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Zusammenfassungen 
3. Kongress des  
«Schweizer Forum Elektromobilität» 

Verkehrshaus Luzern, 07. und 08. Februar 2012 
 

Die Zusammenfassungen sind chronologisch geordnet.  

 

1. Tag, 07. Februar 2012 
 
 
09.30 h E-mobility unlimited, die Strategie von Opel für eine nachhaltige Elek-

tromobilität 
Name Dr. Rittmar Helmolt 
Firma Opel 
E-Mail rittmar.dr.von.helmolt@de.opel.com 

 
Abstract Die Strategie von General Motors (GM) und Opel besteht darin, langfristig 

Benzin und Diesel als Energieträger für die automobile Anwendung zu erset-
zen. Das wird durch eine stärkere Elektrifizierung des Antriebsstranges ge-
schehen. Die begrenzte Energiedichte aktueller und zukünftiger Antriebsbat-
terien limitiert jedoch die Reichweite rein batterie-elektrischer Fahrzeuge. 
Deswegen verfolgen GM und Opel die Konzepte des E-Fahrzeugs mit Reich-
weitenverlängerung und des Brennstoffzellenfahrzeugs. Einer bedarfsgerech-
ten Mischung dieser elektrischen Antriebsformen gehört im Bereich der nach-
haltigen Mobilität die Zukunft. Der Opel Ampera ist das erste voll alltagstaug-
liche Elektro-Serienfahrzeug auf dem Markt. Eine Lithium-Ionen-Batterie er-
möglicht eine batterie-elektrische Reichweite von 40 bis 80 km – ausreichend 
für 80% aller täglichen Fahrten. In diesem Betriebsmodus ist das Fahrzeug 
ein Null-Emissions-Fahrzeug. Der „Range Extender“, ein zusätzlicher Benzin-
motor, wird bei Bedarf zur Verlängerung der Reichweite eingesetzt.  

Reine Batteriefahrzeuge sind zwar auf das urbane Umfeld beschränkt, wo 
begrenzte Reichweitenanforderungen ausreichen. Umgekehrt müssen Fahr-
zeuge für diesen Einsatzbereich aber auch nicht notwendigerweise so gebaut 
sein wie herkömmliche Autos -  was Raum für neue Konzepte wie den Opel 
Rak-e eröffnet. Wasserstoff wird durch den weiteren Ausbau regenerativer 
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Energien eine wichtige Rolle als Energiespeicher in künftigen Energiesyste-
men spielen. Als dritte Säule elektrischer Mobilität werden bei GM und Opel 
wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge entwickelt. Der Opel Hy-
droGen4 ermöglicht mit seiner 700-bar-Drucktank-Technologie Reichweiten 
von mehreren hundert Kilometern ohne Emissionen - bei drei Minuten Betan-
kungszeit. 

 
 
09.30 h Stromversorger: kein Geschäft und trotzdem dabei 
Name Riccardo Wahlenmayer 
Firma Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 
E-Mail Riccardo.Wahlenmayer@ekz.ch 

 

Abstract Gibt es für Stromversorger ein Geschäftsmodell mit Elektromobilität? Für eine 
volle Tankladung von 15 Kilowattstunden – das bedeutet rund 100 Kilometer 
Fahrt – bezahlt der Kunde 3.40 Franken im Hochtarif und 1.70 Franken im 
Niedertarif. Im Jahr 2011 wurde an den 18 öffentlichen EKZ Stromtankstellen 
durchschnittlich für weniger als 100 Franken pro Säule getankt. Doch eine 
öffentliche Stromtankstelle inklusive Zuleitung kostet zwischen 4'000 und 
25'000 Franken. Die Infrastruktur und Abrechnung kosten demnach deutlich 
mehr als der Energiebezug. Ebenfalls ungewiss ist die Situation bei anderen 
Businesscases in neuen Geschäftsfeldern: Wo haben Energieversorger eine 
Sonderstellung? Was rentiert auch in Zukunft? Wo ist eine Diversifikation 
sinnvoll? 
 
Trotz dieser grösstenteils unbeantworteten Fragen engagieren sich die Elek-
trizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) für Elektromobilität. Warum? Die EKZ 
fördern Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz: Elektroautos brau-
chen etwa die Hälfte der Primärenergie im Vergleich zu Benzinautos. Zudem 
gibt es Berührungspunkte von Elektromobilität mit der Kernkompetenz der 
EKZ: Ladeinfrastruktur, Netzmanagement und Strom. Die Entwicklungen bei 
der Elektromobilität fordern ein Umdenken. Die Herausforderung wird sein, 
die hohen Anforderungen an eine automobile Ladeinfrastruktur mit den klas-
sischen Anforderungen an ein sicheres und günstiges Stromverteilnetz in 
Übereinstimmung zu bringen. Zum ersten Mal müssen Energieversorger und 
Autohersteller eng zusammenarbeiten. Elektroautos könnten in Zukunft wich-
tige steuerbare mobile Lasten sein. Eine mögliche Steuerung liegt bei der 
Smart Home-Infrastruktur und dem Smart Grid. Elektromobilität könnte ihre 
Einführung beschleunigen. 
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11.10 h Stadt und Verkehr im Zeichen der Elektromobilität 
Name Prof. Dr. Klaus J. Beckmann 
Firma Deutsches Institut für Urbanistik 
E-Mail kj.beckmann@difu.de 

