen. Diesem 
Ziel kommen Bosch und VW mit jedem gefahre-
nen Kilometer ein Stück näher. ■

Weitere Informationen: www.bosch.com

Bosch und VW 
fahren Echtzeit-

Informationen für 
hochauflösende 

Karten ein

Wir freuen uns, zusammen  
mit Partnern schon heute  
die Mobilität von Morgen auf 
den Weg zu bringen.“
Dr. Mathias Pillin

Der cloud-basierte 
Lokalisierungs-
service nutzt 
die aus dem 
Realverkehr mit 
Hilfe von Sensoren 
gelieferten Daten, 
um mehrschichtige 
hochauflösende 
Karten bereit-
zustellen und 
aktuell zu halten.

Bi
ld

er
: ©

 B
O

SC
H



www.emove360.com ■ 75

Klimaneutraler Transport 
dank E-LKW-Flotte
Deckt ein e-Truck auch das gewohnte Einsatzprofil  
der konventionellen LKW in der Flotte ab? 
Die „eTruck Ready“-App von FUSO schafft  
Transparenz beim Einstieg in die E-Mobilität 

I
mmer mehr Logistik- und Transportunter-
nehmen ziehen die Anschaffung eines e-
Lkw in Erwägung. Oft ist es jedoch schwer 
zu erkennen, ob ein e-Truck auch tatsächlich 
das gewohnte Einsatzprofil der konventio-
nellen Lkw in der Flotte abdecken kann. Die 
„eTruck Ready“-App von FUSO schafft FUSO 
nun für potentielle Neukunden des vollelek-

trischen FUSO eCanter Leicht-Lkw weiter Trans-
parenz beim Einstieg in die E-Mobilität. Ab sofort 
ist in den eCanter Schlüsselmärkten Deutsch-
land, Frankreich, den Niederlanden, Großbritan-
nien, Portugal, Dänemark, Norwegen, Finnland, 
Spanien, der Schweiz, Italien und Österreich die 
Daimler Trucks „eTruck Ready“-App verfügbar.

AUSSAGEKRÄFTIGES NUTZUNGSPROFIL

Dabei handelt es sich um eine kostenlose An-
wendung, mit der Kunden prüfen können, wel-
che Einsatzprofile und Routen für den FUSO 
eCanter geeignet sind. Die Smartphone-App 
zeichnet die realen Fahrtstrecken eines konven-
tionellen Fahrzeugs auf: Sie erfasst Geschwindig-
keit, Beschleunigung und Höhenprofil entlang 
der Route. Wichtige Parameter wie der Bela-
dungszustand und die Außentemperatur kön-
nen Flottenmanager nachträglich in einem indi-
viduellen Webportal ergänzen. Aus diesen Daten 
ermittelt das Programm die jeweilige Reichweite 
und den voraussichtlichen Stromverbrauch des 
FUSO eCanter. So entsteht ein realistisches und 
aussagekräftiges Nutzungsprofil für Kunden.

GANZHEITLICHES E-CONSULTING

Die „eTruck Ready“-App ist Teil des ganzheitli-
chen E-Consulting-Ansatzes, von Daimler Trucks. 
So unterstützt Daimler Trucks seit 2020 poten-
zielle Mercedes-Benz eActros-Kunden dabei, ihr 
Elektrifizierungspotenzial mit Hilfe der App zu 
evaluieren. Da die App nun auch mit dem eCan-
ter kompatibel ist, baut FUSO nun seine führen-
de Rolle im Bereich des CO₂-neutralen Transports 
weiter aus. Die „eTruck Ready“-App ist sowohl für 
iOS als auch für Android im jeweiligen App-Store 
verfügbar. 

KLIMANEUTRALER TRANSPORT IN EUROPA

Seit der Einführung des eCanter im Jahr 2017 
gilt FUSO als Pionier und Vorreiter bei Elektro-
Lkw und arbeitet konsequent an der Umsetzung 
nachhaltiger, CO₂-neutraler Transportlösungen. 
Im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie 
von Daimler Trucks führt FUSO die Nutzfahr-
zeugindustrie in die Zukunft und strebt an, dass 
bis 2039 alle Neufahrzeuge in der Triade (Euro-
pa, Nordamerika und Japan) „Tank-to-wheel“ 
CO₂-neutral sind. Der eCanter spielt dabei eine 
wichtige Rolle bei der Erreichung eines kli-
maneutralen Transports, der von verschiedenen 
Regierungen in europäischen Ländern ange-
strebt wird. Mittlerweile sind mehr als 200 FUSO 
eCanter weltweit im täglichen Kundeneinsatz. ■

Weitere Informationen: 
www.daimler.com

Einstieg in die 
E-Mobilität:  
FUSO führt  
„eTruck Ready“- 
App in europäi-
schen Schlüssel-
märkten ein. 
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Autonomes Fahren: 
Wenn jeder Zentimeter zählt 

I
n München kurven bald Robotaxis, die USA 
ändern sogar das Verkehrsrecht und in Japan 
wird gerade eine Stadt mit selbstfahrenden 
Bussen aus dem Boden gestampft – autono-
mes Fahren wird massentauglich. Eine Grund-
voraussetzung dafür ist indes überall auf der 
Welt dieselbe. Autonome Fahrzeuge benöti-
gen exaktes Kartenmaterial und hoch präzi-

se Ortungssysteme, etwa um Spurwechsel oder 
Bremsmanöver sicher zu beherrschen. Japan 
betreibt mit einem eigenen zentimetergenauen 
Positionssystem bestehend aus dem Quasi-Zenit-
Satelliten-System (QZSS) und einem Korrektur-
dienst seit Ende 2018 bereits derartige Infrastruk-
tur. Das 2016 gegründete Konsortium Dynamic 

Map Platform (DMP) mit Mitgliedern wie 
Mitsubishi Electric, die auch das Positions-

system entwickelten, Konzernen aus 
der japanischen Automobilindustrie 

und Kartenexperten hat sich eben-
falls dieser Herausforderung ge-

stellt: der zentimetergenauen 
Positionsbestimmung. 

Sabine Metzger sprach mit 
Kenji Nakakuki, Division Ma-

nager, High-Precision Positioning 
Systems Business Development Center, 

der deutschen Mitsubishi-Electric-Niederlassung 
über die ambitionierten Pläne mit den soge-
nannten High-Precision Positioning Systems. 

Könnte die zentimetergenaue Positions-
bestimmung den Durchbruch für autonomes 
Fahren in Deutschland bringen? 

Kenji Nakakuki: Es kommt darauf an, wie man 
Durchbruch definiert. Für mich ist der Durch-
bruch erst dann erreicht, wenn unser Empfänger 
in alltäglichen Situationen zum Einsatz kommt. 
Nehmen wir das heute existierende System Real 
Time Kinematik (RTK) als Beispiel: Es ist kompli-
ziert, benötigt zusätzlich zum Empfänger teu-
res Equipment sowie einen Korrekturkanal, um 

zentimetergenaue Positionsbestimmungen zu 
ermöglichen. Hinzu kommt, dass es nur in ein-
geschränkten Gegenden verwendet werden 
kann. Das sind die Gründe, weshalb RTK bis 
heute keine allzu große Akzeptanz erfahren hat. 
Mit unserem High-Precision Positioning System 
bieten wir eine ähnliche Genauigkeit für einen 
günstigeren Preis in einem einfachen Lösungs-
paket. Es lässt sich sowohl in den USA als auch in 
Europa mit demselben Device verwenden. Also, 
ja, ich gehe davon aus, dass unsere Lösung dem 
autonomen Fahren eines Tages zum Durchbruch 
verhelfen wird. 

Japan hat vier von Mitsubishi Electric  
entwickelte Satelliten ins All geschossen, um 
Korrekturdaten zu übertragen. Ist das auch in 
Europa oder den Vereinigten Staaten nötig? 

Nakakuki: Nein, das ist nicht unbedingt not-
wendig. Die japanische Regierung hat das Qua-
si-Zenit-Satelliten-System gestartet, um einen 
gebührenfreien hochpräzisen Korrekturdienst 
unter dem Namen CLAS anbieten zu können. 
Um derartige Korrekturdaten zu liefern, können 
wir aber auch das Internet oder einen kommer-
ziellen Kommunikationssatelliten nutzen. Um 
auf diese Weise international einen ähnlichen 
Korrekturdienst zu realisieren, haben wir zusam-
men mit einigen weiteren Unternehmen das 
Joint-Venture Sapcorda ins Leben gerufen. Sap-
corda bietet nun bereits einen solchen Service 
an. In unseren Lösungen werden wir den Dienst 
in Europa und den USA einsetzen. Auf diese Wei-
se wird es möglich, das Internet in dicht besie-
delten Gebieten und Satellitenkommunikation 
in weniger besiedelten Gebieten zu nutzen. Da-
rüber hinaus werden keine zusätzlichen Satelli-
ten benötigt, um die Position zu bestimmen. 

Welche Auswirkungen wird das System auf 
Ballungsräume in Europa haben? Könnte es 
den Verkehrsfluss optimieren und sich eventuell 
sogar positiv auf die Umweltbilanz auswirken? 
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Der  – Interview
Positionsbe-

stimmung für 
innerstädtische 

Mobilität 

Nakakuki: Natürlich möchten wir mit unserem 
hoch präzisen System zur Positionsbestimmung 
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Doch 
unser System bildet nur eine Voraussetzung für 
einen optimierten Verkehrsfluss. Um tatsächlich 
einen nachhaltigen Einfluss auf die Umwelt zu 
haben, müssen Fahrzeuge direkt mit der Um-
welt kommunizieren können. Dazu sind Techno-
logien nötig, um Fahrzeuge zu vernetzen – mit 
Infrastruktur, Fußgängern, anderen Netzwerken 
und Fahrzeugen. Hoch präzise Positionssysteme 
sind der Key Enabler dafür, um die Umgebung 
identifizieren zu können. Ein Kraftfahrzeug weiß 
beispielsweise, auf welcher Fahrspur es sich be-
findet und kann mit anderen Fahrzeugen Daten 
austauschen. 

Werden hoch präzise Lösungen die weniger 
genaue GPS-Navigation ablösen? 

Nakakuki: Nein, unsere Lösung wird das Stan-
dard GPS oder GNSS-Navigationsdienste vermut-

lich nicht ablösen. Aber sie wird GPS-Empfänger 
ablösen, deren Genauigkeit nicht ausreicht, um 
bestimmte Anforderungen erfüllen zu können. 
Ich denke dabei an Einsätze in der automatisier-
ten Landwirtschaft oder bei Schiffsmanövern. 
GPS ist nicht genau genug. 

Welche politischen Voraussetzungen müssen 
gegeben sein, damit sich das System in  
Deutschland durchsetzt, und wie müssen sich 
deutsche Automobilhersteller beteiligen? 

Nakakuki: Die Bundesregierung hat kürzlich Le-
vel 4 für autonomes Fahren genehmigt. Dabei 
handelt es sich um die Vorstufe zum vollständig 
autonomen Fahren. Das Fahrzeug navigiert den 
überwiegenden Teil seiner Fahrt selbständig. 
Das ist genau die Phase, für die wir unsere zen-
timetergenaue Positionsbestimmung und 3D-
Kartentechnologie entwickelt haben.

Vielen Dank für das Gespräch. ■

„Ein Durchbruch  
für das auto-  

nome Fahren.“
Kenji Nakakuki

Mit dem Quasi-
Zenit-Satelliten-
System (QZSS) 
und CLAS betreibt 
Japan schon ein 
zentimetergenaues 
Positionssystem. 

Abbildung einer 
3D-Karte, wie sie 
in der Nutzung im 
Automobilbereich 
Anwendung findet. 

Kenji Nakakuki, 
Division Manager, 
High-Precision Po-
sitioning Systems 
Business Develop-
ment Center bei 
Mitsubishi Electric 
Europe B.V. 

Modell des 
hochpräzisen 
Empfängers  
AQLOC zur Positi-
onsbestimmung 
von Mitsubishi 
Electric für den 
japanischen Markt.
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Europe

eMove360° Europe
5th International Trade Fair for Mobility 4.0
electric – connected – autonomous 

EXHIBITORS´ INFORMATION

www.emove360.com

November 16 – 18, 2021, Messe München

AWARD
WINNER
JAGUAR I PACE
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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,  
5th 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 September 30. 2021 Application deadline September 30. 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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I
m Rahmen der Zusammenarbeit stellt BASF 
hochenergetische HEDTM NCM-Kathoden-
materialien für leistungsstarke Batteriezellen 
zur Verfügung, die ein schnelles Laden und 
eine hohe Energiedichte ermöglichen. Die 
Cellforce Group mit Sitz in Tübingen wird 
die Hochleistungsbatterien herstellen. Die 
Produktionsanlage von Cellforce soll 2024 

mit einer Anfangskapazität von mindestens 100 
MWh pro Jahr in Betrieb gehen und Batterien für 
rund 1000 Motorsport- und Hochleistungsfahr-
zeuge herstellen.

Als führender Anbieter von hochleistungsfä-
higen Kathodenmaterialien mit einem star-
ken Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk 
ist BASF ideal positioniert, um gemeinsam mit 
Partnern einen Beitrag zu einer Kreislaufwirt-
schaft zu leisten. Mit ihren Produktionsanlagen 

für Vorprodukte für Kathodenmaterialien in Har-
javalta, Finnland, und für Kathodenmaterialien 
in Schwarzheide, Brandenburg, wird BASF ab 
2022 Batteriematerialien mit einer herausragen-
den Nachhaltigkeitsbilanz anbieten können. 
Das wird durch eine verantwortungsvolle und 
zuverlässige Rohstoffbeschaffung ermöglicht, 
gleichzeitig strebt BASF den niedrigsten CO₂-
Fußabdruck entlang der Lieferkette an. Die Pro-
duktionsabfälle aus der zukünftigen Batteriepro-
duktionsanlage der Cellforce Group werden in 
der BASF-Prototyp-Anlage für Batterie-Recycling 
in Schwarzheide recycelt, so wird der Kreislauf 
geschlossen. Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan 
werden in einem hydrometallurgischen Prozess 
recycelt und wieder in den BASF-Produktions-
prozess für Kathodenmaterialien eingebracht.

NACHHALTIGE MOBILITÄT ALS  
GEMEINSAMES ZIEL

„Wir freuen uns, mit Porsche und der Cellforce 
Group bei der Entwicklung zukünftiger Hochleis-
tungsbatterien für Elektrofahrzeuge zusammen-
zuarbeiten und auf unser gemeinsames Ziel einer 

BASF wurde von der Cellforce Group, einem Joint Venture 
der Porsche AG und Customcells Itzehoe GmbH,  
als exklusiver Zellentwicklungs partner für ihre Lithium- 
Ionen-Batterien der nächsten Generation ausgewählt.

Nachhaltig
BASF und 
Porsche  

entwickeln  
leistungsstarke  
Lithium-Ionen-

Batterien

Im Batterie-
Recyclingprozess 
entsteht die soge-
nannte „Schwarze 
Masse“, die von 
Laborant Stefan 
Schleicher (links) 
und Chemikerin 
Dr. Birgit Gerke 
(rechts) aufgear-
beitet wird (l.S.u.). 
Taycan Turbo S: 
800-Volt-Bordnetz, 
2019 (l.s.o.).

Michael Steiner, 
Vorstand Forschung 
und Entwicklung 
der Porsche AG
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nachhaltigen Mobilität hinzuarbeiten“, sagt Mar-
kus Kamieth, Mitglied des Vorstands der BASF 
SE. „Die Kathodenmaterialien von BASF werden 
dank unserer starken Forschungs- und Entwick-
lungskompetenz auf die spezifi schen Bedürfnis-
se von Porsche zugeschnitten. Zudem werden 
sie dank unseres effi  zienten Herstellungsprozes-
ses, des hohen Anteils an erneuerbaren Energi-
en, der vorgelagerten Integration in die Schlüs-
selrohstoff e sowie der kurzen Transportwege 
entlang der Wertschöpfungskette einen bran-
chenführend niedrigen CO₂-Ausstoß haben. Mit 
Batterie-Recycling können wir sicherstellen, dass 
wertvolle Materialien im Produktionskreislauf 
verbleiben und den CO₂-Fußabdruck unserer 
Kathodenmaterialien um voraussichtlich insge-
samt bis zu 60 Prozent weiter reduzieren.“

„Porsche möchte 2030 als Automobilhersteller 
insgesamt bilanziell CO₂-neutral sein. Ein niedri-
ger CO₂-Footprint, Closed-Loop-Recycling und 
Nachhaltigkeit stehen insofern zunehmend im 
Vordergrund“, sagt Michael Steiner, Vorstand For-
schung und Entwicklung der Porsche AG. „Die Zu-
sammenarbeit mit BASF ist eine Win-Win-Situati-
on für alle Beteiligten. Europäische Quellen für die 
Materialien Nickel und Kobalt, die damit einher-
gehende Versorgungsicherheit und die kurzen 

Transportwege von Schwarzheide nach Baden-
Württemberg waren alles wichtige Argumente 
für die Entscheidung zur Zusammenarbeit mit 
BASF. Die Batteriezellen – insbesondere die Ka-
thodenmaterialien – stehen hier im Mittelpunkt 
der Überlegungen. Wir freuen uns sehr, dass wir 
gemeinsam mit BASF eine umweltfreundliche 
Zelltechnologie zur Serienreife bringen.“

„Mit ihrer tiefgreifenden Kompetenz im Bereich 
der Kathodenmaterialien unterstützt uns BASF 
in einem Kernthema der Zellentwicklung,“ er-
gänzt Markus Gräf, Geschäftsführer der Cellforce 
Group. „Die Kathodenmaterialien zeigen von Be-
ginn sehr hohe Zyklenstabilitäten und sind be-
sonders gut schnellladefähig. Genau die Eigen-
schaften, die Cellforce gesucht hat. BASF bringt 
sich zudem mit großem Engagement ein, die 
Kathodenmaterialien auf die Anforderungen der 
nächsten Generation von Siliziumanoden anzu-
passen. Und auch im Produktionsbereich haben 
wir gemeinsam mit BASF ein Konzept ausge-
arbeitet, wie anfallende Produktionsabfälle in 
den verschiedenen Bereichen erfasst und dem 
Closed-Loop-Recycling wieder zugeführt wer-
den können. Das spart Kosten und schont die 
Ressourcen sowie die Umwelt.“ ■

www.porsche.de; www.basf.com

Europas 
größte Fabrik 
für Nutzfahr zeug-
Batteriesysteme

Die AKASOL AG hat ihre Gigafactory 1, Euro-
pas größte Fabrik für Nutzfahrzeug-Batte-
riesysteme, feierlich mit über 160 Gästen 
eröff net. Die hochmoderne Fabrik verfügt 

in der ersten Ausbaustufe über eine Produktions-
kapazität von bis zu 1 GWh, die sukzessive auf 2,5 
GWh bis Ende 2022 ausgebaut wird. Neben Tarek 
Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Ener-
gie, Verkehr und Wohnen, nahmen zahlreiche 
Vertreter aus Politik und Wirtschaft an der Eröff -
nungsfeier teil. Peter Altmaier, Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie, gratulierte AKASOL in 
einer persönlichen Videobotschaft.

