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Parasol Island
Seit 2002 arbeitet Parasol Island für nationale und internationale Kunden
aus der Automotive-, Beauty-, Fashion-, Food- und Retail-Industrie.
Als Integrated Digital Studio vernetzen wir Strategie, Kreation, Konzeption
und Produktion – alles unter einem Dach – auf einer Insel. Unsere rund
100 festangestellten Talente in Düsseldorf und Berlin lösen so erfolgreich
die Kommunikationsaufgaben des digitalen Zeitalters.

Since 2002 Parasol Island has worked for national and international
clients across the automotive, beauty, fashion, food and retail industries.

Cover: Spin

As an integrated digital studio we have brought together strategy, creation,
conception and production – all on one island. Our 100 shining talents
in Düsseldorf and Berlin use an interdisciplinary approach to solve the
communication challenges of the digital age.
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Editorial
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Während der vergangenen Monate in der Pandemie haben viele Städte ihre
Verkehrskonzepte reflektiert und neue Visionen entwickelt: Nicht nur Paris
mit seiner 15-Minuten-Stadt, auch Barcelona, Bogotá, Helsinki, London,
Mailand, Brüssel oder Berlin stehen in der ersten Reihe, um ihre Mobilitätskonzepte neu aufzusetzen. Digitalisierung und technologischer Wandel
schaffen die Voraussetzung für zahlreiche neue Ansätze.

Marketing

Micro-Mobility ist ein Modul in der intelligenten Mischung innerstädtischer
Transportmöglichkeiten, aber nicht ganz unumstritten: Gerade die Invasion
der Leihroller der vergangenen Jahre sorgte auch für Unmut auf vielen städtischen Bürgersteigen. Darüber unterhalten wir uns mit Felix Petersen, dem
Europa Direktor von Spin, dem größten E-Roller-Verleih in den USA, und über
seine Utopie einer Stadt, die sich Parkraum zurückerobert.
Währenddessen erfinden sich die Automobilhersteller neu. Das Wachstums
potential bei klassischen Privat-PKW stößt im Westen an seine Grenzen.
Dazu gehört auch der Aspekt, wie die großen Marken Vertreter der Millennials und Gen Z besser erreichen können. Über glaubhafte Kommunikation mit
dieser Zielgruppe sprechen wir mit Tobias Weber von BMW.
Lassen Sie sich von unseren Innovations-Cases und Vordenkern in dieser
Ausgabe inspirieren, und freuen Sie sich auf sauberen Flugverkehr, schnellere Bahnen und leisere Städte.

The past months of the pandemic have seen many cities reflecting on
transport concepts and developing new visions. Not only Paris with its
“15-minute city” but also Barcelona, Bogotá, Helsinki, London, Milan,
Brussels and Berlin are reconsidering their mobility concepts. Digitisation
and technological change are creating conditions for numerous new
approaches.
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Micromobility is one module in the intelligent mix of inner-city transport
options, but it’s not entirely uncontroversial – the invasion of rental scooters
in recent years has caused resentment on many urban pavements. Read the
response in our interview with Felix Petersen. The European director of Spin,
the largest e-scooter rental company in the US, presents his utopia of a city
that reclaims parking space.
Meanwhile, with the growth potential of private cars maxing out in the West,
carmakers are reinventing themselves. That means big brands need to
better reach millennials and Generation Z. BMW’s Tobias Weber talks with us
about credible communication for these target groups.
We hope you’ll be illuminated by the thought leaders and innovation cases
presented in this issue, and look forward with us to a world of cleaner air
travel, faster trains and quieter cities.

Moritz von Schrötter

Mobility Expert & Founder of Parasol Island
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“Your culture is
your brand.”

Tony Hsieh
Entrepreneur
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Nordic Combined
Trending: Brand Collaborations

Eine junge Automarke
demonstriert mit Kooperationen
ihre Modeaffinität.
Es war das High-Fashion Label Balenciaga, das auf den jungen Automobilhersteller Polestar zugekommen ist. Das Pariser Modehaus geht unter Kreativdirektor Demna Gvasalia, der schon mit der von ihm gegründeten Marke
Vetements für Aufsehen gesorgt hat, neue Wege bei Gestaltung und Vermarktung. Seine Fall-2021-Kollektion stellt der Georgier auch in einem Videospiel vor, das in einer dystopischen Stadt im Jahre 2031 angesiedelt ist. In
„Afterworld: The Age of Tomorrow“ tragen die Protagonisten nicht nur die
neuesten Kollektionsteile von Balenciaga, durch die betonschwangeren
Straßenschluchten kreuzen animierte Fahrzeuge von Polestar. Die Vorlagen
für die futuristischen Pick-ups, Sportwagen und Zweiräder stammen aus
dem vorangegangenen, von der Koop unabhängig realisierten Design Contest sowie aus der hauseigenen Studio Precept von Polestar-Chefdesigner
Maximilian Missoni.
„Da wir selbst große Autofans sind, haben uns die futuristischen Fahrzeuge
aus der Polestar Design Community total begeistert“, heißt es bei Balenciaga. „Wie Balenciaga gestaltet Polestar die Zukunft durch nutzbringende Innovationen und eine neuartige Verwendung von Materialien.“ Ob allerdings
die im Spiel dargestellte Blade-Runner-Szenerie die Zukunftsvision ist, in
der sich eine umweltbewusste Automarke widerspiegelt, müssen die Spieler
entscheiden.
Viel mehr im Hier und Jetzt verhaftet war eine weitere Kooperation der
Schweden zur Weihnachtszeit mit einem Label aus dem eigenen Land.
Alexander Stutterheim, der Gründer der gleichnamigen Regenmantelmarke,
hat mit „John Sterner“ eine neue Slow-Fashion-Strickmarke entwickelt. Die
Lieferkette, Produktion sowie der „Flagsheep Store“ befinden sich auf der
Insel Öland, wo Stutterheim seine Schafherde hält.
Da in Schweden während der Pandemie strenge Bestimmungen für den Besuch von Geschäften gelten, hat Stutterheim seinen Kunden angeboten, im
Webshop bestellte Ware nachhaltig nachhause zu liefern. Der „Wool Express“, ein mit grüner Energie angetriebener und mit Schals und Pullovern
vollgepackter Polestar 2, verließ Öland kurz vor Weihnachten, um die Kunden in Stockholm mit ihren Bestellungen zu versorgen.
Polestar ist ein Joint Venture der Marken Volvo und Geely. Zu der Holding
letzterer chinesischer Marke gehört auch die gesamte Volvo Car Group.
Polestar etabliert sich seit 2017 als Hersteller von Elektroautos.

Futuristische Vehikel aus dem Polestar Design Contest
Futuristic vehicles from the Polestar design contest

A young green car brand is
showing fashion sense with
prominent cooperative tie-ups.
It was high-fashion label Balenciaga that approached young Swedish carmaker Polestar. The Parisian fashion house is breaking new ground in design
and marketing under creative director Demna Gvasalia, who already caused
a stir with his own brand Vetements. The Georgian is presenting the Fall 2021
collection through a video game set in a dystopian city in the year 2031. In
“Afterworld: The Age of Tomorrow”, protagonists wear the latest collection
pieces from Balenciaga, while animated Polestar vehicles cruise through
concrete street canyons. The templates for the futuristic pickups, sports
cars and two-wheelers come from a design contest independently realised by the two brands, as well as from Polestar head designer Maximilian
Missoni’s in-house Studio Precept.
“Being big car fans ourselves, we were totally inspired by the futuristic vehicles from the Polestar design community,” says Balenciaga. “Like Balenciaga, Polestar is shaping the future through beneficial innovation and a novel
use of materials.” Whether the game’s Blade Runner-style setting reflects
environmentally conscious car choices, however, is for players to decide.
Much more rooted in the here and now was another cooperation of the
Swedes for the Christmas season with a label from their own country. Alexander Stutterheim, the founder of the eponymous mackintosh brand, has
developed a new slow-fashion knitwear line with the brand John Sterner.
The supply chain, production and “Flagsheep Store” are located on the island of Öland, where Stutterheim keeps his ovine flock.
Owing to strict pandemic regulations on visiting shops in Sweden, Stutterheim has offered customers sustainable home delivery of goods ordered online. The “Wool Express”, a Polestar 2 powered by green energy and packed
with scarves and jumpers, left Öland just before Christmas to deliver orders
to customers in Stockholm.

Source: Polestar

Polestar is a joint venture between Volvo and its Chinese owner Geely. It has
been establishing itself as a manufacturer of electric cars since 2017.

Der Polestar Precept in einer Szenerie aus dem Balenciaga Game
The Polestar Precept in a scene from the Balenciaga game
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Der BMW M4 Competition x KITH
The BMW M4 Competition x KITH

Street Credibility
Trending: Brand Collaborations

Eine ungewöhnliche Kooperation
von BMW schafft Begehrlichkeiten.
Schon wenige Tage nachdem Ende Oktober 2020 die Kith for BMW Collection
im gleichnamigen Pop-up-Store des New Yorker Fashion Labels vorgestellt
wurde, waren die meisten Teile vergriffen. Die transatlantische Partnerschaft zwischen München und Brooklyn verdankt ihren Erfolg nicht nur den
begehrten Kollektionsteilen aus der Feder von Kith-Chef Ronnie Fieg, wie
zum Beispiel Schals, T- und Sweat-Shirts oder Mützen, sondern auch dem
stimmigen Storytelling, das auf Authentizität setzt.
Es mag erst einmal befremdlich klingen, wenn sich eine New Yorker Sneaker-Instanz wie Ronnie Fieg, der mit Kith seit 2011 kontinuierlich seine Retail- und Fashion-Brand mit eigenen Stores nicht nur in New York, sondern
auch Los Angeles, Miami, Tokyo und London weiterentwickelt, und die blauweiße Marke aus Bayern zusammentun. Gerade wenn man Ronnie Fiegs Anspruch an Markenpartnerschaften kennt: „Alles, woran wir bei Kith arbeiten,
muss einen authentischen Ursprung haben.“
Die Quelle von Fiegs Leidenschaft für BMW ist tief in seiner persönlichen
Geschichte verwurzelt – wie er berichtet: „Zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen zählen die Besuche bei meinem Großvater und das Herumfahren in seinen BMWs in den 1980er Jahren. Ich weiß noch, dass er einen E21
320i hatte und dass sein kostbarstes Stück ein E30 M3 war. Diese Momente
in meinem Leben haben meine Leidenschaft für BMW regelrecht geprägt,
sodass sich durch die Kooperation im Rahmen dieses Projekts ein Kreis geschlossen hat.“
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An unusual cooperation by BMW
is stoking desire.
Just a few days after the Kith for BMW Collection was presented at the New
York fashion label’s pop-up store at the end of October 2020, most pieces
were sold out. The success of the Munich–Brooklyn transatlantic partnership of course stemmed from the coveted collection pieces created by Kith
boss Ronnie Fieg, including scarves, T-shirts, sweatshirts and hats. But it
also owed a debt to coherent storytelling focusing on authenticity.
It may sound strange at first that the blue and white Bavarian powerhouse
joined forces with a New York sneaker authority like Ronnie Fieg, who has
continuously developed his retail and fashion brand since 2011 with stores
in New York, LA, Miami, Tokyo and London. Especially given Fieg’s claimed
standard for brand partnerships: “Everything we work on at Kith has to have
an authentic origin.”
The source of Fieg’s passion for BMW is deeply rooted in his personal history. “Some of my favourite memories from growing up was going to visit my
grandfather and riding around in his BMWs in the 1980s. I remember he had
an E21 320i and that his prized possession was an E30 M3. These moments
in my life really shaped my passion for BMW, so working on this project with
them has brought everything full circle.”
It is the interweaving of heritage and credible contemporary street style that
makes this collaboration special. The collection design playfully combines
these sources of inspiration – and the corresponding campaign film conveys

M A R K E T I N G

Ronny Fieg von Kith
Ronny Fieg from Kith

Es ist die intelligente Verschränkung aus Heritage und krediblem Street-Style
der Gegenwart, die diese Kooperation so besonders macht. Die Gestaltung
der Kollektion vereint spielerisch beide Inspirationsquellen – und der entsprechende Kampagnenfilm vermittelt das Thema auf der Ideallinie bei ein
paar schnellen Runden. Dort jagen ein klassischer, nach den Vorstellungen
von Ronnie Fieg modifizierter BMW M3 E30 und ein brandneuer BMW M4
Competition über die Strecke. Am Steuer: Rennlegende und
Ex-BMW-Werksfahrer Johnny Cecotto, im anderen Wagen sein Sohn Johnny
Cecotto Jr.

