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Zusammenfassungen 
4. Kongress des  
«Schweizer Forum Elektromobilität» 

 
 
Verkehrshaus Luzern, 29. und 30. Januar 2013 
 
Die Zusammenfassungen sind chronologisch geordnet.  
 

1. Tag, 29. Januar 2013 
 
09.20 h E-Mobilität: Am Anfang war die Wüste… 
Name Urban Achermann 

 

Firma Groupe E 
E-Mail urban.achermann@groupe-e.ch 

Abstract Groupe E, ein führendes Energieunternehmen in der Westschweiz, entwickelt 
sein Ende 2011 lanciertes Elektro-Mobilitätsangebot weiter.  
 
Ladenetz und Zugangskarte MOVE 
Am 4. Februar 2013 wird das regionale Ladenetz „MOVE“ mit Zugangskarte lan-
ciert. Es ist ein öffentliches Ladenetz mit permanentem Unterhalt und 24-
Stunden-Service von elf Ladestationen im Versorgungsgebiet der Groupe E (in 
Freiburg, in Neuenburg und im waadtländischen Broyegebiet). Das Netz wird 
laufend erweitert (für 2013 sind bereits zehn weitere Ladestationen geplant). 
MOVE Kunden erhalten für CHF 96.- pro Jahr einen einfachen und benutzer-
freundlichen Zugang zu einem 100% abgesicherten Ladestationssystem und 
Ökostrom, andere Kunden können für einen Pauschalbetrag von CHF 5.- via SMS 
laden. 
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Komplementarität mit EVite 
Groupe E ist Gründungsmitglied von Swiss eMobility und von der Notwendigkeit 
eines nationalen Ladenetzes überzeugt. MOVE und EVite ergänzen sich, denn sie 
adressieren unterschiedliche Bedürfnisse und verlangen unterschiedliche Inves-
titionen.  
 
Groupe E sieht in ihrem regionalen Ladenetz, welches auf den Prinzipien des 
„work&charge“ und „shop&charge“ aufbaut, eine sinnvolle Ergänzung zum Pro-
jekt EVite, welches auf Schnellladestationen an nationalen Hauptverkehrswegen 
basiert. Durch die Multiplikation des Konzepts via Partner in andere Regionen 
der Schweiz, hofft Groupe E ausserdem einen Impuls für einen flächendeckenden 
Aufbau einer nationalen Ladeinfrastruktur auszulösen. 
 
Bisherige Erfahrungen und Realisierungen von Groupe E 
Groupe E arbeitet mit RWE Effizienz und deren Technologie. Bereits über 2‘000 
RWE Ladestationen sind in Europa in Betrieb. Groupe E Connect hat in den letz-
ten Monaten unter anderem 60 Renault Garagen mit Ladestationen ausgerüstet, 
weitere 50 sind noch vor der Lancierung des Renault Zoé im 2013 geplant. 
Anhand einiger „philosophischer Gedanken“ in Anlehnung an die Wüste und de-
ren Wunder, geht es auch darum, am Ende des Referates einige grundlegende 
Impulse und Entwicklungen eines entstehenden Marktes zu reflektieren. 

 
 
09.40 h Elektromobilität heute – So begegnet RWE den europäischen Marktanfor-

derungen an Ladeinfrastruktur 
Name Volker Brink  
Firma RWE 
E-Mail volker.brink@rwe.com 

Abstract Die RWE Effizienz GmbH bündelt mit rund 140 Mitarbeitern die Energieeffizienz-
Aktivitäten des RWE–Konzerns mit dem Ziel der Vermarktung intelligenter Effi-
zienzlösungen. Die Elektromobilität ist einer der Geschäftsbereiche der RWE Effi-
zienz GmbH. Im Rahmen des Vortrags wird die Motivation des RWE Konzerns, 
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sich wie kein zweiter europäischer Energieversorger in der Elektromobilität zu 
engagieren, dargelegt. Gleichzeitig werden Herausforderungen bei der Markt-
durchdringung erörtert. Nach einer kompakten Vorstellung des Produkt- und 
Dienstleistungsportfolios Elektromobilität wird ein Einblick in den erreichten 
Umsetzungsstand gegeben, unter anderem eine eindrucksvolle Analyse des Nut-
zungsverhaltens der an das RWE Backend angeschlossenen intelligenten Lade- 
infrastruktur. Den Abschluss bildet ein Einblick in ausgewählte Referenzprojekte.  