Der AKASOL-Campus umfasst ein über 20.000 
Quadratmeter großes Areal im Südwesten Darm-
stadts in verkehrsgünstiger Lage zur Bundes-
autobahn A5 und dem Drehkreuz Frankfurt am 
Main. In der 15.000 Quadratmeter großen zwei-
geschossigen Produktions-, Montage- und Logis-
tikhalle befi ndet sich auch ein Test- und Validie-
rungszentrum zur Prüfung von Zellen, Modulen 
und Systemen und Gewährleistung höchster 
Qualitätsstandards. Eine 600 kWp-Solaranlage 
speist die Produktionsstätte und Büroräume als 
auch Hessens größten Ladesäulenpark für Elekt-
rofahrzeuge mit über 60 Ladesäulen. ■
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„Wir freuen uns sehr, dass wir mit BASF 
eine umweltfreundliche Zelltechnologie 
zur Serienreife bringen.“ 
Michael Steiner

Schlüssel zu 
leistungsstarken 
Batteriemateriali-
en: Kathodenma-
terialien-Vorpro-
dukte (grünes und 
braunes Pulver), 
Lithiumcarbonat 
(weißes Pulver) 
und Kathodenma-
terialien (schwar-
zes Pulver).

Offi  zielle Ein weih-
ung der Gigafactory 
1 mit der feierlichen 
Durchschneidung 
des Eröff nungs-
bandes durch 
Andreas Feicht, 
Jochen Partsch, 
Tarek Al-Wazir, 
Frédéric Lissalde, 
Sven Schulz, 
Brady Ericson, 
Carsten Boven-
schen, Klaus-Dieter 
Nagel (v. l.n.r.).

eMove360° Conferences 2021
Meet the top decision makers of the electric & autonomous 
mobility industry – 3 days you shouldn’t miss

Europe

eMove360° Battery Conference 16 + 17 November 2021 

www.emove360.com

Call for 
papers

In collaboration with 

Akasol 
Giga-

factory 1
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Batterieherstellung der  
Zukunft – mithilfe von KI

www.emove360.com ■ 91

B
atterien gelten als Schlüsseltechno-
logie für Elektroautos, Handys oder 
Energiespeicher. Wir benötigen sie, 
um die geforderte Energiewende 
umzusetzen, den Klimawandel zu 
bekämpfen und die Digitalisierung 
voranzutreiben. Die Nachfrage an 
Batterien steigt daher stetig, wie 

auch ihre Produktion. Allerdings kommen die 
meisten Batterien immer noch aus Asien. Um die 
Zellfertigung in Deutschland und Europa vor-
anzubringen, braucht es neue Technologien für 
die Massenproduktion. Im neuen Forschungs-

projekt IntelliSpin setzt die Hochschule Lands-
hut gemeinsam mit der Technischen Universität 
München genau hier an. Unter der Leitung von 
Prof. Dr. Karl-Heinz Pettinger vom Technologie-
zentrum Energie in Ruhstorf a. d. Rott forschen 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an 
einer neuen Technologie, die mittels Elektrospin-
ning und Künstlicher Intelligenz die Herstellung 
von Batterien flexibler gestaltet und Kosten re-
duziert. Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert das Vorhaben im Rahmen des 
Clusters „Intelligente Zellproduktion“ mit insge-
samt 888.000 Euro. 

WETTBEWERBSVORTEILE  
FÜR DEUTSCHLAND

Die Idee des Forscherteams ist, mithilfe von 
Elektrospinning bisher nicht-laminierbare Elekt-
roden laminierbar zu machen und damit die Fle-

xibilität in der Fertigung zu erhöhen. Pettinger 
ist sich sicher: „Wenn wir es schaffen, diese Tech-
nologie zu automatisieren und in die Prozesse 
der Industrie 4.0 zu integrieren, dann stärkt das 
den Wettbewerb von Unternehmen gegenüber 
großindustriellen Anlagen enorm. Damit unter-
stützen wir die Industrie, Investitionsentschei-
dungen zugunsten von Produktionsanlagen in 
Deutschland und Europa zu tätigen.“ 

NANOFASERN ALS LÖSUNG

Beim Laminieren werden abwechselnd positive 
und negative Elektroden mit dazwischen liegen-
den Separatoren übereinander geschichtet und 
im Anschluss daran mit einer Folie versiegelt. 
Aufgrund ihrer dünnen und leichten Bauweise 
sind laminierte Zellen flexibel in der Formge-
bung, liefern jedoch trotzdem viel Strom. Elek-
trodenrezepturen, die auf Wasser basieren und 
daher sehr umweltverträglich sind, können bis 
jetzt nicht laminiert werden. Das will das Pro-
jektteam nun ändern, indem es auf diese Elek-
troden eine hauchdünne Schicht eines Spezi-
al-Polymers aufträgt. „Dies geschieht mithilfe 
von automatisiertem Elektrospinning“, so der 
Landshuter Professor, „dabei werden chemische 
Materialien in feinste Fasern mit Durchmessern 
von wenigen Mikro- oder Nanometern verspon-
nen.“ Die Forschenden sprühen dazu eine che-
mische Lösung in ein elektrisches Feld. Die Lö-
sung wird von der Gegenelektrode angezogen 
und beschleunigt. Während dieses Prozesses 
verdunstet das Lösungsmittel und es bilden sich 
Nanofasern, die bis zu 1.000 Mal dünner als ein 
menschliches Haar sind und sich wie eine Art 
Vlies ablagern. Dabei kann das Team auf Ergeb-
nisse aus dem Vorprojekt SpinnAp an der Hoch-
schule Landshuter aufbauen. 

INTELLIGENTE VERNETZUNG VON  
FERTIGUNGSLINIEN

Unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz vernet-
zen und optimieren die Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler dieses Verfahren schließlich 
mit einer bestehenden Fertigungslinie. „Unser 
Ziel ist am Ende eine vollständig vernetzte Fer-
tigungslinie. Sie befähigt die Batteriehersteller, 
Ausschussraten zu reduzieren, die Qualität und 
Lebensdauer der Zellen zu verbessern und die 
Produktion zu flexibilisieren“, so Pettinger. 

ENGE ZUSAMMENARBEIT  
DER BATTERIE-EXPERTEN

Der Leiter des Technologiezentrums Energie 
(TZE) freut sich, dass er hierfür die Technische 
Universität München (TUM) als Kooperations-
partnerin gewinnen konnte: „Im Projekt Intel-
liSpin kombinieren die Hochschule Landshut 
und die Technische Universität München ihre 
Kernkompetenzen in der Batterieproduktion.“ 
So zählt die teilautomatische Herstellung von 
Lithium-Ionen-Zellen zur Hauptexpertise des 
TZE, das über ein exzellent ausgestattetes Bat-
terielabor mit Elektrospinning-Anlage verfügt. 
Das Landshuter Team rüstet dieses nun um und 
übernimmt die Zellfertigung sowie die elektro-
chemische Charakterisierung. Das Institut für 
Werkzeugmaschinen und Betriebswirtschaft der 
TUM erarbeitet hingegen die Steuerungskon-
zepte des automatischen Elektrospinnings und 
übernimmt die Analysen von Prozessen sowie 
die Entwicklung der KI-Modelle. ■

„Unser Ziel ist am Ende eine vollständig 
vernetzte Fertigungslinie.“

Dr. Karl-Heinz Pettinger

ÜBER DAS PROJEKT

Das Projekt IntelliSpin läuft voraussichtlich bis 31. Dezem-
ber 2023 und wird am Technologiezentrum Energie  
(TZE) in Ruhstorf an der Rott durchgeführt. Die Gesamt-
projektleitung übernimmt Prof. Dr. Karl-Heinz Pettinger 
von der Hochschule Landshut. Projektpartnerin ist die 
Technische Universität München. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung fördert das Vorhaben mit  
insgesamt 888.000 Euro.

Im Elektrospinning-
Labor der Hoch-
schule Landshut,  
Prof. Dr. Karl-Heinz 
Pettinger mit 
Viktoria Peterbauer 
(Projekt IntelliSpin) 
und Hans-Konrad 
Weber (Projekt 
SpinnAP). Bi
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Neues Projekt an der Hochschule Landshut  
entwickelt selbst lernende Methode für  
die Herstellung von Batterien und will damit  
Deutschland im weltweiten Wettbewerb stärken
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M ehr Fahrspaß, architektonische Be-
sonderheiten, große Potenziale: 
Marco Kollmeier, Vice President der 
Business Unit E-Mobility bei Benteler, 

über die Herausforderungen und Chancen von 
E-Mobilität. 

Die Zahlen für Neuzulassungen bei E-Autos  
steigen deutlich an, etwa in Deutschland.*  
Kann die starke Nachfrage von den Automobil-
herstellern überhaupt bedient werden?

Marco Kollmeier: Die Nachfrage ist zur Zeit tat-
sächlich größer als das Angebot. Einerseits ist die 
Produktionskapazität der Automobilhersteller 
noch nicht auf dem Niveau, mit dem die Nach-
frage abgedeckt werden könnte. Andererseits ist 
die Anzahl der neuen E-Modelle, besonders im 
bezahlbaren B/C-Segment noch sehr überschau-
bar. Da gibt es für Automobilproduzenten also 
Potenzial.

Als Systemlieferant für E-Mobility unterstützen 
wir jene mit unseren modularen Plattformlösun-
gen. Denn auf ihrer Basis lassen sich elektrische 
Fahrzeuge schnell, kostengünstig und vor allem 
auch zuverlässig aufbauen. Die Automobilher-

steller sparen sich so die langwierige und res-
sourcenintensive Entwicklung.

E-Motoren sind aus weniger Teilen aufgebaut  
als Verbrenner. Dadurch sind sie in der  
Produktion weniger komplex. Ist damit auch  
die Konstruktion von E-Autos einfacher?

Kollmeier: E-Fahrzeuge bestehen aus weniger 
Teilen, aber sie sind nicht einfacher zu entwi-
ckeln oder herzustellen. Im Gegenteil. Die Ent-
wicklung stellt Automobilhersteller vor große 
Herausforderungen. Denn E-Fahrzeuge erfor-
dern ganz andere Ansätze und Ingenieurskon-
zepte, als wir sie von Verbrennungsmotoren 
kennen – etwa beim Themenkomplex Batterie, 
Hochvolt-Steuerung, Schnellladen und Sicher-
heit. Oder beim elektrischen Antriebsstrang, der 
im Fahrzeug untergebracht werden muss.

Wir bei Benteler haben den Vorteil, dass wir einer-
seits als globaler Tier-1-Supplier seit Jahrzehnten 
Systemkompetenz in der Fahrwerksentwicklung, 
der Fahrzeugstruktur und im Antriebsstrang be-
sitzen und zugleich spezielles Know-how im Be-
reich E-Mobility aufgebaut haben, das wir in ei-
ner eigenen Business Unit bündeln.

„Die Nachfrage  
ist größer als 

das Angebot“

Der  – Nachgefragt

Sie kennen beide Seiten: Wo liegt architekto-
nisch der größte Unterschied zwischen einem 
herkömmlichem und einem E-Auto?

Kollmeier: Das E-Auto hat keinen Verbren-
nungsmotor, der sich üblicherweise im vorde-
ren Teil des Fahrzeugs befindet. Das Herz des 
E-Autos ist der Batteriepack, der sich im Un-
terboden befindet. ‚Verbrennungsmotor raus, 
E-Motor rein‘ geht also nicht. Durch diese we-
sentliche Änderung der Architektur ergeben 
sich neue Herausforderungen, aber auch Mög-
lichkeiten. Der Vorderwagen und damit der Fuß-
raum bzw. die ganze Karosserie des Fahrzeugs 
kann neu designt werden. Dies ermöglicht ver-
besserte und neue Funktionen. Zum Beispiel 
hat das Auto durch die Batterie einen tieferen 
Schwerpunkt, der der Fahrdynamik hilft. Wer 
schon einmal ein E-Auto gefahren ist, kennt die-
sen Fahrspaß – nicht nur wegen der nahtlosen 
Beschleunigung des E-Motors, der ja kein Dreh-
momentloch hat, sondern auch wegen der sehr 
guten Straßenlage.

Wie steht es um die Sicherheit? Zuletzt gab es 
Meldungen von brennenden E-Autos...

Kollmeier: Das Crash-Management ist eine He-
rausforderung, aber das gilt nicht nur für E-Au-
tos. Auch Verbrenner können in Brand geraten. 
Bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen gilt es, 
den Batteriepack besonders zu schützen. Dar-
um muss der dazugehörige Batteriekasten gute 
Crash-Absorbierungskräfte haben, sehr steif und 
zudem absolut dicht sein, damit bei einem Un-
fall keine Flüssigkeiten aus der Batterie austre-
ten. In den vergangenen zehn Jahren hat sich 
das Crash-Management maßgeblich weiterent-
wickelt, mittlerweile gibt es auch sehr strenge 
gesetzliche Vorgaben. Ein sicheres und zuver-
lässiges E-Auto zu bauen ist also definitv nicht 
leichter, es ist anders und ein durchaus komple-
xes Vorhaben. Wir bei Benteler haben langjäh-
rige Erfahrung in der Produktion von Batterie-
wannen. Mit unseren innovativen Faltwannen 
zum Beispiel: Sie sind aus einem einzigen Stahl- 
oder Aluminiumblech gefertigt. Das bietet einen 
verbesserten Batterieschutz, da die Schale voll-
ständig versiegelt ist.

Es gibt immer wieder Diskussionen über die 
Öko-Bilanz von E-Fahrzeugen – wer ist umwelt-
freundlicher, E-Auto oder Verbrenner?

Kollmeier: Wenn man sich die Ökobilanz inklu-
sive der Produktion und der Treibstoffgewin-
nung über den gesamten Lebenszyklus ansieht, 
gewinnt das E-Auto: Die meisten elektrisch be-
triebenen Fahrzeuge haben nach acht Jahren 
– sie halten in der Regel aber deutlich länger – 
eine bessere CO₂-Bilanz als Autos mit Verbren-
nungsmotoren. Das E-Auto hilft also zweifach, 
Emissionen zu reduzieren: einerseits regional in 
Großstädten, andererseits über den gesamten 
Lebenszyklus.

Das wird in Zukunft noch wichtiger, da sich un-
sere Lebensweise verändert. Stichwort „Last Mile 
Delivery“: Wir kaufen immer mehr im Internet, 
nutzen Lieferdienste, bestellen on demand. Da-
durch nimmt der Transportverkehr zu, insbeson-
dere der kleinere innerstädtische, wo es um die 
besagte letzte Meile zum Kunden geht. Wenn 
man dies mit elektrifizierten Fahrzeugen be-
werkstelligt, verbessert man die Umweltbilanz 
deutlich. Große Postanbieter oder internatio-
nale Versanddienste machen das schon so. Ein 
Online-Handelsdienst lässt jetzt sogar eigene 
elektrische Transportfahrzeuge bauen.

Wir denken noch etwas weiter und haben mit un-
serem Partnernetzwerk neben diesen Cargo-Lö-
sungen auch eine Plattform für neue Formen des 
öffentlichen Nahverkehrs entwickelt – teil-auto-
nom fahrende elektrisch betriebene barrierefreie 
People Mover für acht bis 25 Personen. In China 
gibt es solche Fahrzeuge immer häufiger, in Ka-
lifornien werden sie bereits eingesetzt und auch 
in Deutschland gibt es sie, etwa in Hamburg. Das 
kommt immer mehr – und wir kommen damit 
der emissionsfreien Mobilität ein Stück näher.

