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INNOVATION & TECHNIK

Die EnBW hatte zu einem Expertenforum nach 
Stuttgart geladen, um dort mit Fuhrparkmana-
gern und Experten der Branche über die neues-
ten Entwicklungen der Flottenelektromobilität 
in Deutschland zu diskutieren. Dabei konnten 
die Veranstalter sowie auch die Teilnehmer von 
diesem Expertenaustausch profitieren. 

Marc Burgstahler, seit Oktober 2017 Leiter des 
Produktmanagements E-Mobilität, eröffnete 
die Veranstaltung am Nachmittag und zeigte 
sich erfreut über die positive Resonanz und die 
hohe Teilnehmerzahl. Das Abendprogramm war 
mit zwei Vorträgen, mehreren Impulsvorträgen, 
einer Demonstration der Flottenlösungen von 
EnBW und einem Get-together auf der Dach-
terrasse mit Blick auf Stuttgart gut gefüllt. Im 
Zentrum stand der Austausch von Meinungen 
und Erfahrungen, so wurden auch während der 
Vorträge bereits zahlreiche Nachfragen gestellt. 

Die Vorträge beschäftigten sich, wie könnte es 
bei einem Energieversorger anders sein, mit der 
Frage, wo der Strom für die Elektrofahrzeuge 
überhaupt herkommt und wie dieser bei der La-
desäule ankommt. Kreso Perinic, verantwortlich 
für die Offshore-Windparks der EnBW, erläuter-
te die Herausforderungen, die der Energiever-

Die Automobilbranche wird im Zuge der Elektromobilität von neuen 
Playern aufgemischt. Mittlerweile tummeln sich Tesla, Google und Co. 
zwischen den altbekannten Platzhirschen. Auch Energieversorger wie 
die EnBW Energie Baden-Württemberg AG sind jetzt gefragte 
Ansprechpartner, wenn es um Mobilität geht. 

Ladelösungen

sorger meistern muss, um sauberen Strom mit 
Windkraftanlagen vor der deutschen Nord- und 
Ostseeküste zu produzieren. Denn die Elektro-
mobilität ist immer nur so sauber wie der Strom, 
mit dem sie betrieben wird. Insgesamt betreibt 
das baden-württembergische Unternehmen 
mit Baltic 1 und 2 zwei Windparks in der Ostsee 
und mit den Parks Albatros und Hohe See bald 
auch zwei in der Nordsee. Schon der kleinste 
Windpark Baltic 1 produziert genügend Strom 
um 76.378 VW e-Golfs ein Jahr bei einer Fahr-
leistung von je 20.000 Kilometern zu betreiben. 
Bei gleichen Parametern könnte Baltic 2 sogar 
503.937 Fahrzeuge mit Strom versorgen. Noch 
mehr Elektrofahrzeuge könnten mit Strom aus 
Windenergie versorgt werden, wenn ab 2019 die 
Nordsee-Windparks in Betrieb gehen.   

„Das Problem ist nicht die Energie. Es könnte, 
selbst wenn alle auf Elektrofahrzeuge umsatteln 
würden, genügend Energie produziert werden“, 
erklärt Eric Junge, Netze BW stellvertretende 
Leitung Netzintegration Elektromobilität. „Das 
Problem ist, die Leistung an den jeweiligen 
Standorten verfügbar zu machen.“ Der Vortrag 
von Eric Junge beschäftigte sich mit der Elekt-
romobilität als Herausforderung für die Strom-
netze. Alle Hersteller planen verstärkt auf E-Mo-

bilität zu setzen. Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel versprach beispielsweise 2011, eine Million 
E-Fahrzeuge bis 2020 auf Deutschlands Straßen 
zu bringen. Auch wenn dieses selbst gesteck-
te Ziel vermutlich nicht erreicht wird, muss ein 
Energielieferant wie EnBW darauf vorbereitet 
sein. Dazu konstatierte Junge, dass die Plan-
barkeit für die öffentliche Infrastruktur und die 
beim Arbeitgeber relativ gut sei; Engpässe könn-
ten demnach vor allem im privaten Bereich ent-
stehen, wenn nicht klar ist, wie viele Haushalte 
im Wohngebiet nun mehr Leistung brauchen, 
weil sie den Pkw mit Strom betanken müssen. Die 
Leistungsabnahme geschieht außerdem selten 
über den Tag verteilt, sondern wird sofort und zu 
ähnlichen Zeiten verlangt. Daher sei ein flächen-
deckender Netzausbau sowie ein Lastmanage-
ment unabdingbar, um die energiehungrigen 
Haushalte mit genügend Strom zu versorgen. Da 
dieser Ausbau jedoch in manchen Gegenden län-
ger dauern kann als die Verbreitung der Elektro-
fahrzeuge, arbeitet die EnBW an verschiedenen 
Übergangslösungen, wie beispielsweise Batte-
riezwischenspeichern an besonders kritischen 
Stellen. 