Source: www.press.bmwgroup.com

Auch beim BMW M4 Competition hat KITH angelegt, und dass die Kooperation auch für BMW etwas Besonderes war, zeigen die ineinander verschmolzenen Logos. BMW hat zum ersten Mal überhaupt sein Markenemblem für
einen Kooperationspartner verändert. Die 150 Exemplare des 510-PS-Boliden
BMW M4 Competition x KITH waren in nicht einmal einer Stunde ausverkauft.
Die Auslieferung erfolgt ab Sommer 2021. Derweil werden die Kollektionsteile aus der Zusammenarbeit schon hoch gehandelt. Eine rote College-Jacke,
„Kith x BMW Wool Bomber, Size L“, wird Anfang Februar bei Ebay USA für
1.827 US-Dollar angeboten.

the theme during a few quick laps. In it, a classic BMW M3 E30 modified according to Ronnie Fieg’s ideas and a brand-new BMW M4 Competition chase
each other around the track. Racing legend and ex-BMW works driver Johnny Cecotto is at one wheel, and in the other car his son Johnny Cecotto Jr.
That the cooperation also meant something special to BMW is shown by
the logos merging into each other. For the first time ever, BMW changed its
brand emblem for a cooperation partner. The 150 units of the 510 horsepower sports car BMW M4 Competition x KITH were sold out in less than half an
hour. Deliveries will start in summer 2021. Meanwhile, the collection pieces are already being highly traded. A red college jacket, “Kith x BMW Wool
Bomber, Size L”, was offered on ebay USA for 1,827 dollars at the beginning
of February.

Auch die Mode-Kollektion lehnt sich an die BMW Heritage an
The fashion collection is inspired by BMW heritage
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Tobias
Weber

Tobias Weber, Head of Relationship Management bei BMW, und sein Team
verantworten die globale Markenkooperation auf Seiten der Münchner. Wir
haben mit ihm über die Hintergründe der Kollaboration gesprochen.

Tobias Weber, Head of Relationship Management at BMW, and his team are
responsible for global brand cooperation on the Munich side. We talked to
him about the background to the collaboration.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Kith?
BMW steht für „Freude am Fahren“ – dieser Anspruch muss natürlich
auch auf die Marke projiziert werden. Dazu gehört auch die Haltung der
Marke, offen zu sein für Markenkooperation und Veränderung, um Freude immer wieder zeitgemäß zu definieren.

How did the cooperation with Kith come about?
BMW stands for “sheer driving” – this claim has to of course be projected
onto the brand. This also includes an attitude of being open to brand
cooperation and change, in order to continually define driving pleasure
in a contemporary way.

Designiert für ein solches Vorhaben ist die Lifestyle Brand Kith, die sich
im Laufe der letzten Dekade gerade mit dieser beispiellosen Kollaborationsmentalität einen Namen gemacht hat – blickt man auf die Erfolgsstorys ihres junges Daseins, stechen Weltmarken hervor: adidas, Nike,
Coca-Cola, Versace.

Designed for such an undertaking is the lifestyle brand Kith, which has
made a name for itself in the course of the last decade precisely with
this unprecedented collaboration mentality. If you look at the success
stories of its young existence, global brands stand out: adidas, Nike,
Coca-Cola, Versace.

Kith CEO Ronnie Fieg liebt kaum etwas mehr als authentisches Storytelling – all seine Kollaborationen beruhen auf diesem Fakt. Und so ergab
es sich glücklicherweise, dass Ronnies Großvater Anfang der 1990er
Jahre einen BMW M3 E30 fuhr, der Ronnie zeit seines Lebens beeinflussen wird. Die Fenster heruntergelassen, ein selbstgemixtes Tape im
Kassettendeck und die Fahrt durch Queens ist eine dieser Erinnerungen, die Ronnie nie vergessen wird. Auf diesem Gefühl der unvergesslichen Freude wollten wir aufbauen.

Kith CEO Ronnie Fieg loves little more than authentic storytelling – all
his collaborations are based on this fact. And so it serendipitously happened that Ronnie’s grandfather drove a BMW M3 E30 in the early
1990s, which would influence Ronnie throughout his life. Windows
down, a home-mixed tape in the cassette deck and driving through
Queens is one of those memories Ronnie will never forget. We wanted
to build on that feeling of unforgettable driving pleasure.

Welche strategischen Ziele verfolgt BMW damit?
Wir stehen in der Industrie an einem Scheideweg: Das beziehe ich nicht
nur auf die vielen Entscheidungen, die im Kontext des Produkts getroffen werden müssen. Viele Case Studies zeigen auf, dass der Luxusmarkt sich bis 2025 komplett wandeln wird und primär durch das Verständnis und die Nachfrage von Millennials und Gen Z beeinflusst wird.
Dieser massive Generationswechsel wird weitreichende Auswirkungen
auf das Verhalten, die Werte und die Wünsche der Verbraucher haben.
Es ist für anspruchsvolle Marken unerlässlich, jetzt mit der Planung für
diese neue Realität zu beginnen.
Der Kunde wird zukünftig noch genauer unter Gesichtspunkten wie
Wertevorstellung, Inspiration und Einzigartigkeit aussuchen, welchem
Unternehmen er sein Geld zukommen lässt, und hierbei kann nur helfen, sich das Vertrauen beim Kunden über etablierte Marken anderer
Zielgruppen aufzubauen.
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What are BMW’s strategic goals with this?
We are at a crossroads in the industry. I’m not just referring to the many
decisions that have to be made in the context of the product. Many
case studies show that the luxury market will be completely transformed by 2025 and will be primarily influenced by the understanding and
demand of millennials and Gen Z. This massive generational shift will
have far-reaching consequences for BMW, and far-reaching effects on
consumer behaviour, values and desires. It is essential for premium
brands to start planning for this new reality now.
In the future, the customer will choose which company to spend his
money on even more carefully, taking into account aspects such as
values, inspiration and uniqueness. The only way to meet this is by building up trust with the customer through established brands from other
target groups.

M A R K E T I N G

BMW ist eine ikonische Marke mit tollen Produkten, aber sieht das auch
der moderne Premiumkunde der Zukunft noch so? Ich meine, ja, dennoch muss sich im Kontext der Mobilität auch hier etwas tun und dieses
Bestreben verfolgen wir unter anderem durch Markenkooperationen.
Wir fokussieren noch mehr auf den Zeitgeist, auf Authentizität und Relevanz.
Anhand welcher Kennzahlen bewerten Sie die Kollaboration im Nachgang
und wie fällt diese Bewertung aus?
150 Limited-Edition-Fahrzeuge, ausverkauft in 27 Minuten.
Mit dieser Aussage konnten wir jeglichen Stakeholdern des Projekts am
Launch Day, Freitag 23.10.2020, um 18:27 Uhr ein schönes Wochenende
wünschen. Das Projekt war ein voller Erfolg für Kith, BMW und vor allem
die Community. Dazu zählt eben auch, dass innerhalb einer knappen
halben Stunde alle 150 Editionsfahrzeuge über unseren Onlinekanal
reserviert und angezahlt wurden.
Der eigentliche Erfolg dieser Markenkooperation liegt aber nicht im Verkauf von Einheiten, dies wäre substanziell falsch. Es ging primär darum,
eine Mechanik aufzuzeigen, die wir Surprise / Sense nennen. Im ersten
Moment überrascht das Thema, animiert zum Reflektieren und teilweise sogar Missbilligen. Das authentische Storytelling zum richtigen Zeitpunkt schafft dann aber die Conclusio – den Sinn einer Kooperation.
Eine tiefere Bedeutung, die die Geschichte relevant werden lässt.

Kith hat auch einen alten BMW E 30 modifiziert
Kith has also modified an old BMW E30

BMW is an iconic brand with great products, but does the modern premium customer of the future still see it that way? I think so, but still, in
the context of mobility, something has to happen here as well, and we
are pursuing this endeavour through brand cooperations, among other
things. We are focusing even more on the zeitgeist, on authenticity and
relevance.
How are you evaluating the collaboration, and how’s it looking?
The 150 limited-edition vehicles sold out in 27 minutes. With this statement, we were able to wish all stakeholders a good weekend at 6.27 p.m.
on launch day, Friday 23 October. The project was a complete success for
KITH, BMW and above all the community. This also includes the fact that
all 150 vehicles were reserved and paid for via our online channel within
just half an hour.

Source: www.press.bmwgroup.com

Neu trifft alt
New meets old

However, the actual success of this brand cooperation does not lie in
the sale of units; that would be substantially wrong. It was primarily
about demonstrating a mechanism that we call “Surprise/Sense”. At
first glance, the topic is surprising, encourages reflection, and some
times even disapproval. But authentic storytelling at the right time then
creates a conclusion – the sense of a cooperation. A deeper meaning
that makes the story relevant.
This was also the case with BMW x Kith: the narrative spanned from a
cryptic announcement on Ronnie Fieg’s Instagram channel at the beginning of October, through vague posts on the Kith channels, to the
actual confirmation of the cooperation via storytelling on the BMW
channels a week later. This allowed Kith to introduce itself to the BMW
community and vice versa. This communicative tennis game, Kith as
server, BMW as return player, created an anticipatory atmosphere in the
community for the release, which peaked two weeks after the first teaser and achieved a very positive feeling. Interaction at its best! But
we’re also very self-critical – there’s always room for improvement.

