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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
Volvo skizziert Batterie- und
Tech-Strategie bis 2030
Volvo Cars hat im Zuge einer virtuellen Veranstaltung namens „Tech
Moment“ Details zu seiner ehrgeizigen Batterie-Strategie, aber
auch zu weiteren Sicherheits- und
Software-Technologien genannt,
die Einzug in die nächste Generation von Volvos elektrifizierten Pkw
halten sollen.

#Volvo #Batterie #Tech

Bakterien könnten das Recycling von Akkus aus Elektroautos revolutionieren

Ample: Batteriewechsel-Pilotprojekte starten in den
USA und Japan

Elektroautos gelten als wichtige
Säule der Mobilitätswende. Allerdings stehen sie auch oft genug in
der Kritik, unter anderem wegen
den Seltenen Erden und anderen
seltenen Rohstoffen, die in den
Akkus verwendet werden. Ein konsequentes Recycling könnte diesem Kritikpunkt den Wind aus den
Segeln nehmen.

ENEOS Holdings, Inc. und Ample, Inc., ein in den USA ansässiges Startup-Unternehmen, in
das ENEOS investiert hat, geben
eine geschäftliche Zusammenarbeit zur Einführung eines Batteriewechsel-Pilotprojekts in Japan
bekannt.

#Recycling #Akkus #Bakterien

#ENEOS #Ample #start-up
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2nd-Life-Akkus:
Tier kooperiert mit
deutsch-indischem
Startup Nunam
Alte Batteriezellen aus E-Tretrollern von
Tier Mobility sollen künftig ein zweites Leben in ländlichen Gebieten Indiens führen.
Für dieses Ziel ist der Berliner Mikromobilitäts-Anbieter eine Partnerschaft mit dem
deutsch-indischen Startup Nunam eingegangen.

Future mobility
& Sustainability belong
together for us
One step ahead of future developments - Close
the loop and define the final steps in the product life cycle of batteries even today.
Our Re-X Audit includes a holistic process analysis of the status quo, technical potential, financial possibilities and market opportunities of
your batteries over the entire product life cycle.
Figure it out together with us! In various workshops, we will identify your potential and get you
fit for the mobility of the future.
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#Canada
The Canadian government
has set a binding target that
only zero-emission passen-
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