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Kurzfassung 

Der Begriff Mobilität allein ist inzwischen ein Synonym für Unabhängigkeit, Freiheit, 

Selbstbestimmung. Seine Verbindung mit Komposita verdeutlicht die Komplexität, die 

dahintersteht: Mobilitätsbedarf, Mobilitätsgesellschaft, Mobilitätsoptionen, Mobilitätskon-

zepte, Mobilitätsleistung – um nur einige zu nennen. Auch im Rheinischen Revier geht 

es längst nicht mehr nur darum, sich mit neuen Verkehrsmitteln und Antriebsformen 

räumlich fortzubewegen, um Distanzen zu überwinden. Es geht um mehr: um eine nach-

haltige Teilhabe an der mobilen Gesellschaft. Mobilität entscheidet darüber, ob der Ein-

zelne berufliche und private Ziele erreichen kann und dabei individuelle wie gesellschaft-

liche und wirtschaftliche Anforderungen miteinander vereinbar sind. Der Wandel der Ar-

beitswelt im Allgemeinen und der hiesige Strukturwandel im Besonderen, verändertes 

Konsumverhalten sowie zunehmende Freizeit- und Reiseaktivitäten erhöhen nicht nur 

den Mobilitätsbedarf, sondern auch die Vielfalt an Mobilitätsformen. Das Leben ist mul-

timodal geworden, mit allen Konsequenzen. Und so erfordern mobiles Arbeiten, virtuelle 

Unternehmen, vernetzte Städte, intelligente Transportsysteme entsprechende Struktu-

ren in Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und deren intelligenter, konse-

quenter und nachhaltiger Einsatz bedingen ein Umdenken bei allen Involvierten, Be-

troffenen und Entscheidern: ihnen muss klar sein, dass nur ein gemeinsames, koordi-

niertes Handeln und offenes Agieren mit präzisen Zielen aller Akteure zum Erfolg führt. 

Vor diesem Hintergrund wurde die vorliegende Untersuchung durchgeführt, deren 

Kernergebnis ein stark praxisorientiertes Ausführungskonzept für nachhaltige Mobi-

lität im Rheinischen Revier zu erstellen. Es widmet sich der Herausforderung, z. T. 

bereits gestartete Denkprozesse und Einzelaktivitäten im Rheinischen Revier themen- 

und technologiebezogen zu sog. „Hotspots“ transferorientiert zu verknüpfen, um die Um-

setzungsgeschwindigkeit in Richtung konkreter Pilot- und Demonstrationsvorhaben so-

wie prägnanter Produktentwicklungs- und Implementierungsprojekte mit Leuchtturmwir-

kung signifikant zu steigern. 

Bei der Erarbeitung des Ausführungskonzeptes ist eine zweistufige Vorgehensweise ge-

wählt worden. Gegenstand von Stufe 1 (siehe Kapitel 2.1) war die Identifizierung von 

bereits in Realisierung oder noch in Planung befindlicher Hotspots im Rheinischen Re-

vier. Diese Hotspots wurden auf ihr Transferpotenzial ins gesamte Rheinische Revier 

hin bewertet, z. T. inhaltlich-strukturell weiterentwickelt und ermittelt, welche weiteren 

Schritte zu gehen sind. 



iv 

Ergänzend zur ersten Stufe wurde ein weiterer Schritt unternommen: die Durchführung 

einer innovativen „Speeddating“-Veranstaltung zur Clusterbildung für die Realisierung 

der aussichtsreichsten Mobilitäts-Hotspots im Rheinischen Revier (siehe Kapitel 2.2). 

Im Ergebnis sind drei Hotspots identifiziert worden (siehe Kapitel 2.1): 

Hotspot #1: InfraServ Knapsack – Intermodale Mobilität  

Auf dem Weg zu innovativen Mobilitätslösungen beginnen daher immer mehr Unterneh-

men und Kommunen, ihre Fuhrparks schrittweise zu elektrifizieren. Sie suchen nach in-

dividuell zugeschnittenen Carsharing-Lösungen, um ihre Fahrzeuge mit anderen Nut-

zern oder Mobilitätsanbietern zu verknüpfen oder außerhalb der Arbeitszeit für Dritte 

freizugeben. Gründe dafür sind, dass die Flotten-Fahrzeuge der Unternehmen und Kom-

munen nach Dienstende und am Wochenende meist ungenutzt sind und wochentags 

zum Teil nicht optimal ausgelastet sind, da sie nur in Bedarfsspitzen zum Einsatz kom-

men. Übergeordnete Zielsetzung ist es daher, praktikable Lösungsansätze zu identifizie-

ren, den Unternehmen entweder den Einstieg oder den Umstieg in eine emissionsfreie, 

nachhaltige Mobilität zu erleichtern, respektive den Einsatz der bereits etablierten Mobi-

litätsflotten zu optimieren. Genau dies strebt InfraServ Knapsack an. 

Hotspot #2: Phantasialand – Mobilität der Zukunft im Bereich Tourismus und Freizeit 

Veränderte Mobilitätsansprüche beeinflussen nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch 

das Reise- und Freizeitverhalten des Einzelnen. Für die Tourismuswirtschaft bedeutet 

die Auseinandersetzung mit neuen Mobilitätskonzepten auch die Chance, branchen-

übergreifende Nahtstellen zu identifizieren, strategische Kooperationen einzugehen, 

neue Zielgruppen zu adressieren und für diese innovative Angebote zu entwickeln. Ne-

ben Car- und Bike-Sharing-Offerten können dieses auch individuelle Mobilitätskonzepte 

wie E-Mobilität und Ladeinfrastrukturen sein. Übergeordnete Zielsetzung ist demnach, 

mehrere verschiedene Lösungsansätze zu identifizieren, die Tourismusbetreibern ent-

weder den Einstieg oder den Umstieg in eine emissionsfreie, nachhaltige Mobilität er-

leichtern oder den Einsatz der bereits etablierten Mobilitätsoptionen optimieren. Zu-

nächst werden hierzu potenzielle Projektpartner mit ihren bereits im Markt etablierten 

Lösungsansätzen identifiziert, analysiert und bewertet. Anschließend wird ein Umset-

zungsplan erstellt. Hieran hat das Phantasialand in Brühl grundsätzlich Interesse. 
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Hotspot #3: „Mobilitätshafen Kerpen“  

Innovative Kommunen finden nachhaltige Lösungen zur Neuausrichtung ihrer Infrastruk-

turen und formulieren Leistungsangebote, die sich an den heutigen und zukünftigen Be-

dürfnissen der Wirtschaft und ihrer Bürgerinnen und Bürger orientieren. Ein wesentliches 

Ziel sind dabei Mobilität und regional angepasste Beförderungsangebote. Gerade Kom-

munen in verkehrlich sehr stark frequentierten Regionen wie dem Rhein-Erft-Kreis ste-

hen hier vor besonderen Herausforderungen, die sie meistern müssen. Hier den hohen 

Ansprüchen aller Akteuren gerecht zu werden, erfordern ein großes Maß an interkom-

munalem Gespür, an Mut und an Weitblick für Innovation. Übergeordnete Zielsetzung 

ist es folglich, mehrere verschiedene Lösungsansätze zu identifizieren, die Kommunen 

entweder den Einstieg oder den Umstieg in eine emissionsfreie, nachhaltige Mobilität 

erleichtern oder den Einsatz der bereits etablierten Mobilitätsoptionen optimieren. Hier 

hat die Kolpingstand Kerpen bereits einige Ansätze und Ideen entwickelt. 

Darüber hinaus wurde ein weiterer Hotspot im Verlauf der Untersuchung konkretisiert, 

bei dem ein Cluster von Unternehmen unter Federführung der Fachhochschule Aachen 

beabsichtigt, ein Pilot- und Demonstrationsvorhaben für intelligente, weil netzstützende, 

Ladesäulen im Rheinischen Revier zu realisieren. 

Für alle Hotspots hat SME grobe Projektskizzen und Projektstrukturpläne erstellt (siehe 

Kapitel 2.3). Im nächsten Schritt sollen die Hotspots dergestalt weiterentwickelt werden, 

dass diese in Form von technologieoffenen, themenspezifischen Clusterprojekten ent-

weder rein privatwirtschaftlich oder unter Einbindung öffentlicher Fördermittel transfer-

orientiert realisiert werden. 
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1 Vorbemerkung 

1.1 Räumlich-inhaltlicher Untersuchungskontext 

Das Rheinische Revier (www.rheinisches-revier.de), zu dem die Kreise Düren, Euskir-

chen, Heinsberg, der Rhein-Erft-Kreis, der Rhein-Kreis Neuss und die Städteregion 

Aachen gehören, ist als „Braunkohlerevier“ durch die Energiewende und den damit ein-

hergehenden Strukturwandel in besonderem Maße gefordert. Die IRR GmbH  widmet 

sich genau dieser Herausforderung und verfolgt dabei die Zielsetzung, durch die histo-

risch gewachsene „Energie-DNA“ zu einer Energiewende-Modellregion mit Leuchtturm-

wirkung für ganz Deutschland zu werden. Hierzu initiiert und realisiert die IRR GmbH 

ausgehend von Leitbildern, Innovationsstrategien und Handlungskonzepten themenbe-

zogene Projekte. 

Ein thematischer Schwerpunkt der IRR GmbH liegt, u. a. beeinflusst vom Streben nach 

Erreichung der Klimaschutzziele und von der aktuellen Debatte um Maßnahmen zur 

Luftreinhaltung, auf praktikablen Konzepten zur Mobilität der Zukunft und dem effizienten 

Ausbau der Elektromobilität in der Region. In diesem Zusammenhang hat die IRR GmbH 

bereits umfangreiche Studien und Umfragen über das Entwicklungspotenzial und den 

Umsetzungsstand des Elektromobilitäts-Rollouts in der Region durchgeführt. Im Ergeb-

nis ist festzuhalten, dass es in der Region bereits eine Vielzahl laufender Initiativen, Pro-

gramme und Projekte gibt, die sich u. a. mit der Markteinführung von Elektromobilität 

beschäftigen. Auch dem öffentlichen Nahverkehr und seiner künftigen Ausgestaltung so-

wie der Errichtung von Mobilitätszentren kommt bereits in verschiedenen individuellen 

Maßnahmen eine hohe Bedeutung zu. Hierzu kommen unterstützend sowohl Landes- 

als auch Bundesförderprogramme zur Anwendung. Es ist jedoch zu konstatieren, dass 

die Umsetzung in den einzelnen Kommunen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 

unterschiedlicher Intensität erfolgt. Hieraus ergibt sich konkludent der Bedarf an einem 

Ausführungskonzept für die Mobilität der Zukunft und den effizienten Ausbau der Elek-

tromobilität im Rheinischen Revier. 

1.2 Untersuchungsziel und -aufbau 

Ziel dieser Studie ist es, die bisherigen Vorarbeiten der IRR GmbH in die vorliegende 

Ausarbeitung mit dem Tenor: durch übergreifende Vernetzungsaktivitäten regionale Sy-

nergien zu heben, z. T. bereits gestarteter Einzelaktivitäten zu verknüpfen und hierdurch 

die Umsetzungsgeschwindigkeit in Richtung konkreten Pilot- und Demonstrationsvor-
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haben, Produktentwicklungs- und Implementierungsprojekten signifikant zu steigern 

bzw. einzubinden.  

Angestrebtes Ergebnis der Untersuchung ist ein konkret umsetzbares Maßnahmenpa-

ket, das die zügige Umsetzung von nachhaltigen Mobilitätssystemlösungen idealerweise 

über rein privatwirtschaftliche oder als Public-Private-Partnership strukturierte Cluster-

projekte unter Nutzung maßgeschneiderter Finanzierungs- bzw. Fördermittelstrategien 

ermöglicht. 

Zu Beginn werden zunächst der Hintergrund sowie die Herausforderungen, des in dieser 

Untersuchung betrachteten Kontext „Mobilität der Zukunft im Rheinischen Revier“, er-

läutert. Wichtig für das Verständnis des Untersuchungsdesigns sind drei Erkenntnisse, 

die zu Beginn durch intensive Gespräche mit Akteuren aus der (Mobilitäts-)Wirtschaft, 

aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik gereift sind:  

• Erkenntnis #1: Es wurden bereits eine Vielzahl von unterschiedlichen Maßnah-

men im Rheinischen Revier umgesetzt bzw. befinden sich in Umsetzung, die 

darauf ausgerichtet sind, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase im Ver-

kehrssektor unter Berücksichtigung akzeptanzrelevanter Aspekte wie Bezahl-

barkeit und Komforterhalt deutlich zu reduzieren.  

• Erkenntnis #2: Ideen, Konzepte und schon in Realisierung befindliche Projekte 

sind oftmals nicht nur lokal von Nutzen, sondern hohes Transferpotenzial besit-

zen und somit im Sinne von Best-Practice-Leuchtturmprojekten Gestaltungswir-

kung über die Grenzen der Region hinaus entfalten können. Diese Best-Prac-

tice-Leuchtturmprojekte werden im Folgenden als „Hotspots“ bezeichnet. 

• Erkenntnis #3: Es gibt weniger Erkenntnisprobleme, sondern eher Umsetzungs-

hindernisse auf dem Weg zur Realisierung der Hotspots.  

Zu Beginn von Kapitel 2 wird zunächst das methodisch-instrumentelle Vorgehen zur Be-

schreibung der Hotspots beschrieben. Im Anschluss werden einzelne Hotspots identifi-

ziert und im Detail beschrieben. Gegenstand von Kapitel 3 ist insbesondere die Über-

führung der Hotspots in umsetzbare Maßnahmenpakete. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse 

der Untersuchung zusammen und gibt einen Ausblick auf die nächsten erforderlichen 

Schritte. 
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2 Ausführungskonzept für die Mobilität der Zukunft 

2.1 Stufe 1: Identifikation und Beschreibung  

von Mobilitäts-Hotspots im Rheinischen Revier 

2.1.1 Vorgehen 

Zu Beginn sind sowohl die bisherigen Vorarbeiten der IRR GmbH, bspw. die Ergebnisse 

des im Jahr 2015 durchgeführten Ideenwettbewerbs, als auch im Rahmen eines Desk 

Research potenziell für das Rheinische Revier geeignete nachhaltige Mobilitätslösungen 

aus dem In- und Ausland zusammengetragen und mit dem Auftraggeber im Rahmen 

von Ideenworkshops diskutiert worden. Diese Ideenworkshops fanden am 26.03.2018, 

am 23.05.2018 und am 27.06.2018 in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers im Fo-

rum Heppendorf statt. 

