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Schlussbericht 
Allgäuer Überlandwerk GmbH 

eE-Tour Allgäu wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Techno-
logie unter dem Förderkennzeichen 01ME09028A und weiteren gefördert.  
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2 Kurzdarstellung AÜW  

2.1 Aufgabenstellung AÜW: 

Die Allgäuer Überlandwerk GmbH hat sich im Projekt eE-Tour Allgäu folgende Ziele gesetzt. 

• Projektplanung und Controlling 
Das AÜW ist als Konsortialführer grundlegend an der Gestaltung und Koordinierung 
des Projekts beteiligt gewesen. Ziel war es, zusammen mit den Partnern einen regen 
Informationsaustausch sicherzustellen, um alle Ziele des Projekts und der förderpoli-
tischen Interessen gemeinsam mit den Partnern zu erreichen. 

• Infrastrukturmaßnahmen: 
AÜW hat als Energieversorger der Region Allgäu sich zur Aufgabe gemacht  eine  
funktionierenden Infrastruktur in der Modellregion für E-Mobile zu Errichten. Die Inf-
rastruktur beinhaltet nicht nur den Aufbau von Ladesäulen, sondern auch die kom-
plette IKT Einbindung der Systeme. Hiermit sollen wichtige Erkenntnisse im Bereich 
der Elektromobilität in einer ländlichen Region gesammelt und umgesetzt werden. 
 

• Geschäftsmodelle und Umsetzszenarien: 
Ziel der AÜW war und ist es, Erfahrungen im Bereich der Elektromobilität zu sam-
meln, mit denen sich in Zukunft neue Geschäftsmodelle im Bereich der Elektromobi-
lität entwickeln lassen. Dazu wurden verschiedenste Bereiche aus Infrastruktur und 
auch Mobilitätsversorgung betrachtet, da dies neue Möglichkeiten für Energieversor-
ger bieten könnte in Zukunft Geschäftsbereiche aufzubauen.  
 

• Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein Elementares Thema in eE-Tour Allgäu. Denn nur mit 
intensiver Öffentlichkeitsarbeit lässt sich die Bevölkerung frühzeitig für das Thema 
sensibilisieren und es werden Vorurteile und Bedenken abgebaut. Um dies Umzu-
setzen hat AÜW sich zum Ziel gesetzt, zusammen mit den Partnern an vielen ver-
schiedenen regionalen und überregionalen Messen Vorträgen teilzunehmen und 
selbst Veranstaltungen für die Öffentlichkeit zu organisieren, an denen die Fahrzeu-
ge von jedem getestet werden können. 
Des Weiteren wurde eine kontinuierliche Medienpräsenz angestrebt, um möglichst 
viele Bürger über Elektromobilität zu Informieren. 
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• Kooperationen / Vernetzung 
Damit die Elektromobilität schnell vorangetrieben werden kann ist es wichtig und un-
abdingbar Kooperationen einzugehen.  Die Kooperationen sollen soweit wie möglich 
über die Projektgrenzen hinaus geschlossen werden, um den Endkunden eine Mög-
lichst komplizierte und diskriminierungsfreie Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen 
zu können.  
Aus diesem Grund hat AÜW in eE-Tour Allgäu sich mit vielen Partnern vernetzt, um 
möglichst viel Informationen und Erfahrungen auszutauschen. So sind die Koopera-
tionen mit dem AlpEnergy und CO2-NeuTrAlp Projekt entstanden, die auch in der 
Region Allgäu umgesetzt werden. Weitere Vernetzung und Kooperationen wurde mit 
dem VLOTTE und Alpmobil Projekt eingegangen die sich auch intensiv mit der Elekt-
romobilität befassen. Über die Begleitforschung zu den EEenergy-Projekten konnte 
sich auch hier Erfolgreich vernetzt werden. 