Im von Parasol Island produzierten Kampagnen-Film jagt Johnny Cecotto den BMW über die
Rennstrecke
In the campaign film from Parasol Island, Johnny Cecotto chases the BMW around a race track
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So auch bei BMW x Kith: Das Narrativ spannte sich von einer kryptischen
Ankündigung auf Ronnie Fiegs IG Channel Anfang Oktober über eine Zeit
der nebulösen Posts auf den Kith Channels bis zur eigentlichen Bestätigung der Kooperation über das Storytelling auf den BMW-Kanälen eine
Woche später. Dadurch konnte sich Kith der BMW Community vorstellen
und vice versa. Dieses kommunikative Tennisspiel, Kith als Aufschläger,
BMW Return-Spieler, kreierte in der Community eine antizipierende Atmosphäre auf den Release, der zwei Wochen nach erstem Teaser seinen
Höhepunkt fand und ein sehr positives Sentiment erreichte. Counter acting at its best! Wir sind aber auch sehr selbstkritisch – es gibt immer
Verbesserungspotential.
Zwei starke Marken, zwei unterschiedliche Kulturen, ansässig auf anderen
Kontinenten – das ist auch ein Abstimmungsthema … Was waren die großen
Herausforderungen auf dem Weg?
Der Weg der Kooperation zog sich über das gesamte Jahr 2020, das erste Treffen zwischen Ronnie und mir fand im Oktober 2019 statt und fand
seinen Höhepunkt genau ein Jahr später. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einer Pandemie möchte ich hier gar nicht thematisieren, dennoch möchte ich bei diesem Punkt auf die menschliche Stärke
und den Mut eingehen, die bewiesen wurden. In einem solchen Jahr
dennoch an einer rein markenschärfenden Thematik festzuhalten als
Lichtblick und freudebringender Moment für die Community, war die

Auch das BMW Logo wurde angepasst
The BMW logo was also adapted
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richtige und mutige Entscheidung unserer Markenmacher Dr. Jens Thiemer und Stefan Ponikva und Markus Flasch von BMW M. Aber auch auf
Seiten von Kith gab es Ronnie Fieg, der uns als Konzern an den äußersten
Rand des Möglichen drängte und zu Höchstleistungen animierte.
Kulturell sind die Marken nicht allzu unterschiedlich: Die oberste Maxime
gilt dem Kunden. Das Zielbild war dadurch schnell definiert: Wie teilen
wir das frühe Lebensgefühl der Freude Ronnie Fiegs hinsichtlich BMW
authentisch mit der Gemeinschaft?
Ist dieses Projekt ein One Shot, oder können wir zukünftig mit mehr rechnen?
BMW hat gezeigt, dass man offen für Veränderung, Zeitgeist und Kultur
ist – dieses Bestreben wird in Zukunft intensiviert, um die Wünsche und
Erwartungen unserer jetzigen und zukünftigen Kunden frühzeitig zu erfüllen, aber auch kreieren zu können.
Ganz persönlich – was ist Ihr Lieblingsstück aus der Kith for BMW Collection?
Ganz klar: Die E30 Miniatur – mit der wir den Aufschlag gemacht haben –
wird mich immer an den Kick-off dieses besonderen Projektes erinnern.
Sie ist schon jetzt ein Sammlerstück und stellt wie kein anderes Stück
den Nukleus dieses Projektes dar. Das ultimative Symbol für eine neue
Freundschaft zwischen New York und München.

M A R K E T I N G

Ronnie Fieg konnte seine Ideen auf vielen Ebenen einbringen
Ronnie Fieg contributed his ideas on many levels

Two strong brands, two different cultures, different continents – that’s also
a coordination issue. What were the big challenges along the way?
The path of cooperation stretched throughout 2020. The first meeting
between Ronnie and me took place in October 2019 and culminated
exactly one year later. I don’t want to discuss the social conditions of a
pandemic here, but I would like to mention the human strength and
courage that was demonstrated. In such a year, sticking to a purely
brand-sharpening theme as a ray of hope and joy-bringing moment for
the community was the right and courageous decision by our brand
makers Dr Jens Thiemer, Stefan Ponikva and Markus Flasch from BMW M.
But there was also Ronnie Fieg on the Kith side, who pushed us as a
group to the very edge of the possible and encouraged us to give our
best.
Culturally, the brands are not too different: the top priority is the
customer. The target image could thus be quickly defined. How can we
authentically share the early life experience of Ronnie Fieg’s BMW-related driving pleasure with the community?

Source: www.press.bmwgroup.com

Is this project a one-shot, or can we expect more in the future?
BMW has shown we are open to change, zeitgeist and culture. This
direction will be intensified in the future to fulfil the wishes and expectations of our current and future customers at an early stage, but also to
create new ones.
On a personal note – what’s your favourite piece from the Kith for BMW Collection?
Definitely the E30 miniature – which we kicked off with. It will always
remind me of the launch of this special project. It’s already a collector’s
item and represents the nucleus of this project like no other piece. The
ultimate symbol for a new friendship between New York and Munich.

Die Mode-Kollektion war in kürzester Zeit ausverkauft
The fashion collection sold out rapidly
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“Your brand is a story
unfolding across
all customer touchpoints.”
Jonah Sachs
Author
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Electric East
Trending: In-Car Commerce

E-Commerce wird zukünftig auch im Auto stattfinden
We will see more e-commerce happening in cars

Chinas Tech-Riesen wollen den
Markt für Elektrofahrzeuge
erobern.

China’s tech giants are set to
conquer the electric vehicle
market.

Nur im Monat Oktober 2020 wurden in China 144.000 Elektrofahrzeuge verkauft, doppelt so viele wie im gleichen Vorjahresmonat. Die chinesische Regierung hat festgelegt, dass bis 2025 25 % aller verkauften Neuwagen elektrisch betrieben sein müssen. Dieser Wachstumsmarkt zieht auch zunehmend
branchenfremde chinesische Tech-Unternehmen an, die ihre Technologien in
entsprechende Bordsysteme implementieren wollen. Dahinter steht die Idee,
dass kommerzielle mobile Dienste und E-Commerce zukünftig verstärkt auch
in den Fahrzeugen genutzt werden können.

In a future humming with electric motors, the Eastern superpower is likely to
dominate. In October 2020 alone, 144,000 electric vehicles (EVs) were sold
in China, double the number of the previous October. As a further statement
of intent, the Chinese government has set a target that, by 2025, 25% of all
new cars sold will be electric. But beyond the innovations allowing drivers to
zip around on battery-powered vehicles is the battle for the on-board system.
Chinese tech leaders have already muscled in on the territory, forming influential partnerships to determine how users interact with their machines. The
race is worth a lot when e-commerce and mobile devices are factored into
the mix, and in a unified smart future, the potential is dizzying.

Der E-Commerce-Riese Alibaba hat sich gerade mit dem staatlichen Autobauer SAIC Motor zusammengetan, um eine neue EV-Marke mit dem Namen Zhiji
(„intelligentes Selbst“) zu etablieren. Bereits im Jahr 2015 sind Alibaba und
SAIC eine Partnerschaft mit einem Volumen von über 160 Mio. US Dollar eingegangen, um gemeinsam ICT-Systeme (information and communications
technology) für Fahrzeuge zu entwickeln. Die proprietäre Banma-Plattform
umfasst dafür sprachgesteuerte Navigations- und Shopping-Services mit
KI-Unterstützung.
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Die neue Partnerschaft soll SAICs sechs Jahrzehnte Erfahrung im Autobau mit
der Erfahrung von Alibaba im Bereich Big Data Harvesting und Cloud Computing zusammenbringen. Die gezielte Analyse von Nutzerdaten soll dabei Innovation, Produktion und Marketing vorantreiben. Für entsprechende Geschwindigkeit bei der Datenübertragung vom und in das Fahrzeug sollen in allen
Modellen Apps mit 5G-Standard integriert werden. Berichten zufolge will Zhiji Auto seine Fahrzeuge bereits dieses Jahr vorstellen.
Auch ein weiterer chinesischer Technologieriese verstärkt sein Engagement
in diesem Segment: Huawei diversifiziert sich weiter, nachdem USSanktionen sein globales Telefongeschäft getroffen haben, und hat im September
2020 eine neue Fahrzeugsparte gegründet Welche Bedeutung der Konzern
dieser gibt, zeigt sich in der Tatsache, dass der CEO von Huawei Electric Technology auch Chefmanager des neuen Betriebs ist. Im Konzern ist Knowhow
vorhanden, hat doch Huawei mit HOS, AOS und VOS bereits drei Betriebssysteme für Fahrzeuge entwickelt. Insbesondere HOS (oder HarmonyOS) soll mittelfristig auf sämtlichen mobilen Geräten Android Paroli bieten. Das Betriebssystem soll somit auch als ICT-System für Elektrofahrzeuge kontinuierlich
weiterentwickelt werden.

That’s why e-commerce company Alibaba has teamed up with state-owned
carmaker SAIC Motor to unleash an EV brand named Zhiji (“intelligent self”).
Already back in 2015, Alibaba and SAIC announced a 160-million-dollar partnership on information and communications technology (ICT) car systems.
Their proprietary Banma platform features voice-controlled navigation along
with AI assistance and purchasing services, so drivers can order coffee for
example with a grunt as they speed around a corner.
The partnership grafts the six decades of car-making experience of SAIC
onto Alibaba’s capacity for big data harvesting and cloud computing. Customer data will be used to drive innovation, production and marketing. Additionally, new 5G apps will be integrated so drivers can create content, share,
buy and more. Zhiji Auto will reportedly launch their first vehicles this year.
Meanwhile another Chinese tech giant has intensified its attack on the mobility sphere. Huawei is understandably diversifying after US sanctions hit
its global phone business, and it quietly founded a new offshoot in September 2020. Huawei Electric Technology’s CEO also happens to be chief
of the group’s car division. This is more of a consolidation than a departure,
as Huawei has already created three operating systems for cars, HOS, AOS
and VOS. HOS, or HarmonyOS, is underway for mobile devices to replace
Android after the US prohibited Huawei’s interaction with the Google-sponsored software. That means a system pushed out to mobiles can unite with
on-board electric vehicle platforms, creating a seamless user experience.
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Bridging the Divide
Trending: Corporate Social Responsibility

Turo stellt eine Million US-Dollar zur Verfügung, um wirtschaftliche
Gleichberechtigung in den USA anzustoßen.

Turo unterstützt seine zukünftigen Partner mit zinslosen Krediten
Turo supports future partners with interest-free loans

Der weltweit größte Peer-to-Peer-Carsharing-Marktplatz Turo hat sich mit
der gemeinnützigen Organisation Kiva zusammengetan, um Mitgliedern
schwarzer Gemeinden zinslose Fahrzeugkredite bereitzustellen: Die „Turo
Seed Initiative“ arbeitet daran, das Wohlstandsgefälle in den Vereinigten
Staaten, insbesondere in den unterversorgten schwarzen Kommunen,
nachhaltig zu bekämpfen.
Traditionell haben dort sozial schwache Minderheitengruppen weniger
Möglichkeiten, Zugang zu fairen Krediten zu erhalten, und sind außerdem
statistisch unverhältnismäßig stark von den Auswirkungen von COVID-19
betroffen. Diesen Umständen möchte die Initiative entgegenwirken, indem
sie in wirtschaftliche Wachstumsmöglichkeiten und chancengleiche Vermögensbildung für benachteiligte Haushalte investiert. Die Summe von bis
zu einer Million US-Dollar bereitzustellen, um die steigende Vermögensungleichheit in den Vereinigten Staaten zu bekämpfen, sei nicht nur richtig,
sondern eine Notwendigkeit, sagt Andre Haddad, CEO von Turo.
Qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber können im Rahmen der Aktion bis
zu 15.000 US-Dollar Kapital für ihren Unternehmensstart als selbständiger
Carsharing-Partner bei Turo generieren. Auf der von Kiva bereitgestellten
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Crowdfunding-Plattform können bis zu 7.500 US-Dollar gesammelt werden,
die anschließend durch ein zinsfreies Darlehen über weitere 7.500 US-Dollar
vom Partner Turo ergänzt werden. Was die Rückzahlung anbelangt, räumt
Turo eine einmonatige Zahlpause ein, bevor die Tilgungsphase über einen
Zeitraum von 42 Monaten beginnt.
Das Programm ist vorerst auf die 15 Top-Märkte von Turo beschränkt, darunter San Francisco, Atlanta, Boston und Houston. Im Durchschnitt verdienen
dort registrierte Carsharer etwa 600 Dollar pro Monat, indem sie ihre Fahrzeuge an etwa 11 Tagen pro Monat über die Plattform zur Verfügung stellen.
Darüber hinaus dürfen sie ihre Autos ebenfalls nutzen, um für Transportdienste wie Uber oder Lyft sowie Lieferunternehmen wie DoorDash und
Grubhub zu fahren, um so zusätzliches Einkommen zu generieren.
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Die App bietet die Möglichkeit, Privat-KFZ zu mieten
Users can rent private cars through the app

Turo is putting up 1 million dollars to spur a drive for economic
equality in the US.
The world’s largest peer-to-peer car-sharing marketplace, Turo, has partnered with the nonprofit organisation Kiva to provide interestfree vehicle
loans to members of underserved communities. The “Turo Seed Initiative” is
being launched with the aim to address the wealth gap in the United States.