Aus Kundensicht: Was macht Benteler besonders? 

Kollmeier: Egal, an welcher Stelle der Entwick-
lung unsere Kunden stehen – wir haben die Pro-
dukte, Services und Anwendungsmöglichkeiten, 
um ihre E-Mobilitätslösung auf die Straße zu brin-
gen. Möglich machen das unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, unsere Familie der Lösungs-
macher: We help accelerate your business. ■

Weitere Informationen:  
www.benteler-automotive.com

* allein im Juni 2021 wurden gut 311,6 Prozent mehr reine 
Elektroautos zugelassen und 191,3 Prozent mehr  
Plug-in-Hybride verglichen mit Vorjahresmonat (Quelle: 
ADAC – https://www.adac.de/news/neuzulassungen-kba/)

Marco Kollmeier, 
Vice President 
der Business Unit 
E-Mobility bei 
Benteler.
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„Batteriestandort  
auf Klimakurs“

E
ine aktuelle Studie von Agora Ver-
kehrswende wertet Klimaneutrali-
tät als Standortvorteil für die deut-
sche Wirtschaft. Die Wertschöp-
fungskette der Batteriezelle bietet 
viele Ansätze zur Verbesserung der 
Klimabilanz. Die EU-Batterieverord-
nung stellt die Weichen

Beim Aufbau der Batterieherstellung für Elekt-
romobilität sollte Deutschland von Anfang an 
auf eine Klimaneutralitätsstrategie setzen. Das 
unterstreicht eine Studie des Thinktanks Agora 
Verkehrswende, die die Perspektiven für eine kli-
maneutrale Batterieproduktion in Deutschland 
beleuchtet. Mit dem Entwurf der Batterieverord-
nung der EU zeichne sich bereits ein Rechtsrah-
men ab, der den Klimakurs maßgeblich verstär-
ken könne. Wichtig sei es dabei, den gesamten 
Produktionsprozess zu berücksichtigen, von der 
energiesparenden Zellfertigung über den Ein-
satz von erneuerbarem Strom bis zum Recycling 
der Rohstoffe sowie ökologischen und sozialen 
Standards entlang der Lieferketten.

„Deutschland ist auf dem Weg, Europas wichtigs-
ter Standort für die Produktion von Batteriezel-
len für Elektroautos zu werden. Klimaneutralität 
kann dabei ein entscheidender Wettbewerbs-
vorteil sein“, sagt Christian Hochfeld, Direktor 
von Agora Verkehrswende. „Deutschland ver-
fügt in allen Teilen der Wertschöpfungskette 
über wichtige Kompetenzen und mit der Au-
tomobilindustrie über einen vielversprechen-
den Absatzmarkt. Weltweit wird die Nachfrage 
nach umwelt- und klimaschonend hergestellten 
Batterien steigen. Aus unseren zusätzlichen Ar-
beiten zur automobilen Arbeitswelt 2030 geht 

hervor, dass allein in der Batteriezellproduktion 
in Deutschland 20.000 neue Arbeitsplätze ent-
stehen können. Diese Chance gilt es für Klima-
schutz und Wirtschaft zu nutzen.“

Nach der Batteriestudie, die das Fraunhofer In-
stitut für System- und Innovationsforschung ISI 
im Auftrag von Agora Verkehrswende erstellt 
hat, werden die bisher in Deutschland bestehen-
den oder geplanten Zellfabriken bis 2030 eine 
jährliche Produktionskapazität von etwa 280 
Gigawattstunden erreichen. In keinem anderen 
europäischen Land seien aktuell größere Kapa-
zitäten geplant.

ENERGIEBEDARF SENKEN UND ANTEIL  
ERNEUERBARER ENERGIEN ERHÖHEN

Die Studie geht vor allem darauf ein, wie sich 
die Umwelt- und Klimabilanz in der Batterie-
produktion verbessern lässt und was die Politik 
tun kann, um den Klimakurs zu stärken. Die Bat-
terie sei für rund 30 bis 60 Prozent der Treibh-
ausgasemissionen verantwortlich, die bei der 
Herstellung eines Elektroautos entstehen. Die 
Emissionen bei der Batterieherstellung gingen 
wiederum zu einem wesentlichen Teil auf den 
hohen Energieverbrauch bei der Produktion der 
Batteriezellen zurück. Dieser Energieverbrauch 
könne mit bereits bekannten, aber heute noch 
nicht marktreifen Verfahren zukünftig um bis zu 
50 Prozent gesenkt werden. Damit Investitionen 
in diese Verfahren und in die Verbesserung der 
Energieeffizienz fließen, empfiehlt Agora Ver-
kehrswende, die Treibhausgasemissionen von 
Batterien zu kennzeichnen und CO₂-Grenzwerte 
vorzugeben.
Neben der Energieeffizienz sei es entscheidend, 
die für die Batterieproduktion erforderliche 
Energie soweit wie möglich aus erneuerbaren 
Quellen wie Windkraft und Solarenergie zu de-
cken. Hier habe Deutschland mit seinem Strom-
mix bereits heute einen Vorteil. Im Vergleich zu 
China, dem aktuell wichtigsten Batteriestandort, 

fielen in Deutschland etwa 40 Prozent weniger 
Treibhausgasemissionen pro Kilowattstunde 
an. Durch einen schnellen Ausbau der erneuer-
baren Energien ließe sich die Bilanz in Deutsch-
land kontinuierlich verbessern. Wenn über den 
allgemeinen Strommix hinaus erneuerbarer 
Strom extra für die Batterieproduktion ange-
rechnet werden soll, müsse die Politik hohe all-
gemeingültige Anforderungen dafür definieren.

ROHSTOFFEFFIZIENZ DURCH RECYCLING

Die Effizienz bei der Verwertung der Rohstof-
fe könne vor allem durch hohe Recyclingstan-
dards verbessert werden, sowohl für die Stoffe 
in den Batterien sowie für Stoffe, die für Batteri-
en verwendet werden können, aber in anderen 
Anwendungen gebunden sind. Gefragt seien 
insbesondere Rohstoffe wie Nickel, Kobalt, Li-
thium und Grafit. Neben einer Recyclingquote 
in der EU-Batterieverordnung lohne sich der 
Ausbau der Recyclinginfrastrukturen.

Bei den Lieferketten plädiert Agora Verkehrs-
wende für möglichst weit gefasste und recht-
lich verbindliche Sorgfaltspflichten in der 
Rohstoffförderung. Auch hier biete die EU-Bat-
terieverordnung die Möglichkeit, ökologische 
und soziale Standards zu definieren und damit 
Anreize für Investitionen zu setzen.

„Brüssel stellt die Weichen in Richtung Kli-
maneutralität bei Fahrzeugbatterien. Die Bun-
desregierung sollte sich deshalb dafür stark 
machen, dass die EU-Batterieverordnung an-
spruchsvolle Regeln setzt, Transparenz schafft 
und Quoten vorgibt. Das sorgt für klare Verhält-
nisse und wird sich für die deutsche Wirtschaft 
auszahlen“, empfiehlt Kerstin Meyer, Projekt-
leiterin Fahrzeuge und Antriebe bei Agora Ver-
kehrswende und verantwortlich für die Batte-
riestudie. ■

 – Studien-Tipp

Agora Verkehrswende: Deutschland kann  
Vorreiter für klima freundliche Produktion  
von Fahrzeug batterien werden

Deutschland ist 
auf dem Weg, 
Europas wichtigster 
Standort für die 
Produktion von 
Batteriezellen für 
E-Autos zu werden

Hinweis: 
Agora Ver-

kehrswende 
ist eine 

gemeinsame 
Initiative 

der Stiftung 
Mercator und 
der European 

Climate 
Foundation.

WEITERE INFORMATIONEN
Die Studie „Batterie standort auf Klimakurs.  
Perspektiven einer klimaneutralen  
Batterie produktion für Elektromobilität  
in Deutschland“ steht unter  
www.agora-verkehrswende.de/ 
veroeffentlichungen kostenlos zum  
Download zur Verfügung. 

CIRCONTROL

Schnelles Laden  
ohne hohen  
Stromverbrauch

C ircontrol hat eine neue Serie von 
25-kW-Schnellladegeräten auf den 
Markt gebracht, die eVolve Rapid 
Wallboxen und Posts. Die neuen Sta-

tionen verfügen über das Beste der lang-
samen und schnellen Ladesysteme von 
Circontrol und fungieren als Gleichstrom-
Schnellladelösung (DC), jedoch mit dem 
kompakten, platzsparenden Gehäuse, das 
bei Wechselstrom-Ladesystemen (AC) zu 
finden ist. Dies bedeutet, dass die eVolve 
Rapid-Reihe schnelles Laden an kleineren 
privaten Standorten ermöglicht, 
denen der Platz und die hohe Leis-
tung fehlen, die für die Installation 
anderer größerer Ladestationen mit 
erhöhter Leistung erforderlich sind.

EINE PERFEKTE  
FLOTTENLÖSUNG

Die eVolve Rapid-Reihe von Circon-
trol bietet eine neue Ladelösung 
für private Flotten, Werkstätten, 
Carsharing-Unternehmen und an-
dere private Parkhäuser, die keine 
intelligenten Ladegeräte benötigen. 
Das Angebot soll sich jedoch im Lau-
fe dieses Jahres weiterentwickeln und die 
Möglichkeit bieten, mehrere Einheiten mit 
einer Mastereinheit zu kombinieren, die in-
telligente Fähigkeiten zentralisiert, das Netz 
steuert und deren Gebühren verwaltet. Die-
se Station trägt dazu bei, das Laden meh-
rerer Fahrzeuge rentabel zu machen und 
bietet eine Schnellladelösung an mehreren 
Punkten, die sich perfekt für Fahrzeuge eig-
net, die so lange wie möglich unterwegs 
sein müssen. Es kann auch langsames, halb-
schnelles und schnelles Laden kombinie-
ren, eine neue und auf dem Markt einzigar-
tige Option, die das Laden für alle auf dem 
Markt befindlichen Elektrofahrzeuge ein-
schließlich Plug-in-Hybriden ermöglicht. ■

www.circontrol.com

Neue  
eVolve  

Rapid – Schnell-
ladegerät- 

Serie
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 – Im Gespräch mit

Anja-Isabel Dotzenrath und 
Dr. Michael Liebert

„Wir treiben die Energie-  
und Verkehrswende  
gemeinsam an“
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Herr Liebert, Volkswagen wird Investitionen 
in den Ausbau der Solar- und Windenergie im 
großen Stil unterstützen. Welche Strategie steht 
dahinter? 

Liebert: Der Klimaschutz ist eine zentrale Säule 
unserer Strategie. Alle Aktivitäten, die aktuell ge-
plant und umgesetzt werden, müssen unserem 
Leitgedanken des Way to Zero folgen. Um diese 
Ziele zu erreichen, müssen wir den ganzen Le-
benszyklus unserer Fahrzeuge betrachten und 
die wichtigsten Stellhebel in Bewegung setzen. 
Dabei ist die effektivste Maßnahme die Elektri-
fizierung des Antriebs, die insbesondere dann 
ihre volle Wirkung entfaltet, wenn unsere E-
Fahrzeuge mit Strom aus erneuerbaren Energien 
geladen werden.

Damit das gelingt, treiben wir die Energiewende 
mit voran. Unser Ziel: Wir wollen dafür sorgen, 
dass der gesamte Strom, den unsere E-Flotte 
auf der Straße benötigt, aus erneuerbaren Ener-
gien stammt. Dafür machen wir einerseits den 
Kunden direkte Angebote entlang verschiede-
ner Ladeszenarien. Für Grünstrom-Verträge zu 
Hause zum Beispiel mit Elli in Deutschland und 
für Grünstrom unterwegs bei IONITY, unserem 
High-Power Charging-Netzwerk. Andererseits 
ermöglichen wir über langfristige Abnahmever-
träge mit Partnern der Energiewirtschaft, wie 
zum Beispiel RWE, Investitionen in zusätzliche 
Wind- und Solarparks in Europa.

Frau Dotzenrath, die ersten Projekte wurden mit 
RWE vereinbart. Was ist geplant?

Dotzenrath: Die Kooperation zeigt vor allem 
eins: E-Mobilität und erneuerbare Energien sind 
zwei Seiten einer Medaille. Ohne grünen Strom 
kann es keine nachhaltige Verkehrswende ge-
ben. RWE ist einer der weltweit größten Öko-
strom-Produzenten, Volkswagen einer der größ-

ten Autobauer. Gemeinsam können und wollen 
wir einen wichtigen Beitrag leisten. Zunächst 
beschafft RWE für Volkswagen große Mengen 
grünen Strom aus einem der größten Solarparks 
in Deutschland. Zudem planen wir neue, eigene 
Erneuerbaren-Projekte, die durch die Lieferver-
träge mit Volkswagen einen kräftigen Schub 
bekommen.

Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen  
Volkswagen und RWE konkret aus?  
Und was folgt nach dem ersten Schritt?

Liebert: Wir planen grundsätzlich die Förderung 
einer Reihe von Projekten mit Partnern aus dem 
Energiesektor. Viele Vorhaben befinden sich 
noch im Planungsstadium – umso mehr freuen 
wir uns darüber, dass wir uns mit RWE bereits 
auf das erste Projekt geeinigt haben. Volkswa-
gen unterstützt dieses Projekt finanziell, RWE 
setzt es um. Die Vertragslaufzeit beträgt hier 
zunächst zehn Jahre. Wir sprechen bei diesem 
konkreten Projekt über den größten unabhän-
gigen Solarpark in Deutschland. Er wird subven-
tionsfrei im mecklenburgischen Tramm-Göthen 
errichtet. Nach seiner Fertigstellung Ende 2021 
werden knapp 420.000 Module Sonnenlicht in 
Strom umwandeln, mit einer jährlichen Gesamt-
kapazität von 170 Gigawattstunden.

Warum engagiert sich RWE in diesem Vorhaben, 
Frau Dotzenrath?

Dotzenrath: Die E-Mobilität verbindet den 
Energie- und den Automobilsektor miteinander, 
das waren bislang weitestgehend getrennte 
Welten. Nun treiben wir gemeinsam die Energie- 
und Verkehrswende an – ein perfektes Beispiel 
für Sektorkopplung. Großabnehmer für grünen 
Strom wie Volkswagen helfen, dass neue Wind- 
und Solarprojekte realisiert werden können. 
Neben staatlichen Finanzierungsmechanismen 

„Die E-Mobilität verbindet den Energie- 
und den Automobilsektor miteinander.“

Anja-Isabel Dotzenrath

„Wir wollen dafür sorgen, 
dass der gesamte Strom, 

den unsere E-Flotte auf 
der Straße benötigt, 

aus erneuerbaren 
Energien stammt.“

Dr. Michael Liebert

sind solche Kooperationen ein wichtiges zusätz-
liches Finanzierungsinstrument für den Ausbau 
von grünem Strom. Und das muss noch nicht al-
les sein: Auch bei Speicherlösungen können und 
wollen wir noch enger zusammenarbeiten.

Volkswagen will eine CO₂-neutrale Mobilität 
realisieren. Welche Rolle spielt dabei die  
Energiewende hin zu regenerativem Strom?

Liebert: Wenn wir unsere Elektroautos nicht 
mit sauberem Strom antreiben, werden wir kei-
ne ausreichende CO₂-Reduktion erzielen. Für 
alle Volkswirtschaften ist es wichtig, möglichst 
schnell einen starken Sektor aus erneuerbaren 
Energien aufzubauen. Je schneller sich der Ener-
giemix in diese Richtung verändert, desto größer 
der Klimavorteil der Elektromobilität. Deshalb 
muss es politische Priorität sein, die Energiewen-
de so rasch wie möglich zu realisieren.

RWE will bei der Energiewende eine führende 
Rolle übernehmen. Was muss in Deutschland 
passieren, damit die Ausbauziele bei Ökostrom 
erreicht werden? 

Dotzenrath: Ende des Jahrzehnts sollen in 
Deutschland 65 Prozent des Stromverbrauchs 
aus erneuerbaren Energien kommen. Um die-
ses Ziel zu erreichen, braucht es deutlich mehr 
Dynamik und Tempo, zumal zahlreiche Experten 
prognostizieren, dass der Strombedarf durch 
die zunehmende Elektrifizierung steigen wird. 
Deutschland braucht daher einen massiven 
Ausbau von erneuerbaren Energien, Netzen und 
Speichern. Das geht nicht von alleine – vielmehr 

müssen jetzt viele Herausforderungen adressiert 
werden, darunter mehr Akzeptanz von Wind-
kraft an Land, mehr Flächen für Windkraft an 
Land und auf See oder die Beschleunigung von 
Genehmigungsverfahren. 

Gleichzeitig gibt es einen harten Wettbewerb 
um Investitionen in erneuerbare Energie welt-
weit, umso mehr nach den Beschlüssen der 
EU-Kommission und den Ankündigungen beim 
Klimagipfel von US-Präsident Biden. Das heißt 
für Deutschland: Wir brauchen insbesondere 
für Offshore-Wind einen Regulierungsrahmen, 
der einen Ausbau tatsächlich gewährleistet, 
und das zu den geringsten Kosten. Gemeinsam 
mit fast der gesamten Branche macht sich RWE 
deshalb für ein Ausschreibungsdesign auf Basis 
sogenannter Differenzverträge, kurz CfDs, stark. 
Das klappt in Großbritannien hervorragend, das 
klappt in Polen und Frankreich: Wir dürfen hier 
den Anschluss nicht verlieren. 