Die Impulsvorträge beschäftigten sich konkret 
mit der Umsetzung von Elektromobilität im 
Fuhrpark. Die Anwesenden diskutierten Fragen 
wie: Wo kann der Dienstwagenfahrer laden? Wie 
wird geladen? Kann ich eine Ladesäule reser-
vieren? Wie erkenne ich, ob Elektromobilität für 
meinen Fuhrpark relevant ist? Für die Fuhrpark-
leiter wurde es nun spannend, denn hier ging es 
um Lösungen und Produkte, die zum Teil noch in 
der Entwicklung stecken und damit schon einmal 
einen Ausblick auf die Mobilität von morgen ga-
ben. Das E-Mobilitäts-Team von EnBW um Marc 
Burgstahler wiederum war dankbar für das direk-
te Feedback zu den Vorhaben des Energieliefe-
ranten. 

Bereits realisiert wurde die EnBW mobility+ 
App. Diese zeichnet die Fahrten mit dem derzei-
tigen Verbrenner-Dienstwagen auf und gibt auf 

Marc Burgstahler 
begrüßt die Teilnehmer 

des Expertentreffs in der 
EnBW City Stuttgart



Flottenmanagement 2/2018 89

INNOVATION & TECHNIK

Grundlage dieser Daten Empfehlungen für ein 
Elektrofahrzeug, das den Mobilitätsanforderun-
gen gerecht werden würde. Mit diesem Tool kann 
die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen erhöht 
werden und die eventuell vorherrschende soge-
nannte Reichweitenangst überwunden werden. 
Da die App gleichzeitig auch als Ladestationsfin-
der fungiert, sind in Zukunft darauf aufbauend 
auch weitere Dienstleistungen denkbar. Zwar 
gibt es derzeit, wie bei der klassischen Tankkar-
te, noch Ladekarten für die Ladestationen, doch 
kurzfristig wird jeder Service und Vorgang über 
die App abgewickelt. Die Tankkarte der Zukunft 
ist die EnBW mobility+ App. Ziel sollte es sein, 
so die Entwickler der Software, eine App für alle 
Fuhrparkbedürfnisse anbieten zu können (wenn 
es die Flottenmanager nachfragen). Denkbar 
wäre demnach auch eine Integration anderer 
Serviceleistungen, wie der Führerscheinkontrol-
le oder der UVV-Prüfung, in diese Elektromobili-
täts-App. Heute ermöglicht die EnBW dem Kun-
den über die mobility+ Ladekarte den einfachen 
Zugang zu über 14.000 Ladepunkten in der Re-
gion DACH. Mit dem nächsten App-Update sind 
ab Ende April 2018 über 16.000 Ladepunkte in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz für die 
Kunden verfügbar.

Herausforderungen gäbe es zurzeit vor allem 
noch bei der Abrechnung von Ladevorgängen zu 
Hause, da waren sich alle einig. Wer zahlt den 
verbrauchten Strom, wenn der Dienstwagen-
fahrer zu Hause lädt? Wer übernimmt die Kosten 
für die Ladebox in der Garage des Mitarbeiters? 
Bislang gibt es hier viele Ansätze, doch die per-

fekte Lösung ist noch nicht in Sicht. Es scheint 
im Moment am sinnvollsten, die Ladebox dem Ar-
beitnehmer zu schenken und die Energiekosten 
pauschal abzurechnen. Idealerweise würde man 
den Verbrauch an der Ladebox direkt ablesen 
und dann mit dem Arbeitgeber abrechnen. Damit 
die verbrauchsgenaue Abrechnung möglich ist, 
arbeiten die Hardwarehersteller und die EnBW 
an eichrechtskonformen Lösungen.

