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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

CHARGING &
ENERGY

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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Maxicharger AC WALLBOX

www.autelenergy.eu 

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

Autel MaxiCharger AC WALLBOX ist ein Ladegerät für das Aufladen von 
E-Fahrzeugen. Der MaxiCharger eignet sich sowohl für die Heimnutzung 
als auch für die gewerbliche Nutzung und hat unterschiedliche Leistun-
gen. Kunden können verschiedene Leistungen wählen: 7,4 kW, 11 kW 
und 22 kW. Autel MaxiCharger AC WALLBOX ist eine komplette Lösung, 
die den Fernsupport und eine Managementsoftware für Charge Point 
Operators und die Autel Charge App für EV-Besitzer und Installations-
betriebe einschließt. Der MaxiCharger deckt alle Ladeanforderungen 
für öffentliche Ladestationen, EV-Besitzer, Flotten und Arbeitsplätze ab. 
Diese komplette Lösung hilft unseren Kunden, das Aufladen auf effizi-
ente Weise zu erleichtern. 

Autel MaxiCharger AC WALLBOX is a charger for charging e-vehicles. The 
MaxiCharger is suitable for both home and commercial use and has differ-
ent power ratings. Customers can choose different power: 7.4 kW, 11 kW 
and 22 kW. Autel MaxiCharger AC WALLBOX is a complete solution that in-
cludes remote support and management software for charge point opera-
tors and the Autel Charge App for EV owners and installers. The MaxiCharg-
er covers all charging needs for public charging stations, EV owners, fleets 
and workplaces. This complete solution helps our customers to facilitate 
charging in an efficient way. 

Autel Europe GmbH

AWARD
WINNER

Charging & Energy

AWARD
FINALIST

1111
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www.doverfuelingsolutions.com
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Power UX™ 180 Electric Vehicle 
Charging System

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

Das Power UX 180 Ladesystem für Elektrofahrzeuge ist ein leistungs-
starkes 180-kW-Gleichstrom-Schnellladesystem, das speziell für Elekt-
rofahrzeuge entwickelt wurde. Dieses EV-Ladegerät eignet sich perfekt 
für den Einsatz an Tankstellen, Gewerbe- und Einzelhandelsparkplätzen 
sowie in Arbeitsumgebungen. Es ist ein Ladesystem, das Einzelhändlern 
helfen kann, ihr Angebot zu erweitern, sodass ihre Kunden an den glei-
chen Orten laden können, die sie zum Betanken ihres fossilen Fahrzeugs 
besuchten, und gleichzeitig Standortbesitzern die Möglichkeit geben, 
neue Kunden zu gewinnen. Das Power UX 180 EV-Ladesystem wurde 
fachmännisch entwickelt, um beständige Leistung zu liefern. 

The Power UX 180 electric vehicle charging system is a powerful 180kW 
DC fast charging system designed specifically for electric vehicles. This EV 
charger is perfect for use at gas stations, commercial and retail parking 
lots, and work environments. It’s a charging system that can help retailers 
expand their offerings so their customers can fill up at the same locations 
they visit to refuel their vehicle, while giving site owners the opportunity to 
attract new customers. The Power UX 180 EV charging system is expertly 
engineered to deliver consistent power and performance. 

Dover Fueling  
Solutions

AWARD
WINNER

Charging & Energy

AWARD
FINALIST
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www.technagon.eu

Technagon Charging Module

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

Das Technagon Lademodul wurde für die neue Ladegeneration ent-
wickelt und ist universal für unsere Wallboxen, Ladesäulen und Big-
Screens einsetzbar. Ab sofort ist es für unsere Kunden im Servicefall 
möglich, das Lademodul einfach auszubauen und zu tauschen. Beim 
Wiedereinbau des Moduls ist dank der Zertifizierung eine eichrechtliche 
Neu-Inverkehrbringung nicht mehr nötig! Darüber hinaus wurde auch 
auf den Bedien-Komfort geachtet: ein 4,3 Zoll Farbdisplay führt intuitiv, 
symbolisch und sprachunabhängig durch den Ladevorgang. Der inte-
grierte, hausintern entwickelte Ladecontroller ermöglicht die flexible 
Anpassung an Kundenbedürfnisse.

The Technagon charging module was developed for the new charging gen-
eration and can be used universally for our wallboxes, charging columns 
and big screens. From now on, it is possible for our customers to simply re-
move and replace the charging module in the event of service. When the 
module is reinstalled, the certification means that it no longer needs to be 
put back into circulation for legal metrology purposes! In addition, atten-
tion was also paid to ease of operation: a 4.3-inch color display guides the 
user intuitively, symbolically and independently of language through the 
charging process. The integrated, in-house developed charge controller al-
lows flexible adaptation to customer needs.