Zusätzlich zu den Recherchearbeiten hat die SME das Thema Mobilität der Zukunft in-

nerhalb des eigenen Netzwerks – sei es bei Partnern als auch bei Kunden – angespro-

chen und diskutiert. Zahlreiche Akteure aus dem SME-Netzwerk waren hinsichtlich der 

Thematik sehr aufgeschlossen und haben entweder ihre eigenen Lösungsansätze und 

Anwendungen oder ihre Projektideen der SME zur weiteren Berücksichtigung zur Verfü-

gung gestellt. Alle potenziellen Hotspots sind von SME dokumentiert und anschließend 

bewertet worden.  

Nachdem alle identifizierten Projektideen und Lösungsansätze/Anwendungen unter Be-

rücksichtigung von vorher definierten Kriterien (z. B. Umsetzungsstand, Transferpoten-

zial, Potenzial zur Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase etc.) bewertet worden 

sind, hat SME erste Verknüpfungen zwischen den Projektideen und den im Markt etab-

lierten Lösungsansätzen und Anwendungen geschaffen 

Hierzu hat SME hat den jeweiligen zuvor präqualifizierten Partner kontaktiert und diesen 

zu einem ersten Einzelgespräch ins Forum Heppendorf eingeladen. Hierbei wurde das 

jeweilige Hotspot-Vorhaben kurz vorgestellt und das Interesse an einer weiteren Bear-

beitung bei den Partnern eruiert. Zudem wurde diskutiert, worin der jeweilige Beitrag zur 

Hotspot-Realisierung liegen könnte und wer geeignete Partner wären.  

Basierend auf den erhaltenen Informationen fand pro Hotspot jeweils ein Workshop statt, 

organisiert und inhaltlich vorbereitet seitens SME. Hierzu sind alle potenziellen Hotspot-

Teilnehmer eingeladen worden. Ziel dieses Workshops war es, dass sich alle Parteien 

persönlich kennenlernen sowie ihre Motivation und ihren Beitrag bezüglich des Projektes 
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vorstellen. Damit der Workshop für alle Parteien und vor allem für das Vorhaben den 

großmöglichsten Nutzen bringen konnte, hat die SME als neutrale Partei die Moderation 

des Workshops übernommen. Zum Ende des Workshops sind neben den dort vorge-

stellten Aspekten auch die grundsätzliche Projektidee diskutiert worden, damit alle Pro-

jektteilnehmer dasselbe Verständnis für das Vorhaben besitzen. Die Ergebnisse des 

Workshops sind im Nachhinein dokumentiert und aufbereitet worden. 

Aufbauend auf den bisherigen Informationen und Unterlagen hat die SME anschließend 

einen ersten groben Projektstrukturplan erstellt. Hierdurch wurde zur Realisierung der 

einzelnen Hotspots das jeweils erforderliche Handlungsprogramm, die Partnerstruktur 

und die Rollenverteilung beschrieben. 

2.1.2 Ergebnisse 

Die in dieser Untersuchung betrachteten Hotspots sind drei Bereichen zuzuordnen: „In-

dustrie und Gewerbe“, „Tourismus und Freizeit“ sowie „Kommune“. Die einzelnen Hot-

spots mit ihren jeweiligen Projektansätzen, potenziellen Partnern und den Rollen inner-

halb des Projektes werden im Nachfolgenden vorgestellt.  

 

Abbildung 1:  Das Rheinische Revier mit den identifizierten Hotspots  

Quelle:     SME Management GmbH (2018). 
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Hotspot #1: InfraServ Knapsack – Intermodale Mobilität  

Auf dem Weg zu innovativen Mobilitätslösungen beginnen daher immer mehr Unterneh-

men und Kommunen, ihre Fuhrparks schrittweise zu elektrifizieren. Sie suchen nach in-

dividuell zugeschnittenen Carsharing-Lösungen, um ihre Fahrzeuge mit anderen Nut-

zern oder Mobilitätsanbietern zu verknüpfen oder außerhalb der Arbeitszeit für Dritte 

freizugeben. Gründe dafür sind, dass die Flotten-Fahrzeuge der Unternehmen und Kom-

munen nach Dienstende und am Wochenende meist ungenutzt sind und wochentags 

zum Teil nicht optimal ausgelastet sind, da sie nur in Bedarfsspitzen zum Einsatz kom-

men. 

Übergeordnete Zielsetzung ist es daher, praktikable Lösungsansätze zu identifizieren, 

den Unternehmen entweder den Einstieg oder den Umstieg in eine emissionsfreie, nach-

haltige Mobilität zu erleichtern, respektive den Einsatz der bereits etablierten Mobilitäts-

flotten zu optimieren. Genau dies strebt InfraServ Knapsack an. 

InfraServ Knapsack 1ist ein Dienstleister für die Planung, den Bau und den Betrieb von 

Anlagen und Standorten in der Prozessindustrie. Im Bereich der Anlagenplanung und 

des Anlagenbaus identifiziert InfraServ Optimierungspotenziale und begleitet ihre Kun-

den bei der Umsetzung dieser. Unter Anlagenservices versteht InfraServ Knapsack die 

Aufgaben rund um die Instandhaltung und -setzung der Anlagen, sowie die Analyse ein-

zelner Prozesse. Das Kerngeschäft der InfraServ Knapsack ist der Standortbetrieb, den 

sie bspw. für den Chemiepark Knapsack (in Hürth, Rhein-Erft-Kreis) ausübt. Hier über-

nehmen sie die Aufgaben als Netzbetreiber mit eigenem Verteilnetz für Energien und 

Medien, sowie die Betreuung von kundeneigenen Leitungsnetzen, einfachen lokalen 

Versorgungs- und Rohrfernleitungen. Zudem fallen hier Aufgaben in den Bereichen Lo-

gistik-Services, Immobilien – und Facility Management, Sicherheit, Gesundheit und Um-

weltmanagement an.  

Als Standortbetreiber des Chemieparks Knapsack (CPK) und den damit verbundenen 

Aufgaben kennt die InfraServ Knapsack die wesentlichen Optimierungspotenziale des 

Standortes – vor allem im Bereich der Infrastruktur und der Mobilität.  

                                                

1  InfraServ betreibt neben dem Chemiepark Knapsack auch die Anlagen im Chempark Leverkusen, im    
 Chempark Uerdingen, im Chempark Dormagen, in Duisburg sowie in Düren. 

 

http://www.infraserv-knapsack.de/kontakt/anfahrtsplaene/anfahrtsplan-cpk/
http://www.infraserv-knapsack.de/kontakt/anfahrtsplaene/chempark-leverkusen/
http://www.infraserv-knapsack.de/kontakt/anfahrtsplaene/chempark-uerdingen/
http://www.infraserv-knapsack.de/kontakt/anfahrtsplaene/chempark-dormagen/
http://www.infraserv-knapsack.de/kontakt/anfahrtsplaene/anfahrtsplan-duisburg/
http://www.infraserv-knapsack.de/kontakt/anfahrtsplaene/dueren/
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Der Chemiepark Knapsack weist eine Fläche von ca. 180 Hektar (Areal 1 – Knapsack 

mit ca. 80 Hektar, Areal 2 – Hürth mit ca. 100 Hektar). Beide Areale sind durch eine 

interne Straße, eine Eisenbahn- und eine Pipelinestraße miteinander verbunden. Abbil-

dung 2 zeigt den gesamten Knapsacker Hügel und die dort ansässigen Branchen und 

Unternehmen. Bei genauer Betrachtung der dargestellten Kartenübersicht wird deutlich, 

dass die ansässigen Unternehmen jeweils ein sehr großes Gebiet besitzen und entspre-

chende Wege bereits innerhalb des eigenen Unternehmens zurücklegen müssen. Beim 

Chemiepark Knapsack gibt es im Vergleich zu den anderen Unternehmen noch eine 

Besonderheit: der Standort des Chemieparks Knapsack ist räumlich getrennt und nur 

über eine Straße miteinander verbunden.  

 

Abbildung 2:  Indusrielle Unternehmen auf dem Knapsacker Hügel 

Quelle:     InfraServ Knapsack (2018). 

Das Werksgelände vom Chemiepark Knapsack ist in der nachfolgenden Abbildung dar-

gestellt. Aufgrund der Größe des Werksgeländes bergen die innerbetrieblichen Trans-

porte und Wege Optimierungspotenziale. Zu den derzeitigen Problemstellungen gehö-

ren zum einen die Erreichbarkeit des Chemieparks, der Parkplatzmangel sowie der in-

nerbetriebliche Verkehr.  

Um die oben genannten Problemstellungen beheben zu können, müssen unterschiedli-

che Optimierungsansätze identifiziert und unter festgelegten Rahmenbedingungen ana-

lysiert werden. So haben bspw. Mitarbeiter unterschiedliche Mobilitäts- und Transport-

bedarfe. Darüber hinaus muss die Mobilität innerhalb des Chemieparks und zu den Au-

ßenstandorten gewährleistet sein. Zudem werden allgemeingültige Prämissen bei der 
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Identifizierung von Optimierungsansätzen berücksichtigt. Diese sind zum einen die Kos-

teneffizienz, die an die Bedarfe der Mitarbeiter angepasst werden muss sowie zum an-

deren die Werkssicherheit, die unbedingt permanent zu gewährleisten ist. 

InfraServ Knapsack hat bereits einzelne Ansätze für die Mitarbeiter zur Optimierung der 

Mobilität zum Arbeitsplatz und innerhalb des Chemieparks beschrieben. Die unter-

schiedlichen Ansätze sind in Abbildung 3 dargestellt. Hierbei konzentriert sich InfraServ 

nicht nur auf eine Möglichkeit der nachhaltigen Mobilität, sondern versucht, mehrere Op-

tionen im Chemiepark Knapsack anzubieten.  

 

Abbildung 3:  Ansätze zur Optimierung der Mobilität für die Mitarbeiter 

Quelle:      InfraServ Knapsack (2018). 

Die zuvor beschriebenen Herausforderungen und die sich daraus ergebenen Optimie-

rungsansätze der InfraServ Knapsack sollen nun mit Hilfe von geeigneten Partnern wei-

terentwickelt und zur Umsetzung gebracht werden. 

Ein potenzieller Schlüsselpartner der InfraServ Knapsack könnte bei der Umsetzung 

bzw. der Erweiterung ihrer Optimierungsansätze die regio iT sein. Die regio iT Gesell-

schaft für Informationstechnologie mbh (kurz: regio iT) aus Aachen ist ein IT-Dienstleister 

für Kommunen und Schulen, Energieversorger und Entsorger sowie für Non-Profit-Or-

ganisationen. Sie bietet strategische und projektbezogene IT-Beratung, Integration, IT-

Infrastruktur und Full-Service in vier Leistungsbereichen: IT-Service und Betrieb, Ver-

waltung und Finanzen, Energie und Entsorgung, Bildung und Entwicklung. 

Neben eigenen Entwicklungsleistungen bietet regio iT in den vorher genannten Leis-

tungsbereichen verschiedene auf Software basierende Lösungsansätze für innovative 

Mobilitätsformen an. Mit dem Mobility Broker hat sie eine Mobilitätsplattform entwickelt, 

die ein multimodales Geschäftsmodell bietet. So können sich über diese Plattform so-

wohl Nahverkehrsanbieter als auch Unternehmen mit bereits vorhandenen öffentlichen 
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und privaten Mobilitätsangeboten intelligent miteinander vernetzen. Dabei bietet der Bro-

ker neben einer rein informativen Angebotssuche auch die integrierte Buchung/Abrech-

nung aller Mobilitätsangebote. Der Kunde erhält nur noch eine Rechnung und braucht 

keine separaten Nutzungsverträge.  

Gemeinsam mit Projektpartnern möchte regio iT die Mobilitätsplattform Mobility Broker 

um weitere Lösungsansätze ergänzen. Dazu gehören Themen wie die Optimierung von 

Investitionen, der Kosten und des Betriebs sowie die Steigerung der Unternehmens-at-

traktivität für Mitarbeiter. Im Fokus der neu zu entwickelnden Lösungsansätzen steht 

deren energiesystemdienliche Charakter. Darunter sind bspw. die Konzeption, der Auf-

bau und der Betrieb der notwendigen Ladeinfrastruktur in sicher zu vernetzende Ener-

gie-Infrastrukturen sowie weitere technische Baumaßnahmen zu verstehen.  

Ergänzend zu den bisherigen Anwendungen des Mobility Brokers (siehe Abbildung 4) 

soll dieser um eine flexible Self-Service-Flottenverwaltung mit Sharing-Funktionalität für 

Gewerbebetriebe erweitert werden. 

 

Abbildung 4:  Intermodale Mobilität per Mobility Broker  

Quelle:      regio iT (2018). 

Idee dieses Sharing-Modells (im Folgenden „Gewerbe-Sharing“ genannt) ist es, das be-

nachbarte Gewerbebetriebe mit ähnlichen Mobilitätsanforderungen, ihre Mobilitätsmaß-

nahmen darüber koordinieren, um so den eigenen Fuhrpark optimal auslasten zu kön-

nen. Gewerbebetriebe, für die aus wirtschaftlicher Sicht Emissionsfreie Mobilität noch 

kein Thema ist, haben mit Gewerbe-Sharing die Möglichkeit entweder die 
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Ladeinfrastruktur eines benachbarten Betriebes zu nutzen oder gemeinsam - kosten-

günstiger – mit anderen Gewerbetreibenden eine entsprechende Ladeinfrastruktur auf-

zubauen. Neben der gemeinsamen Ladeinfrastruktur können sich die Gewerbebetriebe 

auch hinsichtlich des Fuhrparks gegenseitig unterstützen. Zudem können die Fahrzeuge 

auch nach Dienstende an Mitarbeitern oder Dritten zur Nutzung angeboten werden. Das 

hat den Vorteil, dass Unternehmen die Kosten für den eigenen elektrischen Fuhrpark 

weiter reduzieren und auch ihren Mitarbeitern eine neue emissionsfreie Mobilitätsoption 

anbieten können. Die nachfolgende Abbildung stellt das Modell des Gewerbe-Sharings 

zusammenfassend dar. 