 
 
10.00 h Von der Vision zum Erfolg 
Name Laurent Burgat 

 

Firma Renault Suisse SA 
E-Mail laurent.burgat@renault.ch 

Abstract Die Vision von Renault: Die nachhaltige Mobilität für alle zugänglich machen.  
 
Der Plan: Bis 2016 zusammen mit Nissan weltweit 1,5 Mio. Fahrzeuge mit 
100%-igem Elektroantrieb in Verkehr setzen.  
 
Stand heute: Im 2012 brachte Renault den Fluence Z.E., den Kangoo Z.E. und den 
Twizy auf den Markt.  
 
Das Konzept: Das Fahrzeug wird gekauft, die Batterie wird gemietet.  
 
Der erste Erfolg: Vom Twizy konnten inzwischen über 500 Fahrzeuge immatri-
kuliert werden. Bei den Personenwagen und Nutzfahrzeugen mit 100%-igem 
Elektroantrieb führte Renault den Schweizer Markt im 2012 mit einem Marktan-
teil von 32,8% an. 
 
Das Erfolgsrezept: Einer der wichtigen Faktoren für den Erfolg ist das Gesamt-
paket. Das heisst: Der Kunde kauft eine Mobilitätslösung. Diese beinhaltet die ZE 
Box inklusive Mobility-Mitgliedschaft und Miete der Batterie. Zudem geht Renault 
verschiedene Partnerschaften ein. 
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Hindernisse: In der Schweiz stehen keine Fördergelder für die Elektromobilität 
zur Verfügung. Zudem fehlt die Sicherheit, um grössere Distanzen zurückzulegen. 
 
Perspektiven: Dank dem Schnellladenetz EVite, der Ladeinfrastruktur bei den 
Renault-Händlern und den Hausinstallationen verbessert sich der Aktionsradius 
mit dem Elektrofahrzeug. Parallel dazu verzeichnen die Technik (Batterie, 
Leichtbau, usw.) und die Serienproduktion (Kostensenkung) grosse Fortschritte. 
Dadurch wird das Angebot an Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren stei-
gen.  
 
Nächstes Modell: Renault macht mit dem ZOE noch in diesem Jahr den nächsten 
Schritt und führt ein alltagstaugliches Elektrofahrzeug mit 5 Plätzen, grossem 
Kofferraum und einer Reichweite bis zu 210 km ein.  
 
Fazit: Renault erkennt erste positive Resultate der Zero Emission-Strategie und 
sieht gute Ansätze und Voraussetzungen für einen mittelfristigen Erfolg der 
Elektromobilität. 

 
 
11.15 h Dänemark – das Land der Elektromobilität? 
Name Jens Christian Lodberg Høj 

 

Firma Insero E-Mobility 
E-Mail jclh@insero.dk 

Abstract Klein, flach, kurzer Abstand zwischen den Städten, viel Windenergie, technolo-
giebegeistert und umweltorientiert – es gibt viele Gründe warum Dänemark das 
Land der Elektromobilität sein sollte, aber wie ist diesbezüglich der aktuelle 
Stand in diesem Land? Ende 2012 gab es 1200 Elektroautos in einer Flotte von 
2,4 Mio. Autos insgesamt. Man könnte diese Zahl als wenig beeindruckend abtun 
und denken, dass das Thema Elektromobilität an Attraktivität verloren hat. Aber 
es gibt Anzeichen dafür, dass die momentane Situation als Ruhe vor dem Sturm 
zu werten ist. 
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Welche Motivation könnte Dänemarks Regierung haben, die nächsten Schritte in 
Richtung Elektromobilitätsland zu tun? Und was für eine Industrie ist auf Basis 
dieser elektromobilen Möglichkeiten entstanden? 
 
