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Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, 
vernetzt und autonom!

Mit unserem Messe-Konzept der eMove360° – Internationale Fachmesse für Mobilität 4.0 – 
elektrisch, vernetzt, autonom führen wir die großen Zukunftsthemen der Automobilindustrie 
zusammen. Mit dem wichtigsten Preis für das Thema, dem eMove360° Award für Elektromobilität 
und Autonomes Fahren, präsentieren wir die komplette Bandbreite der neuen Mobilität. 

Elektromobilität, vernetztes und autonomes Fahren sind nicht Selbstzweck, sondern eine  
gesellschaftliche Herausforderung, die es uns ermöglicht, die Mobilität endlich nachhaltig zu 
gestalten. Weg zu kommen von Diesel-Skandalen und generell von allen fossilen Fahrzeugen. 
Eines ist klar ein Elektrofahrzeug kann 100% CO₂-neutral und schadstofffrei werden, ein fossiles 
Fahrzeug bleibt immer dreckig. Unser gemeinsames Ziel ist die komplette Entcarbonisierung  
der gesamten Mobilität der Menschheit. Vom Motorrad, über das Auto bis hin zu Schiffen und  
am Ende auch dem Flugverkehr. 

Es freut mich, dass wir in allen Bereichen sehr starke Wettbewerbs beiträge erhalten haben.  
Ich wünsche allen Finalisten und Gewinnern viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung und  
Vermarktung Ihrer Produkte und Services.

Robert Metzger
Geschäftsführer MunichExpo Veranstaltungs GmbH

The Future of Mobility is electric,  
connected and autonomous!

With our trade fair concept of the eMove360 ° – International Trade Fair for Mobility 4.0 – electric – 
connected – autonmous, we are bringing together the major future topics of the automotive industry. 
With the most important award for this topic, the eMove360 ° Award for electric mobility and  
autonomous driving, we are presenting the entire spectrum of the new mobility.

Electric mobility, connected and autonomous driving are not just for themselves, but they are a  
social challenge that enables us to finally make mobility sustainable. To get away from diesel  
scandals and from all fossil vehicles in general. One thing is clear, an electric vehicle can become  
100% CO₂-neutral and pollution free, a fossil vehicle always remains dirty. Our common goal is the 
complete decarbonization of the entire mobility of human beings. From motorcycles to cars to ships 
and, ultimately, also air traffic.

I am pleased that we received very strong competition entries in all categories. I wish all finalists and 
winners every success with the further development and marketing of their products and services.

Robert Metzger 
Geschäftsführer MunichExpo Veranstaltungs GmbH
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Jurymitglieder 
Jury Members

CONNECTIVITY &  
ENGINEERING

Holger Czuday
eBayern Innovativ GmH

Alexander Kraus
TÜV SÜD AG

Prof. Dr. Markus Lienkamp
Technische Univesität München, Fakultät Maschinenbau

Robert Metzger
MunichExpo Veranstaltungs GmbH

Prof. Dr. Josef Naßauer
Cluster Automotive Bayern

Josef Reitberger
CHIP Magazin & EFAHRER.com

Thomic Ruschmeyer
Bundesverband Solare Mobilität e.V.

Dr. Günter Schipper
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
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MOBILITY DOCK Connectivity & Engineering 

www.lappmobility.com

Gewinner der Kategorie Mobility Connectivity & Engineering 
Winner of the category Mobility Connectivity & Engineering 

Der MOBILITY DOCK ist ein kleines, handliches Ladegerät für E-Autos, 
das in Kombination mit jedem Typ 2-Ladekabel das Laden des Fahr-
zeugs an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose ermöglicht. Der 
MOBILITY DOCK ersetzt das wesentlich größere und sperrigere Mode 
2-Ladekabel. Es wiegt deutlich weniger, nimmt viel weniger Platz im 
Kofferraum ein und ist wesentlich günstiger in der Anschaffung. Der 
MOBILITY DOCK erfüllt vollständig die Funktion einer mobilen Ladesta-
tion. Die Kommunikation zum Fahrzeug erfolgt über eine im Ladegerät 
integrierte Kontrolleinrichtung, die den Ladestrom automatisch bis ma-
ximal 10A einstellt und zusätzlich den Ladevorgang überwacht. Somit 
wird eine Ladeleistung bis maximal 2,3 kW erreicht. 

The MOBILITY DOCK is a small, handy charger for electric cars that, in com-
bination with any type 2 charging cable, enables charging at a standard 
household socket. The MOBILITY DOCK replaces the much bigger and 
bulkier Mode 2 charging cable. It weighs much less, takes considerably less 
space in the trunk and is significantly cheaper. The MOBILITY DOCK com-
pletely fulfils the function of a mobile charging station. The communication 
between MOBILITY DOCK and the vehicle takes place via a control device 
integrated into the charger, which automatically sets the charging current 
up to a maximum of 10A and also monitors the charging process. This 
achieves a charging power up to a maximum of 2.3 kW.