Turo. Up to 7,500 dollars can be raised on the crowdfunding platform provided by Kiva, and then supplemented by an interest-free matching loan from
Turo. Turo then grants a one-month payment break before repayment begins
over a period of 42 months.

Minority groups tend to have fewer opportunities to access fair credit, and
have also been impacted by Covid-19 at a disproportionate level. Hence a
need for investment in economic growth opportunities and equal-opportunity wealth creation. Turo CEO Andre Haddad says putting up to one million
dollars into combatting rising wealth inequality is not just the right thing to
do, but a necessity.

For now, the programme is limited to Turo’s top 15 markets, including San
Francisco, Atlanta, Boston and Houston. On average, car sharers registered
there earn about 600 dollars for about 11 days a month that their vehicles are
available on the platform. The rest of the time they can still drive for taxi services like Uber or Lyft, or delivery companies such as DoorDash and Grubhub,
to maximise the profitability of their vehicle.

Source: Turo

Under the scheme, qualified applicants can generate up to 15,000 dollars in
capital to launch their business as an independent car-sharing partner with

Der Anbieter ist Marktführer für Peer-to-Peer Carsharing
The provider is the market leader for peer-to-peer car-sharing

1 5

I N T E R V I E W

INT
ERV
IEW
Felix
Petersen
Felix Petersen versteht sich als „Serial Entrepreneur“, der schon die Meinungsplattform Amen (von Tape TV gekauft) und den Location-Dienst Plazes (von Nokia gekauft) gegründet hat. Von Lissabon aus beschäftigt er sich
auch schon länger mit dem Thema Micro-Mobility. Er ist einer der Gründer
von Circ, dem E-Scooter-Verleiher, der vor seiner Übernahme durch den Mitbewerber Bird eine Rekord-Serie-A-Finanzierung in Europa erzielen konnte.
Seit 2020 arbeitet er als Head of Europe für Spin, eine Tochter der Ford Motor
Company, die sich ebenfalls dem Bereich Mikromobilität widmet.
16

Based in Lisbon, Felix Petersen is a serial entrepreneur who founded polemic
opinionsharing platform Amen (bought by Tape TV) and geosocial networking
site Plazes (bought by Nokia). He’s also been around micromobility since its
early days. His last role was co-founder of Circ, an e-scooter company that
scored record series-A funding in Europe, before its acquisition by Bird. He
then joined Ford Motor Company’s micromobility subsidiary Spin as Head of
Europe, charged with spinning the wheel this side of the Atlantic.
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Felix Petersen spricht über die
Herausforderungen bei der Einführung von Spin in Europa, ist überzeugt, dass wir erst am Anfang
der Evolution von Micro-Mobility
stehen, und erklärt, wie Städte
ihre Verkehrsplanung neu aufsetzen können.

An old hand in a new industry,
Felix discusses his work launching
Ford’s Spin in Europe, explains
why we are still early in the micromobility paradigm, and talks
about how cities have started
looking positively towards the future.

Was ist die Geschichte Ihres Unternehmens?
Spin ist ziemlich einzigartig im Micro-Mobility-Bereich: Wir sind keine
Firma, die auf Venture-Kapital angewiesen ist, sondern eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ford. Ford hat Spin im Jahr 2018
gekauft, als es noch eine Bike-Sharing-Plattform war. Unser Gründer
startete zuerst einen stationslosen Fahrradverleih-Dienst in Seattle, er
ist übrigens immer noch an Bord. Unter Ford wechselte das Geschäftsmodell hin zum Scooter-Sharing. Mittlerweile gehört unser Dienst zu
den größten in den USA, weltweit bedienen wir aktuell 75 Städte in
zwölf Ländern.

Tell us about your company.
Spin is an interesting animal in the micromobility space because we’re
not a venture-backed company but a fully owned subsidiary of Ford.
They purchased it in 2018, when it was a bike-sharing company. The
founder is still with us today – he started the first dockless bike scheme
in Seattle from an urban planning approach. When it was bought by
Ford they switched to scooters. Our service is one of the biggest in the
US, and serves 75 cities across 12 countries at the moment.

Vergangenes Jahr haben wir dann nach Europa expandiert. Wir haben in
Deutschland angefangen und sind jetzt auch in Großbritannien aktiv.
Spanien steht in den Startlöchern. Die Infrastruktur vieler Städte in Europa passt zur Idee von Mikromobilität – auch weil dort eine gewachsene Fahrrad-Mobilität existiert.

Source: Spin

In welcher Evolutionsstufe der Mikromobilität befinden wir uns gerade?
Wir stehen ganz am Anfang. Ich hatte um die Jahrhundertwende diesen
Nokia Communicator. Ich sagte damals den Leuten: „Schaut mal her,
das ist ein Computer, der fast alles kann. Warum zieht ihr nicht mit?
Warum kann ich meine Bankgeschäfte darüber nicht abwickeln?" Es hat
fast 15 Jahre gedauert – und heute hat jeder sein Smartphone in der
Tasche. Jetzt gibt es zahlreiche Aktivitäten, die ohne Smartphone gar
nicht erst möglich sind. Mit Mikromobilität ist es dasselbe. Das System
der frei zirkulierenden Miet-Räder und -Roller war lange nicht umsetzbar. Zuerst brauchte jeder Nutzer ein Smartphone, dann mussten die
Kosten für mobile Daten günstig genug sein, und schließlich musste
jedes Fahrzeug mit einer „IoT-Box“ (Internet-of-Things-Box) ausgerüstet sein, einschließlich einer SIM-Karte, mit GPS und so weiter. Das alles ist erst seit einigen Jahren möglich. Deshalb stehen wir erst am Anfang. Wir sehen einen Wendepunkt in der städtischen Mobilitätsplanung.
Die Städte lösen sich davon, nur die Autonutzer mit höheren Gebühren
oder Steuern zu bestrafen. Sie stellen mittlerweile eher positive Visionen in ihren Fokus. Wie die Idee einer 15-Minuten-Stadt in Paris, in der
alle wichtigen Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger innerhalb
von 15 Minuten erreichbar sein sollen. Oder hier in Lissabon sind Parkplätze zu Parks geworden. In den Städten wächst der Glaube an einen
positiven Wandel in der Mobilität, der die Lebensqualität der Einwohner
verbessert. Es geht weniger um einen ideologisch getriebenen Krieg
gegen Autoverkehr, sondern vielmehr um neue Chancen, die durch
technische Entwicklung möglich gemacht werden. Es gibt eine Verlagerung der Investitionen, und dabei denkt man eher an die kommenden
hundert Jahre.
Auch die neuen Fahrzeuge sind weit weniger komplex. Die Roller haben
weniger Teile und diese sind viel billiger als die von Autos. Oder Elektrofahrräder – die werden mit herkömmlichen Fahrradteilen und einem
einfachen Motor hergestellt. Fahrradhersteller werden zu Mobilitätsunternehmen. Die Grenzen verschwimmen. Es gibt unter dem Sammelbegriff „Pods“ immer mehr Fahrzeugkonzepte, für die wir noch gar keinen
eigenen Namen haben. Heutzutage gibt es Cargo-Bikes, die so viel
kosten wie ein Auto. Es gibt Leichtbaufahrzeuge als PKW-Ersatz, die

In 2020 we started in Europe. We started in Germany, and we’re also in
the UK now. We’re also launching in Spain. Europe has cities that lend
themselves very well to micromobility, building on a strong bike culture.
What phase of micromobility are we in?
Very early. I used to have this Nokia communicator around the turn of
the century. I was telling people, “Look guys, this is a computer, it can
do everything. Why don't you also have one? Why can’t I do my banking
transactions on this?” It took 15 years but today everyone has a smartphone in their pocket. Now there are lots of things that aren’t even possible without one. With micromobility it’s the same thing. These dockless bike or scooter schemes have not been possible for very long. First
you needed everyone to have a smartphone. Then, the data needed to
be cheap enough, and each vehicle had to carry what we call an “IoT
box”—internet of things—including SIM card and GPS. That’s only been
possible for a few years. This is new. That’s why this is still very much in
the beginning. We’re seeing a tipping point in terms of cities, where
people start imagining… Cities have switched from being against cars,
and using crude mechanisms like taxing fuel to make them more expensive. Now they are formulating positive strategies. Like the 15-minutecity scheme in Paris, where everyone should be able to live their lives
within 15 minutes of their home. In Lisbon, car parks have become
parks. Cities have switched to a positive vision, that their quality of life
can be better. It’s less of an ideological war against cars, and more that
other options are available now. There’s been a shift to investment, and
thinking about the next hundred years.
And the new vehicles are far less complex. The scooters have fewer
parts, and these are much cheaper than those for a car. Electric bikes
for example are just made with conventional bike parts plus a motor.
And bike companies can become mobility companies; the lines are
blurring. There will be more and more vehicles that also blur the lines,
like pods – we don’t even know what they’ll be called. You’re seeing
cargo bikes that cost as much as a car. We’re seeing options more
aligned with our footprint, that carry much less weight than a car, under
500 kg. All this is coming together in a really cool way.
But this never happens overnight. What we usually get wrong with the
future is not what happens, but when it happens and how. I was listening to a podcast about the first new economy bubble, the dotcom
boom, around the turn of the millennium. Most of the companies that
went up in flames all represented concepts that exist very profitably
now. For example, pet food delivery provided by Pets.com is now a
huge industry. It’s just that back then, it was absolutely obvious to the
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keine 500 Kilogramm auf die Waage bringen. In dem ganzen Bereich
kommen gerade ein Menge neuer Konzepte hoch.
Dieser Wandel geschieht nie über Nacht. Wenn visionäre Konzepte
nicht umgesetzt werden, liegt das häufig nicht an der Idee, sondern am
falschen Zeitpunkt. Ich habe mir einen Podcast über die erste New-Economy-Blase, den Dotcom-Boom um die Jahrtausendwende, angehört.
Viele Unternehmen, die verbrannt sind, haben damals Geschäftsmodelle präsentiert, die heute wieder mit anderen Betreibern profitabel
am Markt existieren. Zum Beispiel ist die Lieferung von Tiernahrung,
wie sie damals Pets.com vorgestellt hat, mittlerweile eine riesige Branche. Den Gründern war damals klar, dass es dazu kommen würde. Nur
haben sie nicht verstanden, dass die Leute seinerzeit noch nicht bereit
dafür waren. Die damalige Kundschaft war nicht so affin, online zu bezahlen, und so weiter. Diese Unternehmen hatten damals tausende
Kunden, hätten aber Millionen gebraucht. Das Gleiche gilt für die Services in der Mikromobilität – im Bezug auf ihre Potenziale und die Bereitschaft der Menschen, diese zu nutzen.
Was halten Sie von der Kritik, dass die Umweltbilanz von Leih-E-Scootern
weit von Nachhaltigkeit entfernt ist, zum Beispiel weil viele dieser Scooter
nach kürzester Zeit entsorgt werden müssen?
Vieles davon ist wahr, oder besser: war wahr. Es gab am Anfang bei
vielen den Druck, schnell zu wachsen, der größte Anbieter zu werden.
Viele Roller wurden damals zügig entsorgt. Heute werden alte Batterien
ausgetauscht, und es muss nicht mehr der ganze Roller entsorgt werden. Viele andere Materialien werden wiederverwendet. 70 % der Teile
eines Scooters können wir wiederverwenden, und 98 % des Abfalls
werden recycelt. Die Unternehmen haben sich damals keinen Gefallen
getan. Allen war klar, dass es besser geht, aber Geschwindigkeit und
Kundenwohl standen im Fokus. Jetzt hat die Branche ihren Ruf weg –
nicht zu Unrecht –, aber heute sieht es anders aus.
Man muss natürlich auch sehen, dass EScooter Autofahrten ersetzen –
laut Kundenumfragen bei zwei von drei Fahrern. Die Reduzierung der
Netto-CO2-Emissionen umfasst auch die Produktion, Recycling oder
Betrieb der Roller. Aber mir geht es nicht nur um CO2-Emissionen, sondern auch um städtische Räume, Lärmbelastung, Lebensqualität. Unsere Branche muss noch mehr Antworten liefern, gerade wenn wir nicht
nur CO2-neutral, sondern Klima-positiv agieren wollen.