• Ladestationen 
In eE-Tour Allgäu war Aufgabe, Ladesäulen an möglichst attraktiven Orten im Allgäu 
aufzubauen, die für den Endnutzer möglichst einfach zu bedienen sind und ohne läs-
tige Adapter auskommen. Dies ist mit den elf in eE-Tour Allgäu aufgestellten Lade-
säulen gut gelungen. Hier wurde ein Mix aus Zentrumsnahen und touristischen Plät-
zen gewählt. 
Des Weiteren mussten die Ladesäulen technisch einige Anforderungen erfüllen bzgl. 
der kommunikativen Anbindung. Mit der EBG wurde hier ein kompetenter Partner 
gefunden der dies mit seinen Ladesäulen leisten kann.  

• Fahrzeuge 
Die AÜW Firmenflotte soll vielen verschiedenen Ansprüchen gerecht werden, des-
wegen ist es Ziel möglichst viele verschiedene Fahrzeugtypen zu testen. Dies hat 
auch den Vorteil, dass bei Systembedingten Mängeln nicht die gesamte Flotte be-
troffen ist, des Weiteren können verschiedene Einsatzbereiche abgedeckt werden. 
Der Einsatzbereich erstreckt sich über die gesamte Firmenflotte in allen Abteilungen, 
weiterhin wurden die Fahrzeuge an Firmen und Kommunen zum Test weitergegeben 
und auf Messen und Events zur Information der Besucher ausgestellt. 

• Abrechnungssystem 
Zusammen mit der Energy4U GmbH wurde ein Abrechnungssysteme für Endkunden 
entwickelt und erprobt. Im Fokus standen hier neben der betriebswirtschaftlichen Ab-
rechnung der elektrischen Energie, vor allem auch IT unterstützte Roaming-Modelle, 
die in Zusammenarbeit mit SmartWheels entwickelt wurden. Wichtige Aufgabenstel-
lungen waren hier: 
- Anreize zur Nutzung der E-Mobilität im Alltag  
- Direkte Abrechnung mit dem regionalen Energieversorger 
- Alles aus einer Hand: Services auch über den Alpenraum hinaus (Roaming) 
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• Netzintegration 
Die Netzintegration von Elektrofahrzeugen ist auch für AÜW ein interessantes The-
ma, welches in eE-Tour Allgäu auch kontinuierlich beobachtet wurde. Idee bei der 
Thematik war die Elektrofahrzeuge effizient mit der im Allgäu vorhandenen regenera-
tiven Energieeinspeisung zu koppeln.  Die dazu Nötige Technik ist allerdings bei den 
Fahrzeugen nicht am Markt verfügbar gewesen und hätte deshalb einen hohen Ent-
wicklungsaufwand bedeutet, der nicht möglich gewesen wäre. Diese Technik wird al-
lerdings in Zukunft weiter beobachtet werden.  
 

2.2 Voraussetzungen 

Das Projekt eE-Tour Allgäu baut beim AÜW auf den Erfahrungen aus dem CO2-NeuTrAlp 
Projekt auf. Im CO2-NeuTrAlp hat sich AllgäuNetz mit den ersten Grundsatzfragen der 
Elektromobilität beschäftigt und auch erste Erfahrungen und mögliche Einsatzbereiche ge-
sammelt und an AÜW weitergegeben. In diesem Rahmen wurden auch die ersten Koopera-
tionen und mögliche Partner für eine Umsetzung der Elektromobilität im Allgäu gefunden. 
Die Erfahrungen aus dem CO2-NeuTrAlp Projekt haben auch gezeigt, dass es schwierig ist 
an E-Fahrzeuge von den großen OEM's zu gelangen, da diese nur für eigene Projekte der 
OEM's genutzt werden. Die einzige Bezugsquelle für Fahrzeuge sind unabhängige Fahr-
zeugumbauer. Für Ladesäulen waren zu Projektstart relativ viele Hersteller am Markt, hier 
bestand die Herausforderung darin, einen geeigneten Hersteller zu finden, der die techni-
schen Anforderungen der Kommunikationsfähigkeit der Ladesäule umsetzen konnte. Des 
Weiteren ist ein  Problem, dass es bis heute keinen einheitlichen Standart der Ladesysteme 
gibt, über den die Fahrzeuge geladen werden.  
In Bezug auf Netzeinbindung von Fahrzeugen gab es im Projekt keinerlei Erfahrungen. Die 
Fahrzeuge die am Markt erhältlich sind, wurden auch nicht für bidirektionales Laden entwi-
ckelt. Deshalb ist es ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand unmöglich eine bidirektionale 
Ladung der Fahrzeuge zu realisieren. 

