
Moderne Mobilität – für Güter, Menschen und Pakete 

 

Sind in naher Zukunft viele Straßen für LKW mit konventionellen Dieselmotoren tabu? Gilt privater 

Autobesitz in der Stadt demnächst als altmodisch und Carsharing als selbstverständlich? Wird in 

fünf Jahren ein Lieferservice ohne Elektrofahrzeuge undenkbar sein?  

 

An der Schwelle zum Zeitalter einer neu definierten Mobilität verändern sich auch die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In den Unternehmen wird die Anschaffung von Fahrzeugen 

sorgfältiger und mit mehr Weitblick geplant. Nicht allein bei den schweren Nutzfahrzeugen 

sondern insbesondere beim Liefergeschäft auf der letzten Meile sowie bei der Shared Mobility 

kündigen sich tiefgreifende Veränderungen an.  

 

Das CTI SYMPOSIUM begleitet den Technologiewechsel – von der Idee bis zur Investition 

In Berlin ist eine eigene Vortragsreihe den „Commercial Vehicles“ gewidmet. Wir freuen uns sehr, 

mit Christian Levin (COO von TRATON) und Jörg Sommer (CEO von StreetScooter) zu diesem Thema 

auch zwei hochkarätige Plenar-Redner begrüßen zu dürfen. Eingehend analysiert und diskutiert 

wird der gesamte Prozess des Technologiewandels von der Projektphase bis zur erfolgreichen 

Vermarktung. Dabei präsentiert sich der kommerzielle Sektor durchaus in der Rolle des Vorreiters, 

dem es gelingt, vorteilhafte Lösungen auch flexibel und schnell zu realisieren. 

 

Innovationen bei Nutzfahrzeugen – TRATON setzt auf TCO-Optimierung 

 „Was bedeutet Innovation für Sie?“ wurde Christian Levin (TRATON Group, Schweden) kürzlich 

gefragt. Seine Antwort: „Innovation beginnt und endet beim Kunden. Es ist nicht so, als würde man 

denken: ‚Wow, eine Erfindung!‘ Es ist ein kontinuierlicher Prozess, bei dem wir sicherstellen, dass 

alle unsere Ingenieure die Bedürfnisse der Kunden verstehen.“ 

 

Zur unter dem Dach des Volkswagen Konzerns angesiedelte TRATON Group gehören die Marken 

MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus. Das Unternehmen produziert in 

marktführenden Positionen schwere Nutzfahrzeuge für den globalen Markt und es hat sich dazu 

verpflichtet, aktiv zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens beizutragen. Neben 

konventionell angetrieben Fahrzeugen stehen den Kunden auch solche mit Gasmotoren, Hybrid-, 

Plug-in-Hybrid- oder vollelektrischem Antrieb zur Wahl. 

 



Die Bedürfnisse der Kunden bei TRATON sind einerseits recht komplex und unterschiedlich. 

Andererseits lassen sie sich mit drei Buchstaben zusammenfassen: TCO (Total Cost of Ownership)!  

Schwere Nutzfahrzeuge sind Investitionsgüter, bei denen die Kaufentscheidungen auf rationalen 

Kriterien basieren. Innovationen sind willkommen, wenn sie einen betriebswirtschaftlichen Vorteil 

bringen. Für die drei zentralen Innovationsfelder bei Nutzfahrzeugen, nämlich Konnektivität, 

autonomes Fahren und Elektrifizierung, lassen sich konkrete TCO-Vorteile aufzeigen.  

 

Wie TCO-Optimierung und Technologiewandel auf diese Weise Hand in Hand gehen, erläutert  

Christian Levin dem Plenum in seinem Vortrag. Ein Konzept, von dem nicht nur TRATON und seine 

Kunden profitieren. Sondern auch die Allgemeinheit, die sich auf mehr LKW und Busse mit 

innovativen, klimafreundlichen Lösungen mit auf unseren Straßen freuen darf.  

 

StreetScooter denkt weiter – mit neuen Konzepten für die letzte Meile 

Als Tochterunternehmen der Deutschen Post ist StreetScooter mit der logistischen Problematik 

bestens vertraut: Von allen Transportabschnitten erweist sich die letzte Meile, also die Wegstrecke 

bis zur Haustür des Kunden, als der schwierigste und auch teuerste. Mehr als 10.000 elektrisch 

betriebene, von StreetScooter produzierte Lieferfahrzeuge sind inzwischen in Deutschland bei der 

Paketzustellung im Einsatz. Insgesamt wurden dabei weit über 94 Millionen Kilometer 

zurückgelegt. Es steht ein Netz mit über 13.500 eigenen Ladestationen zur Verfügung. 