founders that this was going to happen. But they didn’t understand that
people weren’t ready. The public was still not so cool with using credit
cards, etc. Those companies had thousands of clients, when they needed millions. Now, it’s the same with micromobility, regarding the potential and people’s readiness to adopt.
What about criticisms that e-scooters were far from the sustainability solution they claimed to be? For example that they broke easily and were thrown
into landfill?
Much of it’s true, or was true. There was the rush to grow, be the biggest, grow the fastest. Back then they were basically toys dumped on
the streets. Now the batteries are exchanged so you don’t dump the
whole scooter when the battery runs out. They last longer. And many
materials are reused. We have 70% of the scooter that is sustainable,
and 98% of waste is recycled. The companies didn’t do themselves any
favours back then. It was clear it could be done better but they were
thinking of speed and customers. Now the industry has this reputation
and rightly so. It was a home-made reputational stain that the sector
brought upon itself, but today it’s not true any more.
And something you have to bear in mind is what’s being substituted.
Two out of three riders said it replaced a single car trip for them. You
have to take it all into account, the net CO2 emissions reduction. That’s
calculated through supply and recycling, operation, and what it replaces. Then, it’s not just about CO2, but space, quality of life, noise pollution, all these things... Still, our industry must provide the answers. We
have to be not just carbon-neutral but negative.
But if you take a step back and see a city with people zipping around on
small vehicles charged with renewable energy, and most parking spaces
converted to café seating or green spaces, then you see the direction
of the sustainable future. What’s the alternative? We don’t have one for
redesigning our cities. Small electric vehicles will play a role in this.
There will be different models – subscriptions or pay-as-you-go – for
different types of vehicles. It will depend on what you want to do – going to a meeting, shopping, picking up the kids. That’s the cool thing

Wenn man das große Ganze sieht, heißt Nachhaltigkeit, dass sich Bürger mit kleinen Fahrzeugen, die von erneuerbaren Energien gespeist
werden, durch die Stadt bewegen, dass auf PKW-Parkplätzen CaféSitzplätze oder Grünflächen entstehen. Wir haben keine Alternative
für die Umgestaltung unserer Städte. Dabei spielen kleine Elektrofahrzeuge eine Hauptrolle. Es wird verschiedene Modelle geben: Abonnements oder Pay-as-you-go für verschiedenste Fahrzeugtypen. Das
hängt vom Einsatzzweck ab: zu einem Meeting fahren, einkaufen oder
die Kinder abholen. Das ist ja das Coole am Auto: Es ist teuer und groß,
aber sehr, sehr vielseitig. Um das zu ersetzen, benötigen wir für jeden
Anwendungsfall den richtigen Modus. Die Vision ist, dass der Nutzer für
all seine Anwendungsfälle in der Gesamtheit weniger Geld ausgibt als
für einen Privat-PKW. Wenn Sie zu IKEA fahren, benötigen Sie vielleicht
Transporter. Aber vielleicht brauchen Sie auch eine Lösung, um am Wochenende von Berlin an die Ostsee zu fahren. Das wird gerne vergessen: In der Stadt gibt es viele Optionen, aber wir müssen auch über
ländliche Gebiete und andere Anwendungsfälle nachdenken.

Spin ist der größte Scooterverleih in den USA
Spin is the biggest scooter rental company in the US
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about the car: it’s expensive and big, but very versatile. To substitute
that, we need the right mode for every use case. The vision needs to be
that compared to what you spend on your private car today, for a lower
budget you can get all use cases out of the shared system. Going to
IKEA, for example, will require shared vans. We still need a simple way
at a low price to go from Berlin to the Baltic Sea on the weekend. That’s
what we forget, it’s all fine in the urban core, but we have to think about
rural zones and other use cases.
Has the Covid-19 pandemic been an opportunity?
Some venturefinanced companies immediately took their vehicles off
the street. But during the coronavirus these vehicles were actually a
great way to get around. It’s socially distanced, there were pop-up bike
lanes… Some of the other players weren’t there when they were needed most. But in the US we were the only company to say, “Let’s keep
operating.” And we gave free rides to health workers. We in fact saw
more rides, longer rides. During the first lockdown in the UK, our rides
didn’t go down, but up.

Über 90 % der Scooter-Teile können recycelt werden
More than 90% of scooter parts can be recycled

Wie sieht es aktuell aus – ist die Pandemie eine Chance für Ihren Service?
Einige Unternehmen nahmen ihre Fahrzeuge sofort von der Straße.
Aber während der Pandemie waren diese Fahrzeuge tatsächlich eine
großartige Möglichkeit, sich fortzubewegen. Man kann sich abstandskonform bewegen, es gibt Pop-up-Radwege. In den USA waren wir erst
einmal das einzige Unternehmen, das sagte: „Lasst uns weiterarbeiten.“ Wir haben Gesundheitspersonal kostenlose Fahrten angeboten.
Und wir haben tatsächlich mehr Fahrten gesehen und längere Fahrten.
Auch während des ersten Lockdowns in Großbritannien nutzten mehr
Kunden unseren Service.

What do you say to those who argue that micromobility represents a continual erosion of public services in favour of private tech schemes?
That was very true in the first phase, when scooters weren’t explicitly
regulated. But the city is in control of what happens on their public roads,
on their public pavements. And now the tenders from cities are imposing exactly that. They’re taking into account that companies are providing services and need to be paid. But they impose sustainability clauses and carbon demands now, as well as price fixing. They reduce
competition, and ensure the right number of scooters on the roads.
They might choose three operators, and 5,000 scooters, say. And demand that we give them data, and guarantee representation in underserved areas, so companies don’t just avoid neighbourhoods with low
adoption rates.
What are the factors that inspire adoption rates of micromobility solutions
in cities?
Interestingly we’ve seen that cities with similar population densities,
which should be similar on paper, play out quite differently, because of
cultural aspects. In southern Europe for example there’s a less strong
bike culture than the north, and people easily take up scooters. Whereas in northern Europe, people grew up on a bike and feel more comfortable with that.

Source: SPIN

Was halten Sie von der These, dass Tech-Anbieter mit ihren Micro-Mobility-Services öffentliche Dienstleistungen missbrauchen?
Das war ein Thema in der ersten Phase, als Roller nicht explizit reguliert
wurden. Aber die Städte haben jetzt wieder die Kontrolle darüber, was
auf ihren Straßen passiert – und auch auf ihren Gehsteigen. In ihren
aktuellen Ausschreibungen sind solche Punkte genau definiert. In diesen geht es auch um erbrachte Leistungen und deren Kosten, um Nachhaltigkeit und Preistransparenz. Die Städte reduzieren damit den Wettbewerb und sorgen für die richtige Anzahl von Rollern auf ihren Straßen.
Sie könnten beispielsweise drei Services und 5000 Roller auswählen.
Und sie können fordern, dass die Anbieter Daten zur Verfügung stellen
und garantieren, dass unterversorgte Stadtteile, die für den Anbieter
kommerziell nicht so attraktiv sind, mitversorgt werden.
Welche Faktoren beeinflussen die Akzeptanz von Micro-Mobility in den
Städten?
Interessanterweise haben wir gesehen, dass Städte mit ähnlicher Bevölkerungsdichte und Eckdaten trotzdem nicht einfach vergleichbar
sind – das hat kulturelle Gründe. In Südeuropa zum Beispiel gibt es eine
weniger starke Fahrradkultur als im Norden, und die Leute nehmen
leicht Roller an. Während in Nordeuropa die Menschen mit dem Fahrrad
aufgewachsen sind und sich damit wohler fühlen.

Petersen glaubt, dass Micro-Mobility noch ganz am Anfang steht
Petersen thinks we’re still at the beginning of micromobility
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Die Nutzung von E-Scootern hat sich während der Pandemie erhöht
E-scooter usage rose during the pandemic