 

Abbildung 5:  Mobility Broker - Gewerbe-Sharing 

Quelle:      regio iT (2018). 

Ein weiterer Lösungsansatz könnte die Umsetzung eines Flottenmanagementsystems 

für elektrische Mobilitätsoptionen sein. Flottenmanagementsysteme, die heutzutage ver-

wendet werden, müssen andere Aspekte bei der Verwaltung und Buchung berücksichti-

gen als bei elektrischen Mobilitätsoptionen. Wesentliche Unterschiede sind vor allem die 

begrenzte Reichweite, die benötigte Ladeinfrastruktur und die zu berücksichtigenden La-

dezeiten. Um größere elektrische Fuhrparks effektiv zu betreiben, hat sich gezeigt, dass 

sich ab einer Anzahl von fünf Fahrzeugen der Einsatz einer Dispositionssoftware lohnt. 

Diese soll eine Ergänzung zu den bisherigen Buchungsprozessen der Fahrzeuge dar-

stellen und ein optimiertes eFleet-Management (siehe Abbildung 6) zur optimierten Dis-

position der Fahrzeuge, sowohl unter Berücksichtigung von Buchungsdaten als auch der 

Ladeinfrastruktur, darstellen. Das eFleet-Management soll basierend auf den aktuellen 

Batteriekapazitäten der Fahrzeuge und der Buchungsdaten der Mitarbeiter einen opti-

mierten Ladeplan für die Mobilitätsoptionen erstellen. Buchungsdaten können so als Ein-

gangsparameter für eine optimale Ladeplankonstruktion eines Lastmanagements 
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dienen. Der Ladeplan berücksichtigt, dass Fahrzeugzuweisungen nur dann erfolgen 

können, wenn ein Fahrzeug zum gebuchten Zeitpunkt eine ausreichende Reichweite 

aufweist.  

Die Kombination einer intelligenten Disposition in Verbindung mit einer optimierten Last-

verteilung stellt eine effiziente und zuverlässige Fuhrparknutzung elektromobiler Fuhr-

parks für Unternehmen und Gewerbebetriebe sicher. Insbesondere Unternehmen, die 

eine größere elektrische Fahrzeugflotte anstreben, stehen vor der Herausforderung, 

dass der bereits vorhandene Netzanschluss nicht für einen solchen Fuhrpark ausgelegt 

ist. Durch das eFleet-Managementsystem kann die Last auch so verteilt werden, dass 

ein sonst notwendiger und kostenintensiver Netzausbau verhindert werden kann.  

 

Abbildung 6:  Mobility Broker - eFleet-Management 

Quelle:      regio iT (2018). 

Zur Realisierung des skizzierten Vorhabens könnte InfraServ dem Chemiepark 

Knapsack eine Testumgebung zur Verfügung stellen. regio iT hingegen könnte das tech-

nische Knowhow bei der Konzeptionierung, Entwicklung und Umsetzung von Anwen-

dungen einbringen. SME könnte bei der Erstellung eines technischen und betriebswirt-

schaftlichen Anforderungskatalogs, der Erstellung einer abschließenden Projektskizze 

oder der Erweiterung des Projektverbunds um weitere Projektpartner unterstützen. 

Hotspot #2: Phantasialand – Mobilität der Zukunft im Bereich Tourismus und Freizeit 

Veränderte Mobilitätsansprüche beeinflussen nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch 

das Reise- und Freizeitverhalten des Einzelnen. Für die Tourismuswirtschaft bedeutet 
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die Auseinandersetzung mit neuen Mobilitätskonzepten auch die Chance, branchen-

übergreifende Nahtstellen zu identifizieren, strategische Kooperationen einzugehen, 

neue Zielgruppen zu adressieren und für diese innovative Angebote zu entwickeln. Ne-

ben Car- und Bike-Sharing-Offerten können dieses auch individuelle Mobilitätskonzepte 

wie E-Mobilität und Ladeinfrastrukturen sein. 

Übergeordnete Zielsetzung ist es folglich, mehrere verschiedene Lösungsansätze zu 

identifizieren, die Tourismusbetreibern entweder den Einstieg oder den Umstieg in eine 

emissionsfreie, nachhaltige Mobilität erleichtern oder den Einsatz der bereits etablierten 

Mobilitätsoptionen optimieren. Zunächst werden hierzu potenzielle Projektpartner mit ih-

ren bereits im Markt etablierten Lösungsansätzen identifiziert, analysiert und bewertet. 

Anschließend wird ein Umsetzungsplan erstellt. Hieran hat das Phantasialand in Brühl 

grundsätzlich Interesse. 

Das Phantasialand in Brühl (Rhein-Erft-Kreis) ist mit seinem Themenpark, seinen Hotels, 

seiner Gastronomie, seinem Abendentertainment und den Business-Events eines der 

führenden Unternehmen in der Freizeit- und Entertainmentbranche in Europa. Mit seinen 

innovativen, weltweit einmaligen Attraktionen und aufwendig gestalteten Themenwelten 

gehört das Phantasialand zu den anspruchsvollsten Themenparks der Welt. Die nach-

folgende Abbildung stellt den Park mit seinen Attraktionen, Hotels und Restaurants so-

wie den anliegenden Parkflächen dar.  

 

Abbildung 7:   Luftbild Phantasialand  

Quelle:      Phantasialand in Brühl (2018). 
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Die beiden ganzjährig geöffneten Themenhotels Ling Bao und Matamba machen das 

Phantasialand mit ihrer authentischen Gestaltung und ihrem einzigartigen gastronomi-

schen Angebot zu einer beliebten Kurzurlaubsdestination. Zudem vereint das Phantasi-

aland bei der Dinnershow „Fantissima“ Entertainment und Kulinarik.  

In der Adventszeit werden die verschiedenen Lokationen des Phantasialands von Un-

ternehmen für Weihnachtsfeiern gebucht. Das führt dazu, dass das Phantasialand in der 

Adventszeit über 40.000 Gäste jährlich erwartet. Des Weiteren hat sich das Phantasialand 

in den letzten 15 Jahren stetig weiterentwickelt: Von einem traditionsreichen, regional 

agierenden Saisonbetrieb zu einem modernen Unternehmen, das mit seinen Angeboten 

ganzjährig nationale wie internationale Gäste anspricht. Durch dieses Angebot reisen 

jährlich bis zu 2 Mio. Besucher [STA] in das Phantasialand. 

Zu den beliebtesten Ausflugszielen im Sommer zählen Freizeitparks. Hierzu gehört auch 

das Phantasialand in Brühl. Ein Freizeitpark ist so angelegt, dass die Gäste einen Ta-

gesausflug für den Besuch einplanen, d. h. die Besucher verweilen mindestens mehrere 

Stunden im Park. Das Phantasialand bietet zudem mehrere Übernachtungsmöglichkei-

ten an, so dass einzelne Besucher sogar mehr als einen Tag im Phantasialand zu Be-

such sind. Um den Besucher eine angenehme Ankunft inkl. Parken zu ermöglichen, ver-

fügt das Phantasialand über mehrere Parkplätze sowie eine Hoteltiefgarage. Die Park-

plätze sind öffentlich erreichbar, jedoch werden diese zurzeit ausschließlich von den Be-

suchern und Mitarbeitern des Phantasialandes genutzt.  

Die Besucher des Phantasialandes kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch 

aus den benachbarten Ländern – vor allem aus den Niederlanden. Viele der (bspw.) 

niederländischen Besucher reisen nicht mehr mit ihren kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen 

an, sondern mit ihren Elektrofahrzeugen. Für das Phantasialand ist diese Veränderung 

vor allem dann spürbar, wenn die niederländischen Besucher übernachten und einen 

Tiefgaragenplatz in Anspruch nehmen wollen. Da die Nachfrage nach einer entspre-

chenden Ladeinfrastruktur immer mehr zunimmt, ist das Phantasialand auf der Suche 

nach einer geeigneten technischen Lösung. Idee der Phantasialand-Verantwortlichen ist 

es, in der Tiefgarage eine entsprechende Ladeinfrastruktur – zunächst mit vier Lade-

punkten für vier Fahrzeuge – zu implementieren.  

 



  23 

Hinsichtlich der Integration von Elektromobilität entwickelt das Phantasialand weitere 

Ideen. Wie bereits erwähnt, verfügt der Freizeitpark über mehrere Parkplätze, die zum 

heutigen Zeitpunkt keine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge besitzen. Grundsätzlich 

könnte sich das Phantasialand vorstellen, auf den einzelnen Parkplätzen eine entspre-

chende Infrastruktur bereitzustellen. Zumal das Phantasialand darüber nachdenkt, ihre 

Fahrzeugflotte in der Zukunft auf Elektrofahrzeuge umzurüsten. Dann würde die Ladein-

frastruktur nicht nur von den Besuchern, sondern auch vom dem Phantasialand genutzt. 

Zudem könnte der jeweilige Parkplatzbereich für die öffentliche Nutzung freigegeben 

werden, so dass zum einen vorbeifahrende Fahrzeughalter die Möglichkeit haben, hier 

ihr Auto zu laden und zum anderen könnten einige Flächen für CarSharing-Unternehmen 

zur Verfügung gestellt werden.  

Zu den bisher vorgestellten Projektideen gibt es seitens des Phantasialandes eine Wei-

tere. Zurzeit betreibt das Phantasialand zwei Shuttlebuslinien mit Gelenkbussen, die zwi-

schen dem Bahnhof Brühl direkt in der Innenstadt und dem Freizeitpark verkehren. Die 

Shuttlebusse werden sowohl von Parkbesuchern, die mit der Bahn anreisen, als auch 

von den eigenen Mitarbeitern genutzt. Die Fahrzeiten richten sich nach den Parköff-

nungszeiten. In der Hauptan- und -abreisezeit werden die Linien mit einer hohen Fre-

quenz bedient. Demgegenüber verringert sich die Frequenz über den Tag, da die Linien 

weniger genutzt werden. Hier entsteht für die Shuttlebusse eine längere Standzeit.  

Die Idee ist nun, diese Buslinien auf Elektro- oder Hybridbusse umzustellen, da die Ge-

gebenheiten hierfür aus Sicht des Phantasialands vorliegen. Bspw. fahren die Shuttle-

busse nur zwei Haltestellen an, was potenziell eine regelmäßige Kurzladung an den Hal-

testellen nachziehen würde. Durch eine Umstellung der Buslinien würde zudem die In-

nenstadt von Brühl profitieren.  

Die zuvor beschriebenen Herausforderungen und die sich daraus ergebenden Lösungs-

ansätze sollen nun mit Hilfe von geeigneten Partnern weiter konkretisiert und zur Um-

setzung gebracht werden. Nachfolgend wird zunächst die erste Idee - die Implementie-

rung einer Ladeinfrastruktur in der Hoteltiefgarage - vorgestellt. 

Ein potenzieller Partner des Phantasialands bei der Planung und Umsetzung ihrer Ideen 

könnte die Gustav Hensel GmbH & Co. KG (im Folgenden „Hensel“ genannt) aus Olpe-

Lennestadt sein. Hensel ist ein marktführendes Unternehmen, das sich im Bereich inno-

vativer Produkte und Dienstleistungen auf die elektrotechnische Gebäudeausrüstung 

spezialisiert hat. Zudem entwickelt Hensel neue Software- und Hardwarelösungen rund 
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um das Thema Mobilität. So arbeitet man bei dem weltweit tätigen Unternehmen aktuell 

an einer Software- und Hardwarelösung „Lademanagement“. Der Lösungsansatz hat 

bereits den Charakter eines Pilotprojekts erreicht und soll jetzt außerhalb des eigenen 

Standortes in einer realen Umgebung getestet werden. Die Tiefgarage des Phanta-        

sialandes würde sich hierfür als Testumgebung eignen.  

Ausgangspunkt des von Hensel entwickelten Lademanagement ist das „unkontrol-

lierte“ Parallelladen von Elektrofahrzeugen – bspw. Firmen-, Mitarbeiter- und Besucher-

fahrzeuge. Die zur Verfügung stehende maximale Anschlussleistung an dem betrachte-

ten Ladeknoten, soll auf die dahinter liegenden Ladepunkte bzw. Parkplätze intelligent 

verteilt werden. Die Funktion des Lademanagements besteht darin, die Ströme intelli-

gent auf die angeschlossenen Autos zu verteilen. Die Verteilung hängt hierbei von un-

terschiedlichen Parametern ab, bspw. maximale Anschlussleistung, der Restreichweite, 

der Ladezeit etc. Anhand dieser Parameter wird die Verteilung der Ströme mittels des 

Lademanagement berechnet und gesteuert. Die hierfür benötigte Hardware wird dezent-

ral aufgebaut, die dahintersteckende Software wird jedoch zentral über eine Speicher-

programmierbare Steuerung (SPS) verwaltet.  

Hensel kann das Phantasialand bei der Planung, Konzeptionierung und der Umsetzung 

eines Lademanagementsystems für die Tiefgarage des Hotels Ling Bao unterstützen. 

Hierbei würde Hensel die Planung der gesamten Hardware (z. B. Transformatoren, In-

stallationsfeld, Verteiler) und Software übernehmen und darauf basierend einen prinzi-

piellen Aufbau für den konkreten Fall im Phantasialand erarbeiten. In der Abbildung 8 ist 

beispielhaft ein solcher Aufbau, mit den damit einhergehenden Komponenten, sowie die 

Anbindung der einzelnen Komponenten, dargestellt. In diesem Beispiel sind vier Lade-

punkte angeschlossen, d. h. es können bis zu vier Autos gleichzeitig an dem Lastknoten 

angeschlossen und geladen werden. 
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Abbildung 8:  Hensel - Prinzipaufbau  

Quelle:      Gustav Hensel GmbH & Co. KG (2018). 

Ziel der Firma Hensel in dem gemeinsamen Projekt ist es, den Piloten „Lademanage-

ment“ in eine reale Umgebung einzubinden und diese unter realen Gegebenheiten zu 

testen. Zudem wollen sie Optimierungsansätze anhand der gemachten Ergebnisse iden-

tifizieren und diese direkt umsetzen. 