 
Abstract Ziele des Klimaschutzes und die Energiewende sind „Treiber“ der Elektromo-

bilität (eigentlich präziser: Elektroverkehr). Dabei sind zumindest in Gross-
städten schon erhebliche Teile des Verkehrs „elektrisch angetrieben“ (Regio-
nalbahnen, S-und U-Bahn, Stadt- und Strassenbahnen, O-Busse). Ziel ist 
aber, Deutschland zu einem Leitmarkt und Leitanbieter vor allem auch der 
individuellen Elektrofahrzeuge (Auto, Zweiräder) zu entwickeln. Dazu sollen 
unter anderem auch Forschung, Entwicklung  und exemplarische Umsetzung 
in den weitgehend abgeschlossenen acht Modellregionen und in den in Aus-
schreibung befindlichen „Schaufensterprojekten“ dienen. 
Die Ziele der Förderung des Elektroverkehrs umfassen – bei Einsatz mit Hilfe 
regenerativer Quellen erzeugter Elektrizität – vor allem die Reduktion von 
CO2-Emissionen und die Schonung fossiler Energiequellen. Potenzielle Ne-
beneffekte sind Reduktion von NOx- und PM-Emissionen sowie von fahr-
zeugspezifischen Lärmemissionen. 
Die zum Teil euphorische Befürwortung der individuellen Elektromobilität ver-
kennt jedoch unter anderem, dass der 1:1-Einsatz von verbrennungsmoto-
risch angetriebenen Fahrzeugen durch Elektrofahrzeuge kaum Lösungsbei-
träge erbringt zur Reduktion des verkehrsbedingten Flächenbedarfs, zur Sen-
kung der Unfallzahlen oder auch zur Verringerung der gesamten Lärmbela-
stung. Allerdings eröffnet der Elektroverkehr eine Reihe von Handlungsoptio-
nen zur „verträglicheren“ Gestaltung des Stadtverkehrs. Es können vor allem 
verstärkt und ausgeschöpft werden Tendenzen 
 
• der sinkenden Wertschätzung von Führerschein- und Pkw-Besitz („Werte-
wandel“) 
• der Verringerung der Automobilnutzung insbesondere durch jüngere Alters-
gruppen („Verhaltenswandel“) 
• der Bevorzugung von Fahrzeugbenutzung gegenüber Fahrzeugbesitz („Ver-
haltenswandel“) 
• der Zunahme der Zweiradmobilität 
• der Erweiterung „kollektiver Nutzungsangebote“ (Car-Sharing u.ä.) 
• der Zunahme von Intermodalität und Multimodalität. 
 
Elektroverkehr/-mobilität ist somit nicht nur – oder vielleicht sogar weniger – 
Instrument zur Erweiterung und Veränderung individueller Mobilitätsoptionen, 
sondern vor allem auch Anstoss individuelles Verkehrsverhalten in seiner Ge-
samtheit und Prinzipien der Verkehrssystemgestaltung zu reflektieren. 
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Auch wenn bisher der „private“ Erwerb von Elektro-Autos – ganz im Gegen-
satz zu Pedelics und E-Bikes – eher marginal ist, zeigen sich doch Chancen 
für die Elektromobilität durch Kombi-Angebote mit dem ÖPNV, durch Ange-
bote „öffentlicher“ Autos oder Fahrräder mit Elektroantrieb (Leihsysteme), 
durch Erwerb durch Firmen (Fhparks). 
 
Elektroverkehr muss verstärkt auch bei der Stadtentwicklung und der Gestal-
tung von Stadt- und Strassenräumen Beachtung finden. Pedelec- oder E-
Bike-Routen können ein zusätzliches räumliches Erschliessungselement dar-
stellen. Auch ÖV-Haltepunkte mit elektrischen Leifahrzeugen ermöglichen 
eine erweiterte Stadt- oder Regionenerschliessung.  
 
Die Erfordernisse öffentlicher Ladepunkte und deren Anzahl müssen ebenso 
kritisch geprüft werden wie deren stadtgestalterische Einpassung. Es bedarf 
eines abgestimmten Angebots an privaten sowie semi-öffentlichen und öf-
fentlichen Ladepunkten. Die Optionen der semi–öffentlichen Ladepunkte wie 
Tankstellen, Parkhäuser, Parkplätze von Einkaufscentern oder von Discoun-
tern müssen noch verstärkt ausgeschöpft werden. 
 
Elektroverkehr eröffnet erweiterte Fenster für eine nachhaltige Stadt- und 
Verkehrsentwicklung – energieeffizient, C-arm, lärmarm. Die Erschliessung 
dieser Effekte setzt aber abgestimmte Konzepte voraus. 

 
 
11.40 h Vorstellung der Schweizer Road Map 
Name Dr. Manfred J. Pauli 
Firma Mobilitätsakademie 
E-Mail mpauli@tcs.ch 

 
Abstract Dem Strassenverkehr stehen umfassende Veränderungen bevor. Von fossil zu 

elektrisch. Um die sich daraus ergebenden Herauforderungen für den Ener-
gie- und den Verkehrssektor gemeinschaftlich anzugehen, hat sich auf 
Betreiben der Mobilitätsakademie innerhalb des Schweizer Forums Elektro-
mobilität eine Kommission aus Vertretern der massgeblichen Organisationen 
am Schweizer Elektromobilitätsmarkt gegründet. Die Road Map beschreibt 
den Weg der Schweiz hin zur Elektromobilität: Eindeutiges politisches Be-
kenntnis zur Elektromobilität, Aufbau einer landesweiten Ladeinfrastruktur 
und einheitliche Kenntlichmachung der e-Infrastrukturen. Daneben sind noch 
weitere Massnahmen notwendig, die die Road Map auflistet. Im Mittelpunkt 
stehen die notwendigen Sofortmassnahmen öffentlicher und privater Akteure 
für eine beschleunigte Markteinführung. 

