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5. Kongress Elektromobilität, 24. / 25. Juni 2014 
 

Sponsoren  
 
 
Wir danken unseren Sponsoren herzlich, ohne dessen finanzielle 
Unterstützung der Kongress nicht stattfinden könnte! 
 
Falls Sie Fragen zu den Produkten unserer Partnerfirmen haben, so finden Sie die 
Links zu ihrer Homepage jeweils bei den Beschreibungen aufgeführt. 
 
 
Hauptsponsoren  
 
Bundesamt für Strassen (ASTRA)  
 
Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) begrüsst die positiven Entwicklungen in der 
Elektromobilität und will diese im Rahmen der Förderung energieeffizienter Mobilität 
auch aktiv mitgestalten.   
 
Das ASTRA unterstützt den Kongress im Rahmen des Engagements für das "Schwei-
zer Forum Elektromobilität" und nimmt damit seine Verantwortung wahr, zur Verbrei-
tung nutzerorientierter, herstellerunabhängiger Informationen beizutragen und eine 
Vernetzung der Akteure zu ermöglichen. Durch den Abbau von Vorurteilen und Äng-
sten und durch die Vermittlung von neutralen, verlässlichen Informationen wird das 
Fundament für eine nachhaltige Entwicklung  der Elektromobilität in der Schweiz ge-
legt.   
 
Um mit gutem Vorbild voranzugehen, hat das ASTRA 2012 im Rahmen einer Pilotstu-
die selber abklären lassen, ob es sinnvoll sein könnte, Elektrofahrzeuge als Dienstwa-
gen anzuschaffen. Die Studie wurde im Rahmen der "Vorbildfunktion Bund" der Ener-
giestrategie 2050 erstellt und soll andere Flottenbesitzer dazu ermutigen, eine energe-
tische Flottenanalyse durchzuführen. Die Resultate zeigen, dass mit der Umsetzung 
einer Maximalvariante bis zu zwei Drittel des heutigen Energieverbrauchs eingespart 
werden könnten. Allerdings müsste mit höheren Kosten gerechnet werden.   
 
Erste elektrisch angetriebene Fahrzeuge sollen ab 2014 im Rahmen der normalen 
Fahrzeugbeschaffung und als Ersatz bestehender Dienstwagen zum Einsatz kommen. 
 
www.astra.admin.ch 
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Touring Club Schweiz (TCS)  
 
Mit 1,6 Millionen Mitgliedern ist der Touring Club Schweiz (TCS) der grösste Mobili-
tätsclub der Schweiz. Der 1896 in Genf gegründete nicht-gewinnorientierte Verein um-
fasst 24 Sektionen und einen Zentralsitz.  
 
Der TCS engagiert sich gleich in mehreren Bereichen für die Elektromobilität. Hervor-
zuheben sind dabei das umfassende Engagement des Clubs innerhalb von alpmobil 
sowie weitere Reise- und Touristikangebote rund um das Elektrovelo. Im Rahmen von 
Fahrzeugtests überprüft der TCS die Leistungsversprechen der Anbieter von Elektro-
fahrzeugen wie z.B. Batterielebensdauer, Stromverbrauch (Reichweite), die aktive und 
passive Sicherheit als auch die Betriebskosten. Diese Informationen fliessen in die 
Ausbildung der Mitarbeitenden des Helpdesk Pannendienst, die der Patrouilleure ein 
und die der Instruktoren der Test & Training Verkehrssicherheitszentren, um bestens 
auf die neuen, individuellen Ansprüche seiner Mitglieder vorbereitet zu sein. Nicht zu-
letzt leistet der TCS auch einen wesentlichen finanziellen Beitrag zum "Schweizer Fo-
rum Elektromobilität" als nationales Kompetenzzentrum. 
 
www.tcs.ch 
 
 
Volkswagen  
 
Am 24. und 25. Juni 2014 findet der 5. Kongress des «Schweizer Forum Elektromobili-
tät» im Verkehrshaus Luzern statt. Volkswagen tritt dabei als Premiumsponsor auf. 
 
