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Das "Pi" by Neutrino Energy Group, eine elektro-mobile Innovation

.
Das "Pi" by Neutrino Energy Group, eine elektro-mobile Innovation und
nebenbei eine neue Automarke am Standort Deutschland
Neutrino Group (CEO), Holger Thorsten Schubart
Die Autobranche ist zurzeit Sinnbild von Aufstieg und Fall, nehme man TESLA oder den deutschen Dieselskandal.
Noch bis vor wenigen Wochen wusste die Autobranche mit neuen Modellen, neuem Design
oder mit neuer Kommunikationsstrategie auf Krisen erfolgreich zu kontern. Neue Automobile auf der Basis von Verbrennungsmotoren auf den Markt zu bringen, wurde grundsätzlich
aber nicht in Frage gestellt. Da dies ein Marken-übergreifender Prozess war, konnte sich die
Branche trotzdem gut darstellen und die Börsenverluste blieben moderat. Es soll hier auch
nicht die ehrliche Arbeit der Techniker und Ingenieure im Bereich Forschung und Entwicklung für den Motorenbau auf Basis von Benzin bzw. Diesel in Frage gestellt werden, denn
schließlich haben wir unsere heutige Mobilität und insbesondere die der letzten Generationen ihnen zu verdanken. Im Rausch der steigenden Verkaufszahlen hatte lange niemand
an Grenzen des Wachstums oder an einen grundlegenden technologischen Wandel denken
müssen. Dafür muss heute an vielen Stellen gleichzeitig und viel schneller gedacht werden.
Denn was jetzt passiert, das sind so tiefgreifende Veränderungen, denen man nur begegnen
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kann, indem man sich tatsächlich neu ausrichtet. Nicht nur halbherzig, wie es zurzeit leider
noch geschieht, wo viele noch hoffen, ob Industrie oder Politik, die Vergangenheit noch
möglichst lange bewahren zu können und die eingefahrenen Wege nicht verlassen zu müssen. Reichte das doch bisher immer für ein mehr als gutes Auskommen.
Die Gesellschaft erlebt gerade einen heftigen Strukturwandel in der Autoindustrie, die eine
der tragenden Säulen darstellt, in seiner Heftigkeit hausgemacht durch den Dieselskandal,
der die Geschehnisse allerdings nur beschleunigt hat. Dieser Wandel bedeutet aber sicher
nicht, dass das Automobil in Zukunft verschwunden sein wird. Elementar ändern wird sich
aber die Art und Weise der Produktion und das Produkt. Für viele Verantwortungsträger ist
diese Vehemenz des Wandels neu, überfordernd und kaum zu fassen. Wer hier den Anfang
verschläft oder verschlafen hat, der wird gerade jetzt schon oder in Zukunft durch ausländische Produzenten mit katastrophalen Folgen für die Arbeitsplätze und den Produktionsstandort Deutschland ein- bzw. gleich überholt. Die Presse greift Tag für Tag dieses Thema
auf.
Einen Zeitplan zu erstellen, bis alle technologischen Anschlüsse für eine flächendeckende
Elektromobilität zur Verfügung bzw. neue Konzeptionen für dieses Problem bereitstehen, ist
derzeit noch schwerlich. Der Verbrennungsmotor wird und muss mit dem elektrisch angetriebenem Auto für einen noch undefinierten Zeitraum eine vorübergehende Koexistenz eingehen. Es wird jedoch schneller von statten gehen als weithin gedacht. Die Politik in Europa
hat, wenn auch unterschiedliche, Vorgaben gesetzt. Ob dies nun eine "Restlaufzeit" von 10
oder 20 Jahren bedeutet, bis keine Verbrennungsmotoren mehr auf unseren Straßen unterwegs sind, so wird der Mensch mit dem Ende der Ära des Verbrennungsmotors natürlich
mobil bleiben.
Der technologische Fortschritt hat seine Visionäre, dies gilt auch für die Neutrino Energy
Group. Sie verknüpfen und schöpfen ihre Produkte aus den Weiten neuen Denkens. Das
selbst die klassische Autobranche nicht mehr nur am Kolbenring hängt zeigt der Abschied
von Daimler-Benz bei der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) und die Hinwendung zur reinen elektrischen Rennwagenserie, der Formel E. Auch für die Neutrino Energy
Group ist die zukünftige Mobilität elektrisch. Sie hat aus unzähligen Experimenten eine revolutionäre neue Technologie entwickelt.