Für die IKT Lösungen, die im Projekt umgesetzt werden sollten gab es nur Grundlagen, auf 
denen Aufgebaut werden konnte, dass Gesamtsystem ist jedoch eine komplette Neuent-
wicklung. Die Mobilitätszentrale die als Zentrale Datensammelstelle fungieren soll in der alle 
Systeme wie die Ladesäulen, der Car-PC und das Buchungsportal eingebunden werden, 
wurde unter der Koordinierung des AÜW in eE-Tour Allgäu entwickelt. 

2.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Für einen möglichst effizienten Ablauf von eE-Tour Allgäu sind die Arbeitspakete mit den 
Projektpartnern zeitlich und inhaltlich abgestimmt worden. Die Abstimmung vor Beginn des 
Projekts war von hoher Bedeutung, um Doppelarbeit zu vermeiden und Anknüpfungspunkte 
zu definieren. Damit auch während des Projektes ein intensiver Informationsaustausch statt-
finden konnte,  sind alle 3 Monate Konsortialtreffen abgehalten worden, um auch evtl. aufge-
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tretene Veränderungen oder Verzögerungen abgestimmt werden konnten. Abstimmungstref-
fen für die Umsetzung der gemeinsamen Arbeitspakete, fanden nach Bedarf in den entspre-
chenden Arbeitsgruppen statt. 

Eine gegenseitige Unterstützung der Partner an den verschiedenen Arbeitspunkten und der 
Öffentlichkeitsarbeit hat eE-Tour Allgäu zu dem bekannten Erfolg gebracht. 

Für die AÜW interne Umsetzung sind für die Planung der AÜW-Arbeitspakete von eE-Tour 
Allgäu sind die benötigten Fachabteilungen an der Umsetzung beratend und auch bei der 
direkten Umsetzung zu rate gezogen worden. Ohne diese Umfangreiche Unterstützung 
auch intern wäre die Umsetzung unmöglich gewesen. 

2.4 Technische und wissenschaftliche Anknüpfung 

Das eE-Tour Allgäu Projekt kann im Bereich der Elektromobilität auf den ersten Erfahrungen 
aus dem CO2-NeuTrAlp aufbauen. In CO2-NeuTrAlp wurden bereits erste Marktrecherchen 
im Bereich der Elektromobilität durchgeführt und auch erste Fahrzeuge getestet. 

Im Bereich der Fahrzeuge und Ladesäulen wurde in eE-Tour Allgäu auf am Markt verfügba-
re Technologien zurückgegriffen, so dass es zu keiner Projektverzögerung durch Entwick-
lungszeiten kommen konnte. Es wurden lediglich technische Anforderungen definiert, die 
von den Fahrzeugen und den Ladesäulen erfüllt werden mussten.  

2.5 Zusammenarbeit mit anderen  

Besonders bei der Ladesäuleninfrastruktur wurde viel Wert auf Zusammenarbeit mit weite-
ren Ladesäulenbetreibern gelegt, da sich nur so eine Flächendeckende Infrastruktur errich-
ten lässt. Hierfür wurden in der Region Partner gesucht, die auf eigene Kosten eine bauglei-
che Ladesäule von eE-Tour Allgäu aufstellen, oder schon eine Ladesäule aufgestellt haben, 
die im Verbund mitgenutzt werden kann. Aus diesen Bemühungen ist die Kooperation 
Ich-Tanke-Strom (www.ich-tanke-strom.com) entstanden, in der sich einige Energieversor-
ger der Region Allgäu zusammengeschlossen haben. 