 
 



	   	   	   	  

	  

Schweizer Forum Elektromobilität | t+41 (0)31 380 12 09 | www.forum-elektromobilitaet.ch  5 

13.30 h Stadtlogistik und Elektromobilität 
Name Werner Schönewolf 
Firma IPK Fraunhofer 
E-Mail werner.schoenewolf@ipk.fraunhofer.de 

 
Abstract Nutzfahrzeuge stellen nur etwa 20% der Fahrzeuge im Stadtverkehr, absol-

vieren aber etwa 50% der innerstädtischen Fahrzeugkilometer und emittieren 
dabei 60-80% der verkehrsbedingten Schadstoffe – d.h. Nutzfahrzeuge stel-
len einen besseren Hebel für die Einführung elektrischer Antriebssysteme dar, 
als es PKW des MIV sein können. Ihr emissionsseitiges Wirkpotential ist er-
heblich höher als das elektrisch angetriebener PKW. Jedoch sind mit der 
Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen Herausforderungen verbunden:  

- - Welche betrieblichen Einschränkungen sind mit dem E-Antrieb verbunden? 
- - Unter welchen Bedingungen ist ein Fahrzeug wirtschaftlich betreibbar? 
- - Sind Verfügbarkeit und Reichweite hinreichend für einen operativen Einsatz? 

Mit dieser Fragestellung wurde in der Modellregion Berlin-Potsdam, gefördert 
durch das Bundesministerium für Verkehr (BMVBS), ein Modellversuch durch-
geführt, bei dem elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge im operativen Einsatz 
erprobt wurden.  
 
Feldversuch Kurier-Express-Paket (KEP) 
Rund 35 % des städtischen Wirtschaftsverkehrs wird durch KEP-Dienste ver-
ursacht, bei denen die ‚letzte Meile’ der teuerste Teil der Transportkette dar-
stellt. Hohe Stoppdichten reduzieren Kosten, jedoch produzieren konventio-
nelle Antriebe unverhältnismässig hohe Emissionen genau dort, wo die 
Wohndichte besonders hoch ist. Daher wurden in diesem Untersuchungsbe-
reich die Wirkpotentiale von E-Fahrzeugen im Verteilverkehr in dicht bebauten 
und bewohnten Quartieren unter den besonderen Randbedingen einer zu 
verbessernden Energie- und Kosteneffizienz durchgeführt. 
 
Feldversuch Textillogistik (Meyer&Meyer) 
Für die Innenstadtbelieferung Berlins nutzt Meyer & Meyer ein Wechselkoffer 
(WK)-Konzept. Die Innenstadtbelieferung erfolgt von einem Hub in Potsdam 
Fahrland. Von diesem Hub aus wird mit speziellen Auslieferfahrzeugen mit 
vollelektrischem Antrieb mit jeweils einem WK ab 4:00 h morgens das Stadt-
gebiet Berlins beliefert. Im Feldversuch substituieren zwei elektrisch angetrie-
bene Nutzfahrzeuge zwei konventionelle Diesel-Fahrzeuge. Somit ergibt sich 
eine direkte Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugtypen 
und ihrem Einsatz bei der Filialbelieferung. Es war der Nachweis zu erbringen, 
dass Elektro-Lkw dieser Grössenklasse im Praxisbetrieb für die Belieferung 
eingesetzt werden können (Feasibility) und eine signifikante Reduktion von 
CO2 (mindestens 90%) NOX und PM (um 100%) erreicht werden kann. 
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14.00 h Vlotte-Zukunft: Die Schritt aus der Modellregion in die Wirklichkeit 
Name Gerhard Günther 
Firma Vorarlberger Kraftwerke 
E-Mail gerhard.guenther@vkw.at 

 
Abstract Ausgangspunkt des Projekts „VLOTTE“ war eine Ausschreibung der österrei-

chischen Bundesregierung, welche über den Klima- und Energiefonds die 
Förderung einer Modellregion für Elektromobilität zum Ziel hatte. Der Förder-
beitrag war mit 4,7 Millionen Euro dotiert. Vorarlberg erhielt Anfang Dezember 
2008 den Zuschlag. Zielgruppe für die VLOTTE sind Organisationen, Unter-
nehmen und Privatpersonen.  
 
Das Projekt „VLOTTE“ wurde vom Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw 
mit den Partnern Land Vorarlberg, Energieinstitut Vorarlberg, TU Wien, dem 
Vorarlberger Verkehrsverbund, dem ÖAMTC, der Raiffeisen Leasing, der Vor-
arlberger Landesversicherung und KAIROS verwirklicht. Das Geschäftsmodell 
der VLOTTE kann mit der so genannten „Mobilitätsrate“ umschrieben werden. 
Dieses „Rundum-Sorglos-Paket“ umfasst nicht nur das Leasing eines Fahr-
zeuges, sondern beinhaltet auch ein Versicherungspaket, die kostenlose Be-
tankung im Rahmen einer Park&Charge-Mitgliedschaft, eine Jahresnetzkarte 
des Vorarlberger Verkehrsverbunds und eine kostenlose ÖAMTC Mitglied-
schaft. Ende 2012 waren 360 VLOTTE Elektrofahrzeuge in Betrieb, welche 
den Strom aus neu errichteten erneuerbaren Energiequellen beziehen. Zudem 
wurden knapp 100 Ladesäulen und drei Schnellladestation aufgebaut. Zu-
sammengefasst lässt sich konstatieren, dass das Projekt in Hinblick auf die 
Nutzer/-innen- Zufriedenheit ein großer Erfolg ist. 

