
Volkswagen Aktiengesellsc
haft

START

Elektromobilität live 
Freitag, 6.7. • 12–18 Uhr
Münsterplatz, Bonn



Elektromobilität zählt heute zu den zentralen po- 
litischen Handlungsfeldern in ganz Deutschland.  
Die Initiatoren von eSTART haben die Zukunftsfähig- 
keit und enorme Strahlkraft von Elektromobilität 
auch für den Wirtschaftsraum Bonn/Rhein-Sieg 
frühzeitig erkannt und bereits im Jahr 2012 erfolg-
reich auf den Weg gebracht.

Die Initiatoren 

Dazu zählen individuelle Förderprogramme für Elektro-
fahrzeuge ebenso wie die sinnvolle Ausweitung der 
Ladeinfrastruktur mit öffentlichen und halböffentlichen 
Ladepunkten – natürlich gespeist mit 100-prozentigem 
Ökostrom! 

Nachhaltig denken und umweltfreundlich handeln lautet 
das Motto der Initiatoren: der Stadt Bonn und des 
Rhein-Sieg-Kreises sowie der regionalen Energiever-
sorger EVG Sankt Augustin, innogy SE, Rheinenergie, 
rhenag Rheinische Energie AG, SWB Energie und 
Wasser sowie Stadtwerke Troisdorf. Sie leisten damit 
einen erheblichen Beitrag zu klimafreundlicher Mobilität 
und tragen zur Verbesserung der Luftqualität gerade in 
Ballungsräumen bei. 

Unterstützung erfährt unsere Region im größten Bundes- 
land von höchster Stelle. So wird die Bundesregierung
zum weiteren Ausbau ein Förderprogramm zur Lade- 
infrastruktur aufsetzen. Deutschlandweit sollen min-
destens 15.000 neue Ladestationen, ca. 10.000 mit 
Normalladung (100 Millionen Euro) und ca. 5.000 
mit Schnellladung (200 Millionen Euro) entstehen. 
(Quelle: ElektroMobilität NRW)

Einen Ausblick auf die Entwicklung von Elektromobilität,
die Ladetechnik, das E-Auto als Energiespeicher und 
zur Infrastruktur der Region zeigen wir Ihnen auf den 
kommenden Seiten.

eSTART – die Initiative
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Elektromobilität –  
die Entwicklung

Am Anfang war das Elektroauto – obwohl die Ent-
wicklung des Motorwagens von Carl Benz im Jahr 
1886 als die Geburtsstunde des Automobils gilt. 
Fünf Jahre vor dieser bahnbrechenden Entwicklung 
wurde von Gustave Trouvé das erste Fahrzeug mit 
Elektromotor gebaut.

Elektromobilität – der Schlüssel zur  
nachhaltigen Umgestaltung von Mobilität 

Mobilität von Menschen und Gütern ist schon lange 
ein Motor und Taktgeber der deutschen Wirtschaft. 
Mobilität schafft Wohlstand und Lebensqualität, verur-
sacht aber auch Stau, Lärm und Luftverschmutzung.
Es gilt, neue Mobilitätskonzepte und -produkte zu ent-
wickeln, die den gesellschaftlichen Ansprüchen an
Umweltschutz, Effizienz, Stadt- und Raumqualität gerecht
werden und zugleich die Leistungsfähigkeit der Wirt-
schaft sichern. 

Klima- und umweltfreundlich, ressourcenschonend und 
effizient – für die Region Bonn/Rhein-Sieg bedeutet 
Elektromobilität die Chance und Herausforderung, ihre
Spitzenposition als Industrie-, Wissenschafts- und 
Technologiestandort innerhalb Nordrhein-Westfalens zu
sichern und auszubauen. Die Entwicklung der Elek-
tromobilität ist heute eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die sich auch in verschiedenen Politikbereichen 
widerspiegelt. 
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Elektrisch fahren –  
mehr bewegen

Elektromobilität funktioniert – nur eben anders. 
Als wesentliche Hemmnisse werden neben höheren 
Kosten eines Elektrofahrzeuges im Vergleich zu 
einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor insbeson-
dere niedrige Reichweiten, lange Ladezeiten und 
fehlende Ladesysteme aufgeführt. An allen Themen 
arbeiten Politik und Wirtschaft mit Hochdruck.

Reichweite

Die Reichweiten heutiger Fahrzeuge liegen deutlich über
der durchschnittlichen Tagesfahrleistung in Deutschland.

Ladezeit

Die persönliche Anwesenheit beim Laden benötigt 
nur wenige Minuten: Ein- und Ausstecken, der Rest 
läuft automatisch.

Flexibilität

Strom ist überall vorhanden – aber noch keine wirklich 
flächendeckende Infrastruktur von entsprechenden 
Ladesystemen.

Kosten

In den meisten Fällen werden – wie selbstverständlich –
nur die Anschaffungskosten eines Elektrofahrzeuges 
im Vergleich zu einem Fahrzeug mit Verbrennungs-
motor angeführt. Die Wartungs- und Betriebskosten 
werden dabei in der Regel nicht berücksichtigt. 
So liegt die Jahresinspektion bzw. der Kundendienst 
eines Elektrofahrzeuges üblicherweise deutlich unter 
100 Euro. Auch halten die Bremsen deutlich länger 
als bei einem Verbrenner, weil im Alltagsbetrieb das 
Bremsen über die Stromerzeugung aus Bewegungs-
energie erfolgt.



