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brühl (NRW). Die Renault Group, Valeo und Va-
leo Siemens eAutomotive haben eine Absichts-
erklärung zu einer strategischen Kooperation 
unterzeichnet. Die Partner haben vereinbart, eine 
neue Generation von Pkw-Elektromotoren ge-
meinsam zu konzipieren, zu entwickeln und zu 
produzieren. Die Fertigung der Aggregate soll ab 
2027 in Frankreich erfolgen und wird ohne selte-
ne Erden auskommen. Ziel der drei Partner ist es, 
mit gesammeltem Know-how einen elektrischen 
Antrieb zu entwickeln, der mehr leistung bei ge-
ringerem Energiebedarf bereitstellt. Jeder der 
Kooperationspartner wird seine Fachkompetenz 
zu den beiden Schlüsselkomponenten des Elekt-
romotors beisteuern: dem Rotor und dem Stator.

renault wird die rotortechnologie für den synchron-
motor entwickeln und produzieren. dabei stehen der 
Verzicht auf den einsatz seltener erden sowie eine 
verbesserte leistungsausbeute im Fokus. darüber 
hinaus wird renault die gesamtarchitektur für den 
all-in-one-motor der renault group übernehmen.

Valeo und Valeo siemens eautomotive werden die 
entwicklung des stators beisteuern und diesen auch 
produzieren. die langjährige erfahrung von Valeo 
in der kupferdrahtmontage ermöglicht eine höhere 
kupferdichte im stator, was die leistung bei gleich-
bleibendem energiebedarf steigert. 

ab 2027 planen die renault group, Valeo und Valeo 
siemens eautomotive die serienproduktion eines 
200-kw-elektromotors, der dann erstmals ohne sel-
tene erden auskommt. die produktion des motors 
wird am renault group standort Cléon in der nord-
französischen normandie erfolgen.

„wir freuen uns über die zusammenarbeit mit un-
serem partner Valeo, der sein weltweit anerkanntes 
know-how einbringt“, sagt luca de meo, Vorstands-
vorsitzender der renault group. „gemeinsam wer-
den wir eine neue generation von hightech-elektro-
motoren entwickeln, die in unserem werk in Cléon 
hergestellt werden. die partnerschaft belegt erneut, 
das renault bei der elektrischen revolution der au-
tomobilindustrie einen spitzenplatz einnimmt und 
gleichzeitig die neu entstehende wertschöpfungs-
kette in Frankreich verankert.“

„die strategische partnerschaft wird die elektromo-
bilität einen großen schritt voranbringen“, betont 
Christophe périllat, Vorstandsvorsitzender von Va-
leo. „die gemeinsam mit der renault group ent-
wickelten elektromotoren, die ohne seltene erden 
auskommen, werden strengste Umweltanforderun-
gen und höchste leistungsstandards erfüllen.“
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