Welche Städte halten aktuell für Sie starke Mobilitätskonzepte vor?
Wie schon eingangs kurz erwähnt, Paris, mit seiner klar formulierten
Vision 15-Minuten-Stadt, in der die Einwohner alle für sie relevanten
Anlaufstellen in 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. Dabei geht es um die Weiterentwicklung der Stadtteile mit einer
starken Durchmischung aus Arbeits-, Wohn- und Freizeitmöglichkeiten
– in Kombination mit nachhaltiger und erschwinglicher Mobilität für alle,
wobei der öffentliche Nahverkehr das Rückgrat bildet. Was ich daran
wirklich schätze, ist die klar formulierte Vision. Es geht also nicht darum, bestimmte Verhaltensweisen zu sanktionieren, sondern um eine
nachhaltige Vision für die Zukunft.
Die andere Stadt mit einem sehr interessanten technischen Ansatz ist
Helsinki. Sie haben ein ganzheitliches Mobility-as-a-Service-Konzept
etabliert. Die Nutzer können über eine Plattform alle Dienste kombinieren. Über eine App wie z. B. Whim können sie zwischen Abonnements
wählen. Die Grundstufe kostet aktuell – glaube ich – circa 59 Euro für
öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder und eine bestimmte Anzahl von
Taxifahrten. Die Spanne geht hin bis zu einem 450-Euro-Abonnement,
das die uneingeschränkte Nutzung aller Verkehrsträger einschließt, inklusive Car-Sharing. Das ist immer noch günstiger als der Besitz eines
Privat-PKW und viel nachhaltiger. Das hört sich teuer an, aber wenn Sie
an die Gesamtbetriebskosten eines Autos denken, dann sind Sie sehr
schnell in ähnlichen Dimensionen. Diese Lösung lässt den Nutzern viel
Flexibilität für ihre Mobilitätsanforderungen. Das ist ein Beispiel für eine
solide technische Lösung, kombiniert mit einer guten Vision.
Was sind große Zukunftsthemen der Mobilität?
Die Entwicklung der ländlichen Gebiete. Das Auto war ein unglaublich
wichtiges Verkehrsmittel für Menschen, um ihren Radius zu erweitern,
und somit auch für Inklusion. Es schafft immer noch zahlreiche Möglichkeiten und ist auf dem Land eine Notwendigkeit. Mikromobilitäts-Modelle lassen sich leicht in der City umsetzen. Aber wie werden
sie sich auf weniger dicht besiedelte Gebiete ausdehnen können? Werden es Shuttle Services sein, eine Mischung aus Bus und Taxi? Das ist
ein interessantes Thema. Oder anders gesagt: Was wird das „Android“
der Mikromobilität sein, von dem alle und nicht nur die Großstadt-Bewohner profitieren?
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Which cities have already a strong mobility concept for the future?
As I already mentioned, Paris with its clearly stated vision of the 15-minute city. You’re going to be able to reach everything within 15 minutes
by walking or taking your bike. This is about decentralised neighbourhoods with a strong mix of working, living, leisure options – all combined with sustainable and affordable transport for everyone, with
public transport the backbone of it. But what I really like about Paris is
they have a clearly stated vision. So it’s not about what we don’t want,
or sanctioning certain behaviours or taxing certain vehicles. It’s a sustainable vision for the future.
The other city that has a very interesting technical approach is Helsinki.
They’ve established a MAAS concept, so mobility as a service. If you
want to get around you have to integrate yourself onto their platform so
all the services can be combined. Already now through an app like
Whim, people can choose between subscriptions. The basic level is I
think 59 euros for public transport, bikes, and a certain amount of taxi
rides. It goes all the way up to a 450-euro subscription including unlimited use of all modes of transport including shared and rental cars. It’s
still cheaper than individual car ownership and much more sustainable.
It seems expensive but when you think of the total cost of ownership for
a car then you are in very similar dimensions. But this is interesting
because it really takes care of all mobility needs and all use cases.
That’s an example of a solid technical solution combined with a good
vision.
What are your predictions?
One thing that will be interesting is rural areas. The car has been an incredible tool for access and inclusion. It still creates incredible opportunities for people, and in rural areas it’s a necessity. Micromobility models are easy to make work in dense urban cores. But how they might
extend to underserved areas could be through shuttle services, a
hybrid between buses and taxis. That kind of thing is going to be really
interesting. What will be the Android of micromobility, that brings it to
everyone and not just big cities?

I N T E R V I E W

Auch spannend: autonomes Fahren. Diese Entwicklung geht ja einher mit regelrechten Hype-Zyklen. Vor ein paar Jahren sagten die
Leute schon, es würde ganz bald Realität sein, dann stellten sie fest,
dass es doch schwieriger ist als gedacht. Das Robotaxi, das die
Fahrgäste automatisch dorthin bringt, wo sie wollen – es wird kommen.
Und natürlich unsere Vision. Wenn man begreift, wie viel Platz Autos in unseren Städten einnehmen – und man denkt darüber nach,
wie unsere Städte in der Zukunft aussehen können. Wenn man sich
dann jeden Parkplatz ansieht und sich vorstellt, dass er Raum für
etwas anderes bietet. Das wird dann wirklich interessant …

Source: SPIN

Welche Rolle spielt das Auto in der Zukunft der Mobilität?
Offensichtlich steht die Autoindustrie immer noch im Zentrum der
Mobilität. Jedes Jahr werden weltweit mehr als 50 Millionen Autos
verkauft, es handelt sich also eindeutig um ein Produkt mit großer
Nachfrage. Das Erste, was sich ändern wird, ist der individuelle Autobesitz in den Städten. Das bedeutet jedoch auch, dass wir außerhalb der städtischen Kerne, in ländlichen Gebieten oder für Car-Sharing-Dienste in der Stadt weiterhin Autos benutzen. Die werden mit
Elektro- oder Brennstoffzellen angetrieben. Wir werden unterschiedliche Fahrzeugtypen sehen, die auf spezifische Bedürfnisse
zugeschnitten sind. Zum Beispiel muss ich viel zwischen unseren
Ländern hin- und herreisen – und Fliegen ist nicht gerade klimaneutral. Außerhalb der Städte können Autos eine bessere Möglichkeit
darstellen, sich fortzubewegen. Ich wünsche mir entschleunigte
Geschäftsreisen, bei denen mein Homeoffice in einem Van installiert ist. Ich könnte dann die verschiedenen Märkte von Spin in Europa ansteuern und gleichzeitig im Van arbeiten. Das Auto wird uns
nicht verlassen, aber der Privat-PKW ist zumindest in den Städten
ein Auslaufmodell.

2020 wurde der Service in Deutschland gelauncht
In 2020 the service was launched in Germany

Then there’s autonomous vehicles. These go through hype cycles – a
few years ago people were saying it’s just around the corner and now
they realise it’s harder than they thought. A robotaxi that takes you
wherever you want automatically. It will come.
But the main thing is the vision. Once you open your eyes to see the
space taken by cars in our cities, you think, how could our cities be in
the future? If you look at every car park, and imagine it as a space to put
something. That’s going to be really interesting.
What’s the role of the car in the future of mobility?
Obviously, the car industry is still at the core of mobility. There are more
than 50m cars sold every year worldwide so it’s clearly a product with a
lot of demand. The first thing that will change is individual car owner
ship in the cities, but that doesn’t mean that outside of urban cores, in
rural areas, or also for shared mobility services in the city, that we don’t
need cars. They will be moving to other forms of engine, like electric
and fuel cell, but they will be around. And they will play an important
role, but in a shared way. Then, another thing we’ll see is more diversified types of vehicles catering to specific needs. For example, I need to
travel a lot between countries, and flying is not exactly climateneutral.
Actually outside of cities, cars can be a better way to get around. So I’m
planning a kind of slow business travel project, where I put my office in
a van and just go on tour around Europe, between Spin’s different markets, and work from the van. So cars will stay around, but not in our
current model of individual car ownership, at least not in cities.

Petersen ist überzeugt, dass sich in der Stadt das Mobilitätsverhalten radikal verändern wird
Petersen is convinced that mobility behaviour in cities will radically change
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“Artificial intelligence is
the new electricity.”

Andrew Ng

Computer s cientist
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Rewind
Trending: Sustainability

In Island will Audi seinen Klimazielen näher kommen.
Das 2009 in Zürich gegründete Unternehmen Climeworks hat eine große Vision: Es will bis 2025 ein Prozent der jährlichen CO2-Emissionen aus der Luft
filtern. Die Schweizer arbeiten dafür mit einer „DirectAirCaptureTechnologie“, bei der Kohlenstoffdioxid aus der Umgebungsluft entzogen und CO₂
freie Luft zurück in die Atmosphäre abgegeben wird. Auch die Investoren
glauben an die Anwendung – über 120 Million Franken Risikokapital stehen
in den Büchern der Firma. Auch Audi ist bereits seit 2013 mit der Firma verbunden.
Jetzt gehen die Schweizer den nächsten großen Schritt: Im Januar 2021
konnte die erste Bauphase für die Errichtung der weltweit größten DirectAir-Capture-and-Storage-Anlage auf Island erfolgreich abgeschlossen werden. Island bringt ideale Bedingungen für diesen Prozess mit: Die energiereiche Erdwärme sorgt für günstige, CO2-neutrale Energie zum Betrieb. Und
viel wichtiger: Durch natürliche Prozesse kann hier das CO2 im vorhandenen
Gestein dauerhaft unterirdisch eingelagert werden.
Die Anlage soll nach Inbetriebnahme an 24 Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre filtern. Das entspräche pro
Jahr 4.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Um diese Menge auf natürlichem Weg
zu binden, wären 80.000 Bäume notwendig. 1.000 Tonnen, ein Viertel der
Jahresmenge, entfernt Climeworks im Namen von Audi aus der Atmosphäre.
Hagen Seifert, Leiter Nachhaltige Produktkonzepte bei Audi, sagt: „Neben
der Reduzierung von Emissionen ist das Adsorbieren von Kohlenstoffdioxid
aus der Atmosphäre aus wissenschaftlicher Sicht eine wichtige Maßnahme,
um die Konzern-Klimaziele zu erreichen. Mit der Beteiligung am CO2-Capturing-Projekt von Climeworks tragen wir zur Dekarbonisierung bei.“

Island bietet die idealen Voraussetzungen für das Projekt
Iceland offers ideal conditions for the project

Audi is aiming to get closer to
its climate goals with a carbon
capture facility in Iceland.
Founded in Zurich in 2009, Climeworks has a grand vision. It wants to filter
one per cent of global annual CO2 emissions from the air by 2025. To achieve
this, the Swiss firm works with a “direct air capture technology” extracting
carbon dioxide from ambient air and releasing CO₂free air back into the atmosphere. Investors clearly believe – to the tune of over 120 million Swiss
francs in venture capital. And heavyweight Audi has been associated with
the company since 2013.
Now Climeworks is taking the next big step. In January 2021, the first construction phase for the world’s largest direct air capture and storage facility
in Iceland was successfully completed. Iceland offers ideal conditions for
this process – its energyrich geothermal heat provides cheap, CO2-neutral
energy for operation. And more importantly, the CO2 can be permanently
stored underground in the rock through natural processes.

Source: Unsplash - Josh Reid, Audi

After commissioning, the plant will filter carbon dioxide from the atmosphere
24 hours a day, seven days a week. That would correspond to 4,000 tonnes
of carbon dioxide per year, or the equivalent of 80,000 trees. A quarter of the
annual amount will be removed from the atmosphere on behalf of Audi, allowing the company to partially offset their global emissions. Hagen Seifert,
Head of Sustainable Product Concepts at the car giant, says: “In addition to
reducing emissions, adsorbing carbon dioxide from the atmosphere is an
important measure from a scientific point of view for achieving the Group’s
climate targets. By participating in Climeworks’ CO2 capturing project, we
are contributing to decarbonisation.”

Audi will mit der Anlage 1.000 Tonnen Kohlendioxid jährlich aus der Atmosphäre waschen
Audi will use the plant to scrub 1.000 tonnes of CO2 from the atmosphere each year
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Lighter Fuel
Trending: Sustainability

Wasserstoff-Antriebe sind längst
Realität – können sie auch
massentauglich werden?

Die um die Jahrtausendwende für die heutige Gegenwart prognostizierte
„Wasserstoffautobahn“ wurde nie realisiert, stattdessen wird wahrscheinlich das Elektrofahrzeug den Punkt hinter die Ära fossiler Brennstoffe in der
Massenmobilität setzen. Dennoch wird auch die wasserstoffbetriebene
Brennstoffzelle in vielen Bereichen weiterentwickelt, und zahlreiche Protagonisten verschiedenster Verkehrsmittel richten ihre Geschäftsmodelle darauf aus.