Als Industriecluster ist Insero E-Mobility sehr stark mit den verschiedenen Fir-
men in Dänemark verbunden, welche innerhalb dieses Automobilbereichs tätig 
sind und arbeitet daran, dass sich diese Firmen im Markt positionieren können. 
Die Präsentation von Insero E-Mobility gibt einen Überblick über den Entwick-
lungsstand Dänemarks, zeigt Stärken auf und thematisiert Herausforderungen, 
welche auf die dänische Elektromobilitätsindustrie zukommen. 

 
 
11.35 h Why are thousands of Norwegians buying EVs? What can be learned from 

the Norwegian EV marketplace 
Name Ole Henrik Hannisdahl 

 

Firma Grønn Bil («Green Car») 
E-Mail ohh@gronnbil.no 

Abstract In 2012, 4,679 BEVs and PHEVs were sold in Norway. This equals 3.1% of Nor-
wegian car sales in a sparsely populated, cold-climate country with no more than 
5 million inhabitants. In total, there are over 10.000 BEVs and PHEVs on Norwe-
gian roads, out of which more than 9.700 are BEVs. Most of them are bought and 
used as everyday cars by regular people. Why is the Norwegian market embrac-
ing EVs at a time when other markets are not? And what lessons can be learned 
from the Norwegian EV experience? 
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11.55 h Integrierte Ladeinfrastrukturlösungen: Projekt ELMO in Estland 
Name Steven Dorresteijn   

 

Firma ABB Holland 
E-Mail steven.dorresteijn@nl.abb.com 

Abstract ABB bietet Lösungen und Produkte, um gemeinsam mit Partnern Geschäftsmo-
delle im Bereich Ladeinfrastruktur für Elektromobilität zu realisieren. Das gröss-
te Ladeinfrastrukturprojekt in Europa wird momentan von ABB in der Republik 
Estland ausgerollt. Dabei handelt es sich um ein flächendeckendes Netzwerk von 
200 Schnellladestationen und 500 AC-Ladestationen. Ein ausgeklügeltes Zu-
gangssystem, Benutzerverwaltung, Helpline, Unterhalt, Installation, Reinigung 
und sogar Abschleppservice sind integrale Bestandteile dieses Projektes. Das 
Sicherstellen des reibungslosen Betriebs all dieser Dienstleistungen bedingt ein 
enges Zusammenspiel der involvierten Parteien. Das Projekt ist ein schönes Bei-
spiel wie Energieversorger, Installateure, ICT-Dienstleister, Facilitymanagement 
und Betreiber im Bereich Ladeinfrastruktur für Elektromobile zusammenarbei-
ten um ein nationales Ladenetzwerk zu installieren und zu betreiben. In diesem 
Vortrag wird gezeigt, wie das Projekt organisiert ist und wie die Endkunden, die 
Fahrer von Elektromobilen, Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Der grösste Teil 
der Anlagen ist schon in Betrieb und erste Praxiserfahrung konnte gesammelt 
werden. Kommen Sie mit auf eine Reise in die elektromobile Welt im Norden  
Europas. 
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12.15 h Nachhaltige Mobilität für die Stadt der Zukunft 
Name Prof. Dr. Gernot Spiegelberg 

 

Firma Siemens AG 
E-Mail gernot.spiegelberg@siemens.com 

Abstract In dieser Präsentation werden die wesentlichen Grundlagen für einen ganzheitli-
chen Ansatz zur breitflächigen Einführung der Elektromobilität betrachtet und 
daraus ein denkbares Szenario zur Umsetzung abgeleitet, das aus der Kombinati-
on aus „smart eCar mit smart Traffic Management und smart Grid Connection“ 
besteht. Mögliche Lösungen sollen hierbei an den Herausforderungen der globa-
len Megatrends „Umweltbewusstsein, Urbanisierung und demografischem Wan-
del“ orientiert sein. Eine gesamtheitliche Präsentation des holistischen Konzepts 
wird am Ende in dem Aufbau des InnoTrucks der TU München gezeigt. 
 
