
 

 
Basis für

Hannove
Nationale
Elektrom
der Norm
beispiels
Bundesv

Als Schirm
Eröffnung
Elektromo
Interopera
Elektrofah
europawe

Roland B
Arbeitsgru
Bedürfnis
kundenfre
einheitlich
Abrechnu
etwa bei 
Ladeinfra

Die Deuts
kabelgeb
Fahrzeug
Durchsetz
Ladestec
fanden m
Eingang i
Bundesre
als Minde

Die Norm
Ladeleistu
Leistunge
realisiere

Um zukün
der Inform
Authentifi
zur ID-Ve
für Vertra

Im Rahm
wurde da

r Markthochla

er, 24. April 20
en Plattform 

mobilität 2020
mung, Standa
sweise beim k
verkehrsminis

mherr der Mob
gsrede die auß
obilität zum D
abilität und sc
hrzeugen.“ Da
eit einheitliche

ent, Chief Tec
uppe Normun

sse der Fahrer
eundlichen Zu
he Ladeschnit
ungsmodelle. 
Herstellern, E

astruktur und d

sche Normung
undenen Lade

gtechnik und z
zung des Com
ker und für ein

mit der EU Rich
in die europäis
egierung die A
eststandard ve

mungs-Roadma
ungen. So sol
en von 150 kW
n, werden ber

nftig das Lade
mations- und K
izierungskonz

ergabe, um ein
agskunden wie

en der „Energ
as MobiliTec F

auf der Elektr

017. Auf der 
Elektromobil
 an die Bund

ardisierung u
kabellosen L
sterium (BMV

biliTec auf der
ßerordentliche
urchbruch zu 

chaffen Investi
as internationa
es Gesamtsyst

chnology Offic
g, Standardis
rinnen und Fa

ugang an der n
ttstellen ebens
Möglich ist die
nergieversorg

die Erweiterun

gs-Roadmap E
en dar und fas

zu Ladeschnitt
mbined Chargi
nheitliche Anfo
htlinie 2014/94
sche Gesetzg

Ausrüstung von
erbindlich vor. 

ap adressiert 
llten die fahrze

W bis zu 400 k
reits heute die

en an jeder La
Kommunikatio
zept. Die Arbei
n interoperable
e für spontane

gy“ – Leitmess
orum für eine 

romobilität: N

Hannover Me
lität (NPE) un
esregierung.
nd Zertifizier
aden. Staatss

VI) nahm die R

r Hannover M
e Relevanz vo
verhelfen. „No
tionssicherhe

ale Engageme
tem der Elektr

cer bei Phoeni
ierung und Ze

ahrer von Elek
nächsten Lade
so notwendig w
es nur durch e
gern oder Lade
ng der Modellv

Elektromobilitä
sst den aktuel
tstellen zusam
ing System (C
orderungen an
4/EU über den
ebung. In Deu
n Ladestatione
 

auch zukünftig
eug- sowie inf

kW geschaffen
e Standards en

adesäule zu er
onstechnologie
itsgruppe emp
es, länderübe

es Ad-hoc-Lad

se für integrier
 Podiumsdisku

NPE veröffen

esse überreic
nd acatech Pr
. Diese zeigt 
rung zur Weit
sekretär Rain
Roadmap en

esse 2017 be
on internationa
ormen öffnen 
it. Sie bilden d

ent der deutsc
romobilität. 

ix Contact und
ertifizierung, ho
ktrofahrzeugen
esäule mit ein
wie transpare

einheitliche Sta
esäulenbetrei
vielfalt an Elek

ät 2020 stellt d
len Stand vor 

mmen. Erreicht
CCS). Die Arbe
n die Ladesch
n Aufbau der I
utschland sch
en mit genorm

ge Herausford
frastrukturseiti
n werden. Um 
ntwickelt. 

rmöglichen, si
e zu stellen. N
pfiehlt in diese
rschreitendes

den. 

rte Energiesys
ussion genutz

tlicht Fahrpla

chte Henning
räsident, die 
den konkrete
terentwicklun
ner Bomba au
tgegen. 

