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pepper und TWAICE bilden Partnerschaft bei der 

Digitalisierung von elektrischen Nutzfahrzeugen für 

vollständige Batterietransparenz  
 

München, 05. September 2021. Die pepper motion GmbH bietet als erster 

Hersteller weltweit innovative Lösungen für die Elektrifizierung von 

gebrauchten und neuen Nutzfahrzeugen. Die Analytik-Software von 

TWAICE macht nun die Leistung und Lebensdauer der elektrifizierten 

Antriebe transparent und damit nachhaltiger. Dies bietet Kunden von 

pepper nie dagewesene Einblicke in die Batterie und ermöglicht einen 

optimalen Betrieb.  

 

Retrofitting als wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zum 

Dieselfahrzeug 

Retrofitting stellt sich zunehmend als wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zum 
Dieselfahrzeug dar. pepper ist der führende Hersteller in diesem Bereich und rüstet sowohl 
Busse als auch Lkw mit modernen, vollelektrischen Antriebssträngen um. Die jüngst erfolgte 
Umfirmierung von der e-troFit GmbH in die pepper motion GmbH ist ein deutliches Signal des 
Unternehmens für ein erweitertes Produkt- und Lösungsportfolio und die konsequente 
Ausrichtung auf internationale Märkte und Wachstum. „Wir planen allein bis 2023 rund 1.200 
Busse und LKW mit unserer Technologie auf die Straße zu bringen. Die Fahrzeuge werden 
vorwiegend in Europa, Nord- und Südamerika ausgeliefert“, erläutert Andreas Hager, 
Geschäftsführer der pepper motion GmbH, die kurzfristigen Pläne.  

 

Gemeinsam Zukunft gestalten  

TWAICE unterstützt pepper und die Flottenbetreiber sowohl in der Entwicklung als auch beim 

Betrieb der Elektrofahrzeuge. Die Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit der in ihren Fahrzeugen 

verwendeten Batterien wird durch prädiktive Analytik-Software transparent gemacht. Denn die 

Batterieanalytik lässt den Zustand der Fahrzeugbatterien im Feld abschätzen und 

prognostizieren, die langfristige Batterieleistung analysieren, Wartungen vorhersagen, 

Garantie-Zusagen justieren und einen realistischen Restwert ermitteln. Außerdem kann der 

Fahrer mit zielgerichteten Nutzungsempfehlungen ausgestattet werden.  

“TWAICE ist für uns ein wichtiger strategischer Technologiepartner. Wir können mit der 
Software nicht nur den Alterungsprozess von Batterien analysieren, sondern wertverknüpft 
verschiedene Lebenszyklen und Einsatzszenarien ableiten, die für unsere Kunden und unsere 
Produktweiterentwicklung wertvoll sind”, erklärt Dr.-Ing. Matthias Kerler, Chief Technology 
Officer der pepper motion GmbH. Die Analysedaten von TWAICE liefern pepper Rückschlüsse, 



 

2 

 

um die Zyklenfestigkeit der eingesetzten Batterien weiter zu optimieren und einen maximal 
energieeffizienten und wirtschaftlichen Einsatz zu gewährleisten. „Die Batterie ist der 
kostenintensivste Teil eines elektrischen Antriebssystems und zugleich der mit dem größten 
CO2-Fußabdruck. Umso wichtiger ist es für uns, diese Komponente so lange wie möglich in 
verschiedenen Lebenszyklen nutzbar zu machen. Damit erfüllen wir gleichzeitig den 
wichtigsten Teil unserer Unternehmensmission, mit nachhaltigen Mobilitätslösungen die 
Dekarbonisierung schnell voranzutreiben und den CO2-Footprint so niedrig wie möglich zu 
halten – um so effektiv dem Klimawandel zu begegnen und einen wertvollen Beitrag für unsere 
Gesellschaft und unseren Planeten zu leisten“, schließt Andreas Hager seine Ausführungen. 