Auf die Mobilität der Erdbevölkerung wird ein Wandel zukommen. Zunehmender 
Wohlstand und ansteigende Bevölkerungszahlen in den asiatischen Ländern, 
speziell China und Indien, erfordern einen Umschwung in der Verwendung der 
Ressourcen der Erde. Der damit verbundene Anstieg des  Mobilitätsbedürfnisses 
würde bei beibehaltener Verhaltensweise nicht nur die Notwendigkeit des zu 
vermindernden CO2-Ausstoßes behindern sondern auch die begrenzte Menge 
der zur Verfügung stehenden Rohstoffe weiter vermindern. Deren Verbrennung 
mit verhältnismäßig niedrigen Wirkungsgraden wie in einem PKW-
Verbrennungsmotor mag mittelfristig eher unsinnig erscheinen, werden sie doch 
zur Veredelung in andere Materialien wie z.B. Kunststoff durch die Chemiein-
dustrie eher benötigt. 
 
Aber wie können nun die Umsetzung der Elektromobilität und eine hohe Nach-
frage in der Gesellschaft erreicht werden? Hier ist zu vermuten, dass eine breite 
Kundschaft nur dann für einen neuen Artikel zu gewinnen ist, wenn dieser einen 
höheren Kauf- oder Besitzanreiz erzeugt. Eine Steigerung der Nachfrage könnte 
also in der gleichzeitigen Befriedigung folgender Punkte liegen: 

- Das eFahrzeug sollte mindestens die gleichen Betriebskosten, bestenfalls 
bereits die gleichen Anschaffungskosten gegenüber dem Verbrennungs-
fahrzeug aufweisen. 
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- Das eFahrzeug sollte zunächst nur an den Kundenkreis adressiert wer-
den, der einen täglichen Mobilitätsbedarf mit dem PKW von unter 100 km 
aufweist. 

 
Aber selbst wenn diese beiden Punkte erfüllt würden, bliebe immer noch eine 
Skepsis dem neuen gegenüber vorhanden und würde den Kauf des bereits be-
währten weiter unterstützen. Es erscheint daher erforderlich, noch einen Mehr-
wert in die Waagschale der Kaufentscheidung zu legen. 
 

- Das eFahrzeug sollte also im geplanten Einsatzbereich einen funktionalen 
Mehrwert ohne Mehrkosten gegenüber dem Verbrennungsfahrzeug auf-
weisen;  
Also; ein Hightech-Produkt mit mehr Funktionalität zu gleichem Ange-
botspreis. 

 
Im Vortrag werden Ansätze und Lösungsmöglichkeiten diskutiert und ein erster 
Eindruck über den Technologieträger und Präsentationsfahrzeug  
InnoTruck erlebbar. 
 
Ein ganzheitlicher Ansatz über gleichzeitige Anwendung verschiedenster Stellhe-
bel wird aber erst durch die Kooperation von Partnern in neuen Geschäftsbezie-
hungen breitflächig umsetzbar sein. 

 
 
14.00 h Elektrifizierte Parkplätze – Zürichs Vision 2020 
Name Lukas Küng 

 

Firma ewz 
E-Mail lukas.kueng@ewz.ch 

Abstract Ein Postulat aus dem Zürcher Stadtparlament sowie die Teilstrategie Elektromo-
bilität der Stadt fordern die Prüfung, wie die Ladeinfrastruktur für Plug-in-
Fahrzeuge bereitgestellt werden könnte. Eine Studie zusammen mit Protoscar 
erstellte die Vision 2020: die Ausrüstung von ca. 1000 – 1500 öffentlichen Park-
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plätzen in der Stadt Zürich mit einer Steckdose. Dies entspricht in etwa einer La-
demöglichkeit für 10% der im Jahr 2020 prognostizierten Elektrofahrzeuge in 
der Stadt Zürich.  
 