Die wichtigste Zusammenarbeit in Bezug auf die Ladeinfrastruktur ist die Kooperation mit 
dem Schwesterprojekt SmartWheels. Die kommunikative Einbindung der Ladesäulen bei 
Ladenetz.de gewährleistet eine regions- und länderübergreifende Nutzung der 
RFID-Ladekarte, eine Vorstufe zum internationalen Roaming. Das internationale Roaming 
der Ladeinfrastruktur konnte über das zu eE-Tour Allgäu mit dem in Österreich benachbar-
ten VLOTTE Projekt erfolgreich getestet werden. 

Generell hat eE-Tour Allgäu und auch das AÜW an allen Stellen wo es möglich war mit an-
deren Zusammengearbeitet, um die förderpolitischen Ziele zu verfolgen und die Elektromo-
bilität in Deutschland und Europa weiter voran zu treiben. 
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3 Eingehende Darstellung  

Im Allgäu, einer Region mit typischer ländlicher Infrastruktur und einer bergigen Topogra-
phie ist für Einheimische und Gäste die individuelle Mobilität von großer Bedeutung. Als 
größte zusammenhängende Tourismusregion Deutschlands hat das Allgäu zudem hohe 
Ansprüche an Umweltschutz und die Entwicklung nachhaltiger Mobilitätsangebote für die 
Gäste.  

Mit dem Projekt eE-Tour Allgäu sollen die Möglichkeiten der Elektromobilität fürs Allgäu er-
forscht und realisiert werden. Darüber hinaus wird an den Ladesäulen dem Aspekt der Um-
weltverträglichkeit durch die ausschließliche Verwendung von Strom aus regenerativen 
Energiequellen Rechnung getragen.  

Ein weiteres Ziel ist es, Elektromobilität im Tourismus zu einem Alleinstellungsmerkmal der 
Region werden zu lassen und somit die Attraktivität des Allgäus für anspruchsvolle, umwelt-
bewusste Konsumenten aus dem Tourismus und dem Gesundheitssektor zu erhöhen.  

Urlaubsgäste sollen Geschmack an innovativen, umweltfreundlichen Mobilitätskonzepten 
finden und die Botschaft mit nach Hause nehmen: „Wir konnten es im Urlaub probieren. Wir 
können es auch zu Hause tun.“ 

Die Allgäuer Überlandwerk GmbH hat es sich in diesem Projekt zur Aufgabe gemacht ver-
schiedene Elektrofahrzeuge in die Firmenflotte mit einzubinden. Die Fahrzeuge werden seit 
der Auslieferung intensiv in der Firmenflotte für Dienstfahrten und Messeauftritte genutzt. 
Des Weiteren werden die Fahrzeuge an Kommunen und Unternehmen der Region zu Test-
zwecken weitergegeben. 

Damit die Fahrzeuge möglichst Energieeffizient zum Ziel finden und Forschungsdaten zu 
den Fahrzeugen gesammelt werden können, wurde in vier der sieben Fahrzeuge ein CarPC  
eingebaut. Dieser CarPC verfügt über ein Navigationssystem mit graphischer Reichweiten-
anzeige. Dies soll dem Fahrer dabei unterstützen sicher zu seinem gewünschten Ziel zu 
finden. Der CarPC ist über den CAN-Bus  mit dem Fahrzeugmanagementsystem verbun-
den, über den wichtige Daten wie der state of charge (SOC) oder auch die Temperatur der 
Batterie ausgelesen werden können. Diese Daten werden alle an die Mobilitätszentrale wei-
tergeleitet, wo sie dann für weitere Auswertungen zur Verfügung stehen. 