 
 
14.30 h Integrierte Ladeinfrastruktur: Produkt – und Geschäftsperspektiven 
Name Dr. Fabian Hess 
Firma ABB Schweiz 
E-Mail fabian.hess@ch.abb.com 

 
Abstract Elektrofahrzeuge machen umweltfreundliche und zukunftsfähige Mobilität 

möglich. Viele Gründe sprechen für die Elektromobilität: Klima- und Umwelt-
schutzaspekte (CO2- und  Schadstoffreduktion), Sicherung von Arbeitsplät-
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zen, Reduzierung der Abhängigkeit von erdölbasierten Kraftstoffen und, lang-
fristig, Beitrag zur Netzstabilität durch Speicherung von erneuerbaren Energi-
en in den Batterien der E-Fahrzeuge. Den Chancen stehen signifikante Her-
ausforderungen gegenüber, die es zu meistern gilt. Nur wenn Industrie, Wis-
senschaft und Politik gemeinsam an einem Strang ziehen, um innovative Kon-
zepte branchenübergreifend zu entwickeln und zusammenzuführen, von 
Hochleistungsbatterien bis zum intelligenten Stromnetz, kann die Transforma-
tion gelingen.  
 
ABB hat sich verpflichtet, mit innovativen Infrastrukturlösungen seinen Beitrag 
zur Entwicklung der Elektromobilität zu leisten. Neben klassischen Ladesta-
tionen basierend auf Wechselstrom (AC) kommen Gleichstrom-
Schnellladestationen (DC) besondere Bedeutung zu, da sie ein Aufladen der 
Fahrzeugbatterien in nur 15-30 Minuten ermöglichen. Mittlerweile ist ABB in 
dieser Disziplin weltweit der führende Anbieter. Sämtliche Terra-
Schnellladesysteme in der schnell wachsenden Installationsbasis von ABB 
sind über sichere Kommunikation mit dem Netzbetriebszentrum verbunden, 
um sowohl Remote-Wartung, Performance Monitoring und Software-Updates 
zu ermöglichen als auch höchste Netzbetriebszeit zu gewährleisten. Die Inte-
gration von Ladeinfrastruktur mit intelligenten Stromnetz-Technologien, 
Netzmanagement-Software und professionelle Dienstleistungen von Netzde-
sign bis hin zu Netzbetrieb runden die breite Angebotspalette ab. Die zu-
kunftssicheren Infrastrukturlösungen von ABB unterstützen alle derzeitigen 
und zukünftigen Verbindungsstandards und Protokolle, was zunehmend 
wichtig wird, um verschiedenste Typen von Elektrofahrzeugen und Ge-
schäftsmodellen zu bedienen. 

 
 
15.30 H Elekromobilität in Österreich 
Name Jan Cupal 
Firma Verbund Österreich 
E-Mail Jan.Cupal@verbund.com 

 
Abstract In Österreich ist Elektromobilität Thema zahlreicher Forschung- und Demon-

strationsprojekte. Die Energiestrategie der Bundesregierung sieht Elektromo-
bilität als Beitrag zur Erhöhung von Energieeffizienz und der Eigenversorgung 
mit Energie. Gleichzeitig benötigt Österreich eine realistische Lösung zur Sen-
kung der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor. Zwischen 1990 und 
2007 stiegen die THG-Emissionen aus dem Verkehrssektor um 82 % an, 
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während im Rahmen des Kyoto-Ziels eine Reduktion erforderlich gewesen 
wäre. Der Einsatz von Biokraftstoffen (Beimischung von Biodiesel) brachte 
nur einen vorübergehenden Erfolg, eine Ausweitung scheitert an Fragen der 
Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit. Lediglich Elektromobilität hat das Potenzial, 
langfristig und nachhaltig einen hohen Anteil des Kraftfahrzeugverkehrs auf 
einen im Fahrzeug emissionsfreien Energieträger umzustellen. Es werden 
Szenarien des österreichischen Umweltbundesamtes gezeigt, die bis 2020 
ca. 240.000 E-Fahrzeuge (4-spurige) sehen.  
 
VERBUND AG ist ein führender Akteur im Bereich der Forschung und De-
monstration von Elektromobilität in Österreich. Bei den beiden Leuchtturm-
projekten emporA 1 und 2 (gefördert durch den Klimafonds der Bundesregie-
rung) ist VERBUND Konsortialführer und koordiniert über 20 Partner aus 
Fahrzeugindustrie, Energiewirtschaft und Wissenschaft. Im Demonstrations-
betrieb ab April 2012 zeigt VERBUND als Elektromobilitätsprovider, welche 
Services und Infrastrukturangebote E-Fahrzeuge für private Nutzer zu einer 
gleichberechtigten Wahl im Alltag machen und wie durch lückenlose Versor-
gung von E-Fahrzeugen mit Strom aus erneuerbaren Energien eine nachhalti-
ge Lösung für den Verkehrssektor entsteht. 

 
 
16.00 h Integration der Elektromobilität in die Entwicklungsplanung der Stadt 

Berlin 
Name Thomas Meissner 
Firma TSB Innovationsagentur Berlin GmbH 
E-Mail meissner@tsb-berlin.de 

 
Abstract Die Stadt Berlin hat sich gemeinsam mit dem Bundesland Brandenburg die 

Entwicklung zu einer Leitmetropole der Elektromobilität zum Ziel gesetzt. Da-
bei sollen einerseits die Potenziale zur Erhöhung der Lebensqualität konse-
quent genutzt und andererseits die Erzeugung industrieller Wertschöpfung 
aus diesem Thema moderner Mobilität angestrebt werden. 

