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Pick-ups werden elektrisch

Conti & Michelin

Zulieferer machen
gemeinsame Sache

Ford und General Motors investieren in den kommenden Jahren
hohe Milliardenbeträge in die Elektrifizierung ihrer Pick-up-Modelle.
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HANNOVER/CLERMONTFERRAND. Continental und
Michelin rufen mit dem
französischen Unternehmen
Smag ein Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in
Singapur ins Leben, wie
aus einer Anmeldung der
Pläne beim deutschen Bundeskartellamt hervorgeht.
Laut einem Reuters-Bericht
soll das Joint Venture „Rubberway“ heißen. Die von
Michelin initiierte mobile
Anwendung solle die Lieferkette für Naturkautschuk
abbilden und die Praktiken
der Lieferanten in verschiedenen geografischen Gebieten bewerten. (APA)
Bosch

Elektromobilität:
Umsatz wächst

GERLINGEN. Der Autozulieferer Bosch will schon
im kommenden Jahr seinen
Umsatz mit Elektromobilität deutlich steigern. 2020
plane das Unternehmen
eine Mrd. € Umsatz mit batterieelektrischer Mobilität,
sagte ein Sprecher im Vorfeld der IAA. 2018 waren es
mit 500 Mio. € nur etwa die
Hälfte. Bis 2025 sollen die
Erlöse auf mehr als 5 Mrd. €
anwachsen. (APA)

Ford-Chairman Bill Ford unlängst im Interview mit Reuters.
Da die Batterien bei Elektrofahrzeugen meist im Boden verbaut
sind und der Verbrennungsmotor wegfalle, erhalte man einen
zusätzlichen Stauraum unter
der Motorhaube. Die Batterien
könnten zudem als zusätzliche
Energiequelle bei Baustelleneinsätzen genutzt werden. Wegen des E-Antriebs wären die
Pick-ups zudem besonders leistungsfähig.

DETROIT/DEARBORN. Ford
und General Motors bereiten einen radikalen Schwenk vor, um
einen Angriff von Tesla auf ihre
hochprofitablen Pick-up-Trucks
abzuwehren. Sie wollen die
spritschluckenden, hubraumstarken Verbrennungsmotoren
ihrer Kleinlaster durch Batterieantriebe ersetzen.
Neue Fahrzeugarchitektur
„Das wird ein Wendepunkt für
die gesamte Branche“, sagte

Ford will bis 2022 rund zehn
Mrd. € in die Elektrifizierung
seiner Fahrzeuge investieren.
Darunter sind 16 vollelektrische
Modelle, die alle einen Gewinn
abwerfen sollen.
GM hat angekündigt, 7,2 Mrd.
€ in die Entwicklung von Elektro- und selbstfahrenden Fahrzeugen zu stecken, und will bis
2023 weltweit 20 neue E-Wagen
auf den Markt bringen. Zu seinen
Plänen bei E-Pick-ups schweigt
GM bisher. (APA)

Zulieferer sollen klimaneutral werden
Daimler-Chef Ola Källenius: „Das wird zu einem Vergabekriterium!“
STUTTGART. Daimler will seine
Zulieferer zu einer klimaneutralen Produktion bewegen. „Das
wird zu einem Vergabekriterium“, sagte Daimler-Chef Ola Källenius (Bild) am Rande der IAA.
Er habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass viele Partner das Thema bereits erkannt
hätten und damit gut unterwegs
seien. Daimler selbst will seine
Fabriken bis 2022 klimaneutral
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Ford-Chairman Bill Ford sieht in der Elektrifizierung von Pick-ups große Chancen für neue Nutzungsmöglichkeiten.

machen, ein Teil der CO2-Emissionen soll mit Ausgleichszahlungen kompensiert werden.
Källenius schloss allerdings
nicht aus, dass sein Konzern
die strengen EU-Vorgaben zur
Emission der Fahrzeugflotte im
Jahr 2021 verfehlen könnte. Man
habe zwar die richtigen ElektroFahrzeuge im Angebot, wisse
aber nicht, was die Kunden tatsächlich wünschten. (APA)