Lapp Mobility GmbH

AWARD
WINNER

AWARD
WINNER
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„Compact“-Stecker

www.bruggeconnect.com

Finalist der Kategorie Mobility Connectivity & Engineering 
Finalist of the category Mobility Connectivity & Engineering 

Das Start Up Brugg eConnect AG ist in der Elektromobilität im Bereich 
High Power Charging tätig und setzt mit dem «Compact»-Ladestecker 
neue Massstäbe in Bezug auf Sicherheit und Robustheit. Der «Com-
pact»-Ladestecker ist der erste Stecker weltweit, der IP69-zertifiziert ist. 
Das bedeutet, dass unsere Weltneuheit die höchste technisch umsetz-
bare Norm überhaupt erfüllt und damit Hydrolysen-, Mikroben- UV- so-
wie Ozonbeständig ist. Die besondere Robustheit verdankt der Stecker 
seinem Gehäuse, das mit thermo-plastischem Polyurethan direkt um 
die Kontaktstellen und auf den Kabelmantel gespritzt wird. Da der  
Stecker durchgehend aus Material besteht, kann das Gehäuse sogar  
von einem LKW überrollt werden, ohne Schaden zu nehmen.

The start-up Brugg eConnect AG is active in electromobility in the field  
of high power charging and sets new standards in terms of safety and  
robustness with the “Compact” charging plug. The “Compact” charging 
plug is the first plug in the world to be IP69 certified. This means that our 
world innovation meets the highest technically feasible standard of all 
and is therefore resistant to hydrolysis, microbes, UV and ozone. The con-
nector owes its special robustness to its housing, which is injection-molded 
with thermoplastic polyurethane directly around the contact points and 
onto the cable sheath. Since the plug is made of material throughout, the  
housing can even be rolled over by a truck without being damaged.

BRUGG eConnect

AWARD
WINNER

13

Connectivity & Engineering 

AWARD
FINALIST



14 15

CHARGING &
ENERGY
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Elektrisches Laden in seiner 
schönsten Form

Charging & Energy

www.silver-atena.de

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

iONiX steht für schnelles Laden mit 25 oder 50 kW in bestechendem 
Design. Ihre Marktpositionierung liegt zwischen den Superchargern der 
Autobahn und den deutlich langsameren AC-Ladern. Viele wohlüber-
legte Details schaffen wesentliche Vorteile für alle Stakeholder. Gespickt 
mit wegweisender, sicherer Technologie ist sie sogar für zu erwartende  
Standards und Anforderungen bereits heute gerüstet. Beim Einsatz 
im öffentlichen Raum ermöglicht die iONiX das Laden in alltäglichen 
Situationen: beim Shoppen, im Restaurant, während eines Kunden-
besuchs – geladen wird „nebenher“. Im privaten Sektor ermöglicht  
die Smart-Home-/Smart-Energy-Fähigkeit Immobilienbesitzern das 
perfekte Zusammenspiel mit dem hauseigenen Energie-Ökosystem.

iONiX stands for fast charging at 25 or 50 kW in a captivating design. Its 
market positioning is between the Superchargers on the highway and 
the significantly slower AC chargers. Many well-considered details create  
significant benefits for all stakeholders. Peppered with pioneering, safe 
technology, it is even ready for expected standards and requirements 
today. When used in public spaces, the iONiX enables charging in every-
day situations: while shopping, in a restaurant, during a customer visit – 
charging is done “on the side”. In the private sector, the smart home/smart 
energy capability enables property owners to interact perfectly with the 
in-house energy ecosystem.

Silver Atena GmbH 
und Bender  

GmbH & Co. KG

AWARD
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blueberry Charging & Energy

www.i-charging.pt

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

Powered by i-charing, blueberry ist ein neues Konzept zum Aufladen, 
seine Technologie DynamicblueTM bringt eine disruptive Lösung auf 
den Markt.
blueberry ist das erste Schnellladegerät auf dem Markt mit einer Leis-
tung zwischen 50 kW und 600 kW, das in drei Konfigurationen ange-
boten wird: blueberry, blueberry PLUS und blueberry CLUSTER. Diese 
Lösung ermöglicht das Aufladen aller derzeit im Umlauf befindlichen 
Fahrzeuge sowie der Fahrzeuge, die in Zukunft von den Marken mit  
Batterien bis zu 1000 V auf den Markt gebracht werden. 

