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REM 2030: MOBILITÄTSASSISTENT ZUR STEIGERUNG
DER KRAFTSTOFFEFFIZIENZ
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Fazit
Der Mobilitätsassistent unterstützt den
Fahrer, eine kraftstoffeffiziente Fahrweise
anzunehmen und auf diese Weise langfristig das Fahrverhalten ökonomischer zu gestalten. Durch ein adaptives Modell ist das
System in der Lage, herstellerunabhängig
zu sein und dennoch fahrzeugspezifische
Eigenschaften zu berücksichtigen. Mit Hilfe
des Mobilitätsassistenten kann der Kraftstoffverbrauch deutlich reduziert werden.