Herr Liebert, wenn Volkswagen Kunden ihr  
E-Auto ausschließlich mit Grünstrom laden –  
wie viel CO₂ vermeiden sie dann? 

Liebert: Wenn wir den ID.3 über eine Laufleis-
tung von 200.000 Kilometern mit einem konven-
tionellen Modell mit Verbrennungsmotor ver-
gleichen, weist er in jedem Fall eine klar positive 
CO₂-Bilanz aus. Wird er mit dem durchschnittli-
chen EU-Strommix betrieben, dann wird sein 
Fußabdruck nach 125.000 gefahrenen Kilome-
tern kleiner als der des vergleichbaren Verbren-
ners. Und beim Laden mit Grünstrom tritt dieser 
Vorteil schon nach 56.000 Kilometern ein. ■
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Anja-Isabel  
Dotzenrath,  
CEO der Ökostrom-
Sparte RWE  
Renewables GmbH.
Dr. Michael Liebert, 
Leiter Unterneh-
mensstrategie & 
Nachhaltigkeits-
strategie der  
Marke Volkswagen.
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T
esvolt wird Anteilseigner von 
Stercom Power Solutions, einem 
der First Mover im Bereich induk-
tives Laden. Beide Unternehmen 
wollen mit vereinten Kräften das 
kabellose Laden von E-Autos, 
Bussen und LKWs vorantreiben 
und das elektrische Fahren damit 

noch komfortabler, effizienter und kostengünsti-
ger machen. Der Experte für gewerbliche Strom-
speicher, der bereits mit mehreren Innovations-
preisen ausgezeichnet wurde, und der Think 
Tank für Hochleistungsladen haben auf bisher 
ungelöste Fragen – wie eine ausreichend starke 
Ladeleistung und die richtige Parkposition über 
der Magnetspule – Antworten gefunden.

UNBEGRENZTE REICHWEITE MIT  
SUPERCHARGING

„Stercom ist ein absoluter Technologiespezialist 
und einer der Ersten, der im Bereich Induktions-
laden richtig gute Produkte entwickelt hat“, er-
klärt Simon Schandert, Gründer und Technischer 
Geschäftsführer von Tesvolt. „Unser Ziel ist es, 
gemeinsam hocheffiziente Ladesysteme auf den 
Markt zu bringen und mittelfristig sogar indukti-
ves Supercharging mit bis zu 200 Kilowatt Lade-
leistung zu ermöglichen. Damit wäre auch das La-
den während der Fahrt zukünftig effizient.“ Beim 
kabellosen Laden wird elektrische Energie induk-
tiv, also berührungslos, von einer Magnet-Spule 
im oder am Boden auf die Empfängerspule im 
Elektrofahrzeug übertragen. So sind viele kurze, 
aber schnelle Ladevorgänge möglich – etwa vor 
Einkaufszentren, in Parkhäusern, aber auch Zu-
hause. Autohersteller wie Audi und BMW bauen 
in neue Fahrzeugmodelle bereits Ladespulen ein.

INDUKTIVE 44 KW-LADESTATION

„Bisher ist das serienreife kabellose Laden nur 
mit 3,2 kW möglich. Wir wollen eine induktive 
Ladestation mit einer Ladeleistung von 44 kW 
auf den Markt bringen, das bedeutet 14 Mal 

schneller laden“, erklärt Daniel Hannemann, 
Gründer und Kaufmännischer Geschäftsführer  
von Tesvolt. „Die marktreife Siliziumcarbid-Tech-
nologie von Stercom erlaubt mit 95 Prozent 
Wirkungsgrad eine sehr effiziente Energieüber-
tragung – sogar bei einem Abstand von bis zu 
20 Zentimeter zwischen Sender- und Empfän-
gerspule, das kann bisher kein anderer Anbieter 
auf dem Markt.“ Außerdem werden die Ladesta-
tionen eine intelligente Software enthalten, die 
dem Fahrer die richtige Parkposition über der 
Magnetspule anzeigt.

GÜNSTIGERE E-AUTOS DURCH  
KLEINERE BATTERIEN

„Die vielen kleinen Ladevorgänge machen große 
Autobatterien überflüssig, die Batterien müssen 
nur noch rund halb so groß sein. Das macht E-
Autos deutlich preiswerter und auch leichter, also 
auch effizienter“, sagt Robert Sterff, Gründer und 
Geschäftsführer von Stercom. Kurze Ladevorgän-
ge mit hoher Leistung stellen allerdings höhere 
Anforderungen an die Autobatterie. „In Deutsch-
land läuft viel Forschung zu Feststoffbatterien, 
die dafür besonders gut geeignet sind.“ 

ERSTE FAHRZEUGE LADEN KABELLOS 

Noch gibt es weitere Herausforderungen beim 
induktiven Laden. Ungeklärt ist zum Beispiel die 
Frage, wie das kabellose Laden abgerechnet wer-
den kann. Auch die entsprechende DIN-Norm 
61980-1 „Kontaktlose Energieübertragungssys-
teme für Elektrofahrzeuge“ befindet sich noch 
in der Entwicklung. „Für internationale Autoher-
steller haben wir bereits induktive Ladetechnik 
geliefert, die Fahrzeuge sind weltweit im Test-
Einsatz“, berichtet Sterff. Dem kabellosen Laden 
gehöre die Zukunft. Teststrecken mit Magnet-
spulen unter dem Asphalt gebe es bereits in 
Ländern wie Italien, Frankreich und Schweden. 
BMW prognostiziere ein flächendeckendes in-
duktives Laden sogar schon bis 2030. ■
Weitere Infos: www.tesvolt.com; https://stercom.de

Tesvolt will induktives Laden  
von E-Autos beschleunigen

Strom- 
speicher-
hersteller 

wird Anteils-
eigner an 

Think Tank 
für Hochleis-

tungsladen
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Gründer und 
Geschäftsführer 
vom Stercom  
Power Solutions:  
Robert Sterff (l.), 
Rudi Pauls (M.)  
und Martin  
Kutschker (r.).

Kabelloses Laden 
von E-Autos über 
Sender- und  
Empfängerspulen 
ist komfortabler 
und effizienter.
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U
nter diesem Motto bietet charge-
BIG skalierbare und kostengüns-
tige Ladeinfrastruktur für Tages-
parker, Flottenbetreiber und für 
Anwendungsbereiche von 18 
bis 100 oder mehr elektrifizier-
ten Stellplätzen. Die Ladelösung 
für einphasiges „AC Destination 

Charging“ mit Ladeleistungen bis 7,2kW setzt 
sich aus einer zentralen und intelligenten Steu-
ereinheit – dem Ladeschrank – sowie Ladepunk-
ten mit fest montiertem Typ-2 Ladekabel zusam-
men. Durch das intelligente Ladesystem und den 
Ansatz design-to-cost werden Investitionsmaß-
nahmen in die Erweiterung der Netzanbindung 
verhindert sowie Kosten und Zeit im Aufbau der 
Ladeinfrastruktur eingespart. Über ein dynami-
sches, phasenindividuelles Lastmanagement wird 
die verfügbare Ladeleistung auf die parkenden 
Fahrzeuge verteilt. chargeBIG reagiert dabei fle-
xibel auf andere Verbraucher im Netz und nutzt 
die Elektrofahrzeuge als regelbare Last. Zudem 
wird die Umsetzung einer Full-Service Lösung 
für den individuellen Ladebedarf inklusive pro-
fessioneller Beratung, Installation, Wartung, Ser-
vice, eichrechtskonformer Abrechnung und der 

Betrieb der Ladepunkte angeboten. chargeBIG 
ist seit März 2021 eichrechtskonform und bie-
tet damit als erster Anbieter in Deutschland sei-
nen Kunden zudem die Möglichkeit, das Laden 
der kWh per Zählerfortschrittsanzeige auf dem 
Smartphone mitzuverfolgen. Über die charge-
BIG App für iOS und Android oder über die uni-
verselle Webapp können entsprechend vorge-
rüstete chargeBIG Ladepunkte via QR Code Scan 
oder Near Field Client (NFC) freigeschaltet wer-
den. Ladevorgänge werden über gängige Zah-
lungsmittel wie Kreditkarte oder PayPal ad-hoc 
abgerechnet. Die App bietet dem wiederkeh-
renden Nutzer die Möglichkeit, ein Nutzerkonto 
zu erstellen und Zahlungsmittel zu hinterlegen. 
Dadurch kann der Ladevorgang mit wenigen 
Klicks gestartet werden. Für Flottenkunden, 
einmalige Besucher oder das Laden von Dienst-
wagen beim Arbeitgeber bietet chargeBIG auch 
Zugangscodes zur Freischaltung und Kosten-
stellenverrechnung an. 

Mit seinem kompletten Portfolio ist chargeBIG 
somit Anbieter von Ladehardware und Lastma-
nagement, Ladepunktbetreiber und Mobilitäts-
dienstleister. ■

Laden so schnell wie nötig,  
nicht so schnell wie möglich ...
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Ladelösungen für 
18 bis 100 und 
mehr elektrifizierte 
Stellplätze: Mahle 
chargeBIG.

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

Europe
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» Access to the eMove360° Digital Hub
› MatchMaking, chatting, lead generation 
› Access to virtual meeting rooms and virtual speaches at all 

eMove360° events 
› Virtual Booth / Premium Entry in the eMove360° Digital Hub 

» Free access to the eMove360° eMonday Club meetings
› Roll-up on all eMove360° eMonday Club meetings 
› Presentation at eMove360° eMonday Club meetings 

and conferences
› eMove360° eMonday Club meeting as your own event 

at the company

» Free entrance ticket for the eMove360° trade fair
› Discount on eMove360° exhibition stand space

» Marketing on the social media channels of the eMove360°
» Company logo on www.emove360.com 
» Discount on advertisement and banners (online + Print)
» Discount on all onsite conference tickets of the eMove360° 

and MunichExpo
» Personal memberships included

www.emove360.com
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Company 
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D
as norwegische Energieunter-
nehmen ist international füh-
rend in Wasserkraft, Europas 
größter Erzeuger erneuerbarer 
Energie und aus Überzeugung 
bereits seit vielen Jahren im 
Markt für EV-Ladelösungen 
aktiv. Allein in Deutschland be-

treibt Statkraft beispielsweise zehn Wasserkraft-
werke, einen Solarpark und zwei Biomassekraft-
werke. Basis für die Mer-Gruppe waren gezielte 
Zukäufe in verschiedenen Ländern Europas, die 
nach Norwegen, Schweden und UK nun ab-
schließend auch in Deutschland unter der neu-
en Marke Mer firmieren.

Die Mer Solutions GmbH (ehemals eeMobility) 
wird dabei als Spezialist für 360°-Ladelösungen 
bei Flottenkunden besonders die Bedürfnisse 

von Firmen und Dienstwagenberechtigten in 
den Blick nehmen und innerhalb der Mer-Gruppe 
den Bereich des nichtöffentlichen Ladens betreu-
en. Die Mer Germany GmbH (ehemals E-WALD) 
wird als Dienstleister und Betreiber eines öffent-
lichen und halböffentlichen Ladenetzes sowie ei-
nes elektrischen Carsharings die Elektromobilität 
für Privat- und Business-Kunden abdecken.

MEHR ERNEUERBARE ENERGIEN UND  
MEHR ELEKTROMOBILITÄT FÜR EUROPA

Mer verbindet eine saubere Energieerzeugung 
mit der Elektromobilität sowie der Energie- und 
Mobilitätswende. Innovative Produkte verbinden 
die Interessen von Netzbetreibern, Stromversor-
gern, Automobilherstellern, Ladeinfrastruktur-
betreibern, Unternehmen, Gewerbetreibenden 
und Privatpersonen. Damit ermöglicht Mer eine 

Tesla lädt an  
Mer-Hypercharger.

eeMobility und E-WALD  
werden Teil der Mer-Gruppe

nachhaltige Mobilität und den vollständigen 
Umstieg auf Erneuerbare Energien.

„Als Teil der Mer-Gruppe bringen wir die 
Energie- und Verkehrswende nicht nur in 
Deutschland, sondern in ganz Europa vor-
an“, sagt Günter Fuhrmann, Geschäftsführer 
der Mer Solutions GmbH. „Deutschland er-
lebt gerade einen automobilen Elektrifizie-
rungsboom. Fuhrparks sind mehr denn je 
ein wichtiger Hebel zur Elektrifizierung des 
Straßenverkehrs und zur Reduzierung von 
CO₂-Emissionen. Deshalb werden wir auch 
weiterhin innovative und speziell auf Flotten 
zugeschnittene Produkte und Dienstleistun-
gen anbieten.“

„Mit Mer werden unsere mehr als 1.000 Lade-
punkte Teil eines europaweiten Ladenetzes“, 
sagt Anton Achatz, Geschäftsführer der Mer 
Germany GmbH. „Unsere Kunden profitieren 
damit ab sofort von einem noch größeren 
Angebot an Lösungen für alle Bereiche des 
Ladens. Zusammen mit unseren europäi-
schen Partnern werden wir den Ausbau un-
serer Ladeinfrastruktur von der Wallbox bis 
zum Hypercharger weiter vorantreiben und 
nachhaltige Mobilität erlebbar machen.“

„Unsere ökologischen eCarSharing-Lösun-
gen runden das Portfolio ab und unterstüt-
zen als Teil der Sharing Economy bereits jetzt 
die Energie- und Verkehrswende. Mit unserer 
digitalen Plattform haben Nutzer Zugriff auf 
Europas größtes Carsharing-Netzwerk“, er-
gänzt Otto Loserth, Geschäftsführer der Mer 
Germany GmbH. ■

Weitere Informationen unter de.mer.eco 

Neuer Player 
auf dem 

europäischen 
Lademarkt 

Statkraft, Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie, gab im Juli die Allianz 
von eeMobility und E-WALD unter der europäischen Marke Mer bekannt.  
Die damit realisierten Synergieeffekte sollen eine nachhaltige Energie- und  
Verkehrswende in Europa unterstützen.
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„Als Teil der Mer-
Gruppe bringen wir 
die Energie- und  
Verkehrswende in 
ganz Europa voran.“
Günter Fuhrmann

D ie runderneuerte App “My eDrive” des ifeu Instituts zeigt 
in wenigen Sekunden, welche Auswahl an Elektroautos 
für Privatnutzer zur Verfügung steht. Und analysiert je 
nach benötigter Reichweite und Fahrzeugtyp, wie viel kli-

maschädliches CO₂ der Umstieg vom Diesel oder Benziner auf ein 
konkretes E-Auto einspart. 

„Die App ist für alle gedacht, die jetzt über den Umstieg auf ein 
Elektroauto nachdenken und neben der Reichweite auch wissen 
wollen, was der Umstieg für den Klimaschutz wirklich bringt“, er-
klärt Julius Jöhrens, Projektleiter am ifeu, dem Institut für Ener-
gie- und Umweltforschung Heidelberg g GmbH. 

Die App „My eDrive“ berechnet den Energieverbrauch von Elek-
tro-Pkw für das individuelle Fahrprofil der Nutzer – und bietet 
damit einen erheblichen Vorteil gegenüber pauschalen Reich-
weitenangaben der Hersteller. Die meisten heute in Deutschland 
verfügbaren E-Autos befinden sich in der Datenbank, die auch 
bereits um die Modelle des aktuellen Jahrgangs 2021 erweitert 
wurde. Dabei können auch verschiedene Modelle einer Baureihe 
mit unterschiedlichen Batteriekapazitäten verglichen werden. So 
ist etwa allein der BMW i3 mit fünf verschiedenen Baujahren und 
Ausstattungsvarianten vertreten. Der Fiat 500e, der Renault Kan-
goo Z.E., der Skoda Enyak des Jahrgangs 2021, der Tesla Model 3 
sowie der VW ID.4 sind jeweils mit mindestens zwei Modellen im 
Fahrzeugcheck vertreten. 

INDIVIDUELLE ABSCHÄTZUNG VON REICHWEITE  
UND CO₂-EINSPARUNG 

Nachdem man in der App das eigene Profil mit Jahreskilometern 
und bisherigem Durchschnittsverbrauch (Diesel oder Benzin) hin-
terlegt hat, kommt man in wenigen Sekunden zu den relevanten 
E-Autos. Eine Sortierung in Fahrzeugklassen von „Mini“ bis „Ober-
klasse“ erlaubt es, die Fahrzeugauswahl direkt nach Raumbedarf 
anzupassen.

