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Technik_Alternative Antriebe

Harting

Technologiepartner und 
Wegbereiter fürs „E“
Die Harting-Technologiegruppe ist mit 
ihren Produkten und Lösungen Technolo-
giepartner und Wegbereiter der Elektro-
mobilität. Die Tochtergesellschaft Harting 
Automotive hat sich auf E-Mobilitätslö-
sungen fokussiert. Die Tochtergesellschaft 
liefert maßgeschneiderte Lösungen und 
Komponenten für alle relevanten Ab-
satzbereiche. Unter anderem entwickelt 
und produziert sie Lade-Infrastruktur-
Lösungen für Elektro- und Plug-In-Hyb-
ridfahrzeuge. Neu im Programm ist ein 
Ladestecker. Dabei lädt die verlustarme 
Gleichspannungsladung mit der neuesten 
Harting-Hochstrom-Connectivity in kür-
zester Zeit die Batterie des E-Fahrzeugs.

Vorgestellt wurde im Rahmen des 
Hnnover-Messe-Formats die wesentlichen 

Anwendungsfelder für Harting im Bereich 
heutiger Ladeinfrastruktur für die Elek-
tromobilität. Ein Beispiel für AC-Ladelö-
sungen ist die Wall-Box von Innogy, die 
nicht nur im öffentlichen Raum als Lade-
säule, sondern auch im Privatbereich als 
Wall-Box zum Einsatz kommen kann. Sie 
unterstreicht den Trend zur Modularität: 
Mit dieser angepassten OEM-Connectivi-
ty-Lösung stellt Harting eine flexible und 
individuelle Verwendung der Endanwen-
der sicher. 

Moteg 

Nebenaggregate speziell 
für Elektrobusse
Als Spezialist für elektrische Antriebs-
systeme entwickelt und vertreibt die 
Moteg seit 2018 elektrische Nebenaggre-
gate, wie Luftkompressoren und Lenk-
hilfepumpen speziell für Elektrobusse 
und andere elektrische NFZ. Mehr als 
40 Fahrzeughersteller setzen diese Kom-
ponenten bereits erfolgreich in elektri-
schen Bussen und LKW ein.

Moteg stellt bei seinen Aggregaten 
höchste Ansprüche an Effizienz, Abmes-
sungen, Gewicht und Geräusch, und 
dies zu einem fairen Preis-Leistungs-
verhältnis. Aus diesen Gründen ist der 
elektrische Luftkompresser hinsichtlich 
seiner Leistungsfähigkeit optimiert für 
den Einsatz in elektrischen Solobussen. 
Zusätzlich ist ein weiterer leistungsstär-
kerer Kompressor für elektrische Gelenk-
busse in Entwicklung und soll noch bis 
Ende diesen Jahres in Serie gehen. Da 
Luftpresser in Elektrobussen besonders 
leise sein sollten, setz die Moteg hier be-
sonders vibrations- und geräuscharme 
Schraubenkompressoren europäischer 
Marktführer ein.

Bei der elektrischen Lenkhilfepum-
pe wurde der Fokus insbesondere auf 
Geräusch, Leistung und Systemeffizienz 
gelegt. Die Moteg bietet hier mit seiner 
Servopumpe durch direkte Integration 
von Pumpe und Motor eine sehr kompak-
te, leichte, leistungsstarke und trotzdem 
sehr leise Lösung für die hydraulische 
Lenkunterstützung in Elektrobussen und 
Lkw an, welche auf dem Weltmarkt füh-
rend ist.

Akasol

Zusammenarbeit  
ausgebaut
Der deutsche Entwickler und Hersteller von 
Hochleistungs- und Hochenergie-Lithium-
Ionen-Batteriesystemen sowie Anbieter von 
Komplettlösungen hat von einem großen 
europäischen Bushersteller einen weiteren 
Folgeauftrag erhalten. Das Unternehmen 
wird ab Mitte 2022 bis mindestens 2024 seine 
Ultra-Hochenergie-Batteriesysteme für neue 
Elektrobusse des langjährigen Kunden mit 
einem Gesamtvolumen im hohen zweistelli-
gen Millionen-Euro-Bereich liefern. Sollte die 
bereits im Vertrag vereinbarte Verlängerungs-
option zur Lieferung weiterer Batteriesysteme 
bis 2027 zum Tragen kommen, steigt das Auf-
tragsvolumen auf einen niedrigen dreistelligen 
Millionen-Euro-Betrag.

Akasol wird ab 2022 im Rahmen des nun 
abgeschlossenen Folgeauftrags Ultra-Hoch-
energie-Batteriesysteme mit völlig neuartiger 
Technologie an den Großkunden liefern, die 
dank der aktuell höchsten am Markt verfügba-
ren Energiedichte für Nutzfahrzeuganwendun-
gen in der Serie die Reichweite der nächsten 
Busgenerationen deutlich steigern wird. Das 
neue Ultra-Hochenergie-Batteriesystem Aka-
System AKM CYC verfügt mit ca. 100 kWh pro 
Pack die doppelte Energiedichte gegenüber 
den bisher an den Kunden gelieferten Batte-
riesystemgenerationen und ermöglicht damit 
je nach installierter Konfiguration in elektri-
schen Bussen oder LKW höchste Reichwei-
tenanforderungen im Realbetrieb. Die beauf-
tragten Ultra-Hochenergie-Batteriesysteme 
werden in der neuen Darmstädter Gigafactory 
1 auf vollautomatisierten Fertigungslinien pro-
duziert werden. 

Harting-Schnittstelle versorgt den „Metro-Snap“ 
mit Power, Data und Signal.

Moteg-Lösung für E-Busse

ANGEBOTSFLEXIBILITÄT

Lieferbar in 4 verschiedenen Längen von 9,5 m bis 18 m  
mit vielfältigen Lademodus- und Batterieversionen

*ELEKTRONOBILITÄT

ELEKTROMOBILITÄT IN DER DNA

Designed “By Heuliez”, der Premium-Marke mit langer Tradition  
in der Entwicklung und Fertigung von Oberleitungs- und Vollhybridbussen

INNOVATIVES DESIGN, HERVORRAGENDER KOMFORT

Maximale Anpassung an Kundenwünsche, geräumiger,  
heller und leiser Fahrgastraum, laufruhiges und angenehmes Fahrverhalten

PREMIUM SERVICE 

Europaweites Servicenetz, IVECO-Kontrollraum  
für Ferndiagnose, Flottenmanagement und Telematiklösungen
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