Elektromobilität –  
die Ladetechnik

Grünes Licht für Europa – nach anfänglicher Viel-
falt ist in Europa an öffentlichen Ladestationen 
der Typ2-Stecker für Wechselstrom (AC) bzw. 
das kompatible CCS-System für das Laden mit 
Gleichstrom (DC) vorgeschrieben.

Laden – zu Hause und öffentlich

Grundsätzlich ist es möglich, sein E-Auto zu Hause
über einer normale Haushaltssteckdose (Schuko-
stecker) zu laden – bis zu zehn Stunden Ladezeit sind
dabei aber noch keine Seltenheit. Abhilfe schafft 
hier das Laden an einer sogenannten „Wallbox” 
(Wandladestation). Dies ist eine speziell für E-Fahr-
zeuge entwickelte Installation mit einem Typ2-Ste-
ckersystem, mit dem höhere Leistungen und damit 
deutlich kürzere Ladezeiten erreicht werden können.

Öffentliches Schnellladen wird insbesondere an Auto-
bahnen benötigt. Das erfordert die Ladung über 
Gleichstrom (DC) mit dem CCS-System bzw. dem 
sogenannten Combo2-Stecker-Standard. Ein Voll-
laden mit den heute üblichen 50 kW (DC-Ladeleistung)
liegt bei rund 30 Minuten. In Zukunft werden über 
300 kW angestrebt, was ein Vollladen in wenigen 
Minuten realisiert.

Öffentliches Normalladen wird heute flächendeckend 
mit Wechselstromstationen von 11 bzw. 22 kW 
Ladeleistung über Typ2-Stecker gewährleistet – an 
Standorten wie P&R-Plätzen, an Arbeitsplätzen, in 
Parkhäusern oder in Freizeiteinrichtungen werden 
immer mehr dieser Ladesysteme installiert.

Wallboxen wie Ladesäulen enthalten neben einer 
Steckdose eine Netzanbindung, Sicherungssysteme, 
Zeit- und Stromzähler sowie eine Datenanbindung 
für die Abrechnung.
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Das Auto der Zukunft  
als Energiespeicher?

Können wir – auch ohne Atomstrom und Braun-
kohle – allein mit regenerativen Stromquellen ein 
jederzeit zuverlässig funktionierendes Stromnetz 
betreiben?

Elektromobilität und Energiemanagement –  
lokal und autark 

Ein Lichtblick? Ein Anbieter für Strom aus regenera-
tiven Quellen und Volkswagen lassen Testkunden 
einen speziell ausgerüsteten e-up fahren. Dazu stellt 
das Unternehmen SMA Solar Technology eine Wallbox
zur Verfügung, die für bidirektionales Laden ausge-
legt ist.

Ziel des vom Bund geförderten Projekts ist es zu 
erforschen, wie sich die Bedürfnisse von Fahrzeug- 
haltern mit den Anforderungen des intelligenten 
Stromnetzes, in welches Elektrofahrzeuge eingebun-
den sind, vereinen lassen.

In Japan sind mit dem Mitsubishi Electric Vehicle und 
dem Plug-in-Hybriden SUV Outlander bereits die 
ersten serienmäßig bidirektional ladefähigen Fahr-
zeuge auf dem Markt. Das volle Potenzial wird 
das Energieversorgungsmodell erst dann entfalten, 
wenn sich ganze Gemeinschaften aus mobilen 
und immobilen Ökostromerzeugern und -speichern 
zu einem größeren Stromnetz zusammenschließen.



Die Ladeinfrastruktur – 
in Bonn und der Region

Nordrhein-Westfalen verfügt im Bundesvergleich 
über eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur. 
Laut goingelectric.de rangiert NRW bei 
der Zahl der halböffentlichen und 
öffentlichen Ladepunkte  
weiterhin auf Platz 3.
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Die Evolution  
der Mobilität

Smart Mobility – der langsame Abschied vom Auto, 
wie wir es kannten. Autos werden 2040 in allererster 
Linie Mittel zum Zweck sein – allerdings nicht nur 
der Fortbewegung, sondern zum Beispiel auch als 
elementarer Bestandteil eines intelligenten, nach-
haltigen Energiemanagements.

Die Treiber der Mobilität von morgen

•  Flexibilität, Unabhängigkeit und Work-Life-Blending

•  Nahversorgung: mobiler Lebenswandel –  
situativer Konsum

•  Soziale Kontakte und Familienkoordination

•  Berufliche Anforderungen: mobiles Arbeiten 2040

•  Freizeitaktivitäten: zwischen Mobilitätsmanagement 
und Entschleunigung

•   Reisen: Entdecken, Erholung und Genuss
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Funktionsweise der Mobilität von morgen

„Dekarbonisierung wird zum grundlegenden Wirt-
schaftsprinzip und zum wichtigsten Treiber des Wandels 
in der Mobilität.”

„Elektrofahrzeuge werden zunehmend in das intelli-
gente Stromnetz (Smart Grid) integriert. Damit werden 
sie zum Motor neuer Geschäftsmodelle rund um 
(Auto-)Mobilität und Energiewirtschaft.“

„Digitale Services werden in Zukunft auch die Art und 
Weise bestimmen, wie Menschen mobil sind. Digitale 
Vernetzung wird Teil der Verkehrssteuerung.“

„Sharing wird zur neuen Kulturtechnik einer vernetzten 
Gesellschaft – und zum Funktionsprinzip in der Mobilität.“

Viele weitere interessante Trends, Ideen und Gedan-
ken zu diesem Thema können Sie der nachfolgenden 
Studie im unten folgenden Quellverweis entnehmen.

Quelle:
Eine Studie des Zukunftsinstituts im Auftrag des ADAC



Weitere Informationen auf www.estartlive.de
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