Die Deutsche Bahn startet die neuen Züge im Regionalbetrieb
Deutsche Bahn is launching new trains for its regional services

Die EU hat sich verpflichtet, fossile Brennstoffe zu reduzieren, was in ihrem
Green Deal und der Zusage zur CO2-Neutralität bis 2050 verankert ist. Teil
der Initiative ist auch der Einsatz von Verkehrsmitteln mit Brennstoffzelle.
McKinsey prognostiziert analog, dass der globale H2-Sektor bis 2050 ein
Marktvolumen von 2,5 Billionen US-Dollar erreichen kann.
Die Frage ist, wie können Brennstoffzellenfahrzeuge den Markt erobern,
wenn die Produktion von reinen Elektrofahrzeugen weiter steigt? Der
Schlüssel für den Erfolg liegt in der Rentabilität ihrer Produktion, aber das
Verfahren ist aufwendig. Für die Antriebsart muss elektrische Energie aus
den Trägern Wasserstoff (oder Methanol) durch die Brennstoffzelle erzeugt
werden. Das Haupt-Nadelöhr besteht darin, wie das Gas gewonnen wird. In
Großbritannien beispielsweise stammt der größte Teil des Wasserstoffs aus
der Aufspaltung von Erdgas, das teuer und CO2-schwer ist. Durch die Abscheidung des CO2 können Emissionen reduziert werden, was jedoch die
Kosten erhöht. Der sauberste Weg, um das Edelgas zu erzeugen, besteht
aber darin, es mithilfe einer Brennstoffzelle, die mit erneuerbarer Energie
wie Wind oder Sonne betrieben wird, vom Wasser zu trennen. Auch das ist
teuer, und Kritiker wie Elon Musk sind der Meinung, dass die energieintensive Abspaltung des Gases, um es dann wieder als elektrische Antriebsenergie zu nutzen, viel zu umständlich sei.
Im November 2020 haben Forscher der Northwestern University, Illinois,
USA, einen neuen und effizienteren Weg vorgestellt. Ihnen ist es gelungen,
Ammoniak in Wasserstoff umzuwandeln. Ammoniak ist viel leichter zu verarbeiten, leichter zu lagern und zu bewegen. Es ist auch bereits weltweit als
Dünger erhältlich. Die leitende Forscherin Sossina Haile ist zuversichtlich
bezüglich der Möglichkeiten zum Einsatz: „Die von uns entwickelten elektrochemischen Systeme können Ammoniak vor Ort und in jedem Maßstab in
brennstoffzellenbereiten, sauberen Wasserstoff umwandeln.“
Als potenzieller Game Changer fungiert dabei eine elektrochemische Zelle
mit einer protonenleitenden Membran, die in einen Ammoniak spaltenden
Katalysator integriert wird, der Wasserstoff aus dem Ammoniak zieht, während das Gas abgetastet wird. Da die Ammoniak-Wasserstoff-Umwandlungen bei viel niedrigeren Temperaturen (250 °C statt 500 °C oder mehr) stattfinden, können auch erneuerbare Energien leichter genutzt werden. Der so
erzeugte Wasserstoff ist so rein, dass er direkt in einer Brennstoffzelle, die
den Motor antreibt, eingesetzt werden kann. Ob die Ammoniak-Umwandlung die Schlüsseltechnologie darstellt, um eine neue Ära der H2-angetriebenen Mobilität einzuleiten, bleibt abzuwarten.
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The hydrogen engine exists. Will it take off soon?

The “hydrogen highway” much vaunted at the turn of the millennium never
appeared, apparently leaving electric cars to carry us out of the fossil fuel
era. But now, the long-awaited solution is popping up in various modes of
transport.
The EU has committed to phasing out fossil fuels, enshrined in its Green
Deal and 2050 carbon-neutrality pledge, and placed hydrogen as a major
pillar in transforming how we move. Germany has committed 9 billion euros
to expand H2 capacity at home and create partnerships abroad, while South
Korea, for example, has slated 95 billion euros for clean energy including
investment in hydrogen vehicles.
But despite the increasing investments, many still pin their hopes on
electric vehicles, pointing to the inefficiency and expense of hydrogen
production.

Source: Siemens, Talgo

Hydrogen power is based on the reaction of hydrogen plus oxygen in a
fuel cell. This generates electricity with the main emission being water. It
sounds clean – but there are complications. The core limitation is how the
hydrogen is extracted. This requires electricity – and the most common
way, splitting methane, or natural gas, is expensive and energy-heavy.
When the very process to extract hydrogen expends fossil fuels and
creates emissions, it seems to defeat the point.

A report fresh from November 2020 could have the answer, however.
Researchers at Northwestern University, Illinois, US, have presented an
efficient, clean way to convert ammonia into hydrogen. Ammonia is much
easier to liquefy than H2, and therefore easier to store and move around.
It’s also already available worldwide for use as fertiliser. “If you give us
ammonia,” says lead researcher Sossina Haile, “the electrochemical
systems we developed can convert that ammonia to fuel-cell-ready, clean
hydrogen on-site at any scale.”
The key to the potential game changer here is an electrochemical cell with
a proton-conducting membrane, integrated with an ammonia-splitting
catalyst that continues to drag hydrogen out of the ammonia as the gas is
syphoned off.
Because ammonia-hydrogen conversions happen at much lower
temperatures (250ºC rather than 500ºC or more), renewable energy can
easily be used. And their method creates pure hydrogen that doesn’t
require further separation. The pure hydrogen produced can be used in a
fuel cell – essentially a refillable battery – to power your motor.
Whether this will be the key development that spawns a new era of H2powered mobility remains to be seen. But naturally, engineers are not
waiting around to find out.

In Spanien soll der Vittal-One die Städte mit Wasserstoffantrieb vernetzen
In Spain, the Vittal-One will connect cities fuelled by hydrogen power
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PKW
Die Auffassungen über die Nachhaltigkeit und Erfolgsaussichten von brennstoffzellenbetriebenen PKWs gehen gerade in der deutschen Automobilindustrie weit auseinander. Weltweit sind es vor allem die japanischen Marken, Honda, Hyundai und auch Toyota, die den Takt angeben. Der Toyota
Mirai gilt als das erste Großserien-Fahrzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb. Der 2015 vorgestellte Mirai wurde weltweit rund
11.000-mal verkauft. Toyota hat gerade das Nachfolgemodell vorgestellt,
von dem der Konzern zehnmal mehr absetzen will. Das Kern-Upgrade des
rund 60.000 Euro teuren PKW besteht in der höheren Reichweite von jetzt
rund 650 Kilometern.
Bahn
Auf der Schiene geht es in Europa schneller voran: In Spanien bieten nicht
elektrifizierte Eisenbahnstrecken Gelegenheit zum Experimentieren. Der
Spezialist für Hochgeschwindigkeitszüge Talgo, der in Spanien, aber auch
Deutschland, Kasachstan, Usbekistan, Russland, Saudi-Arabien und den
USA arbeitet, will dieses Jahr in Spanien einen wasserstoffangetriebenen
Zug testen, der Vittal-One heißt. Jose Maria Oriol, CEO von Talgo, gab bekannt, dass „grüner Wasserstoff nicht mehr die Zukunft ist, sondern jetzt
schon Realität“ sei.
Die Motoren basieren auf einer modularen Lösung, die in allen Arten von
Zügen installiert werden kann. Mithilfe erneuerbarer Energiequellen gewonnener Wasserstoff soll zum Antrieb der Elektromotoren verwendet werden, ergänzt durch Batterien, die mit Bremsenergie aufgeladen werden.
Auch die Deutsche Bahn will mit wasserstoffbetriebenen Zügen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ab 2024 soll zuerst in Süddeutschland der

Toyota will mit dem neuen Mirai wasserstoffangetriebene PKW massenmarkttauglich machen
Toyota wants to make hydrogen-powered cars mass-market suitable with its new Mirai
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von Siemens entwickelte Mireo Plus H zum Einsatz kommen. Der von einer
Brennstoffzelle und einer Lithium-Ionen-Batterie angetriebene Zug soll mit
einer Reichweite von 600 Kilometern und einer Höchstgeschwindigkeit von
160 Kilometern ähnlich leistungsfähig sein wie elektrische Triebzüge.
Flugverkehr
Das kalifornische Start-up HyPoint treibt die Entwicklung von Brennstoffzellen voran, die für den Antrieb von Elektroflugzeugen und von eVTOLs
(electric vertical takeoff and landing) geeignet sind. Das Unternehmen hat
angekündigt, dass sein 150-kW-Antriebssystem Anfang kommenden Jahres
einsatzbereit sein wird.
Im Juni 2020 hat das israelische Unternehmen Urban Aeronautics gemeldet,
dass HyPoint die H2-Brennstoffzellentechnologie für sein Projekt CityHawk
bereitstellen wird. Der Sechs-Sitzer soll zwischen 2028 und 2030 den
Luftraum über den Städten erobern.
Schon jetzt treibt HyPoint unter anderem Drohnen mit seinen LTPEM-Einheiten (elektrischen 35-kW-Niedertemperatur-Polymermembranen) an. Die
patentierte Hochtemperaturversion (HTPEM) befindet sich in der Entwicklung und soll sowohl eVTOLs als auch Starrflügelflugzeuge antreiben. Das
Unternehmen prognostiziert für den Antrieb einen Lebenszyklus von 20.000
Stunden, etwa das Vierfache des Lebenszyklus der aktuellen LTPEM-Units.
Der Gründer und CEO Alex Ivanenko glaubt, dass ein Flugzeug mit H2-Antrieb noch vor den eVTOLs auf den Markt kommen wird. Probleme mit der
Infrastruktur sieht er nicht: „In Kalifornien, wo wir ansässig sind“, sagt er,
„ist Wasserstoff bereits an vielen Tankstellen verfügbar, und das gilt auch
für andere Teile der Welt.“

T E C H N O L O G Y

Der City Hawk soll den Luftraum über den Städten erobern
The City Hawk is aiming to conquer the airspace above cities

On the road
Opinions on the sustainability and prospects of success of fuel-cellpowered passenger cars differ widely, especially in the German automotive
industry. Worldwide, it is mainly the Japanese brands Honda, Hyundai and
Toyota that are setting the pace. The Toyota Mirai is regarded as the first
large-series vehicle with hydrogen-fuel-cell electric drive. Introduced in
2015, the Mirai has sold around 11,000 units worldwide. Now its Japanese
parent has unveiled the successor model, with the intention of selling
ten times more. The core upgrade of the car, which costs around 60,000
euros, is a higher range of around 650 kilometres.

Air
In hydrogenpowered flight the name that crops up is HyPoint. The
California start-up is pushing the development of fuel cells ready to power
electric planes and the growing segment of electric vertical take-off and
landing aircraft, or eVTOLs.

Rail
Trains are moving faster in Europe. In Spain, nonelectrified railway lines
are providing an opportunity for experimentation. High-speed light train
specialist Talgo, which works in Spain, Germany, Kazakhstan, Uzbekistan,
Russia, Saudi Arabia and the US, is chugging in to fill the gap. The H2powered train to be tested in 2021 is called the Vittal-One, referring to the
chemical element’s place in the periodic table. Talgo CEO Jose Maria Oriol
announced that “Green hydrogen is no longer the future, it is a reality.”