Powered by i-charing, blueberry is a new concept for charging, its techno-
logy, DynamicblueTM, brings to the market a disruptive solution.
blueberry is the first fast charger to hit the market with power between  
50 kW and 600 kW, featuring three possible configurations: blueberry,  
blueberry PLUS and blueberry CLUSTER. This solution allows charging all 
vehicles currently in circulation, as well as those that will be launched by 
brands in the future with batteries up to 1000 V. 

 i-charging mobilidate 
electrica S.A.

AWARD

AWARD
FINALIST
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EVBox Troniq Modular Charging & Energy

https://evbox.com/de-de/

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

Die EVBox Troniq Modular, DC-Schnellladefunktion, passt sich dank 
ihrer flexiblen Architektur mit einer Leistung von bis zu 240 kW an Ihr 
Unternehmen an. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden an Ihren Standort 
zurückkehren, indem Sie das erstklassige Ladeerlebnis von Troniq Mo-
dular anbieten. Außerdem können Sie die intelligenten Ladefunktionen 
nutzen, um Ihre Einnahmen aus dem Ladevorgang zu maximieren.
EVBox Troniq Modular kombiniert eine vor Ort aufrüstbare modulare 
Architektur und Dienste, um Ihre Station am Laufen zu halten. Darüber 
hinaus ermöglicht es ein problemloses und kosteneffizientes Laden, mit 
dem Sie Ihren Standort optimal nutzen können.

EVBox Troniq Modular, DC fast charging, adapts to your business thanks to its 
flexible architecture that delivers up to 240 kW of power. Keep your customers 
coming back to your location by offering Troniq Modular’s first-class charging 
experience. Plus, you can also take advantage of smart charging features to 
maximize your charging operation revenue. EVBox Troniq Modular combines 
field-upgradeable modular aechitecture and services to keep your station up 
and running. Moreover, it povides hassle-free and cost-efficient charging that 
helps you make the most of your location.

EVBox Group

AWARD
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AWARD
FINALIST
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AUTOMATED DRIVING & 
ELECTRONICS
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Vehicle Software Intelligence (VSI) Automated Driving & Electronics

www.auroralabs.com

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

Die Vehicle Software Intelligence (VSI)-Lösung von Aurora Labs kommt 
bei der Fahrzeugentwicklung in der Automobilindustrie zum Einsatz, 
um die komplexen Herausforderungen beim Erstellen, Updaten und 
Validieren von Software zu meistern. Die VSI-Lösung nutzt die Line-Of-
Code IntelligenceTM-Technologie von Aurora Labs, um Daten detailliert 
zu analysieren. Dabei bietet die VSI-Lösung drei verschiedene Produkte 
– Auto Detect, Auto Update und Auto Validate. Die Technologie erkennt 
Änderungen im für Over-the-air (OTA) Updates entwickelten Software-
code und kann diese validieren. Darüber hinaus analysiert die VSI-Lö-
sung Abhängigkeiten sowie das Softwareverhalten und ermöglicht so 
Predictive Maintenance während des gesamten Fahrzeug-Lebenszyklus.

Aurora Labs’ Vehicle Software Intelligence (VSI) solution is used by auto-
motive engineers in the development process to overcome the complex 
challenges associated with writing, updating and validating software  
for the automotive industry. The VSI solution uses the company’s Line-Of-
Code Intelligence™ technology to collect granular and actionable data. 
The VSI solution has three distinct products – Auto Detect, Auto Update 
and Auto Validate – enabling the solution to detect and validate changes 
in the software lines-of-code for over-the-air (OTA) updates, and analyzing 
dependencies and software behavior to enable predictive software mainte-
nance throughout the vehicle lifecycle.

Aurora Labs

AWARD
WINNER

AWARD
WINNER
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AUTOMATED DRIVING 
CONCEPTS
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HCC21 Hamburg Concept Car 2021 Automated Driving Concepts

www.ket-muc.com, www.haw-hamburg.de

Gewinner der Kategorie Automated Driving Concepts
Winner of the category Automated Driving Concepts

In Zusammenarbeit des Departments Fahrzeugtechnik und Flugzeug-
bau der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg – auch 
bekannt als Wagenbauschule Hamburg – und der KET Karosserie Ent-
wicklung Thurner GmbH in München entstand die Umsetzung eines 
Konzeptes, das in vielen Lehrveranstaltungen im Studiengang Fahr-
zeugbau der Hochschule gewachsen ist. 

In cooperation with the Department of Automotive Engineering and Aircraft 
Construction at the Hamburg University of Applied Sciences – also known as 
Wagenbauschule Hamburg – and KET Karosserie Entwicklung Thurner GmbH  
in Munich, a concept was implemented that has grown out of many courses  
in the university’s vehicle construction program. 

KET Karosserie 
Entwicklung Thurner 

GmbH mit der HAW 
Hochschule Hamburg

AWARD
WINNER
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