Deuts
sche Pos
st DHL Group, St reetScoo
oter und MANN+ HUMMEL
präse
entieren das
d weltw
weit erstte völlig emission
nsneutra
ale Fahrz
zeug
Ludwig
gsburg/Bon
nn, 19. Dezember 201 7: Die Deuttsche Post DHL Groupp erspart der Umwelt
durch den Einsatz ihrer über 5.000
5
Stree
etScooter Lie
eferfahrzeuge schon hheute erhebliche
Mengen
n an Schadg
gasen wie Kohlendioxi
K
id, Stickoxid
d und auch Lärm. Mit H
Hilfe einer
schwäb
bischen Entw
wicklung rückt man jetzzt auch dem
m Feinstaub
b zu Leibe. Der Ludwig
gsburger
Filtrationsspezialistt MANN+HU
UMMEL enttwickelte de
en Feinstaubpartikelfilteer, mit dem jetzt das
weltweitt erste emisssionsneutrale Fahrzeu
ug vorgeste
ellt wird.
Auch Fa
ahrzeuge mit
m Elektroan
ntrieb sonde
ern über Re
eifen-, Brem
ms- und Straaßenabrieb Feinstaub
ab, sind
d also nicht emissionsfrrei. Dieser A
Aufgabe ste
ellt sich der Filtrationseexperte
MANN+
+HUMMEL mit
m seinem Feinstaubp
partikelfilter. Durch den Einsatz dees Filters istt die
Gesamttbilanz des Fahrzeuges
s im Hinblicck auf den Feinstaubau
F
usstoß neuttral. Der
Feinstaubpartikelfillter nimmt so
s viele Sta ubpartikel auf
a wie beim
m Fahren duurch Reifen-,
Bremse
en- und Stra
aßenabrieb entstehen.
Die Filte
ermodule werden
w
zunä
ächst in fünff StreetScoo
oter-Testfah
hrzeugen veerbaut, die ab
a sofort in
deutsch
hen Innenstädten in Die
enst gehen.. Nach erfolgreichem Test
T ist ein sserienmäßig
ger Einsatz
des Feinstaubfilterss möglich. Dann
D
könntten mit dem
m StreetScoo
oter die erssten quasi
emissio
onsfreien Au
utos in Serie
e gehen.
Vollstän
ndig emissio
onsneutral ist das Fahrrzeug bezog
gen auf die Gesamtbilaanz im Fahrrbetrieb:
Das heiißt
•

ein Kohlend
dioxid (CO2
2),
ke

•

ke
ein Stickoxid (NOx),

•

ke
ein Lärm,

•

ke
ein Feinstau
ub.

Der Feinstaubpartikelfilter ist mit
m einem a
aktiven Filtersystem ausgestattet. Hinter dem Filter sind
Ventilato
oren eingeb
baut, die de
em Filter Lufft aus der Umgebung
U
zuführen.
z
S
Somit sind die
Fahrzeu
uge auch im
m stehenden
n Betrieb in der Lage, Feinstaub aus
a der Umggebungslufft heraus zu
filtern. D
Der Einbauo
ort am Unte
erboden auff Höhe der Hinterachse
H
e macht gle ich doppelt Sinn:
Seite 1 von 3

Deutsche P
Post DHL Group
Charles-de
e-Gaulle-Str. 20
53113 Bon
nn
Deutschlan
nd

Telefon +49
+ 228 182-99444
Telefax +49
+ 228 182-98880
dpdhl.com
m

E-Mail pressestelle@d
dpdhl.com
E-POST
T pressestelle.konzern@dpdhl.eppost.de
Twitter twitter.com/Deu
utschePostDHL