 

Die Zuhörer dürfen also gespannt sein, wenn Jörg Sommer (StreetScooter, Deutschland) im 

Plenum seine Thesen zur Zukunft des Liefergeschäfts vorträgt. In seinem Konzept stellt das 

Fahrzeug nur einen Teil in einem komplexes „Ökosystem der letzten Meile“ dar. Dieses Ökosystem 

wird unter anderem Daten- und Streckenmanagement anbieten, das an eine weiterentwickelte 

Ladeinfrastruktur angeschlossen ist. Es werden neue Softwarelösungen entwickelt und sogar neue 

Ansätze für die Beschaffung und Nutzung von Energie. Dem Produktmix werden neue Arten von 

EVs hinzugefügt, wie beispielsweise solche, die die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zur 

Reichweitenerhöhung nutzen. 

 

Zwei Meldungen aus diesem Jahr belegen, wie weit diese Gedanken bei SteetScooter bereits in die 

Tat umgesetzt wurden. Im Mai 2019 präsentierte DHL, der Paketdienst der Deutschen Post, den 

neuen, für den Expressdienst vorgesehenen "H2 Panel Van". Das von SteetScooter entwickelte 

Fahrzeug wird der erste serienmäßige 4,25 Tonnen-Elektrotransporter mit Brennstoffzellen-Antrieb 



sein. Der Wasserstofftank fasst sechs Kilogramm und steigert die Reichweite auf bis zu 500 

Kilometer. Die Auslieferung soll bereits 2020 beginnen. Im September unterzeichnete Jörg Sommer 

in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Merkel in Peking eine Vereinbarung mit dem chinesischen 

Autohersteller Chery. Das gebündelte Know-how soll genutzt werden für die gemeinsame 

Entwicklung, Produktion und internationale Vermarktung eines elektrischen Nutzfahrzeugs (eLCV) 

für die letzt Meile.    

 

Jung, smart und charmant – beginnt mit SVEN eine neue Ära beim Carsharing? 

Im Frühjahr 2019 hatte beim Genfer Autosalon der Prototyp des SVEN (Shared Vehicle Electrical 

Native) öffentliche Premiere und sorgte für einige Aufmerksamkeit. Dieses spektakuläre Auto 

wurde speziell für den Einsatz in Carsharing-Flotten entwickelt. Der SVEN bietet drei Passagieren 

Platz, die nebeneinander sitzen. Praktische Schiebetüren sorgen für komfortables Ein- und 

Aussteigen. Trotz der extrem kompakten Abmessungen stehen bei umgeklappter Sitzbank 580 Liter 

Laderaum zur Verfügung. 

 

SVEN steht für entspanntes, umweltfreundliches Fahren in der City. Damit soll das Konzept eine 

junge, urbane Zielgruppe fürs Carsharing begeistern. Den Fahrer erwartet eine einfache, intuitive 

Handhabung, das Fahrzeug ist komplett vernetzt, per App lassen sich persönliche Einstellungen 

speichern und abrufen – von der Wohlfühltemperatur bis zur Lieblingsmusik. Außerdem sind 

Kamera- und Radarsysteme an Bord – zur Assistenz des Fahrers und als Vorbereitung auf eine 

zukünftige Aufrüstung zum autonomen Fahren. Die Betreiber von Carsharing-Unternehmen dürfen 

sich auf geldwerte Vorteile wie einfache Wartung, schnelle Reinigung und geringe Betriebskosten 

freuen. 

 

Erfunden wurde SVEN von „share2drive“, einem Spin-Off der Fachhochschule Aachen, das seit 

2017 zur FEV Gruppe gehört. Einen Einblick in den aufwändigen Entwicklungsprozess bei diesem 

Projekt gibt Christian Kürten (FEV, Deutschland). Bei einem Fahrzeug, das nur 2,5 Meter kurz ist 

und dabei drei Passagieren Platz bieten soll, stellt das extrem begrenzte Raumangebot natürlich 

die größte Herausforderung dar. Im Frontbereich war auf eine optimale Crashsicherheit 

(Anmerkung: engl. Crash Performance) zu achten. Die Leistung des Elektro-Antriebsstrangs und die 

Batteriekapazität sind genau auf die speziellen Anforderungen beim Carsharing-Betrieb 

zugeschnitten. SVEN erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h und kommt auf eine 



Reichweite von 140 km (WLTP). Übrigens wurde auch an die unvermeidlichen Parkschäden 

gedacht: Sie lassen sich durch den Betreiber schnell und kostengünstig reparieren.  