Die Marke Volkswagen steht weltweit für werthaltige Qualität und wegweisende Inno-
vationskraft. Im Vordergrund steht das Ziel, eine verantwortungsvolle und nachhaltige 
Mobilität zu ermöglichen. Dank einer konsequenten Weiterentwicklung der herkömmli-
chen Verbrennungsmotoren (Benzin, Diesel und Erdgas/Biogas) sowie den alternati-
ven Antrieben Hybrid, bald auch Plug-In-Hybrid bis hin zum reinen Elektromotor, bietet 
Volkswagen für jedes Mobilitätsbedürfnis das Passende. Hinter «ThinkBlue.» verbirgt 
sich jedoch nicht nur die Herstellung umweltfreundlicher Fahrzeuge, es handelt sich 
vielmehr um eine Einstellung und eine Aufforderung aktiv einen Beitrag zu einer le-
benswerten Umwelt zu leisten. 
 
Der e-up!, das erste vollelektrische Grossserienmodell aus dem Hause Volkswagen, 
wird im November 2013 lanciert. Der Viersitzer überzeugt mit einem Drehmoment von 
210 Nm von Beginn an und deckt eine Reichweite von 160 km ab. Der Elektromotor 
leistet 82 PS / 60 kW und beschleunigt in 4,9 Sekunden von 0 auf 60 km/h. Die 
Höchstgeschwindigkeit des elektrischen Cityspezialisten liegt bei 130 km/h. Die im 
Unterboden integrierte Batterie kann mit dem Basisladekabel über eine herkömmliche 
230-Volt-Steckdose, an einer zu Hause installierten Wallbox oder mittels einer Schnell-
ladesäule geladen werden. Die emissionsfreie Mobilität wird durch Strom aus regene-
rierbaren Quellen ermöglicht. In der Schweiz garantiert dies die serienmässige Öko-
strom-Vignette. 
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Ab Frühjahr 2014 kommt mit dem e-Golf die Elektroversion des in der Schweiz seit 37 
Jahren meistgekauften Modells auf den Markt. Mit dem 115 PS / 85 kW starken Elek-
tromotor erreicht der e-Golf eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h und beschleu-
nigt in 10,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Reichweite liegt bei 190 km und das 
Drehmoment bei 270 Nm. Wie auch der e-up! stehen beim e-Golf die Ladevarianten 
Basisladekabel, Wallbox und Schnellladestation zur Auswahl. 
 
Mit dem XL1 ist es Volkswagen gelungen das effizienteste Serienauto der Welt, das 
mit einem Plug-In-Hybrid ausgerüstet ist, zu bauen. Die Antriebsallianz aus Zweizylin-
der-Diesel- und Elektromotor ermöglicht einen Verbrauch von 0,9 Liter auf 100 km. 
Der Elektromotor liefert eine Leistung von 27 PS / 20 kW, diese wird durch 48 PS / 35 
kW vom Verbrennungsmotor unterstützt. Das Drehmoment des mit einem 7-Gang-
DSG ausgerüsteten Fahrzeugs liegt bei 140 Nm, die elektrische Reichweite bei 50 km 
die gesamte Reichweite bei 500 km. Das weltweit erste «Ein-Liter-Auto» besteht aus 
einem Karbon-Monocoque und bietet zwei versetzte Sitzplätze.   
 
http://emobility.volkswagen.ch 
 
 
Energie Wasser Bern (ewb)  
 
Mit den Sorglospaketen von ElectroDrive bietet Energie Wasser Bern (ewb) seinen 
Kundinnen und Kunden ein innovatives Dienstleistungsbündel an. Neben der Fahr-
zeugmiete sind der Mehrwert für den Ökostrom, sämtliche Services und Reparaturen 
sowie die Versicherung im Preis inbegriffen. Die Angebote erleichtern den Kundinnen 
und Kunden, Einstiegshürden in die Elektromobilität zu überwinden und die Kosten der 
elektrischen Mobilität kalkulierbar zu machen. Weiter setzt sich Energie Wasser Bern 
dafür ein, dass die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Raum Bern kontinuierlich 
ausgebaut wird und dass Vorurteile gegenüber der Elektromobilität abgebaut werden. 
 
