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Voltia to produce electric
vans in 2022 based on Stellantis platform

BorgWarner takes lead on
SUPER inverter project

SemaConnect launches its
first home charging station

Electric vehicle conversion company Voltia has announced the launch
of five new electric XL van models.
The new 11-cubic metre vans are
based on the Stellantis platform for
Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall
and Toyota vehicles.

BorgWarner has received a grant of
$5 million from the US Department
of Energy to work with partners
to develop what they call a ‘Scalable Ultra Power-dense Extended
Range’ or SUPER inverter for electric vehicles. This new inverter is
to be smaller, more efficient and
more cost-effective than the solutions available on the market today.

Charging infrastructure provider
SemaConnect, usually in the B2B
area, presents its first consumer product, the Series 4 EV Home
Charger. The company has opened
the order books for the Level 2
charging station and expects shipping to start in December.

#inestment #inverter #solution
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#EV #Voltia #platform

WWW.PEM-MOTION.COM

Forschung zu mehr
Lade-Komfort
via
Blockchain
Im

Verbundprojekt

BANULA

erforscht

ein Konsortium unter Koordination des
Fraunhofer IAO, wie mithilfe der Blockchain-Technologie Ladevorgänge verbessert werden können. Ziel sei es, an jeder
Ladesäule kundenorientiertes, reibungsloses und netzverträgliches Laden zu
gewährleisten.

Heiner Heimes vom
PEM der RWTH Aachen
über das Wachstum
der
Batterieproduktion
Die Entwicklung der Batterietechnologie hat
den aktuellen E-Auto-Boom erst möglich gemacht. Die Weiterentwicklung läuft immer
noch auf Hochtouren, zugleich wird im Eiltempo die Produktion ausgebaut. Doch wohin
führen Skalierung, Markt und Technologie?
Wie muss die Zukunft aktiv gestaltet werden?
Aus Sicht von Heiner Heimes muss zuerst eine
eindeutige strategische Ausrichtung festgelegt werden.
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#ElevenEs
The

Serbian

company

ElevenEs has announced a
strategic partnership with
EIT InnoEnergy to build the
first LFP lithium-ion battery

#Daimler

#UK

gigafactory in Europe.
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