Um jedoch den Piloten in der realen Umgebung testen zu können, müssen noch weitere 

Aspekte innerhalb des Projektes berücksichtigt werden. Ein wesentlicher Punkt hierbei 

ist der Anschluss an das vorhandene Stromnetz. Ein solches System, wie es vorher be-

schrieben worden ist, kann nicht so ohne Weiteres an das Stromnetz angeschlossen 

werden. Durch den Anschluss eines solchen Systems kann es an dem Netzknoten zu 

negativen Auswirkungen auf das Stromnetz kommen, bspw. zu Lastspitzen, Flickern etc. 

D. h. es muss im Vorfeld geklärt werden, ob die Netzauslastung an dem Netzknoten groß 

genug und eine geeignete Infrastruktur vorhanden ist, um das System anzuschließen. 

Das Anschließen eines solchen Systems kann neue Herausforderungen mit sich brin-

gen, die bisher noch nicht bekannt sind und zunächst gelöst werden müssen. Diese Fra-

gestellung kann nur der Energieversorger, der den Standort Phantasialand beliefert, be-

antworten. In diesem Fall wären das die Stadtwerke Brühl. 
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Die Stadtwerke Brühl müssten sich in diesem Projekt mit der Planung und Umsetzung 

des reibungslosen netzseitigen Anschlusses auseinandersetzen. Zudem wären potenzi-

elle Netzrückwirkungen zu identifizieren und entsprechende Lösungen zu entwickeln, 

um diese zu vermeiden.  

Um die netzseitigen Fragestellungen nicht direkt am „offenen Herzen“ zu testen, wird die 

bisher beschriebene Partnerstruktur um eine Hochschule erweitert, um vorab entspre-

chende Simulationen durchzuführen und zu bewerten. Ein potenzieller Partner kann das 

Solar Institut Jülich der FH Aachen sein. Das Solar Institut Jülich entwickelt, durch das 

parallellaufende Projekt QUIRINUS (www.quirinus-projekt.de) , derzeit unterschiedliche 

Simulationsmodelle, um den Netzzustand an einzelnen Netzknoten unter mehreren Sze-

narien zu testen und bewerten.  

Das Phantasialand übernimmt in diesem Projekt keine aktive Rolle. Es stellt mit der Tief-

garage des Hotels Ling Bao ausschließlich die reale Testumgebung zur Verfügung. 

Hensel bringt das technische Knowhow bei der Konzeptionierung, Entwicklung und Um-

setzung von der Anwendung mit. Entsprechend wird die Hensel die Konzeption, Ent-

wicklung und Umsetzung der im Projekt erarbeiteten Anwendung übernehmen. Zudem 

wird Hensel SME bei der Erstellung eines technischen und betriebswirtschaftlichen An-

forderungskatalogs unterstützen. 

Die Stadtwerke Brühl in ihrer Rolle als Energieversorger bringen das technische Know-

how hinsichtlich des reibungslosen Anschlusses an das Stromnetz mit sich. Hier über-

nehmen die Stadtwerke Brühl die Planung, die Konzeption und die Umsetzung des Netz-

anschlusses der von Hensel entwickelten Anwendung. 

Die Rolle des Solar Instituts Jülich der FH Aachen (kurz: SIJ) ist die wissenschaftliche 

Begleitung. Das SIJ plant und entwickelt ein auf das Projekt angepasstes Simulations-

modell und führt verschiedene Berechnung durch, um anschließend der Stadtwerke 

Brühl eine Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen. 

SME hat verschiedene Rollen in diesem Projekt. Sie reichen vom Projektdesign über 

Projektmanagement bis hin zur Erstellung einer abschließenden Projektskizze. Zudem 

erweitert SME den Projektverbund um weitere Projektpartner, welche sich mit den Fra-

gestellungen des Projektes auseinandersetzt. 

 

http://www.quirinus-projekt.de/
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Hotspot #3: „Mobilitätshafen Kerpen“  

Innovative Kommunen finden nachhaltige Lösungen zur Neuausrichtung ihrer Infrastruk-

turen und formulieren Leistungsangebote, die sich an den heutigen und zukünftigen Be-

dürfnissen der Wirtschaft und ihrer Bürgerinnen und Bürger orientieren. Ein wesentliches 

Ziel sind dabei Mobilität und regional angepasste Beförderungsangebote. Gerade Kom-

munen in verkehrlich sehr stark frequentierten Regionen wie dem Rhein-Erft-Kreis ste-

hen hier vor besonderen Herausforderungen, die sie meistern müssen. Hier den hohen 

Ansprüchen aller Akteuren gerecht zu werden, erfordern ein großes Maß an interkom-

munalem Gespür, an Mut und an Weitblick für Innovation. 

Übergeordnete Zielsetzung ist es, mehrere verschiedene Lösungsansätze zu identifizie-

ren, die Kommunen entweder den Einstieg oder den Umstieg in eine emissionsfreie, 

nachhaltige Mobilität erleichtern oder den Einsatz der bereits etablierten Mobilitätsoptio-

nen optimieren. Hier hat die Kolpingstand Kerpen bereits einige Ansätze und Ideen ent-

wickelt. 

Die Kolpingstadt Kerpen (im Folgenden „Kerpen“ genannt) liegt im Rheinischen Braun-

kohlerevier und in der Kölner Bucht nur wenige Kilometer westlich von Köln. Kerpen 

verfügt über eine Fläche von ca. 114 km² mit ca. 65.540 Einwohner und ist damit die 

bevölkerungsreichste Stadt im Rhein-Erft-Kreis. 

Kerpen ist bereits seit langer Zeit mit einer Vielzahl von Maßnahmen im Bereich Energie- 

und Klimaschutz aktiv. Beispiele für entsprechende Maßnahmen sind „StationGreen 

Bahnhof Horrem“ als klimaneutraler Bahnhof und „RegioGrün Marienfeld“ mit Schaffung 

von Grünzügen, Fuß- und Radwegen [IRR]. Zudem hat Kerpen einen „Masterplan Ker-

pen 2030“ erstellt, indem Energie und Klima die Leitthemen bilden. Mit diesem Plan 

schafft die Kommune eine Grundlage zur Erreichung der gewünschten und erforderli-

chen räumlichen und verkehrlichen Entwicklungen unter den Leitthemen Energie und 

Klima. 

In dieser Untersuchung wird die Projektidee „Innovative Mobilität und Energie am Auto-

bahnkreuz Kerpen A4/A61“ (im Folgenden „Mobilitätshafen“ genannt) zum Hotspot wei-

terentwickelt. Das übergeordnete Ziel der Stadt Kerpen ist es, die bereits gesammelten 

Erfahrungen zu bündeln und diese in einem größeren Projektansatz gemeinsam mit ent-

sprechenden Partnern umzusetzen. 
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Grund für die Planung und Entwicklung eines solchen Mobilitätshafens am Autobahn-

kreuz Kerpen A4/A61 ist die hohe Verkehrsdichte. Bis zu 150.000 Fahrzeuge passieren 

täglich dieses Autobahnkreuz, das ca. 20 km westlich von Köln liegt und einen wichtigen 

Knotenpunkt im Rheinischen Revier mit strategischer Bedeutung im Autobahnnetz des 

Landes Nordrhein-Westfalen bildet – es bestehen Verflechtungen in die Beneluxstaaten, 

zum Rheinland, nach Köln und Düsseldorf usw. Das hohe Verkehrsaufkommen bringt in 

vielen Bereichen der Mobilität erhebliche Probleme mit sich, bspw. die damit verbunde-

nen Emissionen sowie das begrenzte Angebot von LKW-Parkplätzen. 

Es ist das Leitziel dieses Projektes, das derzeitige Gesamtverkehrsaufkommen und die 

damit einhergehenden CO2-Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Zur Erreichung dieses 

Leitziels sollen unterschiedliche sektorenkoppelnde, klimafreundliche Mobilitätskon-

zepte, unter Berücksichtigung des vorhandenen Energie- und Stromnetzes, identifiziert 

und bewertet sowie weiterentwickelt und umgesetzt werden. 

 

Abbildung 9:  Konzept Mobilitätshafen Kerpen 

Quelle:      Schwister (Stadt Kerpen) (2018) und fluxo.de. 

Ein Beispiel für ein solches Mobilitätskonzept ist der Ausbau einer Ladeinfrastruktur für 

Elektro- und Wasserstofffahrzeuge auf den Parkplätzen und im Bereich des Mobilitäts-

hafens. Das Besondere hieran ist, dass die Ladestationen ihre Stromversorgung haupt-

sächlich von direkt Vor-Ort erzeugtem Strom aus Erneuerbare-Energie-Anlagen bezie-

hen. Selbige müssen zunächst identifiziert, geplant und gebaut werden. Angedacht ist 

es, Windkraftanlagen längs der Autobahn und Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf 

Überbauungen von Autobahnstrecken zu installieren. Wie eine solche Überbauung der 
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Autobahnstrecke aussehen könnte, illustriert Abbildung 10. In diesem Beispiel dient die 

Überbauung als zusätzlicher Gewerbebereich, in dem bspw. Logistikunternehmen einen 

Standort ansiedeln könnten. Zudem dient dies als Lärmschutz angrenzender besiedelter 

Bereiche und als Fuß- oder Radwegführung über die Autobahn. 

 

Abbildung 10:  Logistikimmobilie über der Autobahn  

Quelle:      Schwister (Stadt Kerpen) (2018). 

Basierend auf der hohen Anzahl an potenziellen Mobilitätskonzepten, die abhängig von-

einander in diesem Projekt betrachtet werden, gibt es viele Akteure am Markt, die bei 

der Planung, Konzeptionierung und Umsetzung eine Rolle spielen können. Nachfolgend 

werden einzelne potenzielle Partner mit ihren Lösungsansätzen und der möglichen Auf-

gabenstellung im Projekt kurz vorgestellt. 

Neben der Kolpingstadt Kerpen sollten auch die Stadtwerke Kerpen (im Folgenden „SW 

Kerpen“ genannt) mit ihrem Netzbetreiber der Westnetz GmbH Partner in dem Projekt 

sein. Die SW Kerpen ist hinsichtlich ihrer Rolle und den damit einhergehenden Aufgaben 

als Energieversorger der Stadt Kerpen als ein Schlüsselpartner dieses Projektes zu se-

hen. Die SW Kerpen kümmern sich um den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau 

des örtlichen Stromnetzes 

Ein weiterer potenzieller Partner ist Prologis Germany Management GmbH (kurz: Prolo-

gis) mit Sitz in Düsseldorf. Prologis ist ein Anbieter für Industrieimmobilien – hier spezi-

alisiert auf die Projektentwicklung von Immobilien für die Logistikbranche - in Deutsch-

land. Sie bietet ihren Kunden eine Vielfalt an Lagerhallen und Distributionszentren an. In 

Abbildung 10 ist eine Logistikimmobilie der Zukunft – „Logistikimmobilie über einer Au-

tobahn“ [DEA] - dargestellt, welche im Zusammenhang eines von Prologis Inc. ins Leben 
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gerufenen Ideenwettbewerbs entwickelt worden ist. Ziel von Prologis ist es, eine solche 

Immobilie in das Konzept des Mobilitätshafens Kerpen zu integrieren. Ein solches Ge-

bäude kann am Autobahnkreuz und in der Nähe des Mobilitätshafens errichtet werden, 

seine Dachflächen können als Fläche für einen Photovoltaikpark genutzt werden. Die an 

diesem Standort - aus regenerativen Erzeugungsanlagen - erzeugte Energie soll den 

Mobilitätshafen mit Strom versorgen. Damit leistet Prologis nicht nur einen Beitrag zur 

zukünftigen Baukultur [DEA], sondern auch zum Kilmaschutz.  

Wie bereits erwähnt, soll der Mobilitätshafen Kerpen neben dem fossilen Tankstellen-

system auch Systeme „der Zukunft“ aufweisen, bspw. Wasserstofftankstellen, Ladeinf-

rastrukturen für Elektrofahrzeuge, Speichertechnologien etc. Um solche, noch in der Ent-

wicklung stehenden Systeme, in den Mobilitätshafen integrieren zu können, wurden fol-

gende Partner auf dem Markt identifiziert: Im Bereich des Wasserstoffs ist zum einen die 

Air Liquide Deutschland GmbH (kurz: Air Liquide) und zum anderen die EMS identifiziert 

worden. Die Unternehmen arbeiten an unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich des 

Wasserstoffs und bringen entsprechend verschiedene Lösungsansätze bei der Planung, 

Konzeptionierung, Umsetzung und Verwendung von Wasserstoff mit. Im nachfolgenden 

werden beide Unternehmen mit vereinzelten Lösungsansätzen beschrieben. 

Die Air Liquide hat sich auf Gase (Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff), Technologien 

und Services für die Industrie und Gesundheit spezialisiert. Hier entwickeln die Mitarbei-

ter innovative Ideen, um wertschöpfende Anwendungen für ihre Kunden zu schaffen 

[AIR]. Sie sind u. a. Spezialist für die Lieferung von Trägergasen, Electronics Spezialga-

sen als auch Anlagenkonstrukteur für bspw. kryogene und katalytische Prozessanlagen. 

Neben den alltäglichen Tätigkeitsfeldern hat Air Liquide zudem einen Bereich für For-

schung und Erneuerbare Energien – mit dem Schwerpunkt Sauerstoff, Wasserstoff und 

Co - aufgebaut. In diesem Bereich ist Air Liquide mit geeigneten Partnern auf der Suche 

nach den Erfolgsrezepten von morgen. Hauptaugenmerk legen sie hierbei auf den Was-

serstoff, denn dient als „Grundlage für viele Schlüsseltechnologien“ [AIR] und ist „als 

Speichermedium für regenerative Energie unverzichtbar“ [AIR]. Ziel der Air Liquide ist 

es, gemeinsam mit den anderen Verbundpartnern rund um den Mobilitätshafen bereits 

vorhandene Anwendungen im Bereich der Gase - schwerpunktmäßig Wasserstoff – wei-

ter oder gar Neue zu entwickeln. 
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EMS ist ein deutsch-niederländisches Unternehmen, spezialisiert auf Kohlefaserpro-

dukte und Ingenieur- und Fertigungsdienstleistungen, mit unterschiedlichen Produkten 

und Dienstleistungen. Zu den Produkten gehören bspw. Walzen aus kohlestoffverstärk-

tem Kunststoff (kurz: CFK) für Hochleistungsanwendungen sowie Druckbehälter für 

Speicherung von Wasserstoff - stationäre oder mobile Anwendung. In diesem Zusam-

menhang bietet EMS entsprechende Services an. Dazu gehören u. a. Vakuumwärme-

behandlung, Elektronenstrahlschweißen, Entwicklung und Engineering. 

