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Ausgangssituation
Es gibt in Deutschland ca. 2 Mio. e-Bikes
und nur etwa 250 verstreute Ladestationen. Die Verbreitung einer Antriebstechnik
steht immer in Abhängigkeit von der Ladeinfrastruktur. Der „Gelegenheitsnutzer“
kann gut zu Hause laden, soll das E-Bike
(Pedelec, E-Lastenrad etc.) aber zu einem
konkurrenzfähigen Mobilitätskonzept werden, ist neben dem Wegenetz ein Ladenetz
die logische Konsequenz. Derzeit werden,
neben einem Netz für die wenigen E-Pkws,
vereinzelt Stationen (vorrangig für Pendler) aufgebaut mit unterschiedlichsten Ansätzen und mit zweifelhaftem Konzept.
Unsere Idee und Projektziel ist es – insbesondere im urbanen Raum – eine
lückenlose, nachhaltige Ladeinfrastruktur
aufzubauen, wodurch Ladepunkte immer
in Reichweite und verfügbar sind. Egal ob
auf der Arbeit, abends im Restaurant oder
bei Freuden, der Akku kann immer unweit
geladen werden und das E-Bike ist immer
fahrbereit; keine Sorge mehr vor leerem
Akku, gerüstet für weitere Routen. Auch
der Lieferverkehr per E-Lastenrad kann mit

Lade-/Tauschpunkten zur Alternative heranwachsen, die Notwendigkeit von Pkw/
Lkw würde in Städten auf ein Minimum
sinken. Auch im ländlichen Raum kann das
E-Bike die Omnipräsenz des Autos verdrängen. In touristischen Regionen kann es zu
einem schonenden Tourismus beitragen.
Konzept:
Ein junges Unternehmen aus Potsdam hat
die existierende Ladeinfrastruktur untersucht und war von der Konzeptlosigkeit
enttäuscht. Wir haben vier wesentliche
Fehler gesehen und behoben:
1. Unsere Ladestation lädt die Akkus in
wetterfesten und diebstahlsicheren Fächern (nicht per Kabel am Rad),
2. nutzt dafür ein integriertes, universelles
Ladegerät (nicht mit dem Home-Ladegerät).
3. Der gesamte Ablauf von Auffinden, Buchen, Öffnen, Laden und Feedback wird
mit einer App gesteuert. Die Nutzung wird
somit planbar (nicht per Münzeinwurf
ohne Buchungssystem).

Projektmanagement:

•

oSole GmbH

Kontakt:

•
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•

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Nikolai Koehler
E-Mail: n.koehler@osole.net
Projekthomepage: in Arbeit

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG
• ZIEL:
Aufbau einer autarken Ladeinfrastruktur für E-Bikes für lebenswerte
Städte mit CO₂-neutraler Mobilität
• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	Projektentwicklung, Prototypen,
Patent
• FINANZIERUNG:
	In Arbeit
• PROJEKTSTATUS:
Projektplan in Ausarbeitung
• ZEITRAUM:
	Finaler Prototyp bis März 2018

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Aufbau einer autarken und smarten
E-Bike-Ladeinfrastruktur für E-Bikes.
Sie ist ein sinnvoller Baustein einer
CO₂-neutralen Mobilität. Reichweite und Nutzbarkeit werden deutlich
durch die Akkukapazität begrenzt. Ladestationen zum Nachladen/Tauschen
der Akkus sind dafür der sinnvolle
Weg. Durch die Steuerung per App ist
die Nutzung planbar, vielfältiger und
das Betreiben effektiver. Der konsequente Schritt ist es, die Ladestation
mit erneuerbaren Energie zu speisen
und diese autark zu betreiben.
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4. Es bedarf des planerischen/konzeptionellen Aufbaus eines einheitlichen Netzes (an Stelle planlos verteilter einzelner
Punkte verschiedener Betreiber).
Die Struktur, das Nutzungskonzept und die
Verteilung sollten für jede Region einheitlich sein um die Nutzung selbstverständlich – möglichst komfortabel und reibungslos zu machen.
Wir wollen im Frühjahr 2018 das erste
Pilotprojekt starten, um durch die Praxis
Wirkung und Potenzial der green_station
nachzuweisen.

Warum soll unser Projekt gewinnen
Wir brauchen eine CO₂-neutrale Mobilität,
um unsere Klimaziele zu erreichen. Im Gegensatz zu E-Pkw ist das mit E-Bikes auch
kurzfristig erreichbar. Das E-Bike braucht
aber, um die dominante Mobilität zu werden, einen Motor, der durch unser nachhaltiges „Tankstellennetz“ gegeben ist. Städte können sich so wandeln, ohne Lärm,
ohne Staub, ohne verstopfte Straßen.
Die green_station ist der zentrale Baustein, der fehlte!
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