Der Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur ist jedoch abhängig von 
den technologischen Fortschritten der Autoindustrie, der Verbreitung dieser 
Fahrzeuge und der Standardisierung der Ladeinfrastruktur. ewz zeigt bereits 
heute durch die Teilnahme an verschiedenen Forschungs- und Demonstrations-
projekten, dass Elektromobilität möglich ist und setzt sich zum Ziel, die Elektro-
mobilität durch den Aufbau einer Netzinfrastruktur in der Stadt Zürich aktiv zu 
fördern. Die ewz-eigene Flotte fährt bereits zu 10% elektrisch und der (Alters-
)Ersatz von konventionellen Fahrzeugen durch weitere Elektroautos wird stetig 
vorangetrieben.  
 
ewz wird im Rahmen der Beantwortung des Postulats im 2013 mit dem Stadtrat 
von Zürich das weitere Vorgehen bei der Ausrüstung der Stadt Zürich mit La-
destationen aufzeigen. 
 
Zusammen mit anderen Partnern wird dank dem Projekt EVite aber bereits im 
aktuellen Jahr ein Netz an Schnellladestationen in und um Zürich aufgebaut.  

 
 
14.20 h Elektromobilität: Anleitung zum Geldsparen! 
Name Andreas Fuchs 

 

Firma EKZ 
E-Mail Andreas.Fuchs@ekz.ch 

Abstract Es wird aufgezeigt, dass das Elektrifizieren von Firmenflotten nicht nur ökolo-
gisch, sondern auch ökonomisch Sinn zu machen beginnt. 
EKZ arbeitet auf wirtschaftlich effiziente und, weil grossflächige Verfügbarkeit 
wichtig ist, skalierbare Infrastrukturlösungen für die Energieversorgung von E-
Fahrzeugen hin. Die Präsentation bietet Einblicke in den Stand der Arbeiten.  
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14.40 h Wie viel Intelligenz benötigen Ladestationen? 
Name Peter Arnet 

 

Firma Alpiq E-Mobility 
E-Mail Peter.Arnet@alpiq.com 

Abstract Die Präsentation zeigt auf, wie sich die Steuerung von Verbrauchern, wie zum 
Beispiel Elektrofahrzeugen, in Zukunft verändern wird. Um die Veränderung zu 
veranschaulichen, wird zuerst auf die heutige Situation eingegangen. Dabei wird 
die Netzsteuerung, wie sie derzeit betrieben wird, beschrieben. Ausserdem wird 
aufgezeigt, was heute unter der Kommunikation der Ladeinfrastruktur von Elekt-
rofahrzeugen verstanden wird. Da die neuen erneuerbaren dezentralen Energie-
erzeuger wie PV und Windenergie in Zukunft auf die Elektromobilität einen gros-
sen Einfluss ausüben werden – und sich dies in der CO2-Thematik von Elektro-
fahrzeugen positiv bemerkbar machen wird – soll aufgezeigt werden, welchen 
Belastungen die Stromnetze in Zukunft ausgesetzt sein werden. 
 
Um der Belastung der Leitungsnetze durch PV-Anlagen, Wind-
Energieerzeugungsanlagen und auch durch die Elektromobilität gerecht zu wer-
den, ist es unumgänglich, intelligente Netze zu installieren. Darüber, wie diese 
Intelligenz aussehen könnte, ist man sich heute jedoch noch uneinig. Zentrale 
Steuerungen, die Kommunikation zwischen den Geräten, smarte Zähler und ans 
Internet angeschlossene Verbraucher sind Ideen und Strategien, welche von Fir-
men verfolgt werden. Dabei stellt sich unweigerlich die Frage, wer für die Kosten 
dieser Kommunikationslösungen aufkommen wird und wie die Geschäftsmodelle 
dahinter aussehen könnten. Alpiq E-Mobility und verschiedene Branchenkenner 
können sich gut vorstellen, dass sich elektrische Anlagen, Elektrofahrzeuge, Boi-
ler, Wärmepumpen, Waschmaschinen und andere Verbraucher selber mittels 
künstlicher Intelligenz steuern werden, um so die Leitungsbelastungen auszu-
gleichen. Welches dieser „smarten“ Systeme sich durchsetzt, wird sich weisen. 
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15.00 h Praxisbeispiel Post – Nutzen der Elektromobilität 
Name Anne Wolf 