Die Grundlagen für die Umsetzungen von Massnahmen, die die Elektromobili-
tät fördern, stellt der Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr) bereit, 
das „Kursbuch“ der Berliner Verkehrspolitik. Der StEP Verkehr formuliert eine 
integrierte Verkehrspolitik mit einem zeitlichen Horizont von 15 Jahren, er-
gänzt um das 40 Jahre nach vorne blickenden Leitbild. Mit der in 2011 erfolg-
ten Fortschreibung bindet der StEP Verkehr die Elektromobilität eng in den 
strategischen verkehrspolitischen Handlungsrahmen ein. 

Nachdem die Region Berlin-Brandenburg bereits seit dem Jahr 2009 den 
grössten Umfang an Praxisprojekten der Elektromobilität aufweist, bewerben 
sich beide Bundesländer gemeinsam um ein „Schaufenster Elektromobilität“. 



	   	   	   	  

	  

Schweizer Forum Elektromobilität | t+41 (0)31 380 12 09 | www.forum-elektromobilitaet.ch  9 

Das Schaufensterprojekt soll bewirken, in grossem Massstab elektrische 
Fahrzeuge mit neuen Mobilitätskonzepten in den nächsten Jahren in den Ver-
kehr zu bringen. 

Zuständig für die Koordination des Schaufensterprojektes - aber auch für 
andere Programme der Elektromobilität - ist die eMO - Berliner Agentur für 
Elektromobilität, die von Politik und Verwaltung sowie interessierten Unter-
nehmen und Forschungsinstituten getragen wird. 

 
 
16.30 h Die Sonne in den Tank füllen 
Name Dr. Jürgen Baumann 
Firma Siemens Schweiz AG 
E-Mail juergen.baumann@siemens.com 

 
Abstract Mobilität beginnt und endet in der Regel an Gebäuden. Diese sind heute aber 

noch ungenügend auf die Anforderungen einer elektromobilen Gesellschaft 
vorbereitet. Es fehlen sichere Ladeinfrastrukturen mit genügender Kapazität, 
sowohl im Gebäude als auch auf dem Gelände davor. Zudem werden vor-
handene Dach- und Fassadenflächen nicht ausreichend für die Erzeugung 
von Fahrstrom genutzt. 

Während im Bereich der Gebäude die Reduktion fossiler Energie durch intelli-
gentere Regelung, bessere Systeme sowie verstärkte Isolationen voran 
kommt, hinkt der Mobilitätsbereich stark hinterher. 

Siemens zeigt, wie mit einer Solaranlage, Wechselrichtern und Ladestationen 
eine Infrastruktur aufgebaut werden kann, die sich in bestehende Anlagen im 
Gebäude integriert. Diese Lösung erlaubt nicht nur solare Mobilität, sondern 
visualisiert im Gebäude auch die energetischen Flüsse und legt die Grundlage 
für mehr Energieeffizienz. Zentraler Dreh und Angelpunkt ist der „Green Buil-
ding Monitor“. 

Siemens prägt Elektromobilität seit ihren Anfängen. So brachte das Unter-
nehmen 1905 in Berlin mit der „Viktoria“ das erste Serien-Elektrofahrzeug auf 
die Strasse, das als Taxi und Lieferwagen eingesetzt wurde. Auch die erste 
Lokomotive für Personenzüge 1879 und die erste elektrische Strassenbahn 
der Welt 1881 in Berlin stammten von Siemens. 

Bis heute ist Siemens führend in der Elektromobilität: Als Lieferant und Ent-
wickler von Antrieben und Fahrzeugkomponenten, als Partner der Energie-
wirtschaft sowie als Hersteller zuverlässiger, robuster Komponenten für die 
Infrastruktur. 
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2. Tag: 08. Februar 2012 
 
08.45 h Der ökologische Rucksack der Elektromobilität 
Name Dr. Rainer Zah 
Firma EMPA 
E-Mail Rainer.Zah@empa.ch 

 
Abstract Eines der Hauptmotive für den Wechsel von konventioneller Mobilität zur 

Elektromobilität ist die Umwelt – dies gilt bei der Erhöhung der energeti-
schen Effizienz, der Vermeidung fossiler Treibstoffe oder der Reduktion von 
Treibhausgas-Emissionen. Entsprechend bedeutsam ist deshalb die ge-
samthafte Bestimmung der Umweltauswirkungen, der sogenannte ökologi-
sche Rucksack der Elektromobilität. Im Rahmen des ETH-
Kooperationsprojektes THELMA untersuchen Empa und PSI gemeinsam 
elektrische Fahrzeuge von eBikes bis hin zu elektrifizierten Kleintranspor-
tern. Es wird dabei das gesamte Spektrum von Umweltauswirkungen be-
rücksichtigt und mit konventionellen Fahrzeugen verglichen: Energiever-
brauch, Treibhausgas-Emissionen, Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit und den Zustand der Ökosysteme, aber auch Lärm oder der Be-
darf an seltenen Metallen. Das Referat gibt einen Überblick über den aktu-
ellsten Stand der Ökobilanzierung von Elektromobilität und analysiert die 
aus der Umweltsicht kritischen Faktoren heutiger und zukünftiger Elektro-
fahrzeuge. 