etonte Henning
al einheitlichen
den Markt. Si
die Grundlage
chen Normung

d stellvertreten
ob den Stellen
n hervor: „Die 
nem einfachen
ente und diskri
andards. Dies
bern.“ Damit u

ktrofahrzeugen

die bisherigen
 allem bei Anf
t wurde insbes
eiten an den N
hnittstellen wu
nfrastruktur fü
reibt die Lade

mten Steckver

derungen wie 
igen Vorausse
 das kabellose

nd heute die W
Notwendig ist d
em Kontext ein
s Laden an alle

steme und Mo
zt, um mit Dr.-

an für einheit

 Kagermann,
Deutsche No

en Status und
ng der Elektro
us dem 

g Kagermann 
n Normen und
e sichern inter

e für den  Mark
gsgremien unte

nder Vorsitzen
nwert einheitlic
Nutzer wünsc
 Bezahlsystem
minierungsfre

se sorgen für I
unterstützten s
n. 

n Normungsak
forderungen z
sondere die e
Normen für ein
rden erfolgreic

ür alternative K
esäulenverordn
bindungen  „T

das Laden mi
etzungen für d
e Laden fläche

Weichen bei d
dazu unter and
ne europaweit
en Ladestation

bilität auf der 
Ing. Joachim 

tliche Standa

, Vorsitzende
ormungs-Roa
d Handlungsb
omobilität au

 bereits in sein
d Standards, u
rnationale 
kthochlauf von
terstütze dabe

nder der NPE 
cher Normung

chen sich eine
m. Dafür sind 
eie 
nvestitionssic
sie den Ausba

ktivitäten beim
zur Sicherheit, 
europaweite 
nen einheitlich
ch abgeschlos
Kraftstoffe ber
nung der 

Typ 2“ und „Co

it höheren 
das Laden mit
endeckend zu

den Vorausset
derem ein ein
t einheitliche S
nen zu ermög

 Hannover Me
Damasky (VD

 

ards 

er der 
admap 
bedarf 
f, 

ner 
um der 

n 
ei ein 

 
g für die 

en 
 

cherheit, 
au der 

m 
 

hen 
ssen. Sie 
reits 2014 

ombo 2“ 

 
u 

tzungen 
heitliches 

Struktur 
lichen – 

esse – 
DA), Dr.-



 

 
Ing. Ingo 
diskutiere

 

Ansprech

Lennart Sc
Referent K
acatech – 
 
Geschäfts
Karolinenp
80333 Mü
 
T +49 (0)8
M +49 (0)1
 
schultz@a
www.acate
 
 
 
Über die N

In der NPE
Deutschla
erfolgskriti
Elektromo
 

 Diefenbach (B
en, weshalb N

hpartner 

chultz 
Kommunikation 
 DEUTSCHE A

sstelle 
platz 4 
nchen 

89/ 52 03 09-43
172/ 144 58-31

acatech.de 
ech.de 

Nationale Platt

E gestalten rund
nd. An den Sch
ische Themen f
bilität aus. Die 

BDEW), Ansg
ormen und St

 Büro des Vors
AKADEMIE DER

3 
 

tform Elektrom

d 150 Experten
hnittstellen unte
für Forschung u
von acatech ko

ar Hinz (VDE)
tandards für e

itzenden der N
R TECHNIKWIS

mobilität 

n aus Politik, Wi
erschiedlicher B
und Entwicklung
oordinierte Platt

), Rüdiger Ma
inen erfolgreic

ationalen Plattf
SSENSCHAFTE

issenschaft, Ind
Branchen und w
g und wertet na
tform wurde 20

rquardt (DIN) 
chen Massenm

form Elektromo
EN 

dustrie und Zivi
wissenschaftlich
ationale und inte
10 auf Initiative

 und Dr. Klaus
markt grundleg

bilität 

lgesellschaft die
er Disziplinen i
ernationale Akt

e der Bundesreg

s Mittelbach (Z
gend sind. 

e Elektromobili
identifiziert die 
tivitäten auf dem
gierung gegrün

 

ZVEI) zu 
 

tät in 
Plattform 
m Feld der 
det. 