eits geht hierdurch kein wertvoller Laderaum verloren
v
und andererseeits findet sich
s
genau
Einerse
an diese
em Ort die höchste Feinstaubkonzzentration in der Fahrz
zeugumgebbung.
Alle MA
ANN+HUMM
MEL Feinsta
aubpartikelffilter sind miit Sensoren ausgerüsteet, um die Effizienz
E
der Syssteme durch
h ein Online
e-Monitoring
g zu überprü
üfen. Inform
mationen übber die
Filtrationsleistung, die gereinig
gte Luftmen
nge, die Feinstaubkonz
zentration ssowie Wette
erdaten
werden erfasst. Die
e Daten werden in eine
er Cloud zusammenge
eführt, durchh eine
Websch
hnittstelle da
argestellt un
nd von den Filtrationse
experten ausgewertet.
Alfred W
Weber, Vorssitzender de
er Geschäftssführung vo
on MANN+H
HUMMEL, bbeschreibt den
d
Handlun
ngsdruck: „Immer mehr Menschen
n an unsere
en Standorten von Lud wigsburg über
Bangalo
ore und Sch
hanghai leid
den an den Folgen derr Luftverschmutzung unnd wer, wen
nn nicht wir
als Filtra
ationsexperrten, sollte das
d Thema anpacken?
?“.
An die A
Adresse derr Politik form
muliert Web
ber seine Vo
orstellung vo
on geeigneeten
Rahmen
nbedingung
gen. So solle sich der G
Gesetzgebe
er darauf ko
onzentrierenn, Grenzwerte
vorzuge
eben und de
eren Einhalttung zu übe
erprüfen. Da
ann aber so
olle man es der Wissen
nschaft und
der Indu
ustrie und deren
d
„brillanten“ Entwiicklern überrlassen, wie
e das Probleem zu lösen
n und der
Grenzw
wert einzuha
alten sei. „W
Wer beim „W
Wie“ Vorschrriften machtt“, so Webeer, „beschne
eidet die
Kreativität der Entw
wickler. Wen
nn sich der größte Log
gistikdienstle
eister, der ggrößte Hersteller von
Elektro--Nutzfahrze
eugen in Deutschland u
und der führrende Filtrationsexpertte zusamme
entun, wird
das emissionsneuttrale Fahren
n möglich.“
er GmbH, loobt die weitter
Achim K
Kampker, Geschäftsfüh
G
hrer der Posst-Tochter StreetScoot
S
verbessserte Umwe
eltbilanz sein
ner Fahrzeu
uge: „Mit de
em Einsatz von Feinstaaubfiltern kö
önnen wir
die hervvorragende Öko-Bilanz
z unserer SttreetScoote
er sogar noc
ch einmal veerbessern. Und damit
noch me
ehr für die Umwelt
U
und
d die Menscchen tun. Wir
W freuen un
ns, mit dieseem Test nun erneut
Vorreite
er zu sein un
nd hoffentlic
ch Impulsge
eber für einen breiten Trend.“
T
Werner Spec, Obe
erbürgermeister von Lu
udwigsburg, freute sich über die Veeranstaltung in
„seiner““ Stadt. Unssere Nachha
altigkeitsakttivitäten sind breit gefä
ächert und m
mit der Ausz
zeichnung
als Deutschlands nachhaltigst
n
te Stadt mitttlerer Größe 2014 gew
würdigt wordden. Allerdin
ngs könne
man mitt der Luftqu
ualität weder in Ludwigssburg noch in der groß
ßen Nachbaarstadt Stutttgart
zufriede
en sein. Dass von den Kooperation
K
nspartnern vorgestellte
v
Projekt sei nach Meinung des
Oberbürgermeisterrs eine „wirk
ksamere un
nd schlauere
e Maßnahm
me“ als ein F
Fahrverbot.
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7.000 Mensschen in Deutschland ssterben nach Schätzungen der WH
HO jährlich durch
Etwa 47
Feinstaub. Die Stadt Stuttgart ist mittlerw
weile überregional für ih
hren Feinstaaubalarm be
ekannt.
Waren e
es im Jahr 2016
2
noch 59
5 Tage an denen der Alarm ausg
gerufen wurrde, kam die
e badenwürttem
mbergische Landeshauptstadt im JJahr 2017 bereits
b
in de
en Monaten Januar bis April auf
48 Tage
e. Auch in der kleineren
n Nachbars tadt Ludwig
gsburg erhö
öht sich der Handlungsdruck.
– Ende –
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HL Group is
st der weltw
weit führend
de Anbieter für Logistikk und
Deutsche Post DH
mmunikation. Der Konz
zern verbind
det Mensch
hen und Märkte und errmöglicht de
en globalen
Briefkom
Handel.. Er verfolgtt die strateg
gischen Ziel e, weltweit erste Wahl für Kundenn, Arbeitneh
hmer und
Investorren zu sein. Mit verantw
wortungsvo
ollem untern
nehmerischen Handelnn sowie dem
m
Engage
ement für Ge
esellschaft und Umwe lt leistet derr Konzern einen
e
positivven Beitrag für die
Welt. Biis 2050 stre
ebt Deutsche Post DHL
L Group die Null-Emiss
sionen-Logisstik an.
Der Kon
nzern verein
nt zwei starrke Marken:: Deutsche Post ist Eurropas führeender Postdienstleister,,
DHL bie
etet ein umffangreiches Serviceporrtfolio aus in
nternationalem Expresssversand,
Frachttrransport, Su
upply-Chain
n-Managem
ment und E-C
Commerce--Lösungen. Deutsche Post
P
DHL
Group b
beschäftigt rund 510.00
00 Mitarbeitter in über 220
2 Ländern und Territtorien der Welt.
W
Im
Jahr 2016 erzielte der Konzerrn einen Um
msatz von mehr
m
als 57 Milliarden E
Euro.
Die Pos
st für Deuts
schland. The logistic
cs company
y for the wo
orld.
MANN+
+HUMMEL ist ein weltw
weit führend
der Experte
e für Filtratio
on. Die Unteernehmensg
gruppe mit
Sitz in L
Ludwigsburg
g entwickeltt Lösungen für Automo
obile, industtrielle Anweendungen, saubere
s
Luft in Innenräume
en und die nachhaltige
n
Nutzung vo
on Wasser. Im Jahr 20 16 erwirtsch
hafteten
weltweitt über 20.00
00 Mitarbeitter an über 80 Standorrten einen Umsatz
U
von rund 3,5 Milliarden
M
Euro. Zu den Produkten gehören unter a nderem Lufftfiltersystem
me, Saugsyysteme,
Flüssigkkeitsfiltersyssteme, tech
hnische Kun
nststoffteile,, Filtermedie
en, Innenraaumfilter, Ind
dustriefilter
und Membranfilter.
e Informationen zu MAN
NN+HUMM
MEL finden Sie
S unter htttp://www.maann-humme
el.com
Weitere
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