Zweck ist die Bereitstellung von Modulen zur permanenten Energieversorgung beliebiger
Anwendungen. Die Marke -Pi-, Pi steht dabei für das mathematische Zeichen, die Kreiszahl
Pi, die unendliche Zahl. Pi als Symbol für die eigentliche Unendlichkeit von Energie und eben
als neue Marke. Unsere Pi-Serien stehen in Zukunft darüber hinaus generell für Elektrogeräte des täglichen Gebrauchs (z. B. Mobiltelefone, Fernsehgeräte, Laptops, Elektrofahrzeuge),
die ohne Ladekabel auskommen, da sie einen Energiewandler besitzen, deren Energie
entweder aus Licht (Photovoltaik) oder anderen Strahlen (Neutrinos u. a.) der Sonne stammt
und diese Strahlungsenergien sind tatsächlich "Pi-unendlich". Und es gibt eine neue deutsche Automarke, Pi Elektrofahrzeuge der Zukunft, Pi Elektromobilität "Made in Germany".
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Für die neue Automarke Pi (mit dem Fahrzeugmodell Pi1) entstehen gerade erste Designstudien. Schwerpunkt ist das bereits klar definierte technische Ziel, nämlich ein Elektrofahrzeug zu entwickeln, welches aufgrund der neuartigen Technologie keine Ladesäulenund Reichweitenproblematik mehr besitzt. Kommen anfänglich noch Batterien zum Einsatz
so haben diese lediglich die Funktion eines Puffers, um hohe Belastungsspitzen abzufangen
und überschüssig gewandelte Energie zwischen zu speichern. Die Elektrofahrzeuge der PiSerien sollen grundsätzlich am Standort Deutschland gefertigt werden. Arbeitsplätze sollen
gehalten werden und freiwerdende Kapazitäten aus dem Bereich der Automobilindustrie,
insbesondere Produktions- und Fertigungsanlagen so gut es geht berücksichtigt und eingebunden werden, egal von welcher der etablierten Marken. Wer es am besten kann und die
höchste Qualität liefert kann einen Teil der Fertigung übernehmen. Konkrete Gespräche mit
Automobilkonzernen wurden hierzu schon geführt.
Hoch qualifiziertes Personal von Ingenieuren und Technikern mit großem Innovationspotential hat die Bundesrepublik Deutschland. Ein Jeder ist aufgerufen den globalen Veränderungen mit Zuversicht und Kreativität zu begegnen. Jeder, welcher direkt oder indirekt mit der
Automobilindustrie verbunden ist, sollte ohne zu viele Zukunftsängste und hoch motiviert in
seinem Bereich an der Zukunft mitgestalten. Wir können was in diesem Land und sollten es
uns nicht wegnehmen oder kleinreden lassen! Der Strukturwandel ist ein Ergebnis der technisch-technologischen Entwicklung zu jeder Zeit, doch er bietet enorme Chancen, wenn wir
uns nicht davor verschließen und versuchen krampfhaft die Vergangenheit zu bewahren. Das
Tempo mag uns im Augenblick viel zu hoch oder manchen sogar noch zu langsam erscheinen, die Politik sollte es in die Hand nehmen und Brückenbauer der Entwicklungsprozesse
sein, der Zukunft den Weg ebnen und ihr nicht im Weg stehen. Fortschritt ist nicht Selbstzweck: Energie, Wasser, Ernährung und Bildung sind die größten globalen Herausforderungen unserer Zeit, es erfordert neue intelligente Lösungsansätze, um werthaltige Etappen in
Technologie und Gesellschaft umzusetzen.
Neues Denken - muss sich auszahlen und wird sich am Ende auszahlen. Neuartige Technologien zeigen ein demonstratives Entwicklungspotential und die Börsen heutzutage honorieren die Erwartungen in die Zukunft mehr als die größten Erfolge der Vergangenheit, denn
die sind kein Garant mehr für den unternehmerischen Erfolg von morgen. Gerade die Automobilbranche ist in diesem enormen Transformationsprozess unausweichlich gefangen, die
Karten werden gerade ganz neu gemischt, Elektromobilität Pi wird in nicht allzu langer Zeit
ganz vorne mitfahren.
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