 

Firma Die Schweizerische Post 
E-Mail anne.wolf@post.ch 

Abstract Die Schweizerische Post hat in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel verankert, 
ihre jährlichen Treibhausgasemissionen bis Ende 2013 um 15‘000 Tonnen CO2eq 
zu reduzieren. Zur Erreichung dieses Zieles gelten die Prioritäten Energieeffizi-
enz, erneuerbare Energien und Kompensation. Im Rahmen der Energieeffizienz-
Massnahmen setzt die Post unter anderem auf Elektromobilität und nutzt aktuell 
bereits 2‘000 Elektro-Zweiräder, 2‘000 Elektro-Dreiräder, 12 elektrische Liefer-
wagen, Elektro-Personenfahrzeuge an neun E-Share-Stationen sowie Hybridfahr-
zeuge (18 Dieselhybrid-Postautos und 5 Brennstoffzellen-Postautos). Alle Fahr-
zeuge werden mit Ökostrom betrieben. Am Beispiel der Elektroroller wird im 
Vortrag vor allem aufgezeigt, welchen Nutzen die Elektromobilität für die Post 
hat. Dazu werden auszugsweise Resultate aus einer umfassenden Ökobilanz ge-
zeigt, die illustrieren, welche Kombination von Fahrzeugklassen, Antrieben und 
Treibstoffen für die unterschiedlichen Nutzungsprofile der Post optimal sind. Der 
Vortrag endet mit einem Ausblick auf die mobile Zukunft der Post.  
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2. Tag: 30. Januar 2013 
 
08.30 h TA-Swiss-Studie: Chancen und Risiken der Elektromobilität 
Name Peter de Haan, Rainer Zah 

 

Firma EBP, EMPA 
E-Mail Peter.DeHaan@ebp.ch 

rainer.zah@empa.ch 

Abstract Elektrofahrzeuge können einen bedeutenden Beitrag zu einem umweltfreundliche-
ren Verkehrssystem leisten, auch wenn die Vorteile von Elektromobilen gegenüber 
modernen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren weniger gross sind als oft ange-
nommen. Dies zeigt eine Untersuchung der erwarteten Entwicklung in den nächs-
ten Jahrzehnten anhand einer Modellierung des Konsumentenverhaltens, verschie-
dener Szenarien sowie von Lebenszyklusanalysen. Entscheidend für eine positive 
Umweltbilanz der Elektrofahrzeuge ist vor allem eine umweltfreundliche Strom-
produktion. Aber auch, wenn in den nächsten 40 Jahren vorübergehend vermehrt 
Strom mit Gaskraftwerken erzeugt werden muss, wie es die Energiestrategie des 
Bundes vorsieht, bleibt eine rasche Verbreitung von Elektrofahrzeugen aus Kli-
masicht attraktiv. Da auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in den nächsten 
Jahrzehnten deutlich effizienter werden sollten, dürfte der CO2-Ausstoss der 
schweizerischen Autoflotte trotz gesteigerter Gesamtmobilität zurückgehen. Szena-
rienrechnungen zeigen, dass bei einer Politik der Förderung der Effizienz im Stras-
senverkehr allgemein der Anteil der Elektromobilität automatisch zunimmt, was zu 
einem weiteren Rückgang des Energieverbrauchs führt. Ein weiterer Vorteil der 
Elektromobilität liegt darin, dass sich die Abhängigkeit von Erdöl reduziert und die 
Integration lokal produzierter Elektrizität unterstützt wird. Neue Geschäftsmodelle 
(neue Car-Sharing-Ansätze, vermehrte Pay-as-youdrive- Modelle) und neue Anbie-
ter (wie Energieversorgungsunternehmen und konzessionierte Transportunter-
nehmen) können den Trend hin zu mehr Elektromobilität zusätzlich erleichtern. Sie 
können auch sicherstellen, dass vermehrte Elektromobilität den öffentlichen Ver-
kehr (ÖV) stärkt und nicht konkurrenziert, namentlich auf Langstrecken und in 
Ballungszentren. Da wir davon ausgehen, dass die Energieeffizienz der künftigen 
Fahrzeuge mit konventionellem Verbrennungsmotor so stark verbessert wird, dass 
der Energiebedarf der steigenden Gesamtmobilität überkompensiert wird, dürften 
sowohl der CO2-Gesamtausstoss als auch die Mineralölsteuereinnahmen zurückge-
hen. Dies kann zu Finanzierungslücken führen. Hohe Priorität hat daher ein rascher 
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Übergang von der Mineralölbesteuerung zu einem Road- oder Mobility-Pricing, 
unabhängig davon, wie schnell und wie weit sich Elektromobilität verbreiten wird. 
Bereits eine erhöhte Energieeffizienz konventioneller Antriebskonzepte geht mit 
einer Verlagerung der Umweltbelastung vom Betrieb in Richtung Herstellung und 
Lebensende einher, und neben der Energie geraten auch die benötigten nichtener-
getischen Ressourcen vermehrt in den Fokus. Die Elektromobilität verstärkt diese 
Trends nochmals deutlich, namentlich wegen der benötigten Elektronik und der 
Batteriesysteme. Nachhaltige Elektromobilität erfordert daher verstärkt, dass das 
umwelt- und energiepolitische Instrumentarium auf den gesamten Lebenszyklus 
ausgedehnt wird und namentlich, dass dadurch ein Schliessen der Kreisläufe der 
verwendeten Metalle gewährleistet ist. 