Mit viel Know-how und zahlreichen Ideen star-
tet der Energiekonzern EnBW das Engagement 
im Bereich E-Mobilitätsflotten. Das Ziel des Kon-
zerns ist es, ein komplettes Angebot für Flotten 
zu bieten: angefangen von der sauberen Pro-
duktion von Strom über die Bereitstellung des 
Versorgungsnetzes und ein Lastmanagement vor 
und hinter dem Stromzähler des Kunden bis hin 
zu Fahrzeugverwaltung und Fahrerservices. 

Eric Junge zeigt anhand eines Modells, 
wie der Energieversorger bei Leistungs-
spitzen das Stromnetz vor Überlas-
tungsausfällen schützen kann

CONNECTED
Mit Blick auf die Bedürfnisse von Fuhrparkmanagern erweitert die Mercedes-Benz Connectivity 
Services GmbH ihr Angebot „connect business“ um den Dienst „Driver Messaging“. Dieser soll eine 
sichere und effiziente Kommunikation zwischen Fuhrparkmanagern und Fahrern ermöglichen. 
Fuhrparkverantwortliche sollen so Informationen wie Wartungs- oder Radwechseltermine schnell 
und einfach an die Fahrer weitergeben können. Über das „connect business“-Portal können sie 
Nachrichten an einzelne Fahrer oder auch Gruppen senden. Empfangen werden die Mitteilungen 
über die „connect business“-App. Mittels intelligenter Suchfunktionen und der Erstellung von 
Fahrer- und Fahrzeuggruppen können die Empfänger schnell und einfach ausgewählt werden. Alle 
flottenrelevanten Daten werden auf der „connect business“-Plattform gebündelt und die Flotte 
zentral gesteuert. Bereits 15.000 Fahrzeuge sind seit dem Start von „connect business“ vor knapp 
einem Jahr vernetzt. Seit Anfang des Jahres sind die Konnektivitätsdienste auch in Belgien und 
den Niederlanden verfügbar.

ZWEITE GENERATION

Der Hyundai ix35 FuelCell war eines der ersten Se-
rienfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb. Nun wurde 
in Genf sein Nachfolger, der Hyundai Nexo, vorge-
stellt. Neben dem neuen Design auf einer völlig 
neu entwickelten Plattform wurde auch der Antrieb 
weiterentwickelt und liefert nun eine Leistung von 
120 kW (163 PS) und ein maximales Drehmoment von 
395 Nm ab. Dabei beschleunigt der Koreaner in 9,2 
Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von 179 km/h. Im Gegensatz 
zu den akkubetriebenen Stromerkollegen müssen die 
drei Wasserstofftanks nur alle 800 Kilometer betankt 

werden. Die Brennstoffzellentechnologie wurde von Hyundai für den Nexo umfassend weiterentwickelt. Das 
System ist laut Hersteller kleiner, leichter und leistungsfähiger, verfügt über eine verbesserte Luftzufuhr 
und kurze Tankzeiten. Das SUV kommt bereits diesen Sommer in den deutschen Handel. 

E-BENZIN
Erstmals ist es Audi in Zusammenarbeit 
mit der Global Bioenergies S.A. in Leuna 
gelungen, eine relevante Menge an 
sogenanntem e-benzin herzustellen. 
Im Zuge der e-fuels-Strategie des In-
golstädter Autobauers, bei der auch an 
der Entwicklung von synthetischem und 
vollständig regenerativem e-gas und 
e-diesel geforscht wird, versuchen die 
Ingenieure alternative Kraftstoffe für 
den serienmäßigen Einsatz zu produzie-
ren, um so unabhängiger vom Erdöl zu 
werden. Jetzt konnten 60 Liter e-benzin 
hergestellt werden, das nun in einem 
Testmotor auf sein Verbrennungs- und 
Emissionsverhalten geprüft wird. Als 
hochreiner synthetischer Kraftstoff mit 
sehr guter Klopffestigkeit bietet Audi e-
benzin die Möglichkeit, Motoren höher 
zu verdichten und damit die Effizienz 
zu steigern. Mittelfristig wollen die 
Projektpartner den Herstellungsprozess 
so modifizieren, dass er ohne Biomasse 
auskommt – dann sollen regenerativ 
hergestellter Wasserstoff und CO2 als 
Ausgangsstoffe genügen. Schon jetzt 
bieten die alternativen Kraftstoffe von 
Audi großes Potenzial für nachhaltige 
Mobilität und helfen laut Hersteller, die 
CO2-Emissionen von Verbrennungsmoto-
ren zum Beispiel bei den g-tron-Model-
len um bis zu 80 Prozent zu reduzieren.