Neben den oben genannten Tätigkeitsfeldern entwickelt die EMS Lösungsansätze für 

Wasserstoff. EMS hat z. B. basierend auf ihren Wasserstoff-Druckbehältern verschie-

dene Containerlösung (für Fahrzeuge und Infrastruktur) für die Speicherung von Was-

serstoff so weit entwickelt, dass diese bereits in der Produktion und im freien Markt er-

hältlich sind. Solche Containerlösungen werden bspw. in den Prozesskreislauf einer 

Wasserstofftankstelle eingebunden. Gemeinsam mit Partnerunternehmen hat EMS be-

reits eine erste Testwasserstofftankstelle geplant, konzeptioniert und in eine reale Um-

gebung implementiert. Hier werden weitere Optimierungspotenziale hinsichtlich der Con-

tainerlösungen identifiziert, entwickelt und umgesetzt.  

Ziel von EMS ist es, mit den derzeitigen Partnerunternehmen oder auch mit neuen Un-

ternehmen, eine Wasserstofftankstelle auf dem Gelände des Mobilitätshafens zu integ-

rieren. Das Leistungsangebot der EMS basiert hierbei jedoch nur auf der Containerlö-

sung zur Speicherung des Wasserstoffes sowie dessen Einbindung in den gesamten 

Kreislauf. Neben EMS werden noch weitere Unternehmen, u. a. für die Bereitstellung 

eines Elektrolyseurs oder Kompressors, benötigt. Auf dem Markt gibt es viele Akteure – 

z. B. Siemens, Areva NP, Linde AG -, die sich auf solche Technologien spezialisiert 

haben. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind potenzielle Partner ausschließlich identifiziert und 

noch nicht bewertet worden.  

Eine weitere Möglichkeit der Energiespeicherung bietet die Batteriespeicherung mittels 

Lithium-Ionen-Batterien. Zu den Vorteilen dieser Technologievariante gehören z. B. die 

Integration von erneuerbaren Energien im Energiemix, Senkung der Kraftstoffkosten, 

Optimierung der Nutzung des Netzes und Vermeidung der Abregelung, unbeaufsichtig-

ter Betrieb etc. Ein potenzieller Anbieter eines solchen Systems ist die Aggreko Deutsch-

land GmbH (im Folgenden „Aggreko“ genannt). Die Aggreko hat zwei unterschiedlich 

dimensionierte Energiespeichersysteme entwickelt und vermarktet diese. Dabei handelt 

es sich jeweils um eine Plug-and-Play-Batteriespeicherlösung (kurz: Plug-and-Play-
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Lösungen), die für eine höchste Stromeffizienz sorgt. Die Plug-and-Play-Lösungen wer-

den zur reinen Energiespeicherung verwendet. Jedoch kann ihr Einsatz so gestaltet wer-

den, dass sie als Steuerungssystem für ein intelligentes Energiemanagement dienen 

[AGG]. Die Plug-and-Play-Lösungen werden in Batteriecontainern geliefert und sind 

nach erfolgreichem Anschluss, sowohl an das Stromnetz als auch an weitere Kompo-

nenten, sofort einsatzfähig. Ziel der Aggreko ist es, ihre Plug-and-Play-Batteriespeicher-

lösung im Mobilitätshafen zu integrieren und die vor-Ort erzeugte Energie durch erneu-

erbare Erzeugungsanlagen zu speichern und verteilen. 

Mit Blick auf die hohe Anzahl an Elektrofahrzeugen, die es derzeit schon im Verkehr gibt, 

benötigt der Mobilitätshafen ebenfalls eine ausgebaute und sichere Ladeinfrastruktur. 

Zum einen können die bisher angesiedelten Parkplatzflächen mittels entsprechender In- 

frastruktur und Technologielösungen erweitert werden und zum anderen können künf-

tige Parkplatzfläche im Mobilitätshafen geplant werden. Neben den zu Beginn dieses 

Kapitels beschriebenen reibungslosen Netzanschlusses, der seitens der SW Kerpen 

vorgenommen wird, müssen Anbieter von Technologielösungen rund um Lademanage-

mentsysteme und -punkte mit einbezogen werden. Ein möglicher Partner in diesem Be-

reich kann die Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG sein. Die Aufgabenstellung von 

Hensel wäre hier dieselbe wie beim Hotspot „Phantasialand“. Zudem können die Soft-

warelösungen der regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbh ebenfalls An-

wendung finden. Vor allem, wenn es zu einer Umsetzung der Logistikimmobilie über der 

Autobahn kommt, da sich durch den Bau einer solchen Immobilien nicht nur Flächen für 

Photovoltaikanlagen ergeben, sondern auch ein Gewerbegebiet entsteht, mit entspre-

chenden Fahrzeugflotten etc. 

INFRAMobility GmbH und die INFRAMobility-Dianba GmbH i. G (im Folgenden 

„INFRAMobility Gruppe“ genannt) ist ein Unternehmensverbund, der die Elektromobilität 

von Nutzfahrzeugen (Bus, LKW, Taxi) in Deutschland und Europa vorantreibt und dabei 

insbesondere innovative Batteriewechseltechniken einsetzt, die einen 24h Einsatz die-

ser Fahrzeuge ermöglicht. Diese Batteriewechseltechnik wird gemeinsam mit einem chi-

nesischen Unternehmen seit 10 Jahren erfolgreich entwickelt und eingesetzt. Das Be-

sondere an dieser Batteriewechseltechnik ist zum einen die Art des Batteriewechselns 

und zum anderen die geringe Dauer von 3 Minuten. Die Batterie wird in diesem Fall nicht 

auf klassischem Wege, wie es derzeit in Deutschland üblich ist, gewechselt, sondern 

über ein automatisiertes System. Die Station ist annähernd wie eine übliche Tankstelle 



  33 

aufgebaut. Das Nutzfahrzeug wird zunächst, wie in einer Werkstatt, auf eine Rampe ge-

fahren. Unterhalb der Rampe befindet sich ein Be- und Entlade-Robotersystem, welches 

die gesamte Batterie aus dem Wechselrahmen des Nutzfahrzeuges entfernt und eine 

neue, vollgeladene Batterie wiedereinsetzt. Nachteil dieser Station ist es, dass derzeit 

nur ausgewählte Nutzfahrzeugmodelle, bei denen die Batterie am Unterboden des Fahr-

zeuges mittels eines Wechselrahmens befestigt ist, nutzen können. 

Trotz der wenigen Nutzfahrzeuge, die die oben beschriebene Bauweise besitzen, ist es 

geplant, die Batteriewechsel- und -ladestationen (siehe Abbildung 11) in die deutsche 

Verkehrs- und Netzinfrastruktur zu integrieren. Der Einsatz solcher Stationen ist bis zum 

heutigen Zeitpunkt noch nicht umgesetzt und getestet worden. Aus diesem Grund ist die 

INFRAMobility Gruppe auf der Suche nach einer realen Testumgebung. Mit dem Mobili-

tätshafen Kerpen bietet sich eine solche Testumgebung an. 

Neben der klassischen Funktion eine Batterie zu wechseln oder zu laden, kann diese Art 

von Station zur Speicherung von Energie aus regenerativen Erzeugungsanalgen genutzt 

werden (Dual-Use). Dies führt zu Kosteneinsparung bei den Stromnetzbetreibern und 

zur Erhöhung der Batterielebensdauer. Zugleich stehen Second-Life- Batterien in aus-

reichender Zahl zur Verfügung, um Batteriespeicher damit zu bestücken. 

 

Abbildung 11:   Beispiel einer Batteriewechsel- und Batterieladestation für PKW 

Quelle:      INFRAMobility Gruppe (2018). 

Die bisher beschriebene Partnerstruktur muss um Forschungspartner, die die wissen-

schaftliche Begleitung, sowohl betriebswirtschaftlich als auch technisch, übernehmen 

können, erweitert werden. Im Kontext des Mobilitätshafens Kerpen werden müssen zu-

nächst unterschiedliche Facetten wissenschaftlich begutachtet, bewertet und abschlie-

ßend für die Umsetzung beschrieben werden. Bspw. müssen alle geplanten 
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Maßnahmen aus städtebaulicher Sicht in Ordnung sein. Mit dieser Fragestellung kann 

sich der Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen der RWTH Aachen beschäftigen. Zudem 

werden, wie auch schon im Hotspot „Phantasialand“, Simulationen hinsichtlich des rei-

bungslosen Netzanschlusses benötigt. In diesem Fall würde sich ebenfalls das Solar 

Institut Jülich (FH Aachen) gut eignen. Die betriebswirtschaftlichen Aspekte können pa-

rallel von dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität Köln (ewi - Energy Re-

search & Scenarios) untersucht werden. 

Basierend auf der hohen Vielfalt an Mobilitätskonzepten und -technologiesystemen sol-

len die in diesem Kapitel beschriebenen Akteure und deren Leistungen nur einen ersten 

Einblick an Möglichkeiten im Bereich des Mobilitätshafens Kerpen geben. Um weitere 

Partner identifizieren und bewerten zu können muss der Anforderungskatalog des Pro-

jektes detaillierter erarbeitet und beschrieben werden. 

Die Kolpingstadt Kerpen hätte in diesem Hotspot-Projekt zwei Rollen: Zum einen stellen 

sie die einzelnen Standorte zur Verfügung und zum anderen kann sie die Projektpartner 

bei der Ideenfindung sowie der Planung einzelner Mobilitätskonzepte unterstützen. Die 

SW Kerpen in ihrer Rolle als Energieversorger würden das technische Know-how hin-

sichtlich des reibungslosen Anschlusses an das Stromnetz einbringen. Hierbei wird die 

Stadtwerke Kerpen von der Westnetz GmbH unterstützt. Neben der Kommune und dem 

Energieversorger müsste der Projektverbund aus vielen Herstellern, die aus unter-

schiedlichsten Bereichen kommen, bestehen. Prologis würde mit ihrem Knowhow im Be-

reich der Planung, Entwicklung und des Baus von Logistikimmobilien, innerhalb des Pro-

jektes einen Gewerbesandort in der Nähe des Mobilitätshafens errichten. Air Liquide, 

EMS und Aggreko verfügen mit ihren Lösungsansätzen und ihren Erfahrungen das 

Thema „Energiespeicherung“ im Projekt besetzen und dort angemessene Anwendungen 

integrieren und ggf. neue entwickeln. Hensel hat das technische Knowhow bei der Kon-

zeptionierung, Entwicklung und Umsetzung eines Lademanagementsystems – sowohl 

hard- als auch softwareseitig. Entsprechend könnte Hensel die Konzeption, Entwicklung 

und Umsetzung der im Projekt erarbeiteten Anwendung im Bereich Lademanagement-

system übernehmen. Die INFRAMobility Gruppe bringt Expertise im Bereich der künfti-

gen Batteriewechel- und -ladestationen mit und verfügt durch Referenzprojekte in China 

über internationales Knowhow und Unterstützung in diesem Bereich. Zudem bringt sie 

eine konkrete Anwendung mit in das Projekt, welche in Verbindung mit den anderen 

Akteuren und deren Lösungsansätzen getestet und optimiert werden soll. 
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Um ein solches Projekt reibungslos und ohne hohe Risiken umsetzen zu können, ist die 

wissenschaftliche Begleitung von verschiedenen Instituten und Lehrstühlen aus unter-

schiedlichen Bereichen notwendig. Die oben erwähnten Institute / Lehrstühle haben ge-

nau diese Aufgabe innerhalb dieses Projektes. Sie untersuchen, bewerten und entwi-

ckeln unterschiedlichste Szenarien und erstellen abschließend eine Umsetzungsemp-

fehlung für die weiteren Projektpartner. 

SME hätte verschiedene Rollen in diesem Projekt. Sie reichen vom Projektdesign über 

Projektmanagement bis hin zur Erstellung einer abschließenden Projektskizze. Zudem 

erweitert SME den Projektverbund um weitere Projektpartner, welche sich mit den Fra-

gestellungen des Projektes auseinandersetzen. 

Nicht zuletzt die Speeddating-Veranstaltung für den Hotspot #3 mit anschließendem 

Werkstattgespräch war impulsgebend für die am 16.11.2018 im Rathaus von Kerpen 

durchgeführte Gründung des Innovationsclusters „Stadt und Energie“ der Kolpingstand 

Kerpen, wobei der „Mobilitätshafen Kerpen ein Leuchtturmprojekt werden soll. 

2.2 Stufe 2: Durchführung einer „Speeddating“- 

Veranstaltung zur Ideengewinnung und  

zur Clusterbildung für die Realisierung  

von Mobilitäts-Hotspots im Rheinischen Revier 

2.2.1 Vorgehen 

Die Speeddating-Veranstaltung setzte auf den Zwischenergebnissen von Stufe 2 auf. 

Ziel war es, eine neutrale Plattform zu kreieren, auf der sich Akteure und Anbieter alter-

nativer Mobilitätskonzepte und -lösungen aus den unterschiedlichsten Bereichen unge-

zwungen über das Thema Mobilität der Zukunft informieren, austauschen, diskutieren 

und vernetzten konnten – möglicherweise mit dem Ergebnis, sich einem der Hotspot-

Projekte noch anzuschließen oder gar selbst eine weitere Hotspot-Idee vorzustellen, 

weswegen einleitend auch Mobilitätskonzepte und -lösungen aus dem überregionalen 

Inland sowie aus dem Ausland von namhaften Referentinnen und Referenten präsentiert 

wurden. 

Die inhaltlich-strukturelle Planung der Veranstaltung hat SME vollends übernommen.  