Die zweite wichtige Aufgabe von AÜW war die Errichtung der Ladeinfrastruktur, die auch 
über IKT in die Mobilitätszentrale eingebunden wurde. Die Auswahl der benötigten Standor-
te ist zusammen mit der Universität Tübingen und der Hochschule Kempten auf wissen-
schaftlicher Basis erfolgt. Das AÜW hat selbst insgesamt elf "intelligente" Ladesäulen und 
damit man auch schon frühzeitig eine Ladesäule zur Verfügung steht auch eine Standart 
Ladesäule errichtet. Partner des Projekts haben drei weitere intelligente Ladesäulen aus 
eigenem Budget aufgestellt, so dass insgesamt 14 intelligente Ladesäulen den Fahrzeugen 
zur Verfügung stehen.  
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Über die Einbindung in die Mobilitätszentrale können sämtliche Ladedaten der Ladesäule 
empfangen und ausgewertet werden. Weiterhin ist die Ladesäule während des Projekts bei 
dem aus SmartWheels hervorgegangenen Ladenetz.de eingebunden worden. Diese Einbin-
dung ermöglicht eine Betreiberübergreifende Verwendung der Ladekarten, dass so genann-
te Roaming. Damit ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Ladeinfrastruktur für die Elekt-
romobilität im Allgäu geschaffen worden. 

Damit das gesamte IKT-System miteinander harmoniert, ist eine umfangreiche 
IKT-Infrastruktur im Hintergrund nötig. Das AÜW hat als Konsortialführer in eE-Tour Allgäu 
die Koordination der Partner und deren Aufgabenpakete übernommen. Damit alle Partner 
Projektplangerecht ihre Aufgaben erledigen und den Partnern bereitstellen erforderte ein 
hohes Maß an Koordination. Ein wichtiges Ziel bei der IKT-Einbindung sind für AÜW die 
Ladedaten gewesen. Als Ladesäulenbetreiber ist es für die Zukunft wichtig die Ladevorgän-
ge abrechnen zu können. Dies wurde mit Hilfe der Energy4U GmbH in eE-Tour Allgäu ge-
testet. Für diesen test wurden die Ladedaten in ein SAP Testsystem eingebunden, aus dem 
heraus auch Testrechnungen erstellt werden können. Die Abrechnung der Kilowattstunden 
ist allerdings nicht nur eichrechtlich ein Problem, es kommen auch weitere Probleme mit 
Netznutzungsentgelten und der Versorgung von Standorten die aus Österreich versorgt 
werden auf. 

Ein wichtiges Ziel von eE-Tour Allgäu und AÜW war die Elektromobilität für Jedermann er-
lebbar zu machen. Deshalb wurde für die nötige Außenwirkung und Wahrnehmung des Pro-
jekts zusammen mit den Partnern eine intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Dazu gehört 
die Veranstaltung von öffentlichen Events an denen die Besucher die Gelegenheit hatten, 
sich umfassend über die Fahrzeuge zu Informieren und diese auch zu testen. Des Weiteren 
wurde eE-Tour Allgäu auf Messen und in Vorträgen vorgestellt. 

Zur Information und Reduzierung von Vorurteilen bei der Bevölkerung sind auch viele Fern-
seh-, Radio und Zeitungsberichte zu eE-Tour Allgäu veröffentlicht worden 

eE-Tour Allgäu hat sehr viel positive Resonanz erhalten und auch mit verschiedenen Prei-
sen ausgezeichnet. So wurde der Clean Tech Media Award in der Kategorie "Mobilität" 2011 
und der Deutschland Land der Ideen Award 2011 eE-Tour Allgäu verliehen. Weiterhin wurde 
im Jahr 2010 eE-Tour Allgäu für den Bayrischen Staatspreis für Elektromobilität in der Kate-
gorie Mobilitätskonzepte nominiert. 

