
Flottenmanagement 3/202256

INNOVATION & TECHNIK

MARKTSTART OPEN INNOVATION

E-AUTOS LADEN OHNE KABEL

Ende April feierte die erste Plug-in-Hybrid-Variante des SUV-Bestsellers von 
Kia – der Sportage Plug-in Hybrid – ihre Handelspremiere. Der Plug-in-Hybrid 
soll eine rein elektrische Reichweite von 70 Kilometern (kombinierte Reichweite 
nach WLTP; City: 78 Kilometer) besitzen und rein elektrisch bis zu 140 Stunden-
kilometer schnell fahren. Die Optik der fünften Sportage-Generation ist von 
der neuen Kia-Designphilosophie „Opposites United“ (Vereinte Gegensätze) 
geprägt. Eine neue Version der Kia-typischen „Tigernase“ und das LED-Tagfahr-
licht in Bumerang-Form prägen das charakteristische Frontdesign. Der 195 kW 
(265 PS) starke, serienmäßig allradgetriebene Teilzeitstromer ist die Topmoto-
risierung der fünften Modellgeneration, mit der Kia zum ersten Mal eine speziell 
auf europäische Ansprüche zugeschnittene Version des Kompakt-SUVs auf den 
Markt bringt. Der Nettopreis des serienmäßig umfassend ausgestatteten Plug-
in Hybrids beginnt bei 37.302,52 Euro. Davon abzuziehen ist die Innovations-
prämie von 7.177,50 Euro (4.500 Euro staatliche Prämie, Herstelleranteil von 
2.250 Euro zuzüglich der Mehrwertsteuer). Die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie 
gilt auch für die Antriebsbatterie. 

In Köln läuft aktuell ein Pilotprojekt für induktives Laden. E-Taxis sollen aus-
probieren, wie alltagstauglich die Technologie derzeit schon ist. Der Strom 
wird für die Dauer des Tests kostenlos zur Verfügung gestellt. Induktives La-
den ist eine Technik, mit der E-Fahrzeuge ohne Kabel oder Stecker aufgeladen 

werden können. 
Dafür werden 
Induktionsplat-
ten in den Boden 
e i n g e b r a c h t . 
Das Gegenstück 
befindet sich un-
ter dem E-Auto. 
Steht das Fahr-
zeug oder fährt 
es mit sehr lang-
samem Tempo 
darüber, erfolgt 
die kontaktlose 
Aufladung der 
Batterien. Eben 
diese Technolo-

gie wird im Augenblick in Köln ausprobiert. Dazu prädestiniert sind Taxis. Sie 
stehen meist am Taxistand still oder rücken in der Warteschlange langsam nach 
vorne, bis der nächste Fahrgast kommt. Diese Wartezeit, die laut der beteilig-
ten Taxiunternehmen etwa 45 Minuten beträgt, wollen Wissenschaftler und 
Taxiunternehmen für einen Praxistest zum Aufladen von E-Taxis nutzen. An-
hand der Ergebnisse wollen sie ermitteln, wie praxistauglich die Technologie 
tatsächlich ist. Am Taxistand vor dem Kölner Hauptbahnhof wurden dazu Lade-
platten hintereinander in den Boden eingebracht. Der Test läuft vorerst bis Ok-
tober mit fünf Elektro-Taxen des britisch-chinesischen Herstellers LEVC, die 
extra von zwei Kölner Taxiunternehmen angeschafft und für das induktive La-
den umgerüstet wurden. Die Taxis müssten ohne Umbau mit einem Ladestecker 
mit Energie versorgt werden. Der ortsansässige Energieversorger RheinEner-
gie stellt für den Versuch den Strom kostenlos zur Verfügung. 

Die Vision des „Modern Luxury“ erhält bei Jaguar Land Rover weitere 
Schubkraft: Der britische Autohersteller hat jetzt die Etablierung seiner 
neuen „Open Innovation“-Strategie bekannt gegeben, die Technologien 
der nächsten Generation und das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen 
sowie für Partner und Kunden vorantreiben soll. „Open Innovation“ ist 
als Plattform und Motor für die Zusammenarbeit mit Start-ups, aufstre-
benden Scale-ups und verwandten Organisationen angelegt – aus den 
Bereichen Elektrifizierung, Konnektivität, digitale Dienste, Metaversum, 
intelligentes Unternehmertum, Produktion, Lieferketten und Nachhal-
tigkeit. Als Teil der Strategie gründet Jaguar Land Rover gemeinsam mit 
der weltgrößten Investor- und Unternehmensinnovations-Plattform 
Plug and Play einen neuen Innovations-Hub – den ersten seiner Art in 
Großbritannien. Weitere neue Partnerschaften mit den brasilianischen 
Organisationen Cubo Itau und Firjan eröffnen Jaguar Land Rover den Zu-
gang zur prosperierenden Start-up-Szene in Lateinamerika. Insgesamt 
hat Jaguar Land Rover mehr als 70 „Champions“ aus den wichtigsten 
Geschäftsfeldern ausgewählt, welche die „Open Innovation“-Strategie 
federführend vorantreiben sollen.