 
 
09.15 h Analyse, Modellierung und Vorhersage der Nachfrage nach E-

Fahrzeugen in der Schweiz 
Name Dr. Michaël Thémans 
Firma École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
E-Mail michael.themans@epfl.ch 

 
Abstract Vor dem aktuellen Hintergrund der Markteinführung von Elektrofahrzeugen 

bekunden unzählige Akteure ein wachsendes Interesse daran, die Akzep-
tanz dieser Fahrzeuge und die Quantifizierung des Marktpotentials von 
Elektrofahrzeugen in der Schweiz zu untersuchen. Der jüngste Anstieg im 
Bereich der Elektromobilität wirft viele Fragen auf: "Welches sind die Ziel-
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gruppen innerhalb der Schweizer Bevölkerung, die am Kauf eines Elektro-
autos interessiert sind?" "Welchen Marktanteil werden solche Fahrzeuge 
künftig erreichen?". Um das Marktpotenzial von Elektrofahrzeugen in der 
Schweiz besser verstehen zu können, arbeitet die «Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL)» seit 2010 mit Renault Suisse zusammen, mit 
dem Ziel, die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf dem Schweizer Auto-
mobilmarkt zu analysieren, zu modellieren und vorherzusagen.  
Der Vortrag gibt einen Überblick über die wissenschaftliche Methodik und 
zeigt die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie. Ein Entscheidungsmodell 
wurde entwickelt, um (i) die Wirkungen der Schlüsseleigenschaften von 
Elektrofahrzeugen (wie z. B. den Kaufpreis oder die Kosten für den Batte-
rieverleih) auf den potenziellen Marktanteil zu beziffern und (ii) um diejeni-
gen Kunden heraus zu filtern, die am ehesten bereit sind, entsprechend 
ihrer demografischen Eigenschaften, ihres Mobilitätsverhaltens etc., sich 
für ein Elektrofahrzeug zu entscheiden. Basierend auf diesem Modell wur-
de ein Tool erstellt, welches es ermöglicht, den Marktanteil von E-Autos in 
unterschiedlichen Szenarien zum vorherzusagen.  
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Parallele Workshops 
 

1. Workshop 
 
 Elektromobilität: Alltagstauglichkeit erprobt 
Name Alexandra Asfour  
Firma Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 
E-Mail Alexandra.Asfour@ekz.ch 

 
Abstract Leise rollen die Elektroautos in unseren Alltag. Ist das Wunschdenken oder 

Realität? Ist ihre beschränkte Reichweite noch immer ein Killerkriterium? 
Bieten Elektroautos heute bereits genügend Komfort? Wann wird es auch 
finanziell interessant, elektrisch zu fahren? Wie können Firmen ihre Fahr-
zeugflotte sinnvoll mit Elektroautos ergänzen? Wann sind Elektroautos auch 
für Privatpersonen geeignet? Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 
(EKZ) stützen ihre Aussagen auf eigene, mehrjährige Erfahrungen mit Elek-
troautos, die sie seit 2008 in ihrer Flotte betreiben. Kunden und Mitarbei-
tende können die Fahrzeuge ausleihen und im Alltag testen. Mittlerweile 
umfasst die EKZ Elektroflotte 18 Autos. Für die EKZ steht fest: Elektroautos 
sind alltagstauglich, energieeffizient und können gut für Fahrten unter 100 
Kilometer eingesetzt werden. EKZ Mitarbeitende bestätigen: Mit dem Elek-
troauto unterwegs zu sein macht Spass und fördert einen energieschonen-
den Fahrstil. 

 
 
 Erfolg durch Kundenfokussierung 
Name Dr. Michael Funk 
Firma BKW FMB Energie AG 
E-Mail Michael.Funk@bkw-fmb.ch 

 
Abstract Vordergründig scheint der Erfolg durch Kundenfokussierung auch im Be-

reich der Elektromobilität einfach zu sein: Die Bedürfnisse des Elektromobi-
listen werden durch adäquate Produkte und Dienstleistungen bedient – mit 
Mehrwert sowohl für den Kunden als auch für den Lieferanten. Schaut man 
– wie in diesem Vortrag – etwas näher auf den Strom als Treibstoff der Elek-
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tromobilität, so erkennt man schnell die Herausforderungen einer Kunden-
fokussierung: Neben der Frage, wer in Zukunft den Autostrom einkauft, ist 
die grösste Herausforderung der regulierte, heute noch nicht liberalisierte 
Strommarkt in der Schweiz. Erst wenn der Strommarkt liberalisiert ist, kön-
nen alle Autostrom-Kundengruppen gemäss ihren Bedürfnissen bedient 
werden, z.B. durch Energieversorger wie die BKW. Um sich auf den „Er-
folgsfaktor Kundenfokussierung“ im künftig freien Strommarkt und im e-
mobilen Massenmarkt vorzubereiten, lancierte die BKW diverse Angebote 
und Praxistests, in deren Fokus der Kunde mit Nutzungsverhalten und Be-
dürfnissen steht.  

 
 
 Stadtwerke – die Mobilitätsberater von morgen? 
Name Thomas Hügli 
Firma Swisspower Netzwerk AG 
E-Mail thomas.huegli@swisspower.ch 

 
Abstract Elektroautos und -zweiräder eignen sich besonders gut für kurze Distanzen 

-  und somit für den Stadtverkehr. Immer mehr Kunden der Stadtwerke in-
teressieren sich daher für die Elektromobilität und stellen ihre Fragen allein 
schon aufgrund der Bezeichnung ihren Elektrizitätsversorgern. Egal, ob sie 
im Mobilitätsbereich Geschäftsmodelle realisieren wollen oder nicht: Die 
Energieversorger kommen also nicht umhin, ihr Beratungsangebot entspre-
chend auszubauen. Der Referent stellt Swisspower-Stadtwerke vor, welche 
diese Pflicht zur Kür machen und ihre Kunden aktiv über das Thema Elek-
tromobilität informieren. Zudem zeigt er auf, welche Gründe für die Energie-
versorger als Mobilitätsberater sprechen, wie sie sich auf die neuen Aufga-
ben vorbereiten können und welche Partner sie dabei einbinden sollten. 

