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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

Gerüchte um Hondas
zweites Elektroauto verdichten sich

Apple: Verhandlungen mit
CATL und BYD?

Tier erhält Millionen-Kredit
von Goldman Sachs

Gerüchte, wonach Honda 2022
ein zweites vollelektrisches Modell
auf den Markt bringen will, haben
durch einen Bericht aus Japan
neue Nahrung erhalten. Demnach
wurden Prototypen gesehen, die
in der Honda-Zentrale in Tokio einund ausgefahren sind.

Apple verhandelt Insidern zufolge
mit den chinesischen Unternehmen CATL und BYD über die
Lieferung von Batterien für seine
angeblich geplanten Elektroautos.
Dabei sollen die Amerikaner einige
Forderungen gestellt haben.

Der Mikromobilitäts-Anbieter Tier
Mobility hat sich zusätzliches Kapital gesichert, um den Ausbau
seiner Flotten voranzutreiben.
Die Berliner erhalten 60 Millionen
US-Dollar (49 Millionen Euro)
Kreditfinanzierung von Goldman
Sachs.

#Honda #BEV

#Apple #Batterie #CATL #BYD

#TierMobility #E-tretroller #ScooterSharing
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Batterie-Fertigung
für BMW iX und i4
angelaufen
BMW hat im Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion in Dingolfing mit der
Fertigung der Hochvoltbatterien und Batteriemodule begonnen, die im iX und im i4
zum Einsatz kommen. Auch die Kapazität
zur Produktion der E-Motoren am Standort wurde erhöht.

Are your still testing or
are you already driving?
Thinking one step ahead: For us, development
and testing go hand in hand.
Because the earlier you are able to detect
strengths and weaknesses of your product in
your development process, the more marketable your vehicle will be at launch. That’s why
we have developed a validated test design under real-life conditions for lifecycle testing.
As an independent partner we make it possible
to test the vehicle as well as the battery for weaknesses at an early point in development.

#RAC
The UK motoring organisation
RAC is working to install emergency EV chargers in many
more of its patrol vans. The onroute assistance programme is
thus preparing for a larger rollout of electric vehicles in the
UK.

#numbers
In Norwegen wurden im
Mai 8.498

neue Elektro-Pkw zugelassen.
Der Anteil der E-Autos an den
Pkw-Neuzulassungen lag vergangenen Monat bei 60,4
Prozent.

#MoNaL
Ziel des vom Bundesumweltministerium geförderten Projekts „MoNaL“ ist die
Erforschung von nachhaltigen Mobilitätsangeboten für
Länder in Subsahara-Afrika.
Leichte Elektrofahrzeuge
könnten eine nachhaltige
Mobilitätslösung sein.

WWW.PEM-MOTION.COM

WWW.PEM-MOTION.COM

#HiQ-CARB
The launched collaborative
project HiQ-CARB aims to
provide new carbons with

#CO2Balance

superior performance and a
low carbon footprint for fu-

#MerUK

ture green batteries.
Engineering specialist IAV has

Mer, a new entrant to the

developed a battery concept

British EV charging market

that is said to be significantly

and owned by Statkraft, an-

easier to recycle than existing

nounced a roaming partner-

battery systems and, on top

ship with NewMotion, a Shell

of that, to have a considerably

group company.

better CO2 balance.
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