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#reread
A RT I C L E S , STAT I ST I CS A N D
MORE WORTH TO RE-READ
#FUTUREMOBILITY

ABB und AWS entwickeln
eMobility-Cloud für Flotten

Drastische Gewichtsabnahme: Die Karosserie von
Elektroautos wird zum Akku

Traton stockt Entwicklungsbudget für eMobility auf

ABB und Amazon Web Services
haben angekündigt, in einer
Partnerschaft eine cloudbasierte
digitale Lösung für das Echtzeitmanagement von Elektrofahrzeugflotten entwickeln. Mit der Plattform soll das Flottenmanagement
„effizienter und zuverlässiger“ gestaltet werden, so ABB.

Die neue Batterie hat eine negative Elektrode aus Kohlefaser und
eine positive Elektrode aus einer
mit Lithiumeisenphosphat beschichteten Aluminiumfolie. Das
neue Material ist nicht nur für Autos. Man könnte daraus auch besonders leichte Pedelecs und die
Gehäuse elektronischer Geräte
bauen.

Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton hat ihre Investitionen in die
Elektromobilität aufgestockt. In
Forschung und Entwicklung für
die E-Mobilität sollen bis zum Jahr
2025 insgesamt 1,6 Milliarden Euro
fließen, wie der Nutzfahrzeughersteller nun entschieden hat.

#mobility #cloud #digital #fleetmanagement

#innovation #futurebattery #futuretrends

#electricmobility #investment #Traton
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Maschinenbau
hält an Ausbildungsplänen fest
Trotz der Corona-Krise wollen die meisten
Maschinenbauer weiter an ihren Ausbildungsplänen festhalten.
Vor allem um den eigenen Fachkräftenachwuchs zu sichern, würden die Unternehmen weiter auf Ausbildung setzen,
erläuterte Hartmut Rauen, stellvertretender VDMA-Hauptgeschäftsführer.

Jetzt erleben: Die PEM
Academy - e-Learning
von Experten für Experten
In den letzten Jahren kann man der Elektromobilitätsbranche beim Wachsen zusehen.
Doch was bedeutet das für euch?
Investiert jetzt in eine erfolgreiche Zukunft - investiert in Know-How und sichert euch die Fachkräfte von Morgen.
In unserer PEM Academy bieten wir Ihnen Vorträge zu aktuellen Themen der nachhaltigen
Mobilität. Von Trainings bei euch vor Ort, Weiterbildungsseminaren online, bis hin zu individuellen Trainingskonzepten, zugeschnitten auf
eure Bedürfnisse.

#Biden
US President Joe Biden has
now officially presented his
two-trillion-dollar investment plan, with which he
wants to fundamentally
modernise the country’s infrastructure and stimulate
economic growth through
electric mobility measures.

#numbers

#Futurecity

2 Billion USD

San Luis Potosí (PEM Motion

Ontario, Canada, eyes $2B
EV battery plant as province
aims to be electric “hub of
the future”. The project also
fits into the federal Liberal
government’s desire to rebuild the economy through
green industries.
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has an office there) is ranked
5th in the FDI Intelligence
ranking of the Financial
Times, in the category “Economic Potential” belonging
to “Medium and Small Cities”. The city stands out for
its ability to grow and attract
investment.
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#Autof rei
Wer

Verkehrswende

sagt,

muss auch „autofreie Innenstädte“ sagen. Das klingt im
ersten Moment sehr radikal.

#E-bikes

Podcast: Autofreie Innenstädte: Geht das?

#Velocity
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