Ausgehend von den oben formulierten Zielsetzungen ist die Struktur der Veranstaltung 

– kurz und prägnante Vorträge – bewusst gewählt worden, um möglichst viele Diskussi-

onen anzuregen. Abschließend boten sogenannte Werkstattgespräche eine zusätzliche 
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Plattform, um einzelne Projektideen zu hinterfragen, zu diskutieren und Anknüpfungs-

punkte hinsichtlich einer künftigen Zusammenarbeit zu identifizieren. Die Veranstal-

tungsstruktur (siehe Anhang A.1) basierte letztendlich auf drei Abschnitten. Im ersten 

Teil wurden regionale, überregionale als auch internationale Lösungsansätze und An-

wendungen vorgestellt. Hierzu zählte u. a. der Vortrag „Mobilitätswende mit Sprunginno-

vation: M2G 2.0 plus“. Vorgestellt wurden Lösungen für „Flexibles (gesteuertes) La-

den“ (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Die erste Lösung 

findet im Bereich der Normalnutzung im Einzelschichtbetrieb (Nacht-Laden) ihre Anwen-

dung. Die andere wird bei längeren Strecken und im Mehrschichtbetrieb eingesetzt. Bei 

der zweiten Lösung handelt es um eine neue Art des Batteriewechsels – und zwar in 

Form von einer Batteriewechselstation. 

 

Abbildung 12: INFRAMobility - Flexibles (gesteuertes) Laden 

Quelle:     Friedl/Stäglich/Fritz (2017/2018). 

Eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren nachhaltiger Mobilität ist das Vor-

handensein geeigneter Infrastrukturen. Für die E-Mobilität bedeutet dies u. a. das Vor-

handensein leistungsfähiger Stromnetze und intelligenter Betriebsmittel. Diesem Aspekt 

widmete sich der Vortrag „Mobilität und Stromnetze – die Rolle des digitalen Stromnetz-

betreiber in der Energiewende“, der das Zusammenspiel zwischen der „Energie-

wende“ und „Verkehrswende“ verdeutlicht (siehe Abbildung 13). Hierbei wurden insbe-

sondere die netzseitigen Herausforderungen, die bei den Stromnetzbetreibern 
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entstehen, berücksichtigt. Laut Peter Mathis, Geschäftsführer der DigiKoo GmbH sind 

„neue, digital umstürzende Push-Prozesse“ notwendig. In diesem Bereich hat die Di-

giKoo bereits eine erste Software auf den Markt gebracht – „Parkship“. Mit Hilfe von 

Parkship werden zunächst Ladesäulenstandorte innerhalb eines bestimmten Netzgebie-

tes identifiziert und anschließend der Netzberechnung zur Verfügung gestellt. 

 

Abbildung 13:  DigiKoo - Herausforderungen des Zusammenspiels von Energie- und Verkehrswende  

Quelle:      DigiKoo GmbH (2018) 

Im zweiten Veranstaltungsteil wurden die bereits identifizierten Hotspots im Rheinischen 

Revier präsentiert. Den Anfang macht Ekkehard Boden, Technischer Geschäftsführer 

der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH (im Folgenden „swn“ genannt) mit 

seinem Vortrag zum Thema „Mobilität der Zukunft in Neuss“. Neben den bereits vorge-

stellten Vortrag „Mobilität und Stromnetze – die Rolle des digitalen Stromnetzbetreiber 

in der Energiewende“ wurde auch hier das Zusammenspiel der „Energie- und Verkehrs-

wende“ aufgegriffen. Dieses Mal jedoch direkt aus der Sicht eines betroffenen Energie-

versorgers, dem die Auswirkungen der Elektromobilität auf das Stromnetz bewusst ist 

(siehe Abbildung 14).  
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Abbildung 14: Auswirkungen der Elektromobilität auf das Stromnetz  

Quelle:     Ekkehard Boden (Stadtwerke Neuss) 2018. 

Die swn versucht mittels eigener Produkte, wie bspw. Stromtankstellen, Ladesysteme 

und eigenen Flotten, aber auch über Forschungsprojekte die Auswirkungen der Elektro-

mobilität auf das Stromnetz zu handhaben. Bei den geplanten Projekten geht swn einen 

Schritt weiter und berücksichtigt nicht nur die Netzrückwirkungen, sondern auch Effekte 

auf die Stabilität des gesamten Elektrizitätsversorgungssystems. 

 

Abbildung 15:  „Wir denken in Neuss einen Schritt weiter“ 

Quelle:      Ekkehard Boden (Stadtwerke Neuss) (2018). 

Neben Unternehmen aus Industrie und Gewerbe, Tourismus und Freizeit sowie Tech-

nologieunternehmen setzen sich auch kommunale Institutionen im Rheinischen Revier 

mit dem Thema Mobilität der Zukunft auseinander. Die Projektideen reichen von dem 

Ausbau eines Industriegebietes über die Entwicklung eines Innovation-Centers bis hin 

zur Entwicklung eines neuen Stadtteils – immer mit der Prämisse, unterschiedliche 
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Mobilitätskonzepte in die Planungen zu involvieren. So plant die Kreisstadt Bergheim 

bspw. derzeit ihren Gewerbepark in Paffendorf mit der Ansiedlung von innovativen Un-

ternehmen, bspw. aus der Energiebranche, zu erweitern. Um diesen Standort für Unter-

nehmen attraktiver zu machen, sollen unterschiedliche Ansätze – von der Umstellung 

auf E-Firmenfahrzeuge über den Bau eines S-Bahn-Anschlusses innerhalb eines Pilot-

projektes „BeMobil“ umgesetzt werden (siehe Abbildung 16). In der Abbildung sind die 

auszubauenden Flächen, der Verlauf des neuen S-Bahn-Anschlusses sowie die unter-

schiedlichen Mobilitätskonzepte innerhalb des Gewerbeparks Paffendorf dargestellt.  

 

Abbildung 16:  Zukunft der Mobilität im Rheinischen Revier - das Pilotprojekt BeMobil  

Quelle:      Stadt Bergheim (2018). 

Ein weiterer Hotspot ist Düren. Hier hat das Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Stadt 

Düren GmbH (kurz: WIN.DN) das Projekt „Innovation Center Düren – Urbane Mobilität 

4.0“ ins Leben gerufen. Das Projekt baut auf den Veränderungen der Innenstadt inner-

halb des entwickelten Masterplans auf (siehe Abbildung 17). Bei der Planung des Inno-

vations-Centers sind unterschiedliche Mobilitätsmaßnahmen berücksichtigt worden – 

unter dem Begriff „Urbane Mobilität 4.0“. In der Tiefgarage, aber auch in der direkten 

Umgebung dieses Centers, soll zum Beispiel eine Ladeinfrastruktur sowohl für E-Fahr-

zeuge, E-Busse als auch für E-bikes errichtet werden. Zudem wird ein Bereich für Car-

sharing-Anbieter angeboten. Wie die Verteilung der zuvor erwähnten Mobilitätsmaßnah-

men am Standort Innovation Center Düren geplant ist, kann der nachfolgenden Abbil-

dung entnommen werden. Für alle im Innovation Center angesiedelten Unternehmen 
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soll es künftig ein „ONE_TICKET_FOR_ALL“ angeboten werden, mit dem die am Stand-

ort befindlichen Mobilitätsmaßnahmen genutzt werden können. 

 

Abbildung 17:  WIN.DN - Veränderungen der Innenstadt Düren  

Quelle:      WIN.DN (2018). 

 

Abbildung 18:  Urban Mobility Düren - Innovation Center Düren  

Quelle:      WIN.DN (2018). 

Unter dem Vortragstitel „Smarte Elektromobilität im ländlichen Raum“ hat der Bürger-

meister der Stadt Bedburg ein in Planung befindliches Konzept für einen neuen Stadtteil 

vorgestellt. Der Standort des geplanten Stadtteils befindet sich am Rande der Innenstadt 

und ist basierend auf der Form als eigenständiger Bereich zu sehen. Neben Ein-, Zwei-

familienhäuser und bis zu vierstöckigen Wohnkomplexen sollen im Stadtteil noch bei-

spielhaft folgende Komponenten berücksichtigt werden: Restaurants, ein Hotel, ein Kino, 

eine Grundschule inkl. Kita, Tiefgarage etc. Die Stadt Bedburg verfolgt derzeitig das Ziel, 
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smarte Elektromobilität im ländlichen Raum bei sich auszubauen bzw. umzusetzen. Aus 

diesem Grund sind bei der Konzeptionierung des neuen Stadtteils unterschiedliche Mo-

bilitätskonzepte berücksichtigt worden. Hierzu zählen u. a. folgende Mobilitätskonzepte: 

▪ Ausbau einer netzdienlichen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge, E-bikes und E-

Bussen 

▪ Einsatz von autonom-fahrenden Bussen – wie sie bereits im niederbayerischen 

Bad Birnbach eingesetzt werden –, die zwischen dem neuen Stadtteil und der 

Innenstadt von Bedburg fahren 

▪ Intelligente Straßenbeleuchtung – Anwendungsbeispiele: Beleuchtungssteue-

rung mit Bewegungssensoren, Verknüpfung mit Verkehrs- und Wetterdaten, als 

Teil der Smart City [KLI] 

Abschließend sind weitere Hotspots im Bereich Kommune („Mobilitätshafen Kerpen“), 

Industrie und Gewerbe („InfraServ Knapsack“) sowie Tourismus und Freizeit („Phanta-

sialand“) präsentiert worden. 

Während der gesamten Veranstaltung übernahm SME die Moderation – auch in den 

Werkstattgesprächen – sowie die Unterstützung und Begleitung der Referenten. Im An-

schluss an die Speeddating-Veranstaltung hat die SME die einzelnen Ergebnisse sowie 

Interessensbekundungen der Teilnehmer zur fortgesetzten Zusammenarbeit aufgear-

beitet, das mögliche weitere Vorgehen geplant und strukturiert. Hierzu hat die SME den 

in Teil 1 entwickelten groben Projektstrukturplan weiter detailliert. 

2.2.2 Ergebnisse 

Die rege Teilnahme an der Speeddating-Veranstaltung und den anschließenden Werk-

stattgesprächen hat gezeigt, dass das Thema „Mobilität der Zukunft“ vielfältig und span-

nend für die unterschiedlichen Akteure ist. Viele Akteure haben jedoch auch geäußert, 

dass diese von der Komplexität des Themas häufig überwältigt sind und deshalb den 

Best-Practice-Austausch über praktikable Ansätze aber auch kompetente und erfahrene 

Lösungspartner suchen. Bei der Referentensuche und Teilnehmeransprache wurde der 

Fokus deshalb auf Unternehmen und Experten gerichtet, die aktuell in Planung befindli-

che Projekt vorantreiben (wollen) oder über Lösungen und Anwendungssysteme verfü-

gen und noch Partner für Pilot- bzw. Demonstrationsprojekte suchen. Der Suchbereich 

beinhaltete neben den Teilnehmern des im Jahr 2015 von der IRR GmbH durchgeführ-

ten Ideenwettbewerbs auch das Kunden- und Herstellernetzwerk der SME. Zusätzliches 
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Augenmerk wurde auf die Einbindung von regional tätigen Infrastrukturbetreibern gelegt, 

die ihrerseits die technischen Voraussetzungen für nachhaltige Mobilitätslösungen 

schaffen (müssen) und vor diesem Hintergrund die (potenziellen) Kundenbedarfe mög-

lichst frühzeitig kennen müssen. 

 

Abbildung 19:  Veranstaltung „Speeddating für Kurzentschlossene“  

Quelle:      SME Management GmbH (2018). 

Zudem war es Ziel, einen gemischten, jedoch stimmigen Referentenkreis für die Veran-

staltung aufzubauen. Die Veranstaltung sollte nicht ausschließlich durch gängige The-

men, wie bspw. Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, EU-weites Lade-

Roaming, intelligentes Lastmanagement in Form von Wallboxen, Richtlinien für Lade-

säulen etc., die in den letzten Wochen und Monaten von Tag zu Tag in der Presse zu 

lesen waren charakterisiert werden. Aus diesem Grund wurden nicht nur Themen aus 

der Region vorgetragen, sondern bewusst über den Tellerrand geschaut und nach über-

regionalen sowie internationalen Erfolgsbeispielen gesucht.  

Im Anschluss an die Referentensuche wurde die Veranstaltung hinsichtlich des Ablaufs 

und der Struktur von SME geplant. Den Referentenkreis sowie die vorgestellten Themen 

sind dem Anhang entnommen werden (siehe Anhang A.1). Auftraggeber und Auftrag-

nehmer haben sich bewusst für ein im Geschäftsumfeld nicht ganz alltägliches Veran-

staltungsformat entschieden: Speeddating. D. h., die Vorträge hatten nicht die „typische 

Länge“ von 20-30 Minuten, sondern zum Teil betrug die Vortragszeit nur 5 Minuten. Die 
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Vorstellung der hierfür ausgewählten Projektideen oder Lösungsansätze/Anwendungen 

ist bewusst so kurzgehalten worden, um für die nachfolgenden Werkstattgespräche eine 

Anregung zur Diskussion zu geben. Ziel der Werkstattgespräche war es, eine neutrale 

Plattform für die Teilnehmer zu schaffen, in der sie offen über ihre Projektideen und Lö-

sungsansätze/Anwendungen vertiefend diskutieren konnten. Durch die Diskussionen 

sollten mögliche Anknüpfungspunkte unter den Teilnehmern identifiziert werden und mit 

Ausblick auf eine künftige Zusammenarbeit innerhalb eines Projektes vertieft werden.  

Innerhalb der Werkstattgespräche kam es zwischen den Teilnehmern zu ausgiebigen 

und spannenden Diskussionen. Es wurde schnell deutlich, zwischen welchen Teilneh-

mern es Anknüpfungspunkte hinsichtlich einer künftigen Zusammenarbeit innerhalb von 

Projekten gibt. Um jedoch in das Projekt und den sich ergebenden Anknüpfungspunkten 

tiefer einsteigen zu können, reichte zum einen die Zeit des Werkstattgesprächs nicht und 

zum anderen sollten weitere Projekte diskutiert werden, damit allen Teilnehmern die 

Möglichkeit einer Vernetzung gewährleistet werden konnte. Um dies zu erreichen, wur-

den die Werkstattgespräche von SME moderiert. Im Nachgang an die Veranstaltung hat 

SME die Ergebnisse der Werkstattgespräche dokumentiert und mit Blick auf die weiter 

erforderlichen Realisierungsschritte hin strukturiert. 

