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Harley baut LiveWire zur
marke für E-Motorräder aus

Serienversion des Rimac
C-Two heißt Nevera

Volvo Penta übernimmt
Mehrheit bei ZEM

Harley-Davidson hat nun offiziell
eine eigene Marke für Elektro-Motorräder gelauncht. Die Marke
heißt wie das seit 2019 erhältliche
erste E-Motorrad des Herstellers
LiveWire. Das erste Produkt der
neuen Marke lässt nicht lange auf
sich warten.

Rimac Automobili hat nun die Serienversion seines erstmals 2018
präsentierten rein elektrischen
Hypercars C_Two vorgestellt. Die
zwei Millionen Euro teure Starkstrom-Schleuder heißt nun Nevera
und verfügt über vier E-Motoren,
die zusammen 1,4 MW leisten und
2.360 Nm Drehmoment bieten.

Volvo Penta hat eine Mehrheitsbeteiligung an ZEM AS erworben,
einem norwegischen Anbieter
von Batterien und kompletten
elektrischen Antriebslösungen für
Schiffe und Boote. Dabei soll ZEM
sein Batterie- und Antriebsgeschäft weiter ausbauen und zusammen mit Volvo Penta sukzessive
Komplettpakete entwickeln und
anbieten.

#Harley #E-Motorrad #LiveWire

#Rimac #Nevera #BEV

#VolvoPenta #ZEM #Batterie
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Audi: Konzept für
HPC-Parks mit
Lounge und Pufferspeicher
Audi arbeitet an einem eigenen Schnellladekonzept für seine Elektroautos. In der
zweiten Jahreshälfte soll ein Pilot entstehen, um einen möglichen Serieneinsatz
zu erproben. Kern des Konzepts ist „premiumgerechtes“ HPC-Laden in Kombination
mit einem Lounge-Angebot. Die Stromzufuhr soll über Pufferspeicher laufen.

Recharge your knowledge with the courses
of the PEM Academy!
The PEM Academy offers you extensive knowledge in the field of e-mobility. Take advantage
of the opportunity to access cutting-edge trainings from experts in e-mobility.
Our topics range from e-motor production and
battery production to specific know-how in processes and logistics training.
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#Freyr
Freyr, the Norwegian battery
manufacturer, planning a 32
GWh battery cell factory in
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