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Faraday Future skizziert
seine globale Fertigungsstrategie

800 Kilometer Reichweite
aufladen in 10 Minuten dank
neuer Technologie

Nikola investiert Millionen
um aus Müll Wasserstoff zu
erzeugen

Faraday Future beauftragt das
führende Architekturbüro Ware
Malcomb mit dem Bau seines
Werks in Hanford, Kalifornien,
und skizziert seine globale Fertigungsstrategie. Im Fokus steht
hierbei die Elektro-Luxus-Limousine FF91, welchen man mit einer
hybriden Fertigungsstrategie auf
die Straße bringen wolle.

Der in Marokko geborene Ingenieur Dr. Rachid Yazami, der schon
einmal die Lithium-Ionen-Batterie
revolutionierte, arbeitet an einer
Technologie, mit der die Batterie
eines Elektroautos in 10 Minuten
aufgeladen werden könnte. Yazamis Schnelllade-Technologie
basiert auf einer neuen Herangehensweise.

Der Elektrofahrzeug-Hersteller Nikola Motors, spezialisiert auf die
Entwicklung und Produktion von
Lkw mit Batterie- und Brennstoffzellenantrieben, hat 50 Millionen
US-Dollar in bar und in Aktien investiert, um sich im Gegenzug
20 % an dem sauberen Wasserstoffprojekt von Wabash Valley Resources LLC (WVR) zu sichern.

#FaradayFuture #Elektro #Start-up

#10Minuten #Elektroautos #Batterie

#Nikola #Müll #Wasserstoff
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Mercedes enthüllt
Serien-eActros mit
400 km Reichweite
Mercedes-Benz Trucks hat die Serienversion des eActros präsentiert. Der Batterie-elektrische Lkw für den schweren
Verteilerverkehr wartet gegenüber den
gut zwei Jahre lang bei Kunden erprobten Prototypen mit merklich verbesserten
Leistungsdaten auf. Die Serienfertigung
soll in der zweiten Jahreshälfte in Wörth
beginnen.

Experience
automotive standards
in the class
of lightweight vehicles
Experience the automotive standard of a chassis in the class of lightweight vehicles.
Ensure a unique driving experience with a strong
dynamic and high safety for your product.
Thanks to experience and know how from numerous projects, we are ready to launch your
product at next level. Our chassis are already designed for a possible approval during planning.
So, what are you waiting for? - You configure we realize.
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#2025
Porsche is aiming to set up
around 100 of its own fastcharging locations in Europe
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