www.ewb.ch 
 
 
Co-Sponsoren  
 
ABB Schweiz  
 
ABB bietet Lösungen und Produkte, um gemeinsam mit Partnern Geschäftsmodelle im 
Bereich Ladeinfrastruktur für Elektromobilität zu realisieren. Mit einem branchenfüh-
renden Portfolio an AC und DC Ladestationen, übergeordnetem Verwaltungssystem 
und langjähriger Erfahrung in der Energietechnik garantiert ABB sicheres und effizien-
tes Laden von Elektrofahrzeugen. Der Schlüssel zur erfolgreichen Einführung von 
Elektroautos im grossen Massstab liegt u.a. auch in der Verfügbarkeit von geeigneter 
Ladeinfrastruktur. 
 
ABB hat ihre Schweizer Fahrzeugflotte mit mehreren Elektromobilen erweitert um Pra-
xiserfahrung zu sammeln und einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität zu leisten. An 
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vier Schweizer ABB Standorten sind Ladestationen für Elektromobile installiert, von 
welchen einige über das Park & Charge Netzwerk auch der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen.  
 
www.abb.ch 
 
 
Alpiq E-Mobility  
 
Alpiq E-Mobility AG entwickelt, plant und installiert ganzheitliche und innovative Infra-
strukturlösungen für die moderne Elektromobilität. Ganz nach dem Motto: In Charge of 
E-Mobility. 
 
Alpiq befasst sich seit mehreren Jahren mit Elektromobilität und ist mit Alpiq E-Mobility 
AG in der Lage, ganzheitliche und innovative Infrastrukturlösungen für die moderne 
Mobilität auf Kundenwunsch zu entwickeln und anzubieten. 
 
Von der Ladestation über die Installationsdienstleistungen bis zu individuell angepass-
ten Ladeinfrastruktur-Lösungen kann Alpiq E-Mobility AG eine breit gefächerte Palette 
an Hardware und Services anbieten – von der Planung bis zur Installation und War-
tung. Schweizweit, dank der Präsenz an über 80 Stützpunkten der Alpiq InTec Grup-
pe. 
 
www.alpiq-e-mobility.ch 
 
 
cc energie  
 
cc energie unterstützt Schweizer Energieversorgungsunternehmen mit umfassenden 
Serviceleistungen und spezialisiertem Know-how in den Kernbereichen Kunden-
Service-Center, Billing, Business-Change-Management und Marketing Services. 
 
Seit 2014 bietet cc energie ein vollständiges Angebot von Dienstleistungen, um die 
Elektromobilität an: Roaming, Clearing, Abrechnung, Auszahlung und Kundenservice. 
Diese Module ermöglichen es den Kunden, mit einer einzigen Zugangslösung (QR-
Code, RFID-Karte) in unterschiedlichen Netzwerken ihre Elektroautos einfach zu la-
den. 
 
www.ccenergie.ch 
 
 
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)  
 
370ʻ000 km elektrisch gefahren, dadurch knapp 27ʻ000 Liter Diesel eingespart und 60 
Tonnen C02-Ausstoss verhindert- das ist die erfreuliche Bilanz aus vier Jahren Elek-
tromobilität bei den EKZ.   
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Der Weg zur Energieeffizienz führt über den Strom: Wird ein Fass Rohöl in Strom um-
gewandelt, fährt ein Auto zweimal weiter, als wenn das Rohöl zu Benzin verarbeitet 
und im Motor verbrannt wird.   
 
Die EKZ sind seit 2009 mit Elektroautos unterwegs. Total 18 Elektroautos ergänzen 
die Fahrzeugflotte. An zwei Standorten werden die Elektroautos mit der Mobility Pool-
car-Sharing Lösung eingesetzt. Dadurch konnte der Anteil der elektrischen Fahrten 
signifikant gesteigert werden: am Standort Zürich sind mittlerweile 60% der Betriebs-
fahrten elektrisch.   
 