HyPoint is already powering drones and supplies 35 kW lightweight aircooled low-temperature polymer electric membrane (LTPEM) units for a
variety of applications. The high-temperature version (HTPEM) is their
core patented version – it’s in development and will be able to power both
eVTOLs and fixedwing aircraft. The company predicts the HTPEM will have
a life cycle of 20,000 hours, around fourfold that of the LTPEMs. However,
no certification framework exists for H2-powered aircraft, so a process of
negotiation will need to happen in conjunction with regulators. Founder
and CEO Alex Ivanenko believes a H2-powered aircraft will hit markets
before eVTOLs, and rejects potential issues of infrastructural supply. “In
California where we are based,” he says, “hydrogen is already available at
many gas stations and that’s also true in other parts of the world.”

Source: Toyota, Urban Aeronautics

The engines are set to be a modular solution that can be installed on all
kinds of trains, including upgrading diesel to hydrogen. The H2 batteries
are powered by renewable energy sources, then used to drive the electric
motors. And it is complemented by batteries that are recharged as the
train brakes.

The firm expects to have its 150 kW system ready in early 2022. In June,
Israeli firm Urban Aeronautics announced HyPoint would provide the H2 fuel
cell tech for its much anticipated CityHawk eVTOL craft. The six-seater is
slated to first cruise our skies between 2028 and 2030.

Deutsche Bahn is also aiming to make its contribution to climate protection
with hydrogen-powered trains. From 2024, the Mireo Plus H, developed by
Siemens, will be used first in southern Germany. The train, powered by a
fuel cell and lithium-ion battery, will have a range of 600 kilometres and a
top speed of 160 kilometres per hour, and will be as powerful as electric
multiple-unit trains.
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“People don’t just buy
your products that they
can see; they buy your
attitude that they can
sense.”
Roxanne Emmerich
Entrepreneur
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High Visions
Trending: New Urban Mobility

Ein Münchner Start-up will innerstädtische Mobilität mit einer
intelligenten softwarebasierten
Schwebebahn unterstützen.
Die Wuppertaler Schwebebahn wurde am 1. März 1901 eröffnet und fand
hierzulande keine Nachahmer. Doch neuerdings gehört das über den Straßen
verlaufende Bahnnetz mit Gondeln wieder zu den Visionen für den Bereich
innerstädtische Mobilität. Bisher widmen sich die traditionellen Seilbahnund Liftbauer Leitner und Doppelmayr diesem Bereich. Jetzt machen auch
kleinere Unternehmen wie die Start-ups Upbus und Ottobahn mit innovativen Ideen auf sich aufmerksam.
Das im Jahr 2019 gegründete Münchner Mobility-Unternehmen Ottobahn
hat nun erstmals ein konkretes Bahnkonzept für die eigene Stadt vorgelegt
und sich die technische Unterstützung des Fraunhofer Instituts gesichert. In
Planung ist ein umweltfreundliches Schienensystem, welches fünf bis zehn
Meter über dem bestehenden City-Straßennetz verläuft. Die Fahrkabinen
sind ausgelegt für bis zu vier Personen oder 1,3 Tonnen Last. Der erste Prototyp dreht bereits Testrunden im 280 Quadratmeter großen Büro des Startups.
Den Vorteil gegenüber traditionellen Trams und Seilbahnen sieht OttobahnGründer Marc Schindler in der Technologie, die neue Flexibilität und Effizienz verspricht. Ein weit verzweigtes Schienennetz soll Fahrgäste zukünftig
auf Einbahnstraßen mit bis zu 60 km/h ohne Zwischenstopps an ihr Ziel
bringen. Durch intelligente Algorithmen sollen tausende Gondeln in Echtzeit
gleichzeitig koordiniert werden können, sodass jede von ihnen auch bei
Ausfällen immer freie Fahrt hat und ohne feste Stopps auskommt. Der teure
Bau von Haltestellen und großen Bahnhöfen könnte so entfallen und Wartezeiten sich auf ein Minimum reduzieren.
Antrieb erhält die Gondel über zwei kleine elektrische Motoren, lediglich
zum Ein- und Ausstieg muss sie über Stahlseile auf den Boden abgesenkt
werden. Der Energieverbrauch einer Gondelkabine liegt dabei laut Ottobahn
bei einem Zehntel eines Elektroautos. Somit sei das neue System nicht nur
langfristig energiesparender, sondern auch erheblich kostengünstiger als
die etablierten Varianten des heutigen Nahverkehrs. Die Steuerung erfolgt
von Nutzerseite aus mit wenigen Klicks über die mitgelieferte App.

Source: Ottobahn

Das schwebende Schienennetz soll nicht nur als Ersatz für bestehende öffentliche Verkehrsmittel verstanden werden. Durch frei verkäufliche Gondeln, deren Ausstattung sich individuell an die Wünsche privater Käuferinnen und Käufer anpassen lässt, könne die Schwebebahn zukünftig durchaus
einen beachtlichen Teil des Pkw-Individualverkehrs ablösen, so Schindler.
Auch Rettungswagen, Entertainment- und Lieferdienste sollen in der Schwebe möglich sein. Außerdem sei auch ein Netzausbau zwischen Städten
denkbar, dort könne man Fahrgäste in der Zukunft günstig, zuverlässig und
sicher mit bis zu 250 km/h transportieren.

Die Schwebebahn als Konzept für innerstädtischen Verkehr
The monorail as a concept for inner-city transportation

A Munich-based start-up is
targeting inner-city mobility with
a smart suspension railway.
The Wuppertal aerial tramway opened on 1 March 1901 but found no imitators
in all of Germany. Today however, gondolas sailing above the city’s streets are
once again the vision for inner-city mobility. And though it’s traditional cablecar and lift manufacturers Leitner and Doppelmayr who have dominated this
field, smaller companies, like startups Upbus and Ottobahn, have begun to
attract attention with innovative ideas.
Founded in 2019, Munich-based mobility company Ottobahn has presented
a rail concept for its home city for the first time, with technical support
from the Fraunhofer Institute. Their plan is an environmentally friendly rail
system running 5–10 m above the existing city street network. The cabs
are designed to carry up to four people or a load of 1.3 tonnes – the first
prototype is already doing test rounds in the startup’s 280 sq m office.
Ottobahn founder Marc Schindler sees the advantage over traditional trams
and cable cars in the flexible and efficient technology. An extensive rail
network is envisaged to bring passengers to their destination, travelling
at up to 60 km/h without intermediate stops. Intelligent algorithms will
coordinate thousands of gondolas simultaneously in real time, meaning
each can travel freely even in case of breakdowns, and do not require fixed
stopping points. The expensive construction of stops and large stations
would thus be eliminated, and waiting times reduced.
The gondola is propelled by two small electric motors and lowered to the
ground via steel cables for passengers to get in and out. According to
Ottobahn, each cabin has one tenth the energy consumption of an electric
car. The new system is thus not only more energyefficient in the long term,
but also considerably more cost-effective than current local transport
options. The user books a ride with a few taps via an app.
The floating rail network is not only proposed as a replacement for existing
public transport. Through purchasable gondolas, with equipment adaptable
to buyers’ wishes, Schindler says the system could replace much private car
traffic in the future. Ambulances and entertainment and delivery services
can also be factored in. Finally, eventual expansion could whisk passengers
cheaply, reliably and safely off to neighbouring cities at up to 250 km/h.
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Green Delivery
Trending: New Urban Mobility

Ein Berliner Start-up will mit seinem Lastenfahrrad den städtischen
Lieferverkehr nachhaltiger gestalten.
Die im November vergangenen Jahres eingeführte Pioneers Edition des sogenannten PAT (Pedal Assisted Transporter) der Firma ONO ist nach Firmenangaben rein rechtlich ein Fahrrad: Der Betrieb des neuartigen Lastenrads
erfordert somit keinen Führerschein. Sein Einsatzbereich: emissionsfreie
Lieferfahrten. Zwei Pedal-unterstützte Elektromotoren mit leicht austauschbaren Batterien tragen es momentan bis zu 60 Kilometer weit und unterstützen den Transport von Lasten bis zu 200 Kilogramm.
Die Fahrerkabine bietet Wetterschutz, die weiteren Chassis-Aufbauten erlauben eine Anpassung an den Liefereinsatz. Das 690 Euro teure All-inclusiveLeasing-Paket umfasst Vollkasko-Versicherung, Wartung und Reparaturen.

Ende 2020 kündigte EIT InnoEnergy eine Investition von drei Millionen Euro in
ONO für die kommenden zwei Jahre an. Ziel: die flächendeckende Einführung
des Gefährts in weiteren deutschen Großstädten in diesem Jahr, darunter
Berlin und München, und im Folgejahr der europaweite Launch. Zunächst
konzentriert sich die Vermarktungsstrategie von ONO auf das schnell wachsende KEP-(Kurier-Express-und-Paketmarkt-)Segment. Mit Hermes konnte
bereits ein wichtiger Kunde gewonnen werden.

Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde von Beres Seelbach, Murat Günak
und Philipp Kahle gegründet. Günak ist der Öffentlichkeit auch als ehemaliger Chefdesigner von Volkswagen bekannt, über sein neues Projekt sagt er:

Nach einer Prognose von Mordor Intelligence soll der globale KEP-Markt bis
2024 auf 400 Milliarden Dollar wachsen – und das war noch, bevor die Pandemie den Liefer-Trend ankurbelte.

Das Lastenfahrrad, neu gedacht
Rethinking the cargo bike

3 0

„Ich wollte mich von Formfaktoren befreien, die im Personenverkehr vorherrschen. Wir haben ein einzigartiges Fahrzeug gestaltet, das zu einer modernen, nachhaltigen städtischen Lebenseinstellung passt.”

P R O D U C T S

A Berlin start up is pushing the
boundaries of the bicycle to conquer delivery mobility.
Is ONO’s Pedal Assisted Transporter (PAT) Pioneers Edition a bicycle? Legally, says the company, yes. That means no driving licence required, no emissions, just pure sustainable delivery. Two pedal-assisted electric motors run
up to 60 km on two easily swapped batteries, and can carry a 2.1 m3 load
weighing 200 kg.
With a cab providing protection against the elements, combined with lightweight components for agility, the cargo bike is tailored to the ergonomics
of modern city life. Deliverers can opt for a monthly fixed price subscription
with all-round support for 690 euros per month all inclusive, amid a number
of tailor-made plans and options.
The Berlinbased firm was founded by Beres Seelbach, Murat Günak and
Philipp Kahle, who have worked in e-mobility for over 30 years combined.
Günak was previously chief designer at Volkswagen. “I’ve long been interested in breaking free from the form factors that are predominant in personal
transport,” he says. “We have come up with a one-of-a-kind vehicle that is
very much in line with modern urban life and sustainable attitudes.”
In autumn 2020 EIT InnoEnergy announced a 3 million euro investment in
ONO over the next two years, with initial roll-out in several cities including
Berlin and Munich, and a Europe-wide launch in 2022. Initially ONO will focus on the rapidly expanding CEP (courier, express and parcel) market, with
delivery behemoth Hermes already signed up.

Source: ONO

Ex-VW-Designer Murat Günak (rechts) mit seinen Partnern Beres Seelbach und Philipp Kahle
Ex-VW designer Murat Günak (right) with his partners Beres Seelbach and Philipp Kahle

The global CEP market was already predicted to rise to 400 billion dollars by
2024 by Mordor Intelligence – and that was before the pandemic boosted
the trend.

Gerade im innerstädtischen Lieferverkehr will ONO Nachhaltigkeit beweisen
Sustainability is ONO’s aim, especially regarding inner-city delivery transportation
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