„Unsere App schätzt dabei sofort die möglichen CO₂-Einsparungen 
ab, die über die gesamte Nutzungsdauer beim Umstieg auf ein 
Elektrofahrzeug zu erwarten sind“, erklärt Jöhrens. Dabei werden 
Herstellung von Karosserie, Antriebsstrang und Batterie, die Nut-
zung über 13 Jahre und die Fahrzeugentsorgung mit betrachtet. 
Hierbei greift das Ifeu auf die im Institut vorliegenden ökobilan-
ziellen Studien zum Lebenszyklus von Fahrzeugen zurück. ■

www.ifeu.de

„My eDrive“-App  
zeigt in Sekunden  
das passende E-Auto 

Von Audi  
bis Tesla:  

64 rein elektri-
sche Autos  
im Schnell- 

Check 
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EnBW-HyperHub bei München

Shoppen und  
Ökostrom laden

D
er größte bislang errichtete EnBW Hy-
perHub in Unterhaching bei München 
ist erst der Auftakt. „Wir möchten in 
Deutschland alle 200 Kilometer große 
HyperHubs errichten. Alle 40 bis 50 Ki-
lometer sollen kleinere Standorte ent-
stehen. Damit bauen wir das engma-
schige und leistungsstarke öffentliche 

Ladenetz für eine massentaugliche Elektromobilität kon-
tinuierlich weiter aus“, erklärt Timo Sillober, Chief Sales & 
Operations Officer für die Elektromobilität bei der EnBW.

Auf dem Gelände eines Supermarkts und umgeben von 
weiteren Märkten in Unterhaching im Süden Münchens 
baut die EnBW einen so genannten Flagship-HyperHub 
mit 20 ultraschnellen HPC-Ladepunkten (High Power 
Charging). Durch die Nähe des überdachten Schnelllade-
parks zu den Einkaufsmöglichkeiten liegt dieser nicht nur 
geographisch optimal für die Bewohner des Münchner 
Südens und des Umlands: Er befindet sich zudem direkt 
zwischen der A995 und der A8 in Richtung Süden. Damit 
bildet der HyperHub einen wichtigen Knotenpunkt im 
Schnellladenetz für den Fernverkehr. 

„Es reicht nicht, wenn sich Elektromobilität als Ersatz-
technologie verstanden wissen will. Sie muss den An-
spruch haben, die bessere Form der Mobilität sein, nicht 
nur mit Blick auf die Nachhaltigkeit, sondern gerade 
auch mit Blick auf ihre Alltagstauglichkeit“, sagt Timo 
Sillober, der als Chief Sales & Operations Officer für die 
Elektromobilität bei der EnBW verantwortlich ist. Genau 
diesen Anspruch der Elektromobilität demonstriert das 
Energieunternehmen mit dem neuen Flagschiff-Schnell-
ladepark in Unterhaching. Sowohl bei der Standortwahl 
als auch beim Aufbau des HyperHubs hat die EnBW die 
Analysen aus dem Nutzungsverhalten der E-Mobilist ein-
fließen lassen. 

DER OPTIMALE STANDORT FÜR  
VOLLELEKTRISCHE MOBILITÄT IM ALLTAG –  
AUCH OHNE EIGENE WALLBOX

Das Einkaufszentrum in der Parkackerstraße im Südwes-
ten der bayerischen Landeshauptstadt ist stark frequen-
tiert. „Unsere Standortbewertungen zeigen, dass wir von 
rund 40.000 Kunden ausgehen können, die täglich hier 
einkaufen“, erklärt Sillober. Zu finden sind hier viele Ge-
schäfte des täglichen Bedarfs mit großem Supermarkt, 
Discounter, Bau- und Elektronikmarkt, Schuh- und Sport-
geschäften, Garten- und Blumencentern sowie Schnell-
restaurants. „Damit fügt sich dieser Standort perfekt in 
unsere Strategie ein, öffentliche Schnellladestandorte 
beim Handel zu errichten“, freut sich Sillober und er-

klärt mit Blick auf die Nutzung: „Für die Kunden aus dem 
Münchner Umland bedeutet das: Sie stellen ihr Fahrzeug 
ab und schließen es an einen Schnelllader an, kaufen ein 
und kehren nach dem Einkauf zu ihrem geladenen Fahr-
zeug zurück. Fertig. In nur 20 Minuten sind, je nach Fahr-
zeug, schon 400 Kilometer Reichweite mit 100 Prozent 
Ökostrom hinzugewonnen. Im Vergleich dazu ist Tanken 
richtig umständlich.“

SCHNELLADER MIT BIS ZU  
300 KILOWATT LEISTUNG

Gleichzeitig ist der Standort verkehrsgünstig an der A995 
und der A8 in Richtung Süden gelegen, was ihn zusätzlich 
zu einem idealen Knotenpunkt für das Schnellladenetz 
im Fernverkehr macht. „Wer von München aus mit seinem 
Auto in die Berge fährt, tut dies zumeist über die A8 in 
Richtung Süden. Autofahrer können so vor oder nach 
dem Ausflug ihr Fahrzeug schnell aufladen. Die Schnell-
lader haben eine Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt 
(kW). Damit gehören sie zur stärksten Leistungsklasse. 
Der Strom wird dabei in Teilen direkt vor Ort gewonnen: 
Das Dach über den Schnellladesäulen besteht aus einer 
großflächigen Photovoltaik-Anlage. Die fünf Solarmo-
dule können eine Leistung von bis zu 46 kW erzeugen. 
Gleichzeitig bietet es Schutz vor Regen und Witterung. 
Analysen der EnBW zufolge frequentieren rund 50.000 
Fahrzeuge am Tag allein diesen Abschnitt der A8, ob aus 
oder nach München oder auf der Durchreise im Dreilän-
dereck Deutschland, Österreich und Tschechien. Der Hy-
perHub in Unterhaching gliedert sich so nahtlos in die 
Ausbaustrategie des Energieunternehmens im Fernver-
kehr ein: „Wir möchten in Deutschland alle 200 Kilometer 
große HyperHubs wie den in Unterhaching errichten. Alle 
40 bis 50 Kilometer sollen kleinere Standorte entstehen. 
Damit bauen wir das engmaschige und leistungsstarke 
öffentliche Ladenetz für eine massentaugliche Elektro-
mobilität kontinuierlich weiter aus“, erklärt Sillober.

Ob für das schnelle Laden während des Einkaufs oder 
auf der Fernreise: Gerade für Städter, die über keine eige-
ne Wallbox zum Laden ihres Fahrzeugs verfügen, bieten 
solche Schnellladeparks die Möglichkeit, Elektromobi-
lität einfach und komfortabel in den Alltag zu integrie-
ren. Neben eigenen Standorten bietet das Energieunter-
nehmen E-Mobilisten über das EnBW mobilty+ Angebot 
Zugang zu über 190.000 Ladepunkten mit einheitlichen 
Preisen auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Wer 
mit der EnBW lädt, zahlt auch in Österreich, Frankreich, 
der Schweiz sowie weiteren europäischen Nachbarlän-
dern stets dieselben einheitlichen und transparenten 
Ladepreise. ■

Weitere Informationen: www.enbw.com
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Im September  
wird aus dieser 
Skizze Realität:  
Die EnBW baut  
20 HPC-Ladepunkte 
direkt vor den 
Toren Münchens. 

Neuer  
Schnelllade-

park für  
Anwohner und 

den Fernver-
kehr
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Charging hub  
mit Lounge
Audi pilotiert Konzept für reservierbare  
Schnelllade-Punkte mit Wohlfühlbereich

– ein großer Vorteil liegt vor allem in ihrer Eigen-
schaft als Pufferspeicher für Gleichstrom. Eine 
aufwendige Infrastruktur mit Hochspannungs-
zuleitung und teuren Transformatoren wird da-
mit überflüssig.

Dank eines solchen rund 2,45 MWh großen Zwi-
schenspeichers benötigen die insgesamt sechs 
Ladepunkte, an denen mit bis zu 300 kW Leis-
tung geladen werden kann, lediglich einen gän-
gigen 400-Volt-Starkstromanschluss. Dabei ist 
eine Leistung ab 11 kW pro Cube ausreichend, 
um die drei Speicher-Module mit einer Gesamt-
kapazität von 2,45 MWh kontinuierlich füllen 
und über Nacht aufladen zu können. Photovol-
taik-Module auf dem Dach liefern zusätzliche 
grüne Energie. Im Gesamtverbund erleichtert 
das nicht nur die Auswahl möglicher Standorte, 
sondern reduziert auch die zeitlichen Planungs-
vorläufe und spart Kosten sowie Ressourcen. Da-
rüber hinaus ermöglicht das modulare Konzept 
ein Maximum an Flexibilität und Skalierbarkeit. 
Der Hub kann in kurzer Zeit transportiert, instal-
liert und auf die jeweiligen Anforderungen vor 
Ort angepasst werden – weitestgehend unab-
hängig von den lokalen Netzkapazitäten.

„Der Audi charging hub zeigt unseren Anspruch 
für das elektrische Zeitalter und unterstreicht, 
wie Audi Vorsprung durch Technik denkt. Ein 
solch flexibler, hochperformanter HPC-Ladepark 
stellt nur geringe Anforderungen an das lokale 
Stromnetz und nutzt ein nachhaltiges Batte-
riekonzept. Unsere Kunden profitieren gleich 
mehrfach: mit einer exklusiven Reservierungs-
möglichkeit, einem Loungebereich und einer 
kurzen Standzeit dank hoher Ladeperformance. 
Das ist konsequent premium gedacht“, sagt Oli-
ver Hoffmann, Vorstand für Technische Entwick-
lung der AUDI AG.

PREMIUM: LOUNGEBEREICH IM  
OBERGESCHOSS

Das Aufladen eines elektrischen Audi Modells 
dauert nur wenig länger als eine Kaffeepause. 
Der Audi e-tron GT beispielsweise erreicht in der 
Spitze bis zu 270 kW Ladeleistung. Damit kann 
er in gut fünf Minuten Energie für bis zu 100 Kilo-
meter Strecke nachladen, eine Ladung von 5 auf 
80 Prozent dauert unter idealen Bedingungen 
rund 23 Minuten. Um den Aufenthalt als echtes 
Premium-Erlebnis zu gestalten, soll eine Lounge 
den Audi Kunden die besten Voraussetzungen 
für einen kurzweiligen Ladestopp bieten. Der 
im Obergeschoss angesiedelte Loungebereich 
schafft eine dem Zeitgeist sowie Premiuman-
spruch gerechte Verweilmöglichkeit, die Raum 
und Ambiente für eine Pause mit Mehrwert 
bietet. Verschiedene Annehmlichkeiten, ein An-
gebot an Snacks, Getränken sowie Non-Food-
Artikeln machen die Ladedauer damit zu einer 
willkommenen Auszeit. 

ERPROBUNG UND PRAXISTEST:  
PILOT SOLL IM SPÄTSOMMER STARTEN

Die Suche nach einem Standort in Deutschland 
für das Pilotprojekt des Audi charging hub so-
wie Gespräche mit möglichen Partnern laufen 
derzeit. Eine Inbetriebnahme ist für die zweite 
Jahreshälfte geplant. Die gewonnenen Erkennt-
nisse für den Alltagsbetrieb und die Kundenak-
zeptanz sollen über eine weitere Umsetzung des 
Konzepts entscheiden. „Wir testen sehr praxis-
nah, was die optimale technische Lösung ist. Da-
bei stehen die Anforderungen unserer Kunden 
stets im Fokus“, ergänzt Hoffmann. Für die Pilot-
phase ist ebenfalls geplant, dass Fahrer anderer 
Marken freie und nicht reservierte Ladepunkte 
sowie Teile der Lounge nutzen können. ■D

ie E-Offensive bei Audi nimmt 
Fahrt auf: Erstmals sind über 
die Hälfte der im Jahr 2021 
neu eingeführten Modelle 
elektrifiziert. Die kürzlich vor-
gestellte Q4 e-tron Baureihe 
bietet einen preislich attrakti-
ven Einstieg in die elektrische 

Premium-Mobilität und ist gleichzeitig ein wich-
tiger Volumen-Baustein der Elektrifizierungs-
strategie. Mit der wachsenden Zahl elektrischer 
Modelle steigen auch die Anforderungen an 
die Ladeinfrastruktur. Eine Antwort auf künftige 
Spitzenbedarfe könnte der Audi charging hub 
sein. Das Konzept sieht reservierbare High-Po-
wer-Charging-(HPC-)Ladepunkte für eine hohe 

Planungssicherheit vor, ein direkt angeschlos-
sener Lounge-Bereich soll als hochwertiger Ver-
weilort zur Verfügung stehen.

FLEXIBLES UND NACHHALTIGES KONZEPT: 
2,45-MWH-SPEICHER 

Als Basis für den Audi charging hub dienen so-
genannte Cubes. Die flexiblen Container-Würfel 
erfüllen verschiedene technische Anforderun-
gen und beherbergen neben Ladesäulen auch 
gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien als Strom-
speicher. Durch den Einsatz von 2nd-Life-Modu-
len, die aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen 
stammen, werden die Batteriezellen nicht nur 
einer nachhaltigen Zweitverwendung zugeführt 

„Ein HPC-Ladepark stellt nur 
geringe Anforderungen an das 
lokale Stromnetz und nutzt ein 

nachhaltiges Batteriesystem.“
Oliver Hoffmann

 Pause mit 
Mehrwert im Audi 
charging hub mit 
Loungebereich.

Die Basis: Flexible 
Container-Würfel, 
sogenannte Cubes.
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W eltweit steigt das Angebot an Elek-
trofahrzeugen. Mit der Anzahl neu-
er Modelle und Plattformen nimmt 
auch der Entwicklungsaufwand 

für die Komponenten im Hochvoltsystem der 
Fahrzeuge zu. Eine schnelle, effiziente und vor 
allem sichere Lösung, die Leistungselektronik 
des Antriebs im Entwicklungslabor zu prüfen, 
bietet das neue High-Voltage Lab Rig (HVLR) von 
Bosch Engineering. Das System integriert eine 
Hochvolt-Spannungsquelle und elektronische 
Sicherheitsfunktionen für den Stromkreis des 
zu testenden Bauteils in einem portablen Kom-
paktschaltschrank. „Viele Untersuchungen an 
der Leistungselektronik von Elektrofahrzeugen 
können so vom Prüfstand in das Hochvoltlabor 
verlagert werden. Damit lassen sich wertvolle 
Anlagenkapazitäten für andere Test- und Validie-
rungsaufgaben freimachen und damit die Ent-
wicklungszeit und -kosten reduzieren“, so And-
reas Nachreiner, Head of Product Management 
Business Field eMobility bei Bosch Engineering.

Durch einen modularen Aufbau kann das Test-
system flexibel an die individuellen Kunden-
bedürfnisse adaptiert werden. Beispielsweise 
sind verschiedene Spannungsebenen bis 1200 
Volt sowie unterschiedliche Kommunikations-
schnittstellen und optional eine integrierbare Er-
satzlast wählbar. Auch eine spätere Erweiterung, 
etwa auf höhere Ausgangsspannungen bis 1500 
Volt, ist möglich. Die Systembedienung erfolgt 
komfortabel mittels Touch-Screen-Display. Auf 
dem Monitor werden zudem alle Betriebspara-
meter wie Statusmeldungen, Informationen zur 
Systemeinstellung und eventuelle Fehlerwar-
nungen gebündelt und übersichtlich dargestellt. 

HOHE SICHERHEIT VOR  
LEBENSGEFÄHRLICHER SPANNUNG

Ein Schwerpunkt bei der Konzeption des High-
Voltage Lab Rig lag auf der Sicherheit im alltägli-
chen Testbetrieb. „Im Labor müssen viele Unter-
suchungen direkt an den spannungsführenden 
Bauteilen der Leistungselektronik erfolgen. Feh-
ler sind dabei lebensgefährlich. Unser Schutz-
konzept deckt potenzielle Unfallursachen ab 
und mindert die Risiken bei Arbeiten am Hoch-
volt-Stromkreis“, erklärt Heinz-Georg Schmitz, 
Director Engineering Mechatronic Solutions bei 
Bosch Engineering. Ein weiterer daraus resultie-
render Vorteil ist der Schutz des Testobjekts vor 
Beschädigungen während der Prüfung. Das ist 
vor allem bei Prototypbauteilen von Vorteil, die 
nur in geringen Stückzahlen verfügbar sind und 
bei denen Defekte zu Verzögerungen im Ent-
wicklungsprozess führen würden.

Die Sicherheitsfunktionen werden durch eine 
separate Einheit, die High-Voltage Safety Box 
(HVSB), umgesetzt. Sie wurde gemäß DIN EN ISO 
13849 entwickelt und bietet unter anderem eine 
Isolationsüberwachung, einen Interlock-Schalt-
kreis, eine Einbindung an ein Labor-Notauskon-
zept und eine SPS-Schnittstelle, mit der das High-
Voltage Lab Rig nahtlos in die Testautomation des 
Hochvoltlabors eingebunden und ferngesteuert 
betrieben werden kann. Die High-Voltage Safety 
Box gehört zum Lieferumfang des High-Voltage 
Lab Rig, ist aber auch als separates Modul erhält-
lich, beispielsweise um die Sicherheitsfunktionen 
und die SPS-Schnittstelle bei vorhandenen Hoch-
volt-Spannungsquellen nachzurüsten. ■�

Weitere Informationen: www.bosch.com

Bosch Engineering 
bietet umfassende 
und individuelle 
Testmöglichkeiten 
für Hochvolt-
Komponenten und 
-Systemverbund.