 

Technologie als Hebel zur Dekarbonisierung 

Die Technik dahinter stellt TWAICE mit seiner prädiktiven Analytik-Software, die mit Hilfe von 

künstlicher Intelligenz den Batteriezustand bestimmen und die Alterung sowie Leistung von 

Lithium-Ionen-Batterien prognostizieren kann. Die genauen Prognosen von TWAICE machen 

selbst komplexe Batteriesysteme vorhersehbar und lassen den Lebenszyklus der 

Antriebsressourcen zuverlässiger, effizienter und entscheidend nachhaltiger gestalten. „Die 

Mobilität steht in einem historischen Umbruch, mehr und mehr Elektro-Alternativen ersetzen 

hergebrachte Verbrennungsmotoren. Das Herzstück der Entscheidung, ob erneuerbare 

Energien und Elektrofahrzeuge künftig flächendeckend eingesetzt werden können, ist die 

Batterie. Hier ist die prädiktive Batterieanalytik bahnbrechend, denn sie hilft entscheidend zur 

Erschließung bislang unentdeckter Potenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette”, so 

Dr. Stephan Rohr, Co-CEO von TWAICE. „Durch unsere kombinierten Stärken erhalten 

Dieselfahrzeuge regelrecht ein zweites Leben als emissionsfreies Elektrofahrzeug. Durch 

unsere Partnerschaft entstehen innovative Zukunftslösungen, die die Elektromobilität den 

entscheidenden Schritt weiterdenken.” 

 

 

Über TWAICE Technologies GmbH 

TWAICE bietet prädiktive Analytiksoftware, die sowohl die Entwicklung als auch den Betrieb 

von Lithium-Ionen-Batterien optimiert. Die Kerntechnologie von TWAICE ist der digitale 

Zwilling – eine Software, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Batteriezustand 

bestimmt und die Alterung sowie Leistung prognostiziert. Dies ermöglicht es, komplexe 

Batteriesysteme effizienter, nachhaltiger und zuverlässiger zu machen. Als führender 

Anbieter von Batterie-Analytiksoftware für globale Unternehmen des Mobilitäts- und 

Energiesektors, erhöht TWAICE die Lebensdauer, Effizienz und Nachhaltigkeit von Produkten, 

die die Wirtschaft von morgen vorantreiben. Mehr unter www.twaice.com.  
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Über pepper motion GmbH: 

pepper – electrifying transportation! Das deutsche, privat finanzierte Unternehmen mit Sitz in 
Denkendorf und Büros in Garching bei München beschäftigt rund 75 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. pepper ist mit weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Österreich, 
Italien, Polen und Bulgarien vertreten. Als erster digitaler OEM weltweit (ohne eigene 
Lagerhaltung und Fertigung) bietet pepper innovative Lösungen für die Elektrifizierung 
(Retrofitting) von gebrauchten und neuen Nutzfahrzeugen wie Lastkraftwagen im 
Verteilverkehr, Bussen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie kommunalen 
Fahrzeugen an. pepper ist ISO 9001 zertifiziert und gewährleistet so als einziger Anbieter von 
Umrüstlösungen Betriebssicherheit nach internationalen Standards der Automotive Industrie 
wie funktionale Sicherheit ISO 26262. Ein internationales Partnernetz garantiert Service und 
Verfügbarkeit in Europa. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz bis hin zu Telematik, 
Ladeinfrastruktur, Flottenmanagement und autonomem Fahren konzipiert das Unternehmen 
schnell umsetzbare und kosteneffiziente Lösungspakete für den nachhaltigen Mobilitätswandel 
und ein „Second Life“ von bestehenden Nutzfahrzeugen. Sie unterstützen effektiv die 
Umsetzung der CO2-Einsparziele gemäß europäischem Green Deal-Abkommen und der ab 
2021 geltenden Clean Vehicles Directive. 

pepper wurde mit dem Deutschen Mobilitätspreis (2018) und dem österreichischen VCÖ 
Mobilitätspreis (2019) ausgezeichnet sowie zu einem der Top-50-Startups in Europa im Bereich 
Mobilität gewählt (2020, EUSP). Weitere Informationen: www.peppermotion.com 

 
 