 

Kann SVEN dem Carsharing zum Durchbruch verhelfen und gehören die coolen Dreisitzer in 

Zukunft zum Stadtbild wie in London die typischen Taxis? Eine gute Idee wäre es. 

 

Heavy-duty-Spezialist Emoss – ein kleiner OEM mit großer Expertise 

Das niederländische Unternehmen Emoss zählt international zu den erfahrensten und 

renommiertesten Spezialisten, wenn es darum geht, schwere Nutzfahrzeuge auf einen 

Elektroantrieb umzurüsten. Im Mai 2019 feierte MAN die Übergabe des ersten rein elektrischen 

40-Tonnen-Sattelschleppers an die schweizerische Hugelhofer Gruppe. Mit der Umrüstung war 

Emoss beauftragt worden. Für die Zukunft strebt das Logistikunternehmen eine CO2 neutrale 

Belieferung seiner Kunden an. Außerdem ist die Lärmbelastung gerade bei nächtlichen Touren 

durch den leisen Elektroantrieb wesentlich geringer. Und das Fahrzeug kann tagsüber sogar mit 

Solarstrom aus eigener Produktion aufgeladen werden. Der leistungsstarke Elektroantrieb ist 

speziell für die harten Einsatzbedingungen in den Schweizer Bergen ausgelegt.  

 

Robert Alvarez (Emoss, Niederlande) stellt in Berlin das breite, von Emoss abgedeckte 

Leistungsspektrum vor. Angeboten werden Fahrzeuge von 7 bis 25 Tonnen höchstzulässigem 

Gesamtgewicht für den gewerblichen und kommunalen Einsatz. Als perfekte Lösung für die 

Innenstadt-Logistik auch in Umweltzonen sind die Semi-Trucks besonders erfolgreich. Im kleinen 

Stadtbus reisen die Fahrgäste ohne unangenehme Vibration und Motorgeräusche deutlich 

komfortabler als im vergleichbaren Dieselbus. 

 

Aufgrund des modularen Designs kann Emoss jedes Fahrzeug exakt an die Bedürfnisse seiner 

Kunden anpassen. Mit der Wahl des geeigneten Batteriepakets lassen sich reale Reichweiten von 

über 300 Kilometern erzielen. Wem das nicht reicht, der entscheidet sich für eine Lösung mit 

Range Extender, der effizient mit CNG oder LPG betrieben wird. Darüber hinaus entwickelt und 

integriert Emoss geeignete Antriebe für Nebenaggregate, die direkt aus den Fahrzeugbatterien 

versorgt werden. Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit beantwortet Emoss mit einer präzisen 

Gesamtkostenberechnung (TCO) unter Berücksichtigung von Anschaffungskosten, 

Energieverbrauch und Wartungsaufwand. Neben dem ideellen Wert des lokal emissionsfreien und 



geräuscharmen E-Antriebs soll unterm Strich immer auch ein realer betriebswirtschaftlicher 

Mehrwert stehen. 

 

Das CTI SYMPOSIUM GERMANY verbindet Theorie und Praxis   

Informieren Sie sich über die neuesten technischen Innovationen. Erfahren Sie von Lösungen, die 

vielleicht schon morgen Ihre Wettbewerber einsetzen. In Berlin erläutern führende OEMs ihre 

Strategien und präsentieren Details zu topaktuellen Fahrzeugmodellen. Als überaus praktisch 

erweist sich die große CTI SYMPOSIUM EXPO mit einer Vielzahl von führenden Ausstellern. „Bühne 

frei für junge Talente!“ heißt es beim CTI AWARD für junge Drivetrain-Experten. Wertvolle 

Erkenntnisse verspricht auch eine aktive Teilnahme am CTI TEST DRIVE. Und die perfekte 

Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre über Geschäftliches zu reden, bietet die NETWORKING 

NIGHT. Wir wünschen Ihnen spannende und inspirierende Tage. 

 

Herzlich willkommen beim CTI SYMPOSIUM 2019 in Berlin! 

 