Neues System von Bosch Engineering  
für Hochvoltkomponenten

Leistungs-
elektronik von 
E-Fahrzeugen 

effizient 
testen
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INTIS EASYCHARGE

Die weltweit erste verfügbare  
induktive Ladestation für  
den Metz moover 

D ie Metz Mobility GmbH 
und der Ladespezia-
list INTIS haben mit 
easyCharge eine kon-

taktlose Lademöglichkeit für 
den Premium-E-Scooter Metz 
moover entwickelt. Die beiden 
Partner zeigen damit erneut, 
dass technische Innovationen 
‚Made in Germany‘ möglich 
bleiben. EasyCharge ist das 
weltweit erste CE zertifizierte 
und bisher einzige System für 
induktives, kabelloses Laden 
von E-Scootern bzw. E-Kleinst-
fahrzeugen. Nach dem erfolg-
reich absolvierten Praxistest 
im vergangenen Jahr und die 
dazugehörige Zulassung ste-
hen Ladestationen und Metz 
moover zur Vorbestellung 
bereit. Die Fahrzeuge müssen 
mit der induktiven Ladetech-
nologie nachgerüstet werden 
und anschließend über ein Einzelzulassungs-verfahren bei 
der DEKRA abgenommen werden. 

Die Technologie zeichnet sich durch einfachste Handha-
bung aus. Ein E-Scooter lässt sich unkompliziert auf der 
Ladestation abstellen und parken. In der Folge startet der 
Ladevorgang automatisch und ein zuverlässiges Nachladen 
des Akkus ist garan-tiert. Ein Ladeprozess läuft genauso 
zügig ab, wie beim Laden mit dem Original Ladegerät mit 
Kabel. Optional kann der E-Scooter über eine Öse an der La-
destation zusätzlich gegen Diebstahl gesichert werden. 

Die modulare Bauweise der easyCharge Ladestationen er-
möglicht es, mehrere Stationen mechanisch miteinander 
zu verbinden und so – auf den jeweiligen 
Anwender zugeschnitten – die Anzahl der 
Ladeplätze zu optimieren. Neben Privat-
personen, die einfach nur schnell und be-
quem laden möchten, zielt das Konzept 
vor allem auf gewerbliche Abnehmer wie 
Hotels, Logistiker und Großfirmen ab. ■�

www.metz-mobility.de; www.intis.de

RITTAL

Umformtechnik  
trifft Edge Computing

Die German Edge Cloud (GEC), Spezialist für 
Edge- und Cloud-Systeme, kooperiert mit 
dem Anlagenbauer Schuler. Im Zuge dessen 
bietet Schuler innerhalb der Digital Suite 

eine Track- & Trace-Lösung für Presswerke an, die 
auf der Technologie der German Edge Cloud be-
ruht. Die Schuler Digital Suite mit der Anwendung 
„Track & Trace powered by GEC“ kommt unter ande-
rem im Smart Press Shop, einem Joint Venture von 
Schuler und Porsche, zum Einsatz.

„Mit unserem datengetriebenen Presswerk und dem 
damit verbundenen Track & Trace-System der Schu-
ler Digital Suite werden wir dem Ruf unserer Kun-
den nach einfach einsetzbaren Gesamtlösungen 
gerecht“, erklärt Domenico Iacovelli, CEO der Schu-
ler Group. Das Unternehmen sorge damit als Be-
gleiter auf dem Weg in die Digitalisierung für eine 
vollständige Transparenz in der Produktion: „Bei et-
waigen Rückrufaktionen beispielsweise kann so die 
komplette Lieferkette lückenlos nachvollzogen und 
die Fehlerursache schnell identifiziert werden.“

„Sowohl Schuler als auch die Friedhelm Loh Group 
mit German Edge Cloud sind Innovationstreiber 
im industriellen Mittelstand“, sagt Prof. Friedhelm 
Loh, Inhaber und Vorstands-
vorsitzender der Friedhelm Loh 
Group. „Gemeinsam verknüpfen 
wir jetzt zum Mehrwert unse-
rer Kunden modernste Pressen-
technik mit zukunftsweisendem 
Edge- und Cloud-Know-How aus 
einer Hand.“ ■� www.rittal.com

Schuler und 
German Edge 
Cloud starten 
strategische 
Kooperation

Domenico Iacovelli, CEO der Schuler Group (l.)
Prof. Friedhelm Loh, Inhaber und Vorstandsvorsitzender  
der Friedhelm Loh Group (r.).Bi
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an eine dafür ausgelegte Ladestation oder 
Wallbox nicht nur elektrische Energie für die 
Hochvoltbatterie aufzunehmen, sondern auch 
in umgekehrter Richtung in das Stromnetz des 
Verteilnetzbetreibers zurück zu speisen. Die 
Batterien der Elektrofahrzeuge werden so zu 
mobilen Energiespeichern, die bei Bedarf auch 
Strom abgeben können. Eine derartige Integ-
ration möglichst vieler Elektrofahrzeuge in das 
Stromnetz erfordert vielfältige Innovationen 
in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Ladehard-
ware, Lademanagement und Kommunikations-
schnittstellen zu den energiewirtschaftlichen 
Stakeholdern sowie hinsichtlich rechtlicher Rah-
menbedingungen.

Diese entstehen im Rahmen des Forschungs-
projekts, an dem neben dem Konsortialführer 
BMW Group auch die KOSTAL Industrie Elektrik 
GmbH (Entwicklung Ladehardware), KEO GmbH 
(Softwarelieferant für Anbindung Kundensyste-
me an die Energieversorger), der Übertragungs-
netzbetreiber TenneT, der Verteilnetzbetreiber 
Bayernwerk Netz GmbH (beide: Energiesystem-
Dienstleistungen), die Forschungsstelle für 
Energiewirtschaft e.V. und die Forschungsgesell-
schaft für Energiewirtschaft mbH (beide: FfE, For-
schung zu Energiesystem- und Netzrückwirkun-
gen & Messdatenauswertung), das Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT; Forschung zu Strom-
markt- und Netzrückwirkungen) sowie die Uni-

versität Passau (Nutzerforschung) beteiligt sind. 
Die Pilotkunden profitieren nun als erste von 
diesem neuen Technologiepaket. Es besteht im 
Wesentlichen aus der Technologie im Fahrzeug 
und Backend (BMW), der intelligenten Wallbox 
(KOSTAL) sowie der Vernetzung von Elektrofahr-
zeug, Wallbox und Elektroinstallation des Kun-
dengebäudes mit dem Stromnetz (Bayernwerk, 
KEO und TenneT). Die erste für die Kundinnen 
und Kunden erlebbare Funktion wird die Opti-
mierung des Eigenverbrauchs aus der Strom-
erzeugung der eigenen Photovoltaikanlage 
sein, damit wird eine spürbare Reduzierung der 
Stromkosten einhergehen.

In der zweiten Stufe kommen „vehicle to grid“ 
(V2G) Funktionen hinzu, mit denen sich die Kun-
dinnen und Kunden an neuen Geschäftsmodel-
len zum Energiehandel und der Stromnetz-Sta-
bilisierung beteiligen werden können.In einer 
dritten Stufe kommen Firmen mit Elektrofahr-
zeugflotten hinzu. Diese werden die Fahrzeuge 
als Kurzzeitspeicher einsetzen, um auftretende 
Leistungsbedarfsspitzen im Tages-Lastgang zu 
vermeiden.

Die technische Herausforderung in der Gestal-
tung dieses Pakets lag in erster Linie darin, die 
Interaktion zwischen den einzelnen Komponen-
ten mit bestehenden und künftigen Kommuni-
kationsstandards so aufeinander abzustimmen, 
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m 9. Juli wurden die ersten 
Fahrzeuge für die Phase „Kun-
denpilotbetrieb“ in der BMW 
Welt an ihre Nutzerinnen und 
Nutzer übergeben. 20 BMW i3 
mit der neuen Technologie an 
Bord befinden sich damit nun 
in Kundenhand, 30 weitere 

Fahrzeuge gehen in den nächsten Wochen an 
gewerbliche Nutzer.

In dem im Mai 2019 gestarteten Verbund-For-
schungsprojekt „Bidirektionales Lademanage-
ment – BDL“ entwickeln Unternehmen und Insti-
tutionen aus den Bereichen Automobilindustrie, 
Ladeinfrastruktur, Energiewirtschaft und Wissen-
schaft gemeinsam technologische Lösungen, 
mit denen Elektromobilität für die Nutzerinnen 

und Nutzer noch komfortabler, kostengünstiger 
und emissionsärmer werden kann. Ziel dabei ist 
es, erstmalig mit einem ganzheitlichen Ansatz 
Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und Stromnetze 
so miteinander zu verknüpfen, dass regenerativ 
erzeugte Energie gefördert und gleichzeitig die 
Versorgungssicherheit gesteigert wird.

Das Forschungsprojekt unter der Trägerschaft 
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) wird vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie gefördert und ist auf drei 
Jahre angelegt. 

BEGINN DER ERPROBUNG IM ALLTAG.

Die Fähigkeit zum bidirektionalen Laden er-
möglicht es Elektrofahrzeugen, beim Anschluss 
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Bidirek tionales Lademanagement – BDL

Kunden testen erste  
Elektrofahrzeuge, die ihren Strom 
zurückspeisen können

Pilot-
projekt 

startet die 
wichtigste 

Phase

Bidirektionale 
Lademanagement: 
20 BMW i3 wurden 
an die Testperso-
nen übergeben.
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dass eine durchgängige Gesamtfunktion her-
gestellt werden konnte. Die sogenannte Syste-
mintegration mit Test und Absicherung eines 
derart verzweigten „Multi-Stakeholder Systems“ 
konnte dank der bei der BMW Group vorhande-
nen Methoden und Prozesse aus der Fahrzeug-
entwicklung und des starken Engagements aller 
Projektpartner erfolgreich durchlaufen werden.

TESTPHASE IM B2B-BEREICH  
ÜBER ALPHABET 

Auch erste B2B-Firmenkunden gehören zu den 
Testnutzern der Pilotphase. Gemeinsam mit der 
Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, einer 
hundertprozentigen Tochter der BMW Group, 
konnten diese für das Projekt gewonnen wer-
den. Alphabet unterstützt Unternehmenskun-
den bereits seit 2013 bei der Elektrifizierung 
ihrer Fuhrparks. Mittels der ganzheitlichen 
eMobility-Lösung AlphaElectric begleitet das 
Unternehmen Kunden auf Wunsch durch den 
gesamten Prozess der Elektrifizierung – von der 
Bedarfsanalyse über die Erstellung der passen-
den Modellstrategie bis hin zur Implementie-
rung von Ladelösungen sowie einer intelligen-
ten Abrechnungsmöglichkeit. Zudem umfasst 
das Angebot auch weitergehende Beratungen, 
beispielsweise zur Erstellung der passenden 
eCar-Policy oder zum optimalen Lade- und Last-

management. Zusätzlich bietet Alphabet das 
Leasing von Ladelösungen an.

AUSBAU DER ELEKTROMOBILITÄT ALS  
BEITRAG ZUR VERSORGUNGSSICHERHEIT

Mit dem kontinuierlich wachsenden Bestand an 
Elektrofahrzeugen auf deutschen Straßen steigt 
langfristig einerseits der Bedarf an Strom, gleich-
zeitig wächst die Notwendigkeit, die Energieflüs-
se intelligent zu steuern. Nur so kann Strom aus 
erneuerbaren Quellen optimal genutzt werden.

Als Antwort auf diese Herausforderung hat die 
BMW Group in Kooperation mit dem Netzbe-
treiber TenneT in Deutschland in einem vor-
gelagertem Projekt eine innovative Lösung 
entwickelt, mit der die Ladestrategie von Elek-
trofahrzeugen neben den Mobilitätsplänen der 
Kundinnen und Kunden auch die Verfügbar-
keit von grünem Strom und die Auslastung des 
Stromnetzes berücksichtigt wird. Bayernwerk 
und KEO liefern hierzu die nötige Intelligenz zur 
Vernetzung vor Ort.

D.h. konkret: auf entsprechende Signale des 
Verteil- oder Übertragungsnetzbetreibers hin 
können angeschlossene Fahrzeuge den Lade-
vorgang unterbrechen und zu einem späteren 
Zeitpunkt fortsetzen. Mit der jetzt erforschten 

Technologie des bidirektionalen Ladens, also der Rück-
speisefähigkeit können hierfür noch stärkere Effekte er-
zielt werden. Geparkte Elektrofahrzeuge, die an eine Lade-
station oder Wallbox angeschlossen sind, können damit 
als flexible und mobile Stromspeicher genutzt werden. 

In Phasen besonders hoher Nachfrage nach elektrischer 
Energie speisen sie zusätzlichen Strom ins Netz ein. Das 
Aufladen ihrer Hochvoltbatterien erfolgt dagegen vor-
nehmlich zu Zeiten, in denen Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen verfügbar ist, bzw. wenn der allgemeine 
Strombedarf geringer ausfällt. Und die Nutzung der ge-
speicherten Energie kann wiederum genau dann erfol-
gen, wenn sie gebraucht wird – zum elektrischen Fahren 
oder zur Unterstützung der Stromnetze.

BIDIREKTIONALES LADEN UNTERSTÜTZT  
DIE ENERGIEWENDE

Neben einer gestärkten Versorgungssicherheit kann 
durch die intelligent gesteuerte Integration von Elektro-
fahrzeugen in das Stromnetz auch der Anteil regenerativ 
erzeugter Energie am Gesamtverbrauch in Deutschland 
weiter erhöht werden. Durch die Nutzung der in den 
Hochvoltbatterien elektrifizierter Fahrzeuge bereitge-
stellten Speicherkapazitäten lassen sich Angebot und 
Nachfrage im Bereich des Ökostroms besser aufeinander 
abstimmen.

So können die Speicher der Elektrofahrzeuge beispiels-
weise Erzeugungsspitzen von Windkraft- und Solaran-
lagen gezielt aufnehmen und in Zeiten mit geringer Er-
neuerbarer-Energie (EE) -Erzeugung (Nacht, Flauten) den 
EE-Strom unter Wahrung des Fahrbedarfs der Kundinnen 
und Kunden wieder abgeben. Damit kann das Hochfah-
ren von fossilen Kraftwerken und deren Emissionen in 
solchen Zeitfenstern reduziert werden. Auf diese Weise 
wird Elektromobilität mehr denn je zu einem integralen 
Bestandteil der Energiewende. Ihr Ausbau vermindert 
CO₂-Emissionen sowohl im Bereich der Mobilität als auch 
auf dem Gebiet der Stromerzeugung.

Ganzheitlicher Ansatz. Der im BDL Projekt verfolgte ganz-
heitliche Ansatz ist derzeit einzigartig: Alle relevanten 
Elemente und Stellhebel für einen späteren regulären 
Betrieb werden im Projekt holistisch betrachtet und mit-
einander in Einklang gebracht: Das Zusammenspiel der 
Ladehardware im Fahrzeug und am Ladepunkt, die da-
zugehörigen digitalen Services sowie die Rolle der Netze 
auf allen Ebenen.

REGULATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN UND 
SMART METER GATEWAY ALS NEUER BAUSTEIN  

AM NETZANSCHLUSS SORGEN FÜR SICHERE  
KOMMUNIKATION ZWISCHEN ENERGIEVERSORGER 
UND ELEKTROFAHRZEUG.

Zusätzlich werden rechtliche und regulatorische Rah-
menbedingungen im Pilotbetrieb evaluiert. Für die Nut-
zung des bidirektionalen Lademanagements zuhause 
(„vehicle to home“ – V2H) konnten die Projektpartner mit 
einem ersten Positionspapier bereits aufzeigen: „V2H“ ist 
bereits im heutigen deutschen Rechtsrahmen möglich. 
Analysen der netz- und marktorientierten Nutzungsmög-
lichkeiten im gegenwärtigen Rechtsrahmen befinden 
sich aktuell in Arbeit. 

Bayernwerk und BMW nutzen dafür die international eta-
blierte EEBUS-Norm. Die technische Umsetzung der kom-
munikativen Anbindung der Kundenhaushalte über das 
Smart Meter Gateway an den Energieversorgen hat die 
KEO GmbH umgesetzt. Das BDL-Projekt gibt hier wichti-
ge Impulse für die Digitalisierung der Energiewende und 
zeigt Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung der aktu-
ellen regulatorischen Fragen.

KUNDENNUTZEN IM FOKUS

Um den monetären und ökologischen Kundennutzen so-
wie die Benutzerfreundlichkeit der aufgezeigten bidirek-
tionalen Anwendungsfälle zu testen, sind die Universität 
Passau (Nutzerforschung), die Partner Forschungsstelle 
für Energiewirtschaft e.V. (FfE) und die Forschungsgesell-
schaft für Energiewirtschaft mbH (beide: Energiesystem-
analyse), sowie das Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT; Forschung zu Strommarkt- und Netzrückwirkungen) 
beteiligt.

Eine besondere Komponente bringt die FfE durch  
das „FfE-Verbundprojekt“ ein. In diesem sind folgende 
Stakeholder aus der Energiewirtschaft und Industrie in 
das Forschungsprojekt eingebunden: Bayernwerk AG, 
IAV GmbH, illwerke vkw AG, E.ON Group Innovation 
GmbH, LEW Verteilnetz GmbH, rhenag Rheinische Ener-
gie AG, Stadtwerke München GmbH, SOLARWATT GmbH, 
TransnetBW GmbH, Uniper SE, Viessmann Werke GmbH 
& Co. KG. Dies ermöglicht einen Erfahrungsaustausch, 
die Beschleunigung der Standardisierungsarbeiten und  
das Herausarbeiten von Lösungen die in der Breite  
akzeptiert sind.