Im Pkw bleibt die Brennstoffzelle wohl noch lange eine Nischen-
technologie. Im Straßengüterverkehr sieht das anders aus: Ne-
ben Lkw-Bauern setzen mittlerweile auch zahlreiche Transpor-
ter-Hersteller auf die reichweitenstarke Batteriealternative. In 
Deutschland fährt Opel bei der Technik voraus. Seit Ende 2021 
bauen die Rüsselsheimer den Vivaro-e nicht nur als rein batte-
riebetriebenen Elektro-Transporter, sondern auch in einer „Hy-
drogen“-Variante mit zusätzlicher Brennstoffzelle. Der Kasten-
wagen verfügt nur noch über einen kleinen Akku, der für rund 
50 Kilometer Fahrt ausreicht. Für die restlichen mehr als 350 
Kilometer sorgen drei 700-bar-Wasserstofftanks im Unterboden, 
die eine 45-kW-Brennstoffzelle mit Energie versorgen. Damit 
kommt der Vivaro unterm Strich knapp 100 Kilometer weiter als 
das rein batteriebetriebene Modell. Das leichte Reichweitenplus 
ist aber nicht der eigentliche Vorteil, sondern das schnelle Auf-
laden. „Das Tanken dauert nur drei Minuten mit Wasserstoff und 
bietet sofort wieder eine hohe Reichweite“, erläutert Opel-Chef 
Uwe Hochgeschurtz die Technik. Beim gewerblichen Einsatz von 
leichten Nutzfahrzeugen seien kurze Standzeiten im Alltagsbe-
trieb bares Geld. „Elektroautos mit Brennstoffzellen bieten eine 
ideale Lösung für Kunden, die mit ihrem Transporter emissions-
frei weite Strecken absolvieren und gleichzeitig schnell auf-
tanken wollen.“ Andere Stellantis-Marken bieten vergleichbare 
Transporter an, Peugeot rüstet sein Zwillingsmodell e-Expert auf 
Wunsch mit der identischen Technik aus und auch Citroën liefert 
eine H2-Variante des e-Jumpy. Renault will  im laufenden Jahr 
den Kastenwagen Master ebenfalls als Wasserstofffahrzeug an-
bieten. Die Reichweite ist mit rund 500 Kilometern angekündigt. 
Später sollen weitere Aufbauvarianten folgen, darunter auch ein 
Shuttle-Bus. Die nötigen Wasserstofftankstellen für den Be-
triebshof will der Autohersteller mitliefern. 

MIT BRENNSTOFFZELLE

Leasen Sie
kein Auto.

Leasen Sie 
mehr Zeit.

Ihr LeasePlan Plus:
Weil wir wissen, wie komplex Ihr Fuhrparkmanagement sein kann, geben wir 
jeden Tag alles, um es Ihnen zu erleichtern. Entdecken Sie Ihr LeasePlan Plus 
auf www.leaseplan.de/plus

Mehr leasen mit LeasePlan
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ROHSTOFFE FÜR ELEKTROMOBILITÄT

Me Energy ist ein Anbieter und Betreiber von stromnetzunabhän-
gigen und CO2-neutralen Schnellladestationen auf Basis von Bio-
ethanol, mit denen das Unternehmen den wirtschaftlichen und 
flächendeckenden Durchbruch der Elektromobilität unterstützen 
will. Me Energy erklärt, auf welche Weise dies gelingen soll und 
wie Ethanol einen wichtigen Beitrag für einen nachhaltigen Mo-
bilitätssektor leisten und dabei gleichzeitig die Abhängigkeit von 
Energieimporten reduzieren könnte. Die auf Bioethanol basieren-
de Lösung kann komplett unabhängig vom Stromnetz betrieben 
werden. Der Tank einer Station umfasst eine Kapazität, mit der man 
elektrisch eine halbe Erdumrundung zurücklegen können soll, und 
das mit reinem Grünstrom. Diese Lösung könnte mögliche Vorbe-
halte gegen den Bio-Kraftstoff beseitigen. Die Ethanolproduktion 
gehe Hand in Hand mit der Futtermittelproduktion, der Treibstoff 
werde maximal effizient genutzt und die Fahrzeuge selbst stoßen 
dank ihres Elektroantriebs kein CO2 aus. Mit der richtigen Vorge-
hensweise könnte Deutschland ein Vorreiter im Kampf gegen den 
Klimawandel werden, so das Unternehmen in seiner Mitteilung. 
Dazu kann der Einsatz von Biomasse beitragen – idealerweise Bio-
ethanol aus Cellulose oder aus Reststoffen des Futtermittelanbaus 
–, als Ergänzung zu Windkraft, Sonnenenergie und Co. Effizient 
genutztes Ethanol könne einen wichtigen Beitrag für einen nach-
haltigen Mobilitätssektor leisten.

