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AUDI GRANDSPHERE CONCEPT
Audi präsentierte zur IAA 2021 die Studie Audi grandsphere concept. Wie ein Flug erster Klasse soll
die 5,35 Meter lange Limousine den Luxus des privaten Reisens in höchstem Komfort mit
einem umfassenden Erlebnisangebot an Bord verbinden. Automatisiertes Fahren auf
Level 4 ermöglicht dabei neue Dimensionen von Freiheit: In diesem Modus verwandelt sich das Interieur ohne Lenkrad, Pedalerie und Anzeigen in eine weiträumige
Erlebnissphäre. Und die erste Sitzreihe wird zur First Class Lounge mit einem Maximum an Platz, freier Aussicht und dem Zugriff auf alle Funktionen des ganzheitlichen
digitalen Ökosystems, in das der Audi grandsphere eingebunden ist. Als zweites
von drei „Sphere“-Konzeptautomobilen der Marke mit den vier Ringen soll der Audi
grandsphere eine besondere Stellung einnehmen, da viele der hier zusammengeführten
Technologien und auch Designfeatures sich binnen weniger Jahre in künftigen Serien-Audi wiederfinden werden.

BMW I VISION CIRCULAR
Mit dem BMW i Vision Circular gab die BMW Group einen Ausblick auf einen kompakten BMW
mit konsequentem Fokus auf Nachhaltigkeit und Luxus für das Jahr 2040. Der Viersitzer ist
vollelektrisch angetrieben und zeigt auf rund vier Metern Länge ein großzügiges Innenraumangebot. Gleichzeitig ist er konsequent nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) gestaltet und steht damit sinnbildlich für das ambitionierte
Vorhaben der BMW Group, der nachhaltigste Hersteller für individuelle Premiummobilität zu werden. So war das übergeordnete Designziel des Konzeptes, ein Fahrzeug zu
gestalten, das für geschlossene Materialkreisläufe optimiert ist und eine Quote von
100 Prozent recycelten Materialien beziehungsweise 100 Prozent Recyclingfähigkeit
erreicht. Das gilt auch für den Energiespeicher: Die Feststoffbatterie des BMW i Vision
Circular ist zu 100 Prozent recyclingfähig und nahezu vollständig aus Materialien hergestellt, die aus dem Recyclingkreislauf stammen. Gleichzeitig wird sie mit deutlich weniger der wertvollsten Ressourcen eine deutlich höhere Energiedichte erzielen.

CUPRA BORN
Mit Beginn der diesjährigen IAA fiel der Startschuss für die Bestellungen des ersten vollelektrischen
CUPRA-Modells – des CUPRA Born. Von insgesamt vier Modellvarianten mit unterschiedlichen
Leistungsstufen und Akkukapazitäten macht die 150 kW (204 PS) starke Version mit einer
Akkukapazität von 58 kWh den Anfang. Sie ist zu einem Bruttolistenpreis von 37.220
Euro erhältlich. Nach Abzug aktueller Förderprämien für Elektrofahrzeuge beginnt
der Einstieg in die elektrisierende Welt des CUPRA Born damit ab 27.650 Euro. Der
Lithium-Ionen-Akku mit 58 kWh Kapazität speichert genug Energie für rund 420
Kilometer – und macht den CUPRA Born damit langstreckentauglich. Er lässt sich
bei 100 kW Ladeleistung in nur 35 Minuten von 5 auf 80 Prozent seiner Kapazität aufladen. Bereits im November rollen die ersten Fahrzeuge in den Handel. Ende des Jahres
werden voraussichtlich auch die Bestellungen für die beiden Varianten mit bis zu 170 kW (231 PS) geöffnet, die ersten Auslieferungen sind für Februar
2022 geplant.