Im Anschluss an die Veranstaltung hat die SME die einzelnen Ergebnisse sowie Interes-

sensbekundungen der Teilnehmer hinsichtlich weiterer Gespräche aufgearbeitet und 

das weitere Vorgehen geplant und strukturiert. Hierzu hat SME einen ersten groben Pro-

jektstrukturplan erarbeitet. 

Ein weiterer potenzieller Hotspot mit hohem Transferpotenzial für das Rheinische Revier 

hat sich im Nachgang zur Speeddating-Veranstaltung ergeben: Intelligente Ladesäule. 

Federführend ist hier die Fachhochschule Aachen. 

Zum heutigen Zeitpunkt wird eine „einfache Ladestrategie“ beim Aufladen eines Elektro-

fahrzeuges verfolgt: jedes Elektrofahrzeug kann ohne Berücksichtigung von zusätzli-

chen Anforderungen über einen Ladepunkt an das Stromnetz angeschlossen werden – 

sowohl privat als auch öffentlich. In einem zukünftigen Energiesystem, in dem der Anteil 

an schwankender, dargebotsabhängiger elektrischer Leistung aus Erneuerbaren Ener-

gie (EE) steigt, ist es jedoch bei gleichzeitiger Zunahme an Elektrofahrzeugen im Ver-

kehrssystem aus technischer und volkswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll an der „einfa-

chen Ladestrategie“ festzuhalten. Die Ladestrategie muss um zusätzliche Restriktio-

nen/Anforderungen erweitert werden. Diese müssen jedoch zunächst bestimmt und 
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beschrieben werden. Ziel des Projektes „Intelligente Ladesäule“ ist es, eine solche La-

destrategie sowohl unter technischen – Hard- und Softwarelösungen –, kaufmänni-

schen– bspw. Geschäftsmodell für Lieferanten, Verknüpfung von Markt- und Netzdien-

lichkeit – als auch regulatorischen Aspekten zu entwickeln und testen. 

Zur Realisierung der Zielsetzung wird das Projekt in drei übergeordnete Arbeitspakete 

„Identifikation und Nutzung von Flexibilitätspotenzialen“, „Nutzeranreize durch Lieferan-

tenwettbewerb und individuelle Bepreisung des jeweiligen Ladevorgangs“ und „Verknüp-

fung von Marktdienlichkeit und Netzdienlichkeit“ aufgegliedert. 

Die im ersten Arbeitspaket „Identifikation und Nutzung von Flexibilitätspotenzialen“ ge-

planten Untersuchungen basieren auf der Tatsache, dass die optimale Nutzung der dar-

gebotsabhängigen Leistung aus EE mit einer stärkeren Flexibilisierung der Stromver-

braucher und -speicher einhergeht. Die Elektrofahrzeuge können sowohl den Part als 

Stromverbraucher – das Fahrzeug bezieht elektrische Leistung aus dem Stromnetz - 

aber auch als Stromspeicher – überschüssige Energie kann in den Fahrzeugen gespei-

chert werden - abdecken. Um den flexiblen Einsatz der Elektrofahrzeuge gewinnbrin-

gend – sowohl für den Fahrzeugnutzer aber auch für andere Akteure, wie bspw. 

Stromlieferanten, Netzbetreiber, - einsetzen zu können, sollte zum Zeitpunkt der Anwen-

dung das bestehende Flexibilitätspotenzial bekannt sein. D. h. dieses muss im Vorfeld 

identifiziert und ggf. gesteuert werden. Zur Berechnung dieses Flexibilitätspotenzials 

existieren bereits zahlreiche Systeme - so genannte „Lademanagementsysteme“ - am 

Markt. Diese sind jedoch nur für den Einsatz bei einzelnen Fuhrparks oder an öffentli-

chen Orten ausgelegt und basieren auf ein durchschnittliches, ex ante prognostiziertes 

Nutzer- und Ladeverhalten innerhalb des Netzgebietes. In dem Projekt soll ein solches 

Lademanagementsystem dahingehend weiterentwickelt werden, dass spezifische An-

forderungen individueller Nutzer - bspw. die potenzielle Ladedauer, aktueller Batterie-

stand, Angaben zur benötigten Reichweit – mit in die Berechnung einfließen und ein für 

den Nutzer optimierter Ladevorgang entsprechend dimensioniert wird.  

Um das in Arbeitspaket eins beschriebene Lademanagementsystem entwickeln und tes-

ten zu können, müssen die Nutzer bereit sein, ihre Informationen an die Ladesäule wei-

terzugeben. Da nicht jeder Nutzer bereit ist, diese Informationen weiterzugeben und es 

zudem aus Nutzersicht umständlicher ist im Vergleich zum derzeitigen Prozess, müssen 

hierfür Nutzeranreize geschaffen werden. Im zweiten Arbeitspaket sollen solche Nutzer-

anreize identifiziert und definiert werden. Ein potenzieller Anreiz könnte ein 
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Lieferantenwettbewerb, wie es bereits im Strombereich üblich ist, sein. Zurzeit basieren 

das Laden bzw. der Einkauf des Ladestroms auf Basis ex ante abgeschlossener Ver-

träge oder ad hoc-Zahlungen. Der Nutzer hat keine Möglichkeit einen Lieferanten selbst-

ständig auszuwählen. Er ist dazu verpflichtet den ansässigen Lieferanten und deren 

Konditionen zu nutzen; es werden keine Alternativen angeboten. D. h. der Nutzer hat 

keinen Anreiz, seine Informationen zur Berechnung des Flexibilitätspotenzials bekannt 

zu geben. Aus Sicht einzelner Akteure sind diese Informationen jedoch sehr relevant – 

bspw. Netzbetreiber. Mit den nutzerspezifischen Informationen und dem sich daraus er-

gebenden Ladeverhalten kann der Netzbetreiber die Auslastung seines Netzes zu dem 

angegebenen Zeitpunkt bestimmen und bei möglichen Engpässen reagieren. Ziel dieses 

Arbeitspaketes ist es, einen Nutzeranreiz mittels eines Lieferantenwettbewerbs zu be-

schreiben und testen. Das zugrunde gelegte Modell kann beispielhaft durch eine Inter-

face-Web-Applikation oder ein Display an der Ladesäule realisiert werden. Die Nutzer 

geben hier entsprechend ihre Bedürfnisse bzgl. Zeiten, Mengen, Ökostrom etc., an. Auf-

bauend auf diesen Informationen wird das Flexibilitätspotenzial berechnet und beliebige 

Lieferanten erstellen ein passendes Angebot. Der Nutzer kann nun eigenständig den 

Lieferanten mit entsprechenden Konditionen auswählen. 

Im Arbeitspaket „Verknüpfung von Markt- und Netzdienlichkeit“ werden die Vorausset-

zungen und Umsetzungsmöglichkeiten für zeit- und ortsvariable Netzentgelte oder an-

dere Anreizsysteme, für Lieferantenwettbewerb bei Ladevorgängen und weitere Anpas-

sungen analysiert, bewertet und eine Handlungsempfehlung formuliert. 

Gegenwärtig wird unter Beteiligung von SME eine Projektskizze erstellt, die beim Land 

NRW im Rahmen des Klimaschutzwettbewerbs EnergieSystemWandel.NRW einge-

reicht werden soll. 
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Abbildung 20:  Veranstaltung „Speeddating für Kurzentschlossene“ – Impressionen aus den        

      Werkstattgesprächen  

Quelle:      SME Management GmbH 2018. 

2.3 Stufe 3: Erstellung eines Arbeitsplans 

Zur Realisierung der Hotspots ist die Erstellung eines zunächst groben Projektstruktur-

plans geboten. Die Arbeitspakete inkl. einzelner Arbeitsschritte und Meilensteine werden 

im Nachfolgenden kurz beschrieben: 

Arbeitspaket 1 – „Design-Setup“ 

Im Arbeitspaket „Design-Setup“ soll die finale Version der Projektidee erarbeitet werden. 

Hierzu werden mehrere Arbeitsschritte benötigen. Im ersten Arbeitsschritt wird eine in-

terne Kick-off-Workshop geplant, durchgeführt und nachbereitet. An dieser Veranstal-

tung nimmt neben SME noch der federführende Projektpartner teil. Am Ende dieses 

Workshops soll aus Sicht des federführenden Projektpartners ein Anforderungskatalog 

mit Angaben zur Zielsetzung, weiteren Vorgehensweise und potenziellen Partnerrollen 

entstehen. Dieser Anforderungskatalog wird von der SME aufbereitet und dem Projekt-

partner zur Verfügung gestellt.  

Parallel zum ersten Arbeitsschritt wird nach weiteren potenziellen Projektpartnern ge-

sucht und diese zu einem Erstgespräch ins Forum Heppendorf eingeladen. In dem Ein-

zelgespräch wird den interessierten Akteuren das grob formulierte Projekt vorgestellt 

und für eine offene Diskussion freigegeben. Die Suche nach weiteren Projektpartnern 
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endet mit einem externen Kick-off-Workshop. Für diesen Workshop werden die Ergeb-

nisse aus dem internen Gespräch sowie die der Einzelgespräche von SME aufbereitet 

und im Workshop vorgestellt. Ziel dieses Workshops ist es, gemeinsam mit allen inte-

ressierten Teilnehmern die bereits beschriebene Projektidee um das jeweilige Know-

how zu ergänzen und somit eine erste schlüssige Projektidee, unter Berücksichtigung 

aller Projektbeteiligten, zu erhalten. Zudem werden am Ende des Workshops Mitarbeiter 

der einzelnen Unternehmen benannt, die innerhalb einer Arbeitsgruppe die Ergebnisse 

des Workshops gemeinsam zusammentragen, detaillierter formulieren und vor allem 

ihre jeweilige Rolle in dem Projekt konkretisieren. 

Arbeitspaket 2 – „Projektbeschreibung“ 

Im zweiten Arbeitspaket „Projektbeschreibung“ werden die Ergebnisse aus dem ersten 

Arbeitspaket aufgearbeitet und finalisiert zusammengefasst. D. h. es wird neben einer 

ausführlichen Beschreibung des Vorhabens, der teilnehmenden Partner und deren je-

weilige Rolle im Projekt auch ein Arbeits-, Zeit- und Finanzplan erstellt. Hierfür sind meh-

rere Arbeitsgruppentreffen im Forum Heppendorf geplant, in denen die Gruppe ihre 

Ideen, Anforderungen, Zielsetzungen u. a. abstimmen und niederschreiben. Ziel ist es, 

innerhalb der Arbeitsgruppe das Projekt mit all seinen Aspekten, wie Projektvorhaben, 

detaillierter Arbeits- und Zeitplan, Finanzplan usw., zu beschreiben. Das Ergebnis wird 

abschließend in einem Kick-off-Workshop den Projektleitern vorgestellt und final disku-

tiert. Nach dem Workshop wird das Projekt um die gewünschten Änderungen ergänzt 

und angepasst. 

Arbeitspaket 3 – „Förderantrag“ 

Das Arbeitspaket 3 „Förderantrag“ ist optional zu betrachten. Dieses wird nur dann rele-

vant, wenn sich der Projektverbund zu Beginn der Gespräche darauf geeinigt hat, die 

Projektidee nicht auf privatwirtschaftlichem Wege, sondern über ein ausgeschriebenes 

Förderprogramm zu realisieren. Ist dieser Weg gewählt worden, muss für jedes Unter-

nehmen ein separater Antrag gestellt werden. Hierfür werden vom jeweiligen Projektträ-

ger unterschiedliche Antragsformulare zur Verfügung gestellt, die vollständig ausgefüllt 

werden müssen. Obwohl es sich bei dem Projekt um ein Verbundprojekt handelt, muss 

jeder Projektpartner den kompletten Antrag für sich ausfüllen. Damit jedoch für den Pro-

jektträger und den Jurymitgliedern erkennbar ist, dass es sich hierbei um ein Verbund-

projekt handelt, müssen die Anträge so ausgefüllt werden, dass sie dieselbe Thematik 
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und Story aufweisen und auch Bezug zu den anderen Partnern nehmen. SME kann 

diese Aufgabe im Zuge des Projektes übernehmen. 

Arbeitspaket 4 – „Projektmanagement“ 

Neben den bereits beschriebenen Arbeitspaketen benötigt jedes Projekt ein Arbeitspa-

ket, in dem grundlegende Aspekte, wie die Kommunikation, Organisation oder Bericht-

erstattung, organisiert werden. Die meisten Arbeitsschritte dieses Arbeitspaketes verlau-

fen über die gesamte Dauer des Projektes. Zudem wird in diesem Arbeitspaket die Iden-

tifizierung von geeigneten Förderprogrammen – wenn es gewünscht ist – als auch die 

Initiierung von Folgeprojekten abgewickelt.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass für die konkrete Beschreibung einer Pro-

jektidee bis hin zur Erstellung eines einreichbaren Förderantrages, eine Projektlaufzeit 

von ca. 6 Monaten angesetzt wird. 
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Abbildung 21:  Allgemeingültiger Projektstrukturplan 

Quelle:    SME Management GmbH (2018). 
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3 Zusammenfassung und weitere Handlungsbedarfe 

Die „Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH“ (kurz: ZRR) mit Sitz in Jülich stellt sich 

einer spannenden und zukunftsweisenden Aufgabe: Das Rheinische Revier, in dem 

Braunkohle abgebaut, Energie erzeugt und in hohem Maße von Unternehmen direkt 

wieder verbraucht wird, ist durch das voraussichtliche Ende des Braunkohlenabbaus 

zwischen den Jahren 2030 und 2045 gefordert, den Strukturwandel schon jetzt zu ge-

stalten. Neben der Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung der Energie-

versorgung, die das Rheinische Revier in den kommenden Jahren prägen wird, sollen 

ebenfalls die in der Region gegebenen wirtschaftlichen, technologischen und infrastruk-

turellen Stärken genutzt werden, um die Region zu einer Modellregion für die Energie-

wende zu gestalten. Für das Gelingen der Energiewende in der Region ist insbesondere 

die Hinwendung zur Mobilität gepaart mit innovativen Verkehrskonzepten mitentschei-

dend. Dieser Aspekt soll mit der – an die SME Management GmbH (kurz: SME) beauf-

tragte – Untersuchung „Erarbeitung eines Ausführungskonzeptes für die Mobilität der 

Zukunft und den effizienten Ausbau der Elektromobilität im Rheinischen Revier“ adres-

siert und der regionale Roll-Out, auch im Bereich der Elektromobilität gefördert werden. 