Technagon GmbH

AWARD
WINNER

Charging & Energy

AWARD
FINALIST
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Speed-E Charging & Energy

www.ren.pt

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

Speed-E ist eine von REN entwickelte innovative Lösung, die das Auf-
laden von Elektrofahrzeugen direkt aus dem Hochspannungs-Über-
tragungsnetz ermöglicht. Es unterscheidet sich von konventionellen 
Lösungen, die typischerweise an die Niederspannungs- oder Mittel-
spannungsverteilnetze angeschlossen sind. Durch einen direkten 
Zugang zum Hochspannungsnetz trägt diese Lösung zur Massenak-
zeptanz von Elektrofahrzeugen bei, ermöglicht eine hohe Leistungsab-
gabe, umgeht Beschränkungen des Verteilungsnetzes und kann eine 
Netzverbindung auch in abgelegenen Gebieten ermöglichen, in denen 
das Verteilungsnetz möglicherweise nicht vorhanden ist. SPEED-E bie-
tet eine skalierbare und modulare Lösung, die praktisch unbegrenzte 
Leistung mit überlegener Servicequalität ermöglicht.

Speed-E is an innovative solution developed by REN that enables charging of 
electric vehicles directly from the high-voltage transmission grid. It differs from 
conventional solutions that are typically connected to the low-voltage or medi-
um-voltage distribution networks. By providing direct access to the high-volt-
age grid, this solution contributes to mass adoption of electric vehicles, enables 
high power output, bypasses distribution grid constraints, and can provide grid 
connectivity to remote areas where the distribution grid may not be available. 
SPEED-E provides a scalable and modular solution that enables virtually un-
limited power with superior quality of service.

REN PRO, S.A.

AWARD
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AWARD
WINNER
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BATTERY &  
POWERTRAIN
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VOLTstation® Battery & Powertrain

www.mibabattery.com

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

Miba Battery Systems, ein Unternehmen der Miba Gruppe entwickelt 
und produziert Batteriesysteme für mobile Anwendungen. Der mobi-
le Energiespeicher VOLTstation® ist die perfekte Lösung für eine leise 
und emissionsfreie Energieversorgung. Kompakt und zuverlässig. Da-
mit sind CO2- und Lärmemissionen wie man sie von Dieselgeneratoren 
kennt, keine Umweltbelastung mehr. Der zuverlässige/wartungsfreie 
Betrieb wird nicht zuletzt durch ein Telematik Modul VOLTalytics sicher-
gestellt, eine der vielen Optionen die zusätzlich angeboten werden.
USPs: Sauberer emissionsfreier Betrieb da 100 % elektrisch, schnelles  
Laden, wartungsfrei, modular, leise, Insel- oder Parallelbetrieb, SOC-An-
zeige, robust, kompakt, stapelbar, geringes Eigengewicht.

Miba Battery Systems, a Miba Group company, develops and produces bat-
tery systems for mobile applications. The VOLTstation® mobile energy storage 
system is the perfect solution for a quiet and emission-free energy supply. 
Compact and reliable. This means that CO2 and noise emissions familiar from 
diesel generators are no longer a burden on the environment. Reliable/mainte-
nance-free operation is ensured not least by a telematics module VOLTalytics, 
one of the many options additionally offered.
USPs: Clean emission-free operation as 100% electric, fast charging, mainte-
nance-free, modular, quiet, island or parallel operation, SOC display, robust, 
compact, stackable, low dead weight.

Miba AG

AWARD

21

AWARD
WINNER
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ELECTRONICS
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TENDUR Surface Plating Technology  
for High-Performance EV Charging

Electronics

www.te.com

Gewinner der Kategorie Electronics
Winner of the category Electronics

Die Vorteile von Elektrofahrzeugen (EVs) als nachhaltiges Transportmit-
tel sind bekannt. Es bleiben jedoch einige Hürden, darunter Bedenken 
der Verbraucher hinsichtlich langer Ladezeiten und der Aufrechterhal-
tung einer zuverlässigen Leistung über die gesamte Lebensdauer des 
Fahrzeugs. Um dem entgegenzuwirken, hat TE Connectivity (TE) die völ-
lig neue TENDUR-Ladeeinlassbeschichtungstechnologie eingeführt, die 
entwickelt wurde, um während der gesamten Lebensdauer des Fahr-
zeugs eine Hochleistungsladung zu gewährleisten. Ein Ziel der Auto-
mobilindustrie ist es, sicheres und zuverlässiges Laden mit einer Reich-
weite von 300 Kilometern in 10 Minuten bereitzustellen. Dies erfordert 
leistungsstarke Ladestationen, die Gleichstrom mit bis zu 500 Ampere 
übertragen können.