FORD MINDFULNESS CAR CONCEPT
Gerade in Zeiten der Pandemie empfinden viele Autofahrer ihren Wagen als sicheren Hafen
und Rückzugsort vor den gestiegenen Herausforderungen und Belastungen des Alltags.
Ford kommt diesem Trend entgegen und präsentierte auf der IAA in München eine spezielle Studie, die genau diese Entwicklung aufgreift: das Mindfulness Car Concept. Es
basiert auf dem Ford Kuga und rückt den besonderen Wert der Achtsamkeit gezielt
in den Mittelpunkt. Das bewusstere Wahrnehmen und aufmerksamere Erleben des
aktuellen Moments sollen dabei den Weg freimachen, um die vorliegende Situation
klarer zu erfassen und leichter bewältigen zu können. In Fords Konzeptfahrzeug
kommt hierfür eine breite Palette an modernen Technologien und Funktionen zum
Einsatz – von der hygienischen Reinigung der Luft vor dem Einstieg ins Auto über
eine spezielle Anleitung zum achtsamen Fahren bis hin zu einem Fahrersitz, der mittels spezieller Stellmotoren stimulierend auf Herzschlag und Atmung wirkt.

GENESIS GV60
Auf der diesjährigen IAA feierte das zweite Elektroauto der Marke Genesis, der GV60, basierend auf einer
eigenen vollelektrischen Plattform namens E-GMP (Electric-Global Modular Platform), seine Publikumspremiere. Während zu den technischen Spezifikationen noch wenig bekannt ist, konnten die IAABesucher nun einen Blick auf das für dieses Elektroauto optimierte Design werfen: Die kultigen
und progressiven Quad-Leuchten im Zwei-Linien-Design verleihen der raffinierten und voluminösen Karosserie einen Charakter. Ein breiterer und sportlicherer Kühlergrill wurde unterhalb
der Quad-Leuchten platziert, um die dynamische Leistung des GV60 zu betonen und die Kühleffizienz der Hochspannungsbatterien im Unterboden zu erhöhen. Von der Seite betrachtet, zeigt
das Elektrofahrzeug das glatte und dynamische Profil eines Hochleistungscoupés. Eine einfache,
aber scharfe Silhouette, die sich von der Motorhaube bis zum Heckspoiler erstreckt, vervollständigt den progressiven Charakter. Das Innendesign des GV60 übernimmt das Designethos von Genesis,
der „Schönheit des weißen Raums“, und schafft einen geräumigen und komfortablen Innenraum.
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HYUNDAI VISION FK
Im Rahmen der IAA 2021 gab der Hersteller Hyundai mit seinem Konzept Vision FK einen Ausblick auf seine
„Wasserstoff-Vision 2040“. Der Hybrid-Sportwagen soll als Beispiel für die Anwendung der Brennstoffzellen-Technik in Hochleistungsfahrzeugen dienen. Dementsprechend lesen sich auch die Leistungsdaten: 500 kW (680 PS) soll der wasserstoffbetriebene Bolide leisten und in unter vier
Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten. Dafür sorgt ein Brennstoffzellen-Konverter mit Plugin-Antriebsstrang, der auf die Hinterräder wirkt. Eine Wasserstoff-Tankfüllung soll zudem für
eine Stecke von über 600 Kilometern ausreichen. Die garantierte Laufleistung von derzeit
5.000 Stunden oder 160.000 Kilometern möchte Hyundai mit einer neuen Generation seines
Brennstoffzellen-Systems auf künftig 500.000 Kilometer erhöhen. Gleichzeitig soll es laut
der „Wasserstoff-Vision 2040“ jedem möglich sein, Wasserstoff zu tanken. Dazu möchte Hyundai
die Wasserstoff-Technik der nächsten Generation erschwinglich machen. Das heißt, bis 2030 soll der Preis für
Hyundai-Fahrzeuge mit Brennstoffzellen-Technik auf das Niveau von batterieelektrischen Fahrzeugen sinken.