Es gilt aber nicht nur, Herausforderungen – als die Pflicht – zu meistern, sondern auch 

die sich eröffnenden Chancen zu nutzen. Hierzu werden an unterschiedlichen Standor-

ten in der ‚Region, unterschiedliche Themenschwerpunkte zum Thema „Mobilität der Zu-

kunft“ – so genannte Hotspots – identifiziert und entsprechende Ausbaukonzepte erar-

beitet. Die Lösungen müssen nicht nur praxisnah sein, sondern sollen auch als „Blau-

pause“ auf größere, ländlich und mittelstädtisch geprägte Kontexte übertragbar sein. 

Insgesamt ist festzustellen, dass im Rheinischen Revier neben den in dieser Untersu-

chung entwickelten Mobilitäts-Hotspots eine weitaus höhere Anzahl an Projektideen zum 

Thema Mobilität der Zukunft existiert. Gleichwohl ist jedoch noch ein gewisser Umset-

zungsstau erkennbar geworden. Aufbauend auf den Gegebenheiten und Potenzialen 

des Rheinischen Reviers war deshalb Ziel dieser Untersuchung, die bisherigen Vorar-

beiten der ZRR im Kontext „Mobilität der Zukunft“ in die vorliegende Ausarbeitung mit 

dem Anspruch, durch übergreifende Vernetzungsaktivitäten regionale Synergien zu he-

ben, z. T. bereits gestarteter Einzelaktivitäten zu verknüpfen und hierdurch die Umset-

zungsgeschwindigkeit in Richtung von konkreten Pilot- und Demonstrationsvorhaben, 

Produktentwicklungs- und Implementierungsprojekte signifikant zu steigern; einzubin-

den, weiterzuentwickeln und ein darauf aufbauendes Umsetzungskonzept zu erarbeiten.  
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Die oben formulierte Zielsetzung ist durch ein mehrstufiges Vorgehen unter Einbezie-

hung der relevanten Akteure erreicht worden. Es lassen sich folgende Ergebnisse fest-

halten: 

▪ Das Umsetzungskonzept basiert auf der Ausgestaltung von insgesamt drei Hot-

spots, aus denen heraus ein Methoden- und Anwendungstransfer auf das ge-

samte Rheinische Revier möglich ist. 

▪ Sämtliche Hotspots wurden hinsichtlich der angestrebten Ziele, der Inhalte, der 

technischen Herausforderungen und Lösungsansätze, des möglichen Konsorti-

ums und der Fördermöglichkeiten weiter konkretisiert. Im nächsten Schritt sol-

len entsprechende Projektskizzen erstellt werden, und zwar entweder als Vor-

stufe für rein privatwirtschaftliche oder mit öffentlichen Mitteln geförderte Pilot- 

und/oder Demonstrationsprojekte.  

▪ Für die Realisierung des Hotspot #3 „Mobilitätshafen Kerpen“ wurden Impulse 

für die Durchführung einer Auftaktveranstaltung am 16.11.2018 gegeben, auf 

der das Umsetzungscluster gegründet werden sollte. 

▪ Diese Untersuchung war zudem für ein Konsortium unter Führung der FH 

Aachen impulsgebend, einen Förderantrag beim Land NRW im Rahmen des 

Klimaschutzwettbewerbs EnergieSystemWandel.NRW einzureichen, bei dem 

es im Kern um die Pilotierung einer intelligenten, weil u. a. auch netzdienlichen, 

Ladesäule, gehen wird. 

Darüber hinaus hat die Untersuchung weitergehende Erkenntnisse zu Tage gefördert, 

die bei der weiteren Umsetzung des Ausführungskonzepts zwingend Beachtung finden 

sollten: 

▪ Größer und transferorientierter denken! Häufig weisen die Projektideen 

keine bzw. nur begrenzte Transferkraft in das gesamte Rheinische Revier oder 

innerhalb von NRW auf. Die Projekte müssen größer dimensioniert und gedacht 

werden. Größer dimensionieren und denken heißt, dass die Projekte unter-

schiedliche Anwendungsbereiche adressieren sollten, technologieoffen gestal-

tet sein müssen und der „Leuchtturmcharakter“ schon frühzeitig in der Projekt-

planung berücksichtigt werden müsste. 

▪ Kompetenzen für Clustermanagement und Netzwerke für Clusterbildun-

gen auf- und ausbauen! Die Ideen für nachhaltige Mobilitätslösungen sind 

zahlreich. Es fehlt aber an den entsprechenden Netzwerken zu deren 
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Realisierung. Neben Kontakten in die Forschungslandschaft kommt es auch da-

rauf an, Lösungspartner auf der Anwendungsseite strukturiert kennenzulernen 

und dauerhaft einzubinden. 

▪ Speeddating-Format hat sich zur Projektkonkretisierung und Clusterbil-

dung bewährt! Auch in Zukunft wird es darauf ankommen, begrenzte Ressour-

cen zur Realisierung von Projekten – nicht nur im Mobilitätsbereich – möglichst 

effektiv und effizient einzusetzen. Um Themen, Anknüpfungspunkte und Part-

ner möglichst schnell vorstellen bzw. kennenlernen zu können, ist das Speed-

dating-Format nach Meinung der Teilnehmer und Veranstalter geeignet. Dieses 

Format sollte auch für weitere Themen im Rheinischen Revier zur Gestaltung 

des Strukturwandels genutzt und weiterentwickelt werden. 

▪ Vorhandene Förderkulisse für Clusterbildungen nutzen! Eine wesentliche 

Aufgabe ist es, die in dieser Untersuchung identifizierten Hotspots, aber auch 

die in der Veranstaltung vorgestellten Projektideen, weiterzuentwickeln und die 

Umsetzung voranzutreiben. Ziel muss es sein, nachhaltige Mobilitätsmaßnah-

men im Rheinischen Revier schnell sichtbar zu machen. Hierfür können von der 

EU, vom Bund und Land ausgeschriebene Förderprogramme genutzt werden. 

D. h. geeignete Förderprogramme müssen zunächst identifiziert, eine Projekt-

skizze und ggf. ein entsprechender Antrag eingereicht werden. Insbesondere 

zur Clusterbildung eignet sich das Förderprogramm „Unternehmen Revier“. 

Sollte dieser Weg für einzelne Projektpartner zu langwierig sein, sollte das Pro-

jekt auf privatwirtschaftlichen Wegen umgesetzt werden. Ein wesentlicher Er-

folgsfaktor ist die Etablierung einer zentralen Instanz für ein wirkungsvolles 

Clustermanagement. Diese Instanz muss unabhängig und neutral agieren kön-

nen. Hierfür müssen die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen ge-

schaffen werden. 

▪ Die Netzinfrastruktur im Blick behalten! Im öffentlichen Diskurs wird immer 

wieder hervorgehoben, dass die sog. Verkehrswende, also im Kern die Abwen-

dung von fossilen Kraftstoffen hin zur E-Mobilität, forciert werden soll, um die 

Klimaschutzziele realistisch erreichen zu können. Hierfür müssen jedoch auf 

Ebene der Energiesysteme entsprechende Voraussetzungen geschaffen wer-

den. Das Problem bei Millionen an Elektrofahrzeugen ist weniger der zusätzli-

che Strombedarf. Problematisch sind vielmehr die höheren Spitzenlasten im 

Niederspannungsnetz, also der letzten Meile hin zum Anschluss der 
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Verbraucher. Auch im Rheinischen Revier ist davon auszugehen, dass gerade 

in den urban geprägten Teilregionen (z. B. Aachen, Düren) nur wenige Reser-

ven für zusätzliche Verbrauchseinrichtungen – wie eben E-Mobile – zur Verfü-

gung stehen. Werden Elektrofahrzeuge ausschließlich nach Marktbedingungen 

(Energiepreis, Wirtschaftlichkeit) geladen, besteht aufgrund der hohen Gleich-

zeitigkeit beim Ladevorgang die Gefahr, dass Netzbetriebsmittel überlastet und 

beschädigt werden können. Theoretisch können diese Effekte bis in die vorge-

lagerte Netzebene zurückwirken. Um den kostenintensiven Austausch und/oder 

Umbau von Betriebsmitteln (z. B. Ortsnetztrafostationen) zu vermeiden, bedarf 

es intelligenter Informations- und Kommunikationssysteme, die es den in der 

Region verantwortlichen Verteilnetzbetreibern (z. B. Leitungspartner GmbH) er-

lauben, Ladevorgänge in Echtzeit so zu steuern, dass es zu keinen Beeinträch-

tigungen der Versorgungssicherheit und -qualität kommt. Informations- und 

Kommunikationssysteme, die diese Aufgabe bewältigen können gibt es derzeit 

noch nicht am Markt. Meist fehlt es bei der Entwicklung solcher Systemlösun-

gen an konkreten Einsatzgebieten und einer notwendigen Testumgebung. Ba-

sierend auf den in dieser Studie erarbeiteten Ergebnissen wäre es sinnvoll, die 

bereits beschriebenen Projekte dahingehend zu erweitern oder gar anknüp-

fende selbstständige Projekte zu entwickeln, die sich mit dieser Thematik ausei-

nandersetzen, um neben den bisherigen Anforderungen auch die der Netzseite 

zu berücksichtigen. 

▪ Potenziale der Sektorenkopplung nutzen! Neben einem Belastungseffekt 

bringen neue Mobilitätslösungen z. B. auf Basis von Wasserstoff auch netzent-

lastende Effekte mit sich. Es gilt deshalb, für die Region die spezifischen Chan-

cen und Grenzen des Einsatzes von Power-2-X-Technologien, bidirektionales 

Laden, Biogas als Speicherlösung sowie den Einsatz von Wasserstoff und Bio-

methan weiter zu beleuchten und die identifizierten Möglichkeiten / Maßnahmen 

in geeignete Projekte zu integrieren. 
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Anhang 

A.1 Agenda „Speeddating im Beriech Mobilität der Zukunft“ 

Für Kurzentschlossene – Speeddating im Bereich „Mobilität der Zukunft“ 

Kooperationsveranstaltung der Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH und SME 

Management GmbH 

 

Das gemeinsame Ziel der Veranstaltung: Cluster bilden und gemeinsam die Chancen 

des Förderprogramms „Unternehmen Revier“ nutzen 

 

Agenda 

 

ab 8:30 Uhr    Einlass ins Forum Heppendorf 

 

9:00 – 9:05 Uhr Empfang und Begrüßung der Gäste 

      (Ralph Sterck, Geschäftsführer Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH, 

Jülich) 

 

9:05 – 9:20 Uhr Keynote: „Mobilität im Wandel – auch im Rheinischen Revier“ 

      (Dr. Claudia Brasse, Inhaberin Claudia Brasse Consulting, Köln) 

 

9:20 – 9:40 Uhr „Mobilitätswende mit Sprunginnovation: M2G 2.0 plus“ 

(Prof. Dr. Dieter Flämig, Geschäftsführer INFRANEU Hauptverband 

für den Ausbau der  

Infrastrukturen und Nachhaltigkeit e. V., Berlin) 
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9:40 – 9:55 Uhr „Mobilität und Stromnetze – die Rolle des digitalen Stromnetzbetrei-

bers in der Energiewende“ 

      (Peter Mathis, Geschäftsführer der DigiKoo GmbH, Essen/Neuss) 

 

9:55 – 10:15 Uhr „Wirtschaftliches Sharing von E-Fahrzeugen ist keine Utopie“ 

(Roland Boecker, Vertriebspartner E-WALD GmbH, Teisnach) 

 

Zeit zum Netzwerken 

 

10:30 – 11:30 Uhr Impulsvorträge Hotspots – Mobilitätsinitiativen aus dem Revier 

für das Revier 

- „Mobilität der Zukunft in Neuss“ 

(Ekkehard Boden, Geschäftsführer Stadtwerke Neuss Ener-

gie und Wasser GmbH, Neuss) 

- „Smarte Elektromobilität im ländlichen Raum“ 

(Sascha Solbach, Bürgermeister Stadt Bedburg, Bedburg) 

- „Bemobil – Bergheim Paffendorf“ 

(Uwe Ulbrich, Leiter Abteilung Planung und Umwelt Kreis-

stadt Bergheim) 

- „Mobilitätsstation für ein innerstädtisches Innovation Center“ 

(Winfried Kranz-Pitre, Geschäftsführer WIN.DN, Düren) 

- „Mobilitätshafen Kerpen“ 

(Joachim Schwister, Technischer Beigeordneter Kolpingstadt 

Kerpen) 

- „Freizeit und Tourismus – Beispiel Phantasialand“, Brühl 

- „Industrie und Gewerbe – Bsp. InfraServ Knapsack“, Hürth 
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(Kurt Vetten, Geschäftsführender Gesellschafter SME Ma-

nagement GmbH, Forum Heppendorf) 

 

11:30 – 11:45 Uhr „Nachhaltige Mobilität für Gewerbe, Industrie und Kommunen“ 

(Jörg Röhlen, Produktmanager regio iT gesellschaft für informati-

onstechnologie mbh, Aachen) 

 

Zeit zum Netzwerken und Imbiss 

 

12:15 – 12:25 Uhr Fördermöglichkeiten für Clusterprojekte zum Thema Mobilität im 

Rheinischen Revier 

(Boris Linden, Prokurist Zukunftsagentur Rheinisches Revier 

GmbH, Jülich) 

 

12:25 – 13:20 Uhr „Mobiles Revier“ – „Speeddating-Runde“ für den Aufbau von Clus-

tern zur Realisierung nachhaltiger Mobilität 

 

13:20 – 13:30 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Werkstattgesprächen 

(Dr. Stefan Röder, Partner SME Management GmbH, Forum Hep-

pendorf) 

 

Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung 

(Zeit und Raum für weitere Gespräche) 

 

 

Moderation: Dr. Stefan Röder (SME Management GmbH) 
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