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INNOVATION & TECHNIK

SYNTHETISCHE KRAFTSTOFFE UNTER DREI MINUTEN

ÜBERNAHME

Der japanische Automobilkonzern Toyota feilt gemeinsam mit weiteren Partnern an der Herstel-
lung, dem Transport und der Nutzung alternativer Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren. Die noch 
in der Entwicklung befindlichen Technologien werden im Rahmen von Rennen und Motorsportver-
anstaltungen getestet. Toyota arbeitet mit den Zweiradherstellern Kawasaki und Yamaha sowie 
den Automobilmarken Mazda und Subaru an Alternativen für klassische Verbrennungsmotoren. 
Hierzu gehören vor allem synthetische Kraftstoffe: Nachdem Mazda bereits einen Diesel mit zu  
100 Prozent aus  Biomasse gewonnenen Kraftstoff getestet hat, wollen auch Toyota und Subaru 
im nächsten Jahr mit Fahrzeugen in der japanischen Super Taikyu Series starten, die ebenfalls 
CO2-neutralen, aus Biomasse gewonnenen Kraftstoff nutzen. Der gemeinsame Wettbewerb im 
Rennsport soll die technologische Entwicklung beschleunigen.

STÄDTISCHER LUFTVERKEHR

Die Hyundai Motor Group stellt ihr neues Unter-
nehmen namens Supernal, LLC vor. Dabei steht die 
Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Urban Air 
Mobility im Fokus, mit der der Konzern seine Vision 
der zukünftigen Mobilität im städtischen Umfeld 
vorantreiben möchte. Das Unternehmen plant die 
Entwicklung mehrerer elektrischer Luftfahrzeuge, 
um damit öffentliche und private Interessengrup-
pen einer „Advanced Air Mobility (AAM)“-Industrie 
zusammenzubringen. Der erste kommerzielle Flug 
soll 2028 stattfinden. Bereits in den Folgejahren 
soll der Betrieb in einem größeren Umfang aufge-
nommen werden, da der AAM-Markt laut Prognosen 
wachsen und die öffentliche Akzeptanz dessen in 
den 2030er-Jahren steigen wird.

ChargePoint hat die Übernahme des E-Mobilitätssoftwareanbieters has·to·be abgeschlossen. 
Dessen Softwareplattform reduziert laut Anbieter die Komplexität und Fragmentierung der 
heutigen europäischen Ladeinfrastrukturlandschaft und ist mit allen in Europa genutzten La-
destationen und E-Mobilitätsdiensten kompatibel. Erst im August 2021 erfolgte die Übernahme 
von ViriCiti, Anbieter von Elektrifizierungslösungen für E-Busse und kommerzielle Flotten mit 
einem Kundenstamm in Europa und Nordamerika. Zusammen mit der Akquisition von has·to·be 
verfügt ChargePoint nun weltweit über ein umfassendes Lösungsangebot für Elektroflotten. Vom 
Konzept bis zur Skalierung umfasst das Portfolio gemäß Unternehmensangaben alles, was wach-
sende Flotten zur Elektrifizierung und Optimierung des Ladevorgangs benötigen. Die Flottenma-
nagementsoftware, AC- und DC-Schnellladelösungen sowie die Telematikfunktionen von ViriCiti 
sorgen laut Unternehmensangaben bei Flotten jeder Größe für ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Ladekosten und Betriebsbereitschaft und machen ChargePoint zu einem wichtigen Partner 
für die effiziente und schnelle Elektrifizierung. 

Die neue All-in-one-Station Terra 360 von ABB er-
möglicht das Laden von Strom für eine Reichweite 
von 100 Kilometern in weniger als drei Minuten. 
Dank der dynamischen Energieverteilung können 
bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen wer-
den, ohne dass der Fahrer oder die Fahrerin warten 
muss, bis die Person davor den Ladevorgang been-
det hat. Es kann einfach eines der anderen Ladeka-
bel genutzt werden. Die neue Ladestation verfügt 
über eine maximale Leistung von 360 kW und kann 
jedes Elektroauto in maximal 15 Minuten vollstän-
dig aufladen. Damit erfüllt sie die Bedürfnisse einer 
Vielzahl von Elektromobilisten, ganz gleich, ob die-
se einen Schnellladevorgang benötigen oder ihre 
Batterie während des Einkaufs aufladen wollen, und 
ist damit ideal für Tankstellen, städtische Ladestati-
onen, Parkplätze an Geschäften und für Unterneh-
mensflotten.

KOMFORTABLE LADELÖSUNGEN

Die Compleo Charging Solutions AG bringt mit der Wallbox Solo eine Wandladestation auf den 
Markt, die mit verschiedenen Ausstattungsvarianten eine Vielzahl von Anwendungsfällen ab-
deckt. Zur Markteinführung stehen zunächst zwei Produktvarianten zur Verfügung. Die Solo 
smart wendet sich in erster Linie an Nutzer im privaten Bereich. Die Solo advanced ist für den 
halböffentlichen oder gewerblich-industriellen Bereich des Ladens von Elektrofahrzeugen kon-
zipiert. Dieses Modell ist dank des optional verfügbaren Speicher- und Anzeigemoduls SAM® eich-
rechtskonform. Dies ermöglicht eine eindeutige Autorisierung sowie eine präzise Abrechnung des 
Stroms , etwa bei der privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen. Das dynamische Fotovoltaik-Laden 
sowie die dafür vorgesehene Schnittstelle Modbus TCP wird durch die Wallbox ebenfalls unter-

stützt. Diese ist besonders 
für Nutzer von PV-Anlagen 
und Hauskraftwerken ent-
wickelt worden, die darüber 
ihr Elektrofahrzeug laden 
wollen. In der nahen Zukunft 
sieht Compleo vor, noch wei-
tere Varianten einzuführen, 
darunter die geplante Solo-
Variante Premiumline, wel-
che ISO 15118-ready sein 
wird, sodass zukünftig über 
Software-Updates Funkti-
onen wie Plug & Charge rea-
lisiert werden können.

Mer Solutions bietet Unternehmen 
eine Komplettlösung mit Wallbox, 
Lade-App und intelligentem Laden 
zum Pauschalpreis. Die ersten Nutzer 
kommen mit der Lösung eeFlatNeo von 
Mer schon seit Langem auch an der 
heimischen Wallbox in den Genuss des 
intelligenten Ladens. Hier wird der La-
devorgang nicht sofort beim Verbinden 
des elektrischen Dienstwagens mit der 
Ladevorrichtung gestartet. Vielmehr 
findet das Laden über Nacht zu einem 
optimierten Zeitfenster statt – so-
fern der Nutzer nicht das Sofortladen 
wünscht. Nun hat Mer mit der Einbin-
dung von Smart Meter Gateways zur 
Abrechnung bis auf eine Viertelstunde 
genau den letzten Schritt in die Zu-
kunft des intelligenten Stromnetzes 
getan. Damit sind die Kunden von 
Mer bereits heute dafür gerüstet, das 
Stromnetz auch bei stark ansteigender 
Ladenutzung durch Elektroautos intel-
ligent auszulasten und unnötige Last-
spitzen zu vermeiden.

INTELLIGENTES LADEN