KIA SPORTAGE
In der fünften Generation des Kia Sportage wird es den SUV-Bestseller der Marke erstmals in einer speziell für Europa konzipierten Version geben, welche der koreanische Hersteller auf der IAA Mobility
in München den Besuchern zum ersten Mal präsentierte. Der europäische Sportage orientiert
sich vom Format her am Vorgänger, während die im Juli vorgestellte globale Version des
SUV deutlich in der Länge gewachsen ist. Die kompaktere Variante ist nicht nur in ihren
Proportionen und ihrem Fahrverhalten auf die Ansprüche europäischer Kunden zugeschnitten, sondern auch im Antrieb: Erstmals wird der Sportage in einer Plug-in-HybridVersion angeboten, die zugleich die Topmotorisierung darstellt. Sie kombiniert einen 132
kW (180 PS) starken 1,6-Liter-Turbobenziner (1.6 T-GDI) mit einem 66,9-kW-Permanentmagnet-Elektromotor und einem 13,8-kWh-Lithium-Ionen-Polymer-Akku und hat eine Gesamtleistung von 195 kW (265 PS). Die Markteinführung in Deutschland ist für Anfang 2022
vorgesehen.

MERCEDES-EQ EQE
Nach dem Luxus-Liner EQS feierte mit der Business-Limousine EQE das zweite Modell auf
der Oberklasse-Elektro-Architektur EVA2 seine Weltpremiere auf der IAA 2021. Die
gestaffelte globale Markteinführung des neuen Modells von Mercedes-EQ erfolgt Mitte 2022. Das Innenraumdesign und die Ausstattung lehnen sich deutlich an den EQS an, so sind beispielsweise MBUX Hyperscreen, automatische
Komforttüren (vorn) und Hinterachslenkung als Sonderausstattung verfügbar.
Um auch auf der Langstrecke zu punkten, verfügt die Batterie über einen
nutzbaren Energieinhalt von circa 90 kWh, das entspricht einer Reichweite
von bis zu 660 Kilometern nach WLTP. Für das (Schnell-)Laden mit Gleichstrom
ist ein DC-Schnellladesystem mit einer Ladeleistung von bis zu 170 kW an Bord. In 15 Minuten lassen sich beim
EQE bis zu 35,55 kWh nachladen. Bei Markteinführung wird die Modellpalette zwei Varianten umfassen: den EQE 350 mit 215 kW sowie ein zweites Modell. Performance-Varianten mit rund 500 kW sind in der Planung.

PORSCHE MISSION R
Die Konzeptstudie Mission R von Porsche gewährt einen spektakulären Einblick in die
automobile Zukunft. So vereint sie modernste Technologien und nachhaltige Werkstoffe
wie naturfaserverstärkte Kunststoffe mit der Leidenschaft für den Rennsport. Das betont flache, rein elektrisch angetriebene Wettbewerbsfahrzeug trägt neben einem progressiven Design die charakteristischen Linien der Sportwagen aus Zuffenhausen. Die
beiden neu entwickelten Elektromotoren im Porsche Mission R leisten im sogenannten
Qualifying-Modus bis zu 800 kW (1.088 PS). Die Batteriekapazität von rund 80 kWh sowie eine innovative Rekuperation ermöglichen Sprintrennen ohne jegliche Leistungsverluste. Gleichzeitig sollen die fortschrittliche 900-Volt-Technologie und das Porsche Turbo
Charging genügen, um den Akku in einer gut 15-minütigen Rennpause von 5 auf 80 Prozent Ladezustand
aufzuladen. Das Laden kann mit bis zu 340 kW erfolgen.