 
 
 Move, die drei Dimensionen der Elektromobilität 
Name Ayla Monney und Stéphane Rosset 
Firma Groupe E 
E-Mail Ayla.Monney@groupe-e.ch 

stephane.rosset@groupe-e.ch  
 
 
 
 
 
 

 

Abstract Groupe E - seit vielen Jahren von Energieinnovationen angebtrieben, die 
unser tägliches Leben verändern und mordernisieren können - hat sich 
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2011 das strategische Ziel gesetzt, einen wesentlichen Beitrag zur Förde-
rung der Elektromobilität in der Schweiz zu leisten. Das Unternehmen hat 
am 23. September 2011 eine neue Produkt- und Dienstleistungspalette zur 
Abdeckung sämtlicher Bereiche der Elektromobilität lanciert, von der Instal-
lation der Ladestationen über die Lieferung von Ökostrom zum Laden der 
Batterien bis zur Zurverfügungstellung von Elektrofahrzeugen. Groupe E hat 
damit drei Angebote im Bereich der Elektromobilität, die massgeblich für 
den Erfolg der Marktdurchdringung sind. Der Vortrag orientiert über Kenn-
zahlen und Erfahrungen der Groupe E mit diesen drei Angeboten. 

 
 

2. Workshop 
 
 Ladeinfrastruktur: Vom E-Bike bis zum öffentlichen Verkehr 
Name Roberto Maugeri 
Firma Alpiq E-Mobility AG 
E-Mail roberto.maugeri@alpiq.com 

 
Abstract Ein neuer Markt tut sich auf. Die Elektromobilität führt zur Entwicklung neu-

er Infrastrukturen, insbesondere Ladestationen. Der Aufbau dieser Infra-
strukturen stellt eine grosse Marktchance dar. Wie gross diese ist und wie 
diese Marktchance gewinnbringend angepackt werden soll weiss jedoch 
noch niemand genau. Welches sind die Geschäftsmodelle und Angebote 
welche den Markterfolg bringen? Welche Kompetenzen sind gefragt? Das 
Referat zeigt, auf welchen Weg das führende nationale Energieunternehmen 
Alpiq eingeschlagen hat und wie sich Alpiq am Markt positioniert. 

 
 
 Ese – einfach elektromobil 
Name Max Ursin 
Firma ESE Batteriemanagement / Kraftwerke Oberhasli 
E-Mail Max.Ursin@kwo.ch 

 
Abstract Die ese Genossenschaft bietet Dienstleistungen und die konkrete Umset-

zung von Projekten im Bereich Elektromobilität an. Sie hat mit anderen 
Partnern das Projekt „alpmobil“ in den Kantonen Bern, Wallis, Tessin, Uri 
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und Graubünden umgesetzt. Ese-Dienstleistungen werden „modular“ nach 
den Bedürfnissen der Kunden  angeboten: Von der Batteriemiete für Elek-
trofahrzeuge, über die Finanzierung  bis hin zu kompletten Umsetzungspro-
jekten. Neu hat ese auch eine Zusammenarbeit mit m-way für eine neuarti-
ge und innovative Reservationsplattform. Elektro-Carsharing wird so im 
Handumdrehen möglich. Ese hat eine Flotte von 45 Elektroautos zur Verfü-
gung, kann so schnell und unkompliziert Unternehmen und Privatleuten 
sofortigen Zugang zu Elektromobilität verschaffen. Ese arbeitet mit dem 
Batteriekompetenzzentrum Meiringen zusammen, in dem eine Weiterent-
wicklung der Salzbatterie vorangetrieben wird 

 
 
 PubliBike – das öffentliche Bike 
Name Lorenz Lehmann 
Firma PostAuto Schweiz AG 
E-Mail lorenz.lehmann@postauto.ch 

 
Abstract Wie bringen wir mehr Leute dazu, ressourcenschonend unterwegs zu sein? 

Wie erleichtern wir wesentlichen Bevölkerungsgruppen den Einstieg in eine 
aktive Mobilität? Wie können wir die kombinierte Mobilität und den Lang-
samverkehr in den Städten fördern? Bikesharing als städtisches Nahver-
kehrskonzept ist ein zentraler Schlüssel zur Beantwortung dieser Fragen, 
denn es steht für eine stau- und CO2-freie Mobilität im urbanen Raum. 
Deshalb bauen PostAuto, Rent a Bike und SBB gemeinsam mit interessier-
ten Städten das nationale Bikesharing „PubliBike“ auf und ergänzen dies 
mit Elektrovelos, die aus  100 Prozent erneuerbaren Energiequellen aufge-
laden werden. Dank einfacher Ausleihe und Rückgabe kann sich der Kunde 
kurzfristig vor Ort entscheiden, ob er ein eBike oder ein normales Velo nut-
zen will.  
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 Sicheres Entpannen von Elektrofahrzeugen durch zertifizierte Fachleu-
te 

Name Anton Graf 
Firma Touring Club Schweiz 
E-Mail anton.graf@tcs.ch 

 
Abstract Der Vortrag zeigt auf, wie durch eine klar definierte Aus- und Weiterbildung 

die Pannenfahrer auf der Strasse auf die Herausforderungen der Elektro-
mobilität vorbereitet werden. Besonders der Sicherheit in allen Belangen 
des Arbeitsumfeldes auf der Strasse wird besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Auch die Schnittstelle Strasse – Werkstatt wird wiederum aus Si-
cherheitsgründen klar definiert. Damit die Anforderung der Qualitätssiche-
rung über die Jahre erhalten bleibt, wird eine Zertifizierung unerlässlich. 
Auch den zukünftigen Arbeitsmitteln ist ein Teil gewidmet.  