 
 
08.50 h Das E-Auto in der ASTRA-Flotte 
Name Volker Fröse 

 

Firma Bundesamt für Strassen (ASTRA) 
E-Mail volker.froese@astra.admin.ch 

Abstract Das ASTRA setzt sich für eine nachhaltige Mobilität ein. Es ist daran interes-
siert, die Effizienz seiner Dienstfahrzeugflotte weiter zu steigern, falls dies 
wirtschaftlich vertretbar ist. In einer Studie im Rahmen der Energiestrategie 
2050 wurde nun in einem ersten Schritt geklärt, ob und inwiefern sich die An-
schaffung elektrisch betriebener Fahrzeuge (BEVs, Plug-in Hybriden und Ran-
ge Extender) für das ASTRA lohnt. Die Gesamtzahl der Fahrzeuge sollte dabei 
nicht erhöht werden, vielmehr wurde geprüft, inwiefern der Ersatz von beste-
henden Fahrzeugen möglich ist. Bewertet wurden der Energieverbrauch, CO2-
Emissionen und die Total Cost of Ownership (TCO).  
 
Die sechsmonatige Studie wurde durch die Firma Protoscar durchgeführt. Da-
bei wurden 15 Fahrzeuge der ASTRA-Zentrale mit GPS-Sender ausgerüstet 
und das Bewegungsprofil der Fahrzeuge im 5-Sekundentakt anonymisiert auf-
gezeichnet. Daten, die in die Berechnungen einbezogen wurden, sind die Länge 
der Fahrt, die Fahrtdauer, Unterbrechungen, Standzeiten und Standorte wäh-
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rend der Verwendungsdauer sowie die Topographie der Fahrstrecke. Auf-
grund der gesammelten Daten wurden verschiedene Flottenzusammensetzun-
gen in unterschiedlichen Szenarien mit und ohne Schnellladestationen simu-
liert. Die Resultate und Empfehlungen der Experten liegen nun vor und wer-
den am E-Kongress am 29./30. Januar öffentlich vorgestellt. 

