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INNOVATION & TECHNIK

BATTERIEUNTERNEHMEN

SAUBERE LUFT

KOMMUNIKATION

ZAHLUNGSMITTEL

E-TRANSPORTER

PARKPLATZ FREI

Die Toyota Motor Corporation und die Panasonic Corporation haben sich auf die Gründung eines gemeinsa-
men Batterieunternehmens verständigt. Das Joint Venture soll Forschung, Entwicklung und Produktion von 
prismatischen Lithium-Ionen-Batterien, Festkörperbatterien sowie Batterien der nächsten Generation für 
Automobile übernehmen. Die Zustimmung der zuständigen Behörden vorausgesetzt, soll die Gründung bis 
Ende 2020 erfolgen. Die Anteile am neuen Unternehmen liegen zu 51 Prozent bei Toyota und zu 49 Prozent 
bei Panasonic. Beide Partner werden Ausstattung und Personal unter anderem aus den Bereichen Batte-
rieentwicklung und -produktion in das Joint Venture einbringen. Aktuell sind rund 3.500 Menschen in den 
entsprechenden Unternehmensbereichen beschäftigt. Toyota will in das neue Gemeinschaftsunternehmen 
vor allem Expertise und Marktdaten zu elektrifizierten Fahrzeugen sowie Festkörperbatterie-Technologien 
und Produktions-Know-how einbringen. Panasonic soll seine Kompetenzen als Batteriehersteller beisteu-
ern. Die hergestellten Produkte sollen – vornehmlich über Panasonic – auch an andere Automobilhersteller 
verkauft werden.

Im Rahmen des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017 
– 2020“, initiiert vom Bundes-wirtschaftsministe-
rium, setzt ein Konsortium aus Berliner Wirtschaft, 
Forschung und Politik rund um das Unternehmen 
ubitricity ein Projekt zur Ladeinfrastruktur in Berlin 
um. Im Kern des Projekts steht die Errichtung von 
rund 1.000 neuen öffentlichen Ladepunkten und 
weiteren 600 privaten Ladepunkten innerhalb der 
Hauptstadt. Dazu werden unter anderem Ladepunkte 
an Straßenlaternen eingerichtet. Die sogenannten 
Mobile-Metering-Ladepunkte werden mit einem 
SmartCable von ubitricity zu nutzen sein. Dabei han-

delt es sich um ein intelligentes Ladekabel mit integriertem Stromzähler, für das Nutzer einen Vertrag mit 
einem Stromanbieter ihrer Wahl abschließen. „Wir wollen wissen, inwiefern öffentliche Laternenladepunkte 
dazu beitragen können, Elektromobilität  für immer mehr Menschen attraktiv zu machen. Das Laternenlade-
projekt soll in das Berliner Modell integriert werden. Damit testen wir neue Ideen auf ihre Wirtschaftlichkeit 
und Anwenderfreundlichkeit und fördern die Elektromobilität in unserer Stadt“, erklärt Jan Thomsen, Pres-
sesprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.

Das Technologieunternehmen Continental weitet seine Parkdaten-Dienste, die über freie Park-
plätze abseits der Straße informieren, auf weitere 14 Länder aus. Das Angebot der App Parkpocket 
beinhaltet die europäischen Kernmärkte Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, die 
Beneluxstaaten, Spanien, Italien und Großbritannien. Der Dienst bietet Echtzeit-Belegungsdaten, 
beispielsweise von Parkhäusern und Tiefgaragen, sowie relevante Informationen zu Tarifen, Öff-
nungszeiten oder Elektro-Ladestationen. „Durch die Synthese unserer Datenquellen und eine 
automatisierte Qualitätssicherung erfüllen wir in unseren Kernmärkten eine fast 100-prozentige 
Abdeckung in Städten über 25.000 Einwohnern mit über 70.000 Parkmöglichkeiten“, sagt Jürgen 
Schweiger, Leiter des Bereichs „Map & Parking“ des Segments ITS bei Continental. Zusätzlich zu 
Parkinformationen möchte Parkpocket im Laufe des Jahres 2019 „Mobile Payment“ integrieren. 
Hierfür soll die App ein mobiles Bezahlsystem bieten, welches es Nutzern ermöglicht, ihre Parkge-
bühren bargeldlos über die App zu bezahlen. 