3.1 Erzieltes Ergebnis 

In eE-Tour Allgäu hat das AÜW viele Erfahrungen mit dem Aufbau und Betrieb von E-Fahrzeugen in 
einer Firmenflotte,  einer Ladeinfrastruktur und die dafür benötigten IKT-Systeme sammeln können. 

Die Ergebnisse des Projekts werden im Ergebnisbuch "IKT als Wegbereiter für die Elektromobilität" 
eingehend beschrieben. In Kapitel 2 ab Seite 13 sind die Ergebnisse des AÜW von eE-Tour Allgäu 
aufgeführt. 
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3.2 Voraussichtlicher Nutzen 

Durch eE-Tour Allgäu konnte erfolgreich gezeigt werden, dass Elektromobilität nicht nur in Ballungs-
zentren sondern auch in ländlichen Gebieten funktioniert. Die Region Allgäu hat hier sogar noch die 
besondere Topologie mit den Bergen und die Durch die Höhenlagen bedingten großen Temperatur-
differenzen als zusätzliche Herausforderung für die Fahrzeuge. Hierdurch konnten die Fahrzeuge 
teilweise unter extremen Bedingungen getestet werden. Die nächste Besonderheit die einen hohen 
Nutzen für die Elektromobilität bedeutet, ist die Einbindung des Tourismus und der Bevölkerung des 
Allgäus. Hierdurch konnte unter realen Bedingungen gezeigt werden, dass jede Person ohne Ein-
schränkungen E-Fahrzeuge benutzen kann. Mit der Erfahrung E-Mobilität selbst erleben zu können, 
wurde bei den Einheimischen und Besuchern des Allgäus ein großer Akzeptanz gewinn gegenüber 
der Elektromobilität erzielt und Vorurteile oder Ängste abgebaut. Dies hat gerade in der Urlaubsregion 
sehr gut funktioniert, da die Besucher des Allgäus in Ihrer Freizeit die Fahrzeuge genutzt haben und 
somit auch genügend Zeit hatten sich mit den Fahrzeugen zu beschäftigen. 

Ein weiterer wichtiger Nutzen des Projekts ist der Aufbau von Ladeinfrastruktur und der daraus Ent-
standenen Kooperationen. So sind aus eE-Tour Allgäu Kooperationen entstanden die den Elektro-
fahrzeugfahrern eine Umfangreiche Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen. Mit Ich-tanke-Strom ha-
ben sich die Energieversorger der Region ums Allgäu zusammengeschlossen, über einen Ansprech-
partner die gesamte Ladeinfrastruktur aller Partner genutzt werden kann. Die zweite Kooperation die 
eingegangen wurde ist die Einbindung bei Ladenetz.de. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt für Regi-
ons- und Länderübergreifendes Laden. Durch die Dateneinbindung der Ladesäulen bei Ladenetz.de 
benötigt der Nutzer der Ladesäulen regions- und länderübergreifend nur eine Ladekarte. So kann mit 
der eE-Tour Allgäu Ladekarte in Österreich bei VLOTTE, in Aachen bei SmartWheels und allen ande-
ren Ladenetz.de Partnern geladen werden. Die Nutzergruppe der Ladesäulen ist im laufe von 
eE-Tour Allgäu stetig angewachsen und versorgt immer mehr Kunden. 

Mit eE-Tour Allgäu konnten viele Erfahrungen im Bereich der Elektromobilität und die dafür benötigte 
Lade- und Kommunikationsinfrastruktur gesammelt werden. Diese Erfahrungen sind von hohem Nut-
zen in weiterführenden Folgeprojekten wie econnect weiter ausgebaut werden. 

3.3 Bekanntgewordener Fortschritt an anderen Stellen 

Der größte Fortschritt ist bei den Elektroautos zu verzeichnen, gegen Ende von eE-Tour Allgäu sind 
die ersten Fahrzeuge der zweiten Generation auf den Markt gekommen. Diese sind direkt von einem 
OEM Produziert und nicht erst umgebaut worden. Dies spiegelt sich im Preis der niedriger ist und 
deutlich in der Qualität der Fahrzeuge nieder. 