RENAULT MÉGANE E-TECH ELECTRIC
Mit dem neuen Mégane E-TECH Electric präsentierte Renault auf der IAA Mobility in München den ersten
Vertreter einer komplett neuen Generation von Elektrofahrzeugen. Das dynamisch gezeichnete
Modell auf Basis der neu entwickelten CMF-EV-Plattform soll in sich die gesamte Kompetenz
von Renault als Pionier einer alltagstauglichen und erschwinglichen Elektromobilität vereinen. Bis zu 470 Kilometer Reichweite im WLTP-Prüfzyklus, der mit elf Zentimetern Höhe
schlankste Akku auf dem Markt, das größte Info-Display in einem Fahrzeug der Kompaktklasse und die Fähigkeit zum bidirektionalen Laden sind nur einige der Highlights, mit
denen der Mégane E-TECH Electric die Grenzen für batterieelektrische Fahrzeuge neu
definieren möchte. Verkaufsstart für den Newcomer wird im März 2022 sein,
Bestellungen werden ab Februar eröffneten Ressourcen eine deutlich höhere Energiedichte erzielen.
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SMART CONCEPT #1
Der deutsche Premium-Automobilkonzern Daimler und der chinesische Volumenhersteller Geely haben 2019 eine Vereinbarung unterzeichnet, smart in einem 50:50-Joint-Venture gemeinsam zu
betreiben, und im selben Jahr die Marke komplett auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Auf der
IAA 2021 zeigten sie nun das erste Ergebnis dieser Kooperation – den smart Concept
#1. Während Daimler für das optische Design des Fahrzeugs zuständig ist, dominiert
die Geely-Technik das Innenleben: So soll der smart auf der Sustainable Experience
Architecture (SEA) des chinesischen Herstellers basieren. Die modulare Plattform
für Elektrofahrzeuge findet auch in den Fahrzeugen von anderen Geely-Töchtern wie
Volvo und Lynk Verwendung. Der chinesische Volumenhersteller verspricht, dass die
Architektur eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern und stark reduzierte Ladezeiten dank der 800-Volt-Technologie bieten wird.

VW ID. LIFE
Als Vision eines vollelektrischen Kleinwagens für den urbanen Raum stellte Volkswagen auf der IAA
2021 den ID. LIFE vor. Die Studie soll einen ersten Ausblick auf ein ID. Modell im Kleinwagensegment in der Preisklasse von ungefähr 20.000 Euro geben, das 2025 auf den Markt
gebracht wird. Das kleinste Modell der ID. Familie besticht durch ein auffallend klares,
reduziertes, aber hochwertiges Design, das auf Zierelemente und Anbauteile ebenso
wie auf einen komplexen Materialmix verzichtet. Die Basis für diese Vision ist eine
kleinere, speziell für das Kleinwagensegment entwickelte Variante des Modularen EAntriebsbaukastens (MEB) von Volkswagen. Erstmals ist damit ein auf der Grundlage
des MEB konzipiertes Fahrzeug mit Frontantrieb ausgestattet. Mit seinem 172 kW
(234 PS) starken Elektromotor soll der ID. LIFE von 0 auf 100 km/h in 6,9 Sekunden
beschleunigen. Seine 57-kWh-Hochvoltbatterie ermöglicht eine Reichweite von
rund 400 Kilometern (WLTP).

WEY COFFEE 01
WEY stellte auf der IAA unter dem Konzeptnamen „Coffee 01“ das erste Modell für Europa vor – einen
bärenstarken Plug-in-Hybrid in der oberen SUV-Mittelklasse. Laut Europa-Vertriebschef Gerald
Krainer könnte das Modell unter der schlichten Zahlenkombination V71 bereits nächstes Jahr zu den Händlern kommen. Ein Zwei-Liter-Turbo-Benziner kombiniert mit
einer E-Maschine sollen für eine Systemleistung von 450 PS (331 kW) sorgen. Rein
elektrisch kommt der „Coffee 01“ nach Werksangaben 150 Kilometer weit und
beschleunigt in rund sieben Sekunden von 0 auf 100 km/h. Als echte Revolution
preist WEY allerdings an, dass der V71 weltweit das erste Fahrzeug mit „Qualcomm
Snapdragon 8155“-Chip ist, der extrem schnelle Rechenleistungen ermöglichen
soll. Deshalb seien 5G, Gesichtserkennung, Personalisierung und künstliche Intelligenz auf einem neuen Level möglich: Innen informieren vier Bildschirme die
Insassen und ein Head-up-Display ergänzt die Informationszentrale.

Führerscheinkontrolle - einfach und kontaktlos
Bleiben Sie auch in schwierigen Zeiten auf der sicheren Seite.
Eigenständige Kontrolle durch Fahrer
Orts- und zeitunabhängige Durchführung
Revisionssichere Dokumentation und durchgängiger Manipulationsschutz
30 Tage kostenfrei testen und selbst überzeugen
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