 
 

3. Workshop 
 
 Ohne Reichweitenangst elektrisch unterwegs 
Name Christoph Bleile 

Martin Siegenthaler 
Firma Opel Schweiz 
E-Mail christoph.bleile@opel.com 

Martin.Siegenthaler@opel.com 

 
Abstract Der heutige Automobilist erwartet, situativ kurze oder lange Strecken zurück-

zulegen zu können - ohne auf Grund der limitierten Reichweite reiner Elektro-
fahrzeuge unterwegs längere Ladestopps einplanen oder gar ein zweites Au-
to für lange Strecken anschaffen zu müssen. Unabhängige Studien belegen, 
dass die emissionsfreie Reichweite des Ampera im reinen Batteriebetrieb die 
täglichen Fahrstrecken von rund 80 Prozent der europäischen Autofahrer 
abdeckt. Dank der Reichweitenverlängerung, bei der ein Benzinmotor über 
einen Generator den Elektromotor während der Fahrt mit Energie versorgt, 
kann der Ampera Entfernungen von mehr als 500 Kilometern zurücklegen. 
Die Batterie ist in rund vier Stunden wieder aufgeladen. Anders als bisherige 
Elektrofahrzeuge ist der Opel Ampera dank Range-Extender auch dann be-
triebsbereit, wenn der Ladevorgang der Batterie noch nicht abgeschlossen 
ist. Es kann jederzeit problemlos von der Stromquelle getrennt und gestartet 
werden. 
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 Elektroautos auf Herz und Nieren geprüft 
Name Anton Keller 
Firma Touring Club Schweiz 
E-Mail anton.keller@tcs.ch 

 
Abstract Von 1991 bis 1993 hat der TCS einen Fahrtest mit einem Elektrofahrzeug 

durchgeführt. Damals gab es noch erhebliche Mängel hinsichtlich der Si-
cherheit, Reparaturanfälligkeit, Ausstattung, Verarbeitungsqualität und den 
Geräuschemissionen. In der Zwischenzeit hat sich viel verändert und 2010 
wurden in diversen TCS-Crashtests Elektrofahrzeuge auf ihre Sicherheit hin 
überprüft. Die Resultate, welche auf der TCS-Website unter Auto/Moto pu-
bliziert sind, zeigen, dass die Sicherheit der E-Autos durchaus mit den her-
kömmlichen mithalten können. Neben den Elektroautos testet der TCS auch 
Zweiräder mit E-Antrieb: Vom Velo mit Tretkraftunterstützung bis zum E-
Scooter werden Produkte in Theorie und Praxis auf ihre Tauglichkeit hin 
geprüft. Künftig wird der Fokus auch auf die Ladeinfrastruktur gelegt und 
tendenziell kommt der Stromgewinnung zu Hause eine wichtigere Rolle zu. 
Nach einem Unfall erweist sich die Rettungskarte als sehr hilfreich, weil sie 
den Rettungskräften als Anleitung für eine schnelle und sichere Bergung 
dient. 

 
 
 Elektromobilität Wirklichkeit werden lassen 
Name Florian Wunsch 
Firma Nissan Schweiz 
E-Mail forian.wunsch@nissan.ch 

 
Abstract Seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt sich Nissan eingehend mit der Ent-

wicklung von Li-Ion Batterien, spezifisch für den automobilen Einsatz. Nach 
20 Jahren und einer Investitionssumme von 4 Mrd €  konnte im November 
2010 der erste Nissan LEAF ausgeliefert werden. In 2011 gewann der LEAF 
die Fach-Jury-Preise des Europäischen "Car of the Year" und "World Car of 
the Year" und wurde beim NCAP Test mit 5* gekürt. Mit über 22’000 ausge-
lieferten Einheiten ist der Nissan LEAF schon heute das meist verkaufte 
Elektrofahrzeug der Welt. Bis Ende 2013 wird die Produktionskapazität auf 
500'000 Einheiten weiter ausgebaut, auch in Europa. Ein besonderer Fokus 



	   	   	   	  

	  

Schweizer Forum Elektromobilität | t+41 (0)31 380 12 09 | www.forum-elektromobilitaet.ch  18 

liegt nun auf der Entwicklung von Ladetechnik, der Beratung von Regierun-
gen und Standardisierungs-Gremien sowie der engen Zusammenarbeit mit 
unseren über 130 globalen Partnern, durch deren Hilfe wir die Elektromobili-
tät massentauglich machen. 

 
 
 Erwartungen und Hoffnungen der Kunden 
Name Andreas Haruksteiner 
Firma Die Schweizerische Post 

Mobility Solutions  
E-Mail andreas.haruksteiner@post.ch 

 
Abstract Im Rahmen des Vortrags wird kurz auf die unterschiedlichen Zielgruppen 

(Kunden) eingegangen und anhand des Beispiels der Schweizerischen Post 
aufgezeigt, welche Möglichkeiten für den Einsatz von alternativen Antrieben 
bereits heute bestehen und was die Treiber bei der Beschaffung sind. Dabei 
werden die verschiedenen Einsatzzwecke (Privat vs. Unternehmungen) an-
geschaut. Als Fazit wird versucht,  aufgrund dieser Vergleiche die Hoffnun-
gen und Erwartungen an die Elektromobilität formuliert und diskutiert. 

 