LADESTATION FÜR FLOTTENLADELÖSUNG

Adaptive Balancing Power 
(ABP) aus Darmstadt hat eine 
All-in-one-Lösung inklusive 
Ladesäule für flexibles und be-
darfsgerechtes Laden für Fir-
menflotten vorgestellt. Dank 
eines Schwungmassenspei-
chers sollen so auch Schnell-
ladungen ohne entsprechen-
den Netzanschluss möglich 
werden. Mit dem Smart Charge 
Boost von ABP können Fuhr-
parkbetreiber je nach Einsatzszenario E-Fahrzeuge langsam oder ultraschnell laden 
– auch an Standorten, die nicht an Stromleitungen für ultraschnelles Laden ange-
schlossen sind. Der Stromspeicher benötigt nur einen 63-Ampere-Starkstrom-An-
schluss, um die eigene  Leistung  aufzubauen. Die Ladelösung mit Schwungmas-
senspeicher namens Amperage hatte das Unternehmen bereits  im vergangenen 
Oktober vorgestellt. Bei der nun angekündigten All-in-one-Lösung Smart Charge 
Boost handelt es sich um eine auf die Bedarfe von Firmenflotten optimierte Vari-
ante. In den Flotten müssen die Ladevorgänge flexibel und bedarfsgerecht orga-
nisiert werden. Dank des Speichers sollen so auch Ladeleistungen von bis zu 350 
kW möglich sein, wenn ein Fahrzeug schnell wieder benötigt wird. Ähnlich wie bei 
einer batteriegestützten HPC-Lösung wird der Speicher langsam mit dem verfüg-
baren Strom geladen. Bei Bedarf kann der Speicher seine Energie schnell abgeben 
– im Falle des Amperage-Speichers von ABP mit der sechsfachen Leistung. Der Strom 
zum Nachladen kann entweder aus dem Netz entnommen werden – von aus lokal er-
zeugten, erneuerbaren Energien wie Wind oder Photovoltaik stammen. Den großen 
Vorteil gegenüber einem Batteriespeicher sieht ABP in der besonders nachhaltigen 
und langlebigen Konstruktion. Neben der All-in-one-Lösung ist laut ABP auch die 
Nachrüstung einer vorhandenen Schnellladesäule mit einem Schwungmassenspei-
cher möglich. Damit soll zum Beispiel die Ladeleistung der bestehenden Hardware 
erhöht werden, wenn bisher der Netzanschluss der limitierende Faktor war. Oder es 
können dank des Speichers weitere Schnelllader installiert werden.

FÖRDERUNG FÜR E-FAHRZEUGE

Im Rahmen der aktuellen Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) startet in Kürze ein neuer För-
deraufruf exklusiv für Kommunen. Voraussichtlich ab Anfang Juni wird die Beschaffung von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur bis zu 90 Prozent 
gefördert. Die Elektromobilitäts- und Fördermittelspezialisten der M3E GmbH unterstützen bei der Projektskizze und Antragstellung. Kommunen, 
Gemeinden und Städte nehmen beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle ein, weshalb sie vom Bund bei der Umstellung auf klimaneutrale Flotten unter-
stützt werden. Konkret werden Pkw und Leichtfahrzeuge (Fahrzeugklassen M1, L2e, L5e, L6e und L7e) und die zum Betrieb notwendige Ladeinfra-
struktur gefördert. Der Mindestförderbetrag beträgt 25.000 Euro, die maximale Zuwendung pro antragstellende Kommune 500.000 Euro (brutto). 
Stellen die Zuwendungen keine Beihilfe dar, kann die Förderquote 90 Prozent betragen, bei Elektrofahrzeugen, die im wirtschaftlichen Bereich einer 
Kommune eingesetzt werden, sind es 40 Prozent. Die Skizzen zum Vorhaben müssen online über das Förderportal des Bundes eingereicht werden. 
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