3.4 Erfolgte Veröffentlichungen des Ergebnisses 

Das AÜW hat seine Ergebnisse im Ergebnisbuch "IKT als Wegbereiter für die Elektromobilität" von 
eE-Tour Allgäu veröffentlicht. 
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4 Kontaktdaten 

 
Allgäuer Überlandwerk GmbH 
 
Ansprechpartner: Michael Lucke, Geschäftsführer 
Emailadresse:  michael.lucke@auew.de 
Telefon:  +49 (0) 831 - 2521-200 
 
Ansprechpartner: Stefan Mayer, Gesamtprojektleiter 
Emailadresse:  s.mayer@auew.de  
Telefon:  +49 (0) 831 - 2521-281 
 
 
Ansprechpartner: Stefan Sievert, AÜW Projektkoordinator 
Emailadresse:  stefan.sievert@auew.de  
Telefon:  +49 (0) 831 - 2521-280 
 
Adresse:  Illerstraße 18 

D - 87435 Kempten, Germany 
 

Internet:          www.auew.de 
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18. Kurzfassung 
 
Mit dem Projekt eE-Tour Allgäu sollten die Möglichkeiten und Herausforderungen bei der  
Einführung umweltschonender Elektromobilität im Tourismus für das Allgäu erforscht werden 
und praktische Ergebnisse und Lösungsansätze zu deren Umsetzung geschaffen werden. 
Darüber hinaus galt es auch Erkenntnisse zu weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarfen 
für den nachhaltigen Betrieb von elektrofahrzeuggestützten Mobilitätskonzepten zu gewinnen. 
Hierbei wurde insbesondere das Mobilitätsverhalten unterschiedlicher Nutzergruppen mit 
Schwerpunkt auf die touristischen Gäste der Region, sowie deren Anforderungen an eine IKT 
Infrastruktur untersucht. Im Schwerpunkt waren die folgend aufgezählten Themenstellungen 
im Rahmen des Vorhabens zu beforschen und entsprechende Lösungen zu entwickeln: 
 

- Planung und Installation einer flächendeckende Infrastruktur von Ladesäulen im Allgäu 
- Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Abrechnung von 

Elektromobilitätsdiensten und Integration in SAP IS-U 
- Anschaffung einer großen und bewusst heterogene Fahrzeugflotte 
- Entwicklung einer geeigneten Anwendung zur Verwaltung der Elektrofahrzeugflotte 
- Entwicklung eines Fahrerassistenzsystems für Elektromobilität  
- Entwicklung von Routingalgorithmen zur energieeffizienten Navigation 
- Entwicklung eines Hybrid-Traktors für die nachhaltige Bewirtschaftung des ländlichen 

Raumes mit Verbindung zum IKT-System und einer Energy Farm 
- Entwicklung von Geschäftsmodellen im Bereich der Elektromobilität 
- Durchführung von Batterieanwendungsforschung 
- Entwicklung von Servicemodellen für Elektrofahrzeuge 

 
In eE-Tour Allgäu wurden diese Ziele umgesetzt, somit gibt es im Allgäu eine intelligente 
Infrastruktur für Elektromobilität, die auch von interessierten Bürgern getestet werden kann. 
 
19. Schlagwörter 
- Ladeinfrastruktur 
- Firmenflotte 
- Batterieforschung 
- Reichweitenoptimierung 
- Elektromobilität im Tourismus 
- Kommunikationsinfrastruktur 
- Nutzerbefragung 
- Entwicklung und Betrieb E-Fahrzeug 
- Elektromobilität in der Landwirtschaft 
- Abrechnungsszenarien 
 
20. Verlag 
 

21. Preis 
kostenlos 

 