Auch bei der Ladeinfrastruktur verfügen die EKZ über fundiertes Know-how – seien es 
Ladestationen zuhause oder im Büro und bieten dafür gute Lösungen an. Ausserdem 
stellen die EKZ mit über 20 Stationen auch ein öffentliches Ladenetz zur Verfügung, 
verteilt über den ganzen Kanton. 
 
www.ekz.ch   
 
 
Hubject GmbH  
 
Die Hubject GmbH ist ein Unternehmen der BMW Group, Bosch, Daimler, EnBW, 
RWE und Siemens mit Sitz in Berlin. Das Joint Venture betreibt eine branchenüber-
greifende Business- und IT-Plattform zur Vernetzung von Infrastruktur-, Serviceanbie-
tern und Mobilitätsdienstleistern. Gemeinsames Ziel aller Partner im intercharge-
Netzwerk ist der flächendeckende und barrierefreie Kundenzugang zu öffentlicher La-
deinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Europa. Erkennbar sind die anbieterübergrei-
fend nutzbaren Ladestationen an dem intercharge-Symbol. 
 
www.hubject.com 
 
 
Repower  
 
Repower, ein international tätiges Schweizer Energieunternehmen, setzte 2012 rund 
16 Terawattstunden Strom um. Rund drei Fünftel davon entfallen auf den Handel, zwei 
Fünftel auf Versorgung und Vertrieb. Die Gruppe verfügt über eigene Kraftwerke in der 
Schweiz (Wasserkraft), in Italien (Gas-Kombikraftwerk, Wind) und in Deutschland 
(Wind). 
 
Das Geschäftsfeld Elektromobilität entwickelt Repower aktuell in Italien und in der 
Schweiz. In Zukunft möchte Repower ihren Kunden neue Dienstleistungen in diesem 
Geschäftsfeld anbieten. 
 
www.repower.com 
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Aussteller  
 
ChargeLounge GmbH  
 
Hohe Ladeleistung, einfachste Installation, Lounge-Zugang während des Ladens und 
ein innovatives Geschäftsmodell kennzeichnen die ChargeLounge. 
 
Die ChargeLounge wurde vom Fraunhofer IAO gemeinsam mit Partner entwickelt, 
darunter auch zwei Schweizer Firmen: Protoscar und EVTEC, die mit ihrem Wissen 
und ihrer Technologie im Bereich Elektromobilität mitgewirkt haben. Protoscar wird 
darüber hinaus für das Business Development in der Schweiz verantwortlich sein. 
 
Am 5. Kongress wird die ChargeLounge im Innenhof des Verkehrshauses stehen und 
die Kongressteilnehmer erhalten exklusiv die Gelegenheit, erstmals in der Schweiz in 
der ChargeLounge Platz zu nehmen und gratis einen Kaffee zu geniessen, im Netz zu 
surfen oder einfach nur zu entspannen. Darüber hinaus bietet das Interieur etwas sehr 
Praktisches: einen integrierten Arbeitsraum, der für Arbeitstreffen mit Geschäftspart-
nern und Kollegen gemietet werden kann. 
 
http://charge-lounge.de 
 
 
Unterstützer  
 
m-way 
 
Seit 2010 ist m-way – eine 100%ige Tochter der Migros – Vorreiter im Bereich der 
Elektromobilität und offeriert ein einzigartiges Angebot. Dazu gehören innovative und 
leistungsstarke Elektrofahrzeuge, ob Zwei- oder Vierräder, attraktives Zubehör, Ser-
vices, sowie Finanzierungs- und Versicherungspakete. 
 
Selbstverständlich sind Sie mit m-way auch nachhaltig unterwegs. Für alle Elektro-
fahrzeuge bietet m-way Ökostromvignetten an, die in Zusammenarbeit mit dem WWF 
und anderen namhaften Partnern entwickelt wurden. 
 
www.m-way.ch 
 
 
 