 
 
09.10 h Schnellladung für Elektroautos: in welche Richtung bewegt sich  

Europa – und warum? 
Name Marco Piffaretti 

 

Firma InfoVEL, Mendrisio 
E-Mail m.piffaretti@protoscar.com 

Abstract Zurzeit sind weltweit knapp 2'000 DC-Schnelllader im Betrieb – diese Zahl 
wird im 2013 wesentlich weiter wachsen weil zum bereits etablierten 
CHAdeMO nun auch das aus Deutschland vorgeschlagene COMBO-System dazu 
kommen soll. In Europa sind die meisten Schnelllader in Holland, Irland, Nor-
wegen und Estland zu finden. Auch die Schweiz ist Ende 2012 aktiv geworden, 
wobei sich das Schweizer System „EVite“ von den anderen unterscheidet, weil 
es technologieneutral, modular und komplett privat finanziert ist. Der Organi-
sator dieses Projektes – der Verband „Swiss eMobility“ – hat zum Ziel, 150 bis 
250 öffentliche Schnelllader in der Schweiz aufzustellen, um die Reichweiten-
angst von e-Auto-Fahrern definitiv zu besiegen. Obwohl man technisch gese-
hen ein e-Auto mit bis zu 100kW (also 80% der Reichweite in 10 Minuten) 
laden könnte (wenn das Fahrzeug ein entsprechendes Batterie-Kühlsystem 
aufweist, und der Netzanschluss oder die Pufferbatterie dies zulassen), wird 
sich, egal ob für AC oder DC, die 20kW-Leistungsklasse als Standard für die 
nächsten 10 Jahre durchsetzen, ganz einfach aus Kosten-/Nutzen-Gründen. Auf 
„Stecker“-Ebene wird es in Europa hingegen mindestens drei unterschiedliche 
Standards geben: CHAdeMO mit CAN (DC bis max. 50kW), COMBO mit PLC (DC 
bis max. 100kW) und TYP-2 (AC bis 44kW). Ein vielfältiges und modulares 
Angebot seitens der Stromtankstellen-Betreiber kann deswegen für den Kun-
den die einzig brauchbare Lösung sein.  
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09.30 h Mehr als E-Cars: Lösungen aus der Praxis 
Name Karin Schulte 

 

Firma m-way 
E-Mail karin.schulte@m-way.ch 

Abstract Die Idee für das Unternehmen m-way entstand ursprünglich in einem Strate-
gieworkshop der MIGROS. Grundüberlegung war, dem Tochterunternehmen 
MIGROL eine nachhaltige Entwicklungsperspektive zu geben. Schnell kristalli-
sierte sich die Elektromobilität als wichtiges Thema heraus: Sollen die Tankstel-
len mit Stromladestationen ausgerüstet werden? Können dort Elektroautos ver-
kauft werden? 
 
Seit 2011 ist m-way eine eigenständige Tochterunternehmung der MIGROS. Die 
MIGROS engagierte sich mit der Gründung von m-way im Sinne des Pionier-
geists von Gottlieb Duttweiler in einem sich erst entwickelnden Geschäftsfeld. 
 
m-way hat in kurzer Zeit ein Filialnetz von heute schweizweit sieben Shops er-
öffnet. Das Angebot umfasst die grösste Auswahl an Marken-E-Bikes sowie ein 
breites Sortiment an E-Scootern, E-Cars und Ladeinfrastruktur für alle Fahr-
zeugkategorien. 
 
Das Geschäftsmodell geht damit weit über das Anbieten von E-Cars hinaus. Auch 
eigentliche Stromtankstellen stehen nicht im Fokus, wohl aber die Ausrüstung 
von Abstellplätzen mit Ladestationen. E-Fahrer tanken, wo sie parken. 
 
m-way entwickelt Lösungen zur nachhaltigen Mobilität und setzt sie gemeinsam 
mit den Kunden um. Beispiele aus der Praxis zeigen auf, wie E-Fahrzeuge,  
Ladeinfrastruktur und Online-Services optimale Gesamtlösungen ergeben. Über 
die m-way Plattform sharoo wird beispielsweise das gemeinsame Nutzen von  
E-Cars und E-Bikes in einer Wohnsiedlung so einfach und selbstverständlich wie 
das gemeinsame Nutzen der Waschmaschine. 
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