Damit wird die Grundlage für einen späteren serienmäßi-
gen und damit flächendeckenden Einsatz der Technolo-
gie zur Integration von Elektromobilität in das deutsche 
Stromnetz geschaffen. ■�

Weitere Informationen: www.bmwgroup.com

Geparkte E-Autos,  
die an einer Lade-
station oder Wallbox  
angeschlossen sind, 
können damit  
als mobile und  
felxible Speicher  
genutzt werden.
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Klangköpfe  
Dr. Tobias Gründl und  

Michael Wisniewski

Viele Wege 
führen zum 
Sounddesign

  – Nachgefragt:
Wie wird man eigentlich Sounddesigner?
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D
r. Tobias Gründl beschreibt seine 
Sound-Vita so: „Ich wollte eigentlich 
Tonmeister werden und bin voller Be-
geisterung in das Studium gestartet. 

Nach kurzer Zeit aber war mir klar: Mir fehlte die 
Vermittlung der technischen Grundlagen. Ich 
will immer das ‚Wie‘ und ‚Warum‘ hinter den Din-
gen verstehen. Darum begann ich parallel ein 
Physikstudium. Meine Leidenschaft für Musik 
– ich habe mich zum Sänger ausbilden lassen – 
war sicherlich ein weiterer starker Motivator auf 
dem Weg zum Sounddesigner.

Besonders wichtig bei unserer Arbeit: Es reicht 
nicht zu wissen, was Technik kann und mit wel-
chen Einstellungen sie sich optimieren lässt. 
Man muss neugierig sein, wie sich bei den Zuhö-
rern eine bestimmte emotionale Wirkung erzie-
len lässt. Kreativität ist gefragt, kritisches Den-
ken – und immer auch Selbstkritik. 

Im Mittelpunkt steht für mich bei der Arbeit der 
psychologische Aspekt: Ich möchte Ideen ver-
mitteln und Illusionen im Fahrzeug erschaffen, 
die die Menschen in ihren Bann ziehen und be-
geistern. Das Auto wird zur Bühne, der Sound 
transferiert mich an den Ort, an dem ich mithil-
fe der aktuell ausgewählten Musik gerade sein 
möchte. 

Mit am schönsten an meinem Beruf finde ich, 
dass ich mich verwirklichen kann, gestalterisch 
wirken kann – denn Klang ist so viel mehr als 
nur Parameter zu definieren und Frequenzen zu 
kombinieren. Der objektive Teil muss natürlich 
korrekt sein, aber es ist das Subjektive, das den 
Ausschlag gibt und passen muss. Es ist einfach 
toll und befriedigend, Menschen mit Musik und 
Sound zu berühren – ob als Sounddesigner für 
Audi oder als Musiker auf der Bühne.“

M
ichael Wisniewski beschreibt seinen 
Werdegang in der Welt des Sounds 
so: „Eigentlich wäre ich gerne Tisch-
ler geworden. Als junger Mann habe 

ich häufig Holzzuschnitte für den Lautspre-
chereinbau im Auto angefertigt – das hat mir 
sehr viel Spaß gemacht. Das Thema Sound in 
Fahrzeugen zieht sich seitdem durch mein Le-
ben, denn in meiner Brust schlägt als Ingenieur 
natürlich auch ein Technikerherz. Mit Ende 20 
habe ich beschlossen, dass ich nicht länger nur 
an Hi-Fi-Anlagen in den Autos basteln, sondern 
Soundsysteme entwickeln möchte. Ich bin der 
Mann für die Architektur über der ganzen Klang-
welt – der, der alle Komponenten verbindet.

Trotz der diffizilen Arbeit am Sound bin ich aller-
dings eher unmusikalisch und spiele kein Musik-
instrument. Aber ich merke, wenn ein Ton falsch 
ist, weil ich weiß, wie er klingen muss. Dazu ge-
hört viel Erfahrung. Und Austausch ist wichtig: 
im Team und mit Zulieferern. Denn nur wer Spe-
zialwissen aus verschiedenen Bereichen zusam-
menfügt, kommt am Ende zu einem optimalen 
Ergebnis. Standardlösungen gibt es nicht – in 
diesem Beruf muss man ständig über den eige-
nen Tellerrand hinausblicken. 

Mein Anspruch ist: Ein Fahrzeug muss in allen Si-
tuationen den richtigen Sound liefern, und wer 
immer darin sitzt, sollte sich wohlfühlen. Der 
Sound muss smart sein: mal dominant, wenn ich 
Rockmusik höre, mal zurückhaltend, wenn ich 
konzentriert fahren und trotzdem einen Podcast 
hören will. Am Ende sind es Innenraum-Erlebnis-
szenarien, die wir gestalten. Und die sind immer 
anders. Das fesselt mich und dann tüftele ich so 
lange, bis alles perfekt funktioniert. Wer in ei-
nem Audi sitzt, soll ein Wow-Gefühl erleben, was 
Sound und Klang angeht. Dann weiß ich, dass 
wir einen guten Job gemacht haben.“ ■

Sounddesign lässt sich im Ausbildungsberuf  
erlernen, es ist aber vor allem eine Leidenschaft. 
Die Begeisterung, mit Technik intensive emotionale 
Erlebnisse zu erzeugen, treibt die Klangköpfe an. 
Ein Soundsystem muss glücklich machen – so ihr 
Anspruch. Dr. Tobias Gründl und Michael Wisniewski 
erzählen über ihren Traumberuf: Welche Talente  
es braucht, wie sie zu Sounddesignern wurden  
und was sie antreibt.

Mit Hilfe einer 
aufwändigen  
Soundentwicklung 
erreicht Audi seine 
akustischen Ziele. 
Kunstkopf zur 
Audio-Messung  
im Auto. 

„Der Sound muss smart sein: 
mal dominant, wenn ich 

Rockmusik höre, mal zurück-
haltend, wenn ich konzentriert 

fahren und trotzdem einen 
Podcast hören will.“

Michael Wisniewski 

„Ich möchte Ideen  
vermitteln und Illusionen  
im Fahrzeug erschaffen,  
die die Menschen in ihren 
Bann ziehen und begeistern.“
Dr. Tobias Gründel 

STECKBRIEF DR. TOBIAS GRÜNDL

Dr. Tobias Gründl wechselte 2019 von 
Porsche zu Audi. Davor war er beim 
Messgerätespezialisten Heidenhain in 
Traunreut tätig. Der Physiker hat an der 
Technischen Universität München stu-
diert und promoviert – seine Schwer-
punkte waren Nanotechnologie, Quan-
tenoptik und Halbleiterphysik. Dr. Gründl 
ließ sich zum Tontechniker ausbilden 
und widmet sich mit Leidenschaft der 
Musikproduktion, Komposition und Stu-
diotechnik. Er spielt verschiedene Instru-
mente wie Akkordeon, Klavier, Saxofon, 
Geige und e-Bass, ist versierter Percus-
sionist und tritt als lyrischer Tenor auf.

STECKBRIEF MICHAEL WISNIEWSKI

Michael Wisniewski arbeitet seit 2011 für 
Audi. Der Projektleiter für Soundsyste-
mentwicklung konnte zuvor u. a. Erfah-
rung bei Daimler sammeln: Im Bereich 
Infotainment war er an der Entwicklung 
von Audioverstärkern beteiligt. Micha-
el Wisniewski hat an der Flensburger 
Fachhochschule Maschinenbau studiert. 
Der Ingenieur hat seit Jugendtagen 
eine Leidenschaft für Lautsprecher und 
Sound. Wenn die Zeit es zulässt, arbeitet 
der Familienmensch gerne mit Holz und 
schreinert Möbel, mit denen sich seine 
Frau und die vier Kinder wohlfühlen.
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C
hillig wie die Woodstock-
Neuauflage und luxuriös wie 
ein Fünfsternehotel auf den 
Champs Elysées: Mit der Premi-
ere des Renault Hippie Caviar 
Hotel auf dem Düsseldorfer 
Caravan Salon im August stößt 
die Marke in Sachen Luxus-

Camping– unter Kennern auch als Glamping 
etabliert – in eine neue Dimension vor. Die rein 

elektrische Camping-Van-Studie bietet eine um-
fassende Komfortausstattung und clevere De-
tails bis hin zur Lieferdrohne und hebt damit die 
Freizeit unter freiem Himmel auf ein neues Ni-
veau. Gleichzeitig ermöglicht der Hippie Caviar 
Hotel einen Ausblick auf die kommenden Ren-
ault VIP-Vans und den ersten rein batteriebetrie-
benen Renault Trafic, der 2022 sein Marktdebüt 
geben wird. 

Die Front des Renault Hippie Caviar Hotel 
stammt vom Trafic. Mit der unverwechselbaren 
Zweifarblackierung erinnert das Show-Car an 
die legendäre Estafette in charmanter Camping-
Ausführung und die 1960er-Jahre, in denen 
Frischlufturlaub einen kräftigen Schub erlebte. 

Das Interieur lehnt sich an das edle Design ei-
ner Fünfsterne-Suite an: Der Fahrerbereich mit 
natürlichen Materialien wie Leder, Holz, Leinen 
und Wolle ist im Grünton gehalten, während der 
Fondbereich in anodisiertem Silbergrau Lounge-
Charakter verströmt. 

Pragmatisch und luxuriös zugleich präsentiert 
sich das 145 x 195 Zentimeter große Doppelbett: 
Die Schlafstätte lässt sich sowohl in der Kabine 

als auch außerhalb des Fahrzeugs aufschlagen. 
Ist die Heckklappe geöffnet, kommt bei der 
Nachtruhe echtes Zeltgefühl auf, während Vor-
hänge vor indiskreten Blicken und widriger Wit-
terung schützen. In der Position „cosy“ entsteht 
im Interieur eine intime Sitzgruppe im Lounge-
Stil. Grenzenlose Aussicht in den Sternenhimmel 
ermöglicht die über eine ausklappbare Außen-
leiter zugängliche Dachterrasse, die mit einem 
niedrigen Lounge-Tisch und zwei faltbaren Ses-
seln ausgestattet ist. 

CONCIERGE-DIENST UND LIEFERUNG  
VIA DROHNE AUF DIE DACHTERRASSE

Das Fünfsterne-Premiumpaket runden die Mo-
bilitätsservices im Hippie Caviar Hotel ab: Auf 
Wunsch wird ein Logistikmodul mit Nasszelle, 
Sanitäreinrichtung und Ladestation an den ge-
wünschten Stellplatz transportiert. Ebenso sind 
Online-Bestellungen beim Concierge-Dienst 
möglich, die direkt per Drohne auf der Dachter-
rasse eingeflogen werden. Ebenso lassen sich 
Fahrräder anliefern, um die nähere Umgebung 
per Velo zu erkunden. ■

Weitere Informationen: www.renault.de

Trend  
Glamping
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Das Interieur lehnt sich 
an das edle Design einer 

Fünfsterne-Suite an

Rein  
elektrische  

Camping-Van- 
Studie von  

Renault 

Der  – Reisetipp

Das Hippie Caviar Hotel für Camping de Luxe  
ermöglicht ein Ausblick auf die Renault-VIP-Vans  
und den batterie betriebenen Renault Trafic,  
der 2022 Premiere feiert

Ein Ausblick auf 
die kommenden 
Renault VIP-Vans.

Grenzenlose 
Aussicht in den 
Sternenhimmel von 
der Dachterrasse.
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Visionen  
im Vergleich 
Fiat CEO Olivier François und  
Architekt Stefano Boeri diskutieren  
über die Zukunft der Städte
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W
ie arbeiten Mobilitäts-
anbieter und Architek-
ten daran, die Städte 
der Zukunft zu gestal-
ten? Diese Frage erör-
terten Stefano Boeri, 
Architekt, Stadtplaner 
und Gründer von Stefa-

no Boeri Architetti, und Olivier François, CEO der 
Marke Fiat und CMO bei Stellantis. Das Gespräch 
anlässlich des „Internationalen Umwelttages“ 
fand vor der Kulisse der berühmten „Bosco Verti-
cale“ statt, der von Boeri entworfenen Zwillings-
hochhäuser mit begrünter Fassade in Mailand. 
Der „Vertikale Wald“ diente auch als Inspiration 
für die utopische Stadt, die in einem Werbespot 
zum vollelektrisch angetriebenen Fiat 500 ge-
zeigt wird. Lesen Sie hier das Gespräch zwischen 
Boeri und François.

„Ich glaube, es ist an 
der Zeit mit all unseren 
Kräften und Ressourcen 
eine große Kampagne 
zur Reinigung der ver-
schmutzten Luft unserer 
Städte anzustoßen.“
Stefano Boeri

Olivier François  
und der neue  
Fiat 500 (l.).

Stefano Boeri, 
Silvia Boccardi und 
Olivier François (r.).Bi
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Olivier François, CEO der Marke Fiat und CMO bei 
Stellantis, und der Architekt Stefano Boeri, des-
sen Büro sich mit Stadtbegrünung auf der gan-
zen Welt beschäftigt, haben anlässlich des „Inter-
nationalen Weltumwelttages“ (5. Juni 2021) eine 
Diskussion über die Städte der Zukunft geführt. 
Sie sprachen über die Themen urbane Mobili-
tät und nachhaltige Architektur, deren Aufga-
be es ist, Städte gesünder und lebenswerter zu 
machen, indem sie die Luftqualität und damit 
die Lebensqualität verbessern. Der Gedanken-
austausch zwischen François und Boeri begann 
bereits vor rund einem Jahr. In einem Werbespot 
mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio zum da-
maligen Marktstart des vollelektrisch angetrie-
benen neuen Fiat 500 ließ sich der Automobil-
hersteller von begrünter Architektur inspirieren, 
die Boeri an verschiedenen Orten auf der Welt 
geschaffen hat. 

In ihrem Gespräch analysierten François und 
Boeri die Möglichkeiten für eine „Neue Renais-
sance“: Angefangen von Fotos der derzeitigen 
Situation in Städten über aktuelle Veränderun-
gen und gesellschaftliche Trends bis hin zum 
wachsenden Interesse an Umweltthemen disku-
tierten sie die Dringlichkeit zu handeln und die 
Chance, große Veränderungen zu inspirieren. 
Gefordert ist ein Engagement, um die Qualität 
der Luft zu verbessern und die Verschmutzung 
in den Städten zu reduzieren. Ein Beispiel dafür 
ist Boeris „Bosco Verticale“ in Mailand – die mit 
rund 27.000 Pflanzen zum „Vertikalen Wald“ be-
grünte Fassade von zwei Hochhäusern absor-
biert CO₂ aus der Luft. Ein weiteres Beispiel ist 
der neue Fiat 500, der lokal emissionsfreie Mo-
bilität bietet und so ebenfalls zur Verbesserung 
der Luftqualität in Städten beiträgt.

Olivier François sagte: „Die Entscheidung, den 
neuen, vollelektrisch angetriebenen Fiat 500 auf 
den Markt zu bringen, wurde bereits vor der Co-
rona-Pandemie getroffen. Schon damals war uns 
bewusst, dass die Welt keine Kompromisse mehr 
verkraften kann. Der Lockdown war so etwas 
wie die letzte Warnung, die wir erhalten haben. 
Damals wurden wir Zeuge von Situationen, die 
bis dahin unvorstellbar waren. Wir sahen zum 
Beispiel wilde Tiere, die durch Städte streiften 
und zeigten, dass die Natur sich zurückholt, was 
ihr rechtmäßig gehört. Wir wurden an die Dring-
lichkeit erinnert, etwas zu unternehmen, etwas 
für den Planeten Erde zu tun. 

Unsere Ikone ist der Fiat 500. Eine Ikone hat im-
mer eine Botschaft, und der Fiat 500 bildet kei-
ne Ausnahme. In den 1950er Jahren eröffnete er 
jedermann den Zugang zu individueller Mobi-
lität. Der neue Fiat 500 hat heute eine ähnliche 
Mission. Unser gemeinsames Ziel ist es, nachhal-
tige Mobilität für alle zu schaffen. Es ist unsere 
Aufgabe, Elektroautos auf den Markt zu bringen, 
die nicht teurer sind als Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor. Das muss so schnell wie möglich 
geschehen parallel zu den sinkenden Kosten 
für Batterien. Fiat erforscht das Gebiet der nach-
haltigen Mobilität für alle, das ist unser größtes 
Projekt. Zwischen 2025 und 2030 wird die Pro-
duktpalette von Fiat schrittweise rein elektrisch 
werden. Das wird eine radikale Veränderung für 
unsere Marke sein. 