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas 
zeigte Mercedes-Benz Vans mit dem Vision URBANE-
TIC eine Studie, die neue Perspektiven des autono-
men Fahrens eröffnen soll. Das Konzept basiert auf 
einem autonom fahrenden, elektrisch betriebenen 
Chassis, das Aufbauten für die Personenbeförderung 
oder den Gütertransport tragen kann. Eine techni-
sche Herausforderung bei der Entwicklung autonom 
fahrender Fahrzeuge ist die Kommunikation des Men-
schen mit der Maschine. Das Fahrzeug muss in einer 
Weise über seine Absichten informieren, die Men-
schen unmittelbar und intuitiv erfassen können. Der 

Vision URBANETIC soll exemplarisch für Lösungen stehen, die dieses „Informierte Vertrauen“ schaffen kön-
nen. Über verschiedene Kamera- und Sensorsysteme nimmt das Fahrzeug seine Umgebung wahr und kom-
muniziert aktiv mit ihr. So werden beispielsweise Fußgänger, die vor ihm die Straße überqueren, durch ein 
Display in der Fahrzeugfront mit einer speziellen Animation informiert, dass sie wahrgenommen wurden. 

Inhaber der TOTAL Card können Kraft-
stoffe ab sofort auch mit ihrem Smart-
phone direkt an der Zapfsäule bezahlen. 
Voraussetzung ist, dass die TOTAL 
Card als Zahlungsmittel in der App des 
Geschäftskunden hinterlegt ist. Inner-
halb der App kann der Nutzer wählen, 
ob er lieber im Shop („Pay at shop“) 
oder direkt an der Zapfsäule („Pay at 
pump“) zahlen möchte. Entscheidet er 
sich für die Zahlung an der Zapfsäule, 
gibt er über die App den Zapfpunkt, die 
Kraftstoffart und den für die E-Wallet 
frei gewählten PIN-Code ein. Daraufhin 
startet das System eine Vorautorisie-
rung, die Säule wird freigeschaltet und 
der Kunde kann tanken. Bei Beendigung 
des Tankvorgangs wird automatisch ab-
gerechnet, ohne dass der Kunde weiter 
tätig werden muss. Die E-Wallet verfügt 
auch über Schnittstellen, über die Flot-
tenbetreiber die Bezahlfunktion in ihre 
eigene Smartphone-App oder direkt in 
das Fahrzeug integrieren können. Künf-
tig wird die mobile Zahlung auch bei 
der Autowäsche und an Ladestellen für 
Elektrofahrzeuge möglich sein. 

Die Aachener StreetScooter GmbH hat 
einen Großauftrag für ihre E-Transporter 
erhalten. Die UZE Mobility GmbH kauft 
vom Tochterunternehmen der Deutschen 
Post 500 Modelle WORK und WORK L. Sie 
sollen zunächst in ausgewählten Me-
tropolen als emissionsfreie Carsharing-
Fahrzeuge eingesetzt werden. Dort 
können sie von Privatnutzern per App 
beispielsweise für Umzüge oder sperrige 
Einkäufe angemietet werden. UZE Mobi-
lity will seine Fahrzeuge perspektivisch 
kostenlos durch Werbung finanziert 
anbieten. Bereits zum Start der Pilot-
projekte wird UZE Mobility deutlich 
unter den herkömmlichen Marktpreisen 
liegen. Möglich wird dies durch das 
besondere Geschäftsmodell des Aache-
ner Start-ups UZE Mobility mit ersten 
Niederlassungen in Bremen (Headquar-
ter) und Düsseldorf: Das Unternehmen 
sammelt und analysiert Fahrzeug- und 
Verkehrsdaten, die durch auf den E-
Transportern angebrachte GPS-Sender 
aufgezeichnet werden. Dies wiederum 
ermöglicht eine effizientere Gestaltung 
der urbanen E-Logistik. 