The benefits of electric vehicles (EVs) as a sustainable means of transportation 
are well known. However, several hurdles remain, including consumer concerns 
about long charging times and maintaining reliable performance over the life 
of the vehicle. To address this, TE Connectivity (TE) has introduced the all-new 
TENDUR charging inlet coating technology, designed to ensure high-perfor-
mance charging throughout the life of the vehicle. A goal of the automotive 
industry is to provide safe and reliable charging with a range of 300 kilometers 
in 10 minutes. This requires powerful charging stations capable of transmitting 
direct current at up to 500 amps.

TE Connectivity 
Germany GmbH

AWARD
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AWARD
WINNER
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MOBILITY CONCEPTS & 
SERVICES
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Fronius EMIL Mobility Concepts & Services

www.fronius.com

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

Alles auf einmal! Mit Fronius EMIL laden und verwalten Sie jetzt alle 
Ihre E-Firmenautos mit nur einer Ladelösung - unkompliziert, effizient 
und ohne zusätzliche Hardware-Komponenten. Die innovative E-Mo-
bility-Software für Ihr Unternehmen stellt sicher, dass die gesamte Fir-
menflotte vollautomatisch mit Strom versorgt, wird: intelligent, nutzer-
basiert und individuell auf den gesamtbetrieblichen Stromverbrauch 
abgestimmt. Fronius EMIL. 

All at once! With Fronius EMIL, you can now charge and manage all your 
e-company cars with just one charging solution - uncomplicated, efficient and 
without additional hardware components. The innovative e-mobility soft-
ware for your company ensures that the entire company fleet is supplied with 
power fully automatically: intelligently, user-based and individually tailored 
to the overall company power consumption. Fronius EMIL.

Fronius  
Deutschland GmbH

AWARD

AWARD
FINALIST
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M-Ladelösung der  
Stadtwerke München

Mobility Concepts & Services

www.swm.de

Die M-Ladelösung ist die zukunftssichere Lösung für das Laden von 
E-Fahrzeugen. Speziell auf die Bedürfnisse der Kund*innen und die Ge-
gebenheiten vor Ort zugeschnitten. Angefangen bei der Beratung und 
individuellen Planung über die komplette Ladeinfrastruktur bis hin zu 
den Serviceleistungen: Die SWM kümmern sich um alles. Mit dem ei-
gens entwickelten herstellerübergreifenden Lastmanagement ist auch 
die begrenzte Kapazität des Hausanschlusses kein Hindernis mehr. Die 
SWM tragen die Investition für die Ladeinfrastruktur im gesamten Ge-
bäude, sodass alle Kund*innen den gleichen Preis je Ladepunkt zahlen. 

The M charging solution is the future-proof solution for charging e-vehicles. It 
is specially tailored to the needs of customers and local conditions. From con-
sulting and individual planning to the complete charging infrastructure and 
services: SWM takes care of everything. With the specially developed manufac-
turer-independent load management, even the limited capacity of the house 
connection is no longer an obstacle. SWM bears the investment for the charging 
infrastructure in the entire building, so that all customers pay the same price per 
charging point.

Stadtwerke  
München GmbH

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

AWARD
WINNER
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AUTONOMOUS 
VEHICLE
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E-Atak Autonomous Vehicle

www.karsan.com/en

Gewinner der Kategorie Autonomous Vehicle
Winner of the category Autonomous Vehicle

Level-4 Autonome Technologie, die sich mit Hightech-Sensoren und 
Kameras autonom auf einer geplanten Route bewegt, kann die auto-
nome Fahrt mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h, Tag oder Nacht, 
bei allen Wetterbedingungen ausführen. Autonomes e-ATAK, das fahr-
erlose Operationen durchführt, wie z. B. das Anfahren der Haltestellen, 
das Verwalten der Ein- und Ausstiegsvorgänge, das Management und 
die Verwaltung an Kreuzungen und Ampeln. Dank der BMW-Batterien 
von Autonomous e-ATAK können bis zu 300 km Reichweite bereitge-
stellt werden.

Level-4 Autonomous technology, which uses high-tech sensors and camer-
as to move autonomously along a planned route, can perform autonomous  
driving at a speed of 50 km/h, day or night, in all weather conditions. Auto-
nomous e-ATAK performing driverless operations such as approaching stops, 
managing boarding and alighting, management and administration at inter-
sections and crossings and traffic lights. Thanks to the BMW batteries of Auto-
nomous e-ATAK, up to 300 km of range can be provided.

Karsan Otomotiv 
Sanayii ve Tic. A.Ş.

AWARD
WINNER

AWARD
WINNER
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