UMWANDLUND DER LEGENDÄREN TEST-
STRECKE IN EINEN HÄNGENDEN GARTEN 

Schon heute bin ich stolz darauf, dass in nur 
wenigen Monaten die Umwandlung der legen-
dären Teststrecke auf dem Dach des ehemaligen 
Werks im Turiner Stadtteil Lingotto in den größ-
ten hängenden Garten Europas mit über 28.000 
Pflanzen abgeschlossen sein wird. Dies ist ein 
großes, sinnvolles und einmal mehr nachhalti-
ges Projekt, das die Stadt Turin, die Heimat von 
Fiat, wiederbeleben wird.“

Stefano Boeri, Architekt, Stadtplaner und Grün-
der des Büros Stefano Boeri Architetti, fügte 
hinzu: „Städte sind nicht nur für über 70 Prozent 
des CO₂ Ausstoßes verantwortlich, der am An-
fang der globalen Erwärmung steht. Sie erzeu-
gen auch Schadstoffe, die als Hauptursache für 
Krankheiten und Todesfälle durch Atemwegser-
krankungen angesehen werden. Wenn wir dies 
bedenken wird klar, dass Städte die ersten Orte 
sind, an denen man mit tiefgreifenden Verände-
rungen beginnen muss. Die Corona-Pandemie 
hat uns vor Augen geführt, wie zerbrechlich un-
ser Leben und unser Körper sein können. Sie hat 
deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die Umwelt 
und vor allem die Luft in den Städten zu verbes-
sern. Neben der Absorption von CO₂, der Redu-
zierung von Energieverbrauch und städtischer 
Hitze sowie der Erhöhung der Artenvielfalt und 
der Steigerung der Attraktivität von Städten ver-
ursachen Bäume auch eine drastische Reduzie-
rung Feinstaubbelastung. Vergessen wir nicht: 
Pflanzen und Bäume sind die einzige Möglich-

keit, um bereits ausgestoßene Schadstoffe zu 
absorbieren. 

Ich glaube, dass es an der Zeit ist, mit all unseren 
Kräften und Ressourcen eine große Kampagne 
zur Reinigung der verschmutzten Luft unserer 
Städte anzustoßen. Es geht um jene Mikroparti-
kel, die für die Lunge schädlich sind und die in 
einigen besonders verschmutzten städtischen 
Gebieten die Intensität der Ausbreitung von 
Corona möglicherweise noch verstärkt haben. 
Es gibt bereits mehrere Lösungsansätze, die uns 
helfen können: Schutz und Vergrößerung der 
durchlässigen und grünen Flächen durch die 
Schaffung neuer Parks und Gärten in und um 
unsere Städte, Umwandlung von Hausdächern 
in Rasenflächen und Gemüsegärten, Förderung 
von Gemeinschaftsgärten und städtischer Land-
wirtschaft, Nutzung von Baumwurzeln zur De-
kontaminierung verschmutzter Böden sowie die 
Schaffung eines Netzwerks grüner Korridore, um 
Parks, Wälder und grüne Gebäude miteinander 
zu verbinden.“

In der Vision von Fiat wird die Verbreitung der 
Elektromobilität zunehmen, da immer mehr 
Hindernisse auf dem Weg dorthin überwunden 
werden. Zu den Themen der Gesprächsrunde 
anlässlich des Weltumwelttags gehörte auch 
die Forderung, den Zugang zu Elektroautos zu 
verbessern. Nötig sind Innovationen und neue 
Finanzprodukte, die die Einstiegshürde in die 
Welt der Elektromobilität senken, und die Erhö-
hung der Anzahl privater Ladepunkte an Wohn-
häusern. Letzterer Punkt erfordert auch ein Um-
denken bei der Planung der Infrastruktur von 
Wohnhäusern der Zukunft. Vor allem aber ist un-
abdingbar, durch die Modifikation bestehender 
Strukturen die Sichtbarkeit von Ladepunkten 
in den Städten zu erhöhen und die Verbreitung 
von Schnellladestationen zu beschleunigen. 

Diese Notwendigkeit wird ein Umdenken in der 
Stadtplanung nach sich ziehen. Daraus ergeben 
sich Herausforderungen, die die Einbeziehung 
einer großen Anzahl von Interessenvertretern er-
fordert. Genau dies ist die Botschaft, die Olivier 
François und Stefano Boeri als ihren Beitrag zum 
Weltumwelttag formulieren möchten. Dieser Tag 
steht dieses Jahr unter dem Motto „TOGETHER 
WE CAN BE #GENERATIONRESTORATION“. ■

Weitere Informationen:  
www.fcagroup.com

Olivier François 
ist der Meinung, 
dass wir durch die 
Corona-Pandemie 
an die Dringlichkeit 
erinnert wurden, 
etwas für den 
Planeten Erde 
zu tun. Bi
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„Der neue Fiat 500  
hat eine Mission.  

Unser gemeinsames  
Ziel ist es, nachhaltige  

Mobilität für alle  
zu schaffen.“

Olivier François



Rallye Dakar

Testlabor für  
Zukunfts - 

techno-
logien
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Audi 
läutet eine 

neue Ära ein und 
testet seinen  

RS Q e-tron unter 
extremen  

Bedingungen



T
eamchef Sven Quandt ver-
gleicht das Dakar-Projekt von 
Audi mit der ersten Mondlan-
dung: „Damals wussten die In-
genieure nicht wirklich, was auf 
sie zukommt. Das ist bei uns 
ähnlich. Wenn wir beim ersten 
Dakar-Einsatz ins Ziel kommen, 

ist das schon ein Erfolg.“ Nur knapp ein Jahr 
nach der ersten Konzeptidee hat Audi Sport die 
Erprobung des neuen Audi RS Q e-tron begon-
nen, mit dem sich Audi im Januar 2022 einer der 
größten Herausforderungen stellt, die es im in-
ternationalen Rennsport gibt: der Rallye Dakar.

Die Besonderheit: Als erster Automobilhersteller 
möchte Audi mit einem elektrifizierten Antrieb 
in Kombination mit einem effizienten Energie-
wandler gegen konventionell angetriebene 
Wettbewerber um den Gesamtsieg bei der här-
testen Rallye der Welt kämpfen. „Der quattro war 
ein Gamechanger für die Rallye-Weltmeister-
schaft. Audi war die erste Marke, die bei den 24 
Stunden von Le Mans mit einem elektrifizierten 
Antrieb gewonnen hat. Nun wollen wir bei der 
Rallye Dakar eine neue Ära einläuten und unsere 
e-tron-Technologie unter extremen Bedingun-
gen testen und weiterentwickeln“, sagt Julius 
Seebach, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH 
und verantwortlich für den Motorsport bei Audi. 
„Unser RS Q e-tron ist auf einem weißen Blatt Pa-
pier in Rekordzeit entstanden und steht für Vor-
sprung durch Technik.“

ULTIMATIVE CHALLENGE FÜR E-ANTRIEB

Die Charakteristik der Rallye Dakar stellt die In-
genieure dabei vor besondere Herausforderun-
gen. Der Marathonevent dauert zwei Wochen, 
die Tagesetappen sind bis zu 800 Kilometer lang. 
„Das ist eine sehr lange Distanz“, sagt Andreas 
Roos, bei Audi Sport für das Dakar-Projekt ver-
antwortlich. „Was wir versuchen, hat noch nie-
mand probiert. Für einen Elektroantrieb ist das 
die ultimative Challenge.“

Weil es in der Wüste keine Ladesäulen gibt, hat 
Audi ein innovatives Ladekonzept gewählt: 
An Bord des Audi RS Q e-tron befindet sich der 
hocheffiziente TFSI-Motor aus der DTM. Er ist Teil 
eines Energiewandlers, der die Hochvoltbatterie 
während der Fahrt auflädt. Da der Verbrennungs-
motor im besonders effizienten Drehzahlbereich 

zwischen 4.500 und 6.000 Umdrehungen pro 
Minute betrieben wird, liegt der spezifische Ver-
brauch deutlich unter 200 Gramm pro kWh. 

Der Antriebsstrang des Audi RS Q e-tron ist elek-
trisch. An der Vorderachse und der Hinterachse 
sitzt jeweils eine Motor-Generator-Einheit (MGU) 
aus dem aktuellen Audi e-tron FE07, die von 
Audi Sport für die Saison 2021 entwickelt wurde. 
Für den Einsatz bei der Rallye Dakar mussten nur 
kleinere Modifikationen vorgenommen werden.

Eine baugleiche dritte MGU ist Teil des Energie-
wandlers und dient dazu, die Hochvoltbatterie 
während der Fahrt wieder aufzuladen. Zusätz-
lich wird Energie beim Bremsen rekuperiert. Die 
Batterie wiegt etwa 370 Kilogramm und hat eine 
Kapazität von rund 50 kWh.

LERNEN FÜR DIE SERIENPRODUKTION

„Auch die Batterie ist eine Eigenentwicklung, 
die wir gemeinsam mit einem Partner realisiert 
haben“, sagt Stefan Dreyer, Entwicklungschef 
von Audi Sport für die Motorsport-Projekte. „Als 
Ingenieure sehen wir prinzipiell in jeder Kom-
ponente Entwicklungspotenzial. Aber beim 
Antrieb haben wir in der Formel E bereits eine 
Systemeffizienz von über 97 Prozent erreicht. Da 
gibt es nicht mehr viel Spielraum. Ganz anders 
sieht es bei der Batterie und dem Energiema-
nagement aus. Dort liegt in der Elektromobilität 
generell das größte Entwicklungspotenzial. Was 
wir bei dem überaus herausfordernden Dakar-
Projekt lernen, wird in zukünftige Serienmodelle 
einfließen. Wie immer arbeiten wir auch bei die-
sem Projekt eng mit unseren Kollegen aus der 
Serienentwicklung zusammen.“

Die maximale Systemleistung des E-Antriebs 
liegt bei 500 kW. Wie viel davon bei der Rallye 
Dakar abgerufen werden darf, wird seitens der 
Veranstalter noch final definiert. Der Elektroan-
trieb bietet viele Vorteile. Die Elektromotoren 
lassen sich extrem präzise ansteuern und sorgen 
so für eine gute Fahrbarkeit. Zudem lässt sich 
Bremsenergie zurückgewinnen.

Der Audi RS Q e-tron kommt mit einem Vor-
wärtsgang aus. Vorder- und Hinterachse sind 
wie auch bei Elektrofahrzeugen üblich nicht me-
chanisch miteinander verbunden. Die von Audi 
entwickelte Software übernimmt die Drehmo-

„Für einen Elektro-
antrieb ist das die  
ultimative Challenge“.
Andreas Roos

www.emove360.com ■ 131130 ■ eMove360°

Mattias Ekström 
war Weltmeister im 
Rallycross, zweimal 
DTM-Champion 
und gewann vier 
Titel beim Race 
of Champions. Im 
Dakar-Fahrertrio 
von Audi Sport ist 
er nun der „Junior“.

Mit dem neuen 
Audi RS Q e-tron 
möchte Audi im 
Januar 2022 eine 
neue Ära bei der 
Rallye Dakar 
einläuten.Bi
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mentverteilung zwischen den Achsen und er-
zeugt somit ein virtuelles, frei konfigurierbares 
Mitteldifferential – mit dem positiven Nebenef-
fekt, das Gewicht und den Platzbedarf von Ka-
radanwellen und einem mechanischen Differen-
tial einsparen zu können.

Optisch unterscheidet sich der Audi RS Q e-tron 
ebenfalls deutlich von konventionell angetrie-
benen Dakar-Prototypen. „Das Fahrzeug sieht 
futuristisch aus und hat viele für Audi typische 
Designelemente, sagt Juan Manuel Diaz, Team-
leiter Motorsport Design bei Audi. „Unser Ziel 
war es, Vorsprung durch Technik und die Zu-
kunft unserer Marke zu symbolisieren.“

Der Einsatz bei der Rallye Dakar erfolgt gemein-
sam mit Q Motorsport. „Audi hat im Rennsport 
schon immer neue, mutige Wege gewählt, aber 
ich glaube, das ist eines der komplexesten Au-
tos, das ich je gesehen habe“, sagt Teamchef 

Sven Quandt. „Durch den E-Antrieb müssen sehr 
viele unterschiedliche Systeme miteinander 
kommunizieren. Neben der Zuverlässigkeit, die 
bei der Rallye Dakar an erster Stelle steht, ist das 
in den nächsten Monaten unsere größte Heraus-
forderung.“

Quandt vergleicht das Dakar-Projekt von Audi 
mit der ersten Mondlandung: „Damals wussten 
die Ingenieure nicht wirklich, was auf sie zu-
kommt. Das ist bei uns ähnlich. Wenn wir beim 
ersten Dakar-Einsatz ins Ziel kommen, ist das 
schon ein Erfolg.“

EXTREM SPORTLICHER ZEITPLAN

Der Prototyp des Audi RS Q e-tron rollte Anfang 
Juli in Neuburg zum ersten Mal. Bis Ende des 
Jahres stehen ein intensives Testprogramm und 
erste Testeinsätze bei Marathon-Rallyes auf dem 
Programm. ■ Bi
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„Der Zeitplan in diesem Projekt ist extrem 
sportlich und herausfordernd. Seit dem  

offiziellen Projektstart sind weniger als zwölf 
Monate vergangen. Wir mussten mit der  

Entwicklung beginnen, als das Reglement  
für alternativ angetriebene Fahrzeuge noch  

gar nicht finalisiert war. Und die gesamte  
Entwicklung fand während der Corona- 

Pandemie statt. Auch das darf man nicht  
unterschätzen. Was die Mannschaft bisher 

geleistet hat, ist einzigartig. Der Roll-out  
war für alle ein ganz besonderer Moment.“

 Andreas Roos 

Der Zeitplan ist 
sportlich – für alle 
im Team von Audi 
Sport. Bis Ende des 
Jahres stehen in-
tensive Härtetests 
– wie zuletzt in der 
Hitze von Zaragoza 
in Spanien – auf 
dem Programm.
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Mobilität 4.0  –  elektrisch · vernetzt · autonom 
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Aufl age: 
50.000 E-Mail-

Empfänger, 
10.000 Printauf-

lage, 40.000 
Social Media

4 Ausgaben 

im Jahres-Abo: € 39,60
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eMove360° Award-Gewinner 2020

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

Wellness auf vier Rädern 
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Batterie: Die perfekte Zelle

elektrisch · vernetzt · autonom 

Sportback 55 quattro

Wellness auf vier Rädern 
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Knu�  g: Stadt� oh Citroën Ami

Elektri� ziert: City-Logistik 

Smart: Eco-Coach von Mercedes

Hip: Die neuen Elektroautos 2021

Fahrbericht Polestar 2 
„Hey Google, navigiere 
an den Chiemsee“Bi
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Nachhaltig: Batterie-Recycling

V om 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 fi ndet mit 
der Expo 2020 die erste Weltausstellung über-
haupt im Nahen Osten statt. Coronabedingt mit 
einem Jahr Verspätung. ABB wird als offi  zielle 

Partnerin des schwedischen Pavillons an der Weltaus-
stellung 2020 in Dubai teilnehmen und in Kooperation 
mit über 100 Unternehmen und Institutionen ihre füh-
renden Technologien digital und interaktiv präsentieren. 
Mit einer mehr als 130-jährigen Tradition und Wurzeln in 
Schweden ist ABB Teil der Bemühungen des Landes, in 
seinem Pavillon unter dem Motto „Co-creation for Inno-
vation“ innovative Lösungen für die Entwicklung einer 
smarten Gesellschaft zu zeigen. 

ABB wird im Rahmen ihrer Präsenz in Dubai zeigen, wie 
Plastikabfälle mit einem speziell angepassten ABB-Robo-
ter in Möbel verwandelt werden und wie Nachhaltigkeit 
und Produktionseffi  zienz von Bergbaubetrieben 
mit intelligenten, digitalen Lösungen gesteigert 
werden können. Weitere Projekte umfassen ABB-
Lösungen, die das fünftgrößte Ballungsgebiet 
Schwedens – Västerås – in eine der smartesten 
Städte der Welt transformieren, eines der welt-
weit höchsten Holzgebäude zum Leuchtturm-
projekt für wegweisende Energietechnologie 

machen sowie die Erforschung neuer Materialien für eine 
intelligentere und nachhaltigere Zukunft ermöglichen. 
Björn Rosengren, CEO von ABB, sagte: „ABB ist stolz, Teil 
dieser Weltausstellung zu sein, die sich den zentralen Her-
ausforderungen unserer Zeit widmet. Wir sind davon über-
zeugt, dass unsere Elektrifi zierungs- und Automations-
lösungen aufzeigen können, wie wichtig Innovation und 
Technologie für eine nachhaltigere Welt sind. Die Expo 
bietet ABB eine perfekte Plattform, um sich als führendes 
Technologieunternehmen mit starkem Fokus auf Mensch, 
Technologie und Nachhaltigkeit zu positionieren.“

ABB unterstützt ihre lokalen Kunden in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten bereits seit vielen Jahren und hat 
für verschiedene Projekte in Dubai modernste Technolo-
gien bereitgestellt. Dazu gehören auch Elektrifi zierungs-
lösungen für das höchste Gebäude der Welt – den Burj 

Khalifa – und für das weltweit erste voll funkti-
onsfähige Bürogebäude, das mit Betonteilen 
aus dem 3D-Drucker gebaut wurde. Automa-
tions- und Elektrifi zierungstechnologie von ABB 
kommt auch im internationalen Flughafen, der 
Metro und der Mall of the Emirates in Dubai 
zum Einsatz. ■�

www.abb.com

Nachhaltige Technologien für eine kohlen-
stoff  arme Gesellschaft und Ressourcenschonung 

ABB auf 
der Expo 
2020 in 
Dubai
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eMove360° Europe 2021
5th International trade fair for Mobility 4.0
electric – connected – autonomous

www.emove360.com

Europe

16 – 18 November 2021, Messe Muenchen

AWARD
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JAGUAR I PACE
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