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Kurzbeschreibung 

In Friedrichshafen und dem Landkreis Bodenseekreis ist im November 2012 eine neue Form der 

Mobilität gestartet. Die Idee dazu wurde in T-City Friedrichshafen geboren und wird nun als 

Fördervorhaben umgesetzt. Das Projekt „emma“ wird im Rahmen der Modellregionen 

Elektromobilität mit insgesamt 3,6 Mio. Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVI) gefördert. Die Modellregionen Elektromobilität werden von der NOW Nationale 

Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellen-technologie koordiniert. 
 

Kerngedanke ist die dreifache Vernetzung von Elektroautos: in das öffentliche Verkehrssystem, in das 

Energienetz und untereinander mittels moderner Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). 

Das heißt: Die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge sollen so in den öffentlichen Verkehr integriert 

werden, dass Nutzer problemlos umsteigen können: vom Auto in Bus oder Bahn – und umgekehrt. 

Durch die Verknüpfung mit dem Energienetz werden die Voraussetzungen geschaffen, dass die 

Elektroautos jederzeit ausschließlich mit regenerativ erzeugtem Strom aufgeladen werden, also 

„richtig sauber“ sind. Und schließlich sorgt eine Vernetzung aller Systemteilnehmer und -

komponenten für die reibungslose Kommunikation untereinander.  

 
Austragungsort ist der Landkreis Bodenseekreis, der mit dem Vorhandensein von städtischen 

Verdichtungszonen, die in den ländlichen Raum übergehen und den vielfältigen touristischen 



 

 

 

Angeboten, eine ideale Projektkulisse zum Testen verschiedenster Nutzerszenarien bietet.  Die 

Region hat damit Modellcharakter für alle deutschland- und europaweiten Entwicklungen bei den 

Themen Elektromobilität und intelligente Energienetze der Zukunft. 

 

Projektziele 

Ziel ist es, den öffentlichen Personennahverkehr um Elektrofahrzeuge zu erweitern. Das heißt: auf 

Strecken, wo sonst kein oder nur sehr selten ein Bus fährt, soll künftig ein Elektroauto eingesetzt 

werden. In Meckenbeuren wird dies z.B. in Form eines Bürgerbusses umgesetzt. Wie die Nutzer auf 

diese neuen Mobilitätsmöglichkeiten reagieren und ob sie angenommen werden, wird im Rahmen 
der wissenschaftlichen Begleitforschung unter anderem durch die DHBW Ravensburg am Campus 

Friedrichshafen untersucht. 

 

Nutzen 

Mit „emma „ steht in der Region eine weitere innovative Mobilitätsmöglichkeit zur Verfügung. Durch 

das Projekt sollen die Verkehrsverhältnisse wesentlich verbessert werden. Zum Beispiel indem 

spontane und individuelle Mobilitätsbedürfnisse erfüllt und auch die sogenannte ‚letzte Meile’ 

bedient wird, die in der Region durch den öffentlichen Personennahverkehr häufig nicht, zumindest 

nicht zu jeder Zeit, abgedeckt ist. 

 
Projektstatus 

Das Fördervorhaben ist im November 2012 gestartet und läuft bis April 2015. Unter dem Namen 

„emma“ (elektromobil mit anschluss) wird das Projekt in Friedrichshafen und dem Bodenseekreis 

umgesetzt. Für die Durchführung stellt der Projektpartner DB FuhrparkService GmbH bis zu 30 

Elektroautos bereit. Zudem werden von der Stadt und dem Bodenseekreis bis zu 40 Ladesäulen 

aufgebaut. Die ersten Ladesäulen und Fahrzeuge sind am Landratsamt Bodenseekreis, am 

Stadtbahnhof Friedrichshafen und am Bahnhof Meckenbeuren platziert. Diese gingen am 22.11.2014 

mit 6 Ladepunkten und 4 Elektroautos im stationsgebundenem Carsharing (Flinkster) an den Start. 

Bis Mai 2014 wird auf 14 Ladesäulen mit 56 Ladepunkten und mindestens 8 Elektroautos 
aufgestockt. Die gewählten Standorte für die Ladeinfrastruktur und die Fahrzeuge wurden aus dem 

bestehenden Nahverkehrsplan heraus entwickelt. Die Schiene und die wichtigen Busverbindungen 

bilden das Rückgrat dieses Konzepts. 

Verschiedene Szenarien zur Integration der Elektrofahrzeuge in den ÖPNV-Fahrplan sind bereits 

skizziert und werden im Frühjahr 2014 eingeführt. Die tarifliche Integration für Kunden des 

Verkehrsverbunds ist in der Abstimmung. 

Ein Sonderszenario wird ein e-Bürgerauto als Richtungsbandbetrieb im regulären Fahrplan-Betrieb 

sein. Hierzu wird aktuell ein e-Bürgerauto-Verein in Meckenbeuren gegründet, ehrenamtliche Fahrer 

sind teilweise schon rekrutiert und werden geschult. 

Im Rahmen des Projekts wurde ein eigene Mobilitätsplattform (emma-pub.hafas.de) entwickelt, die 
im Web und als Android-App verfügbar ist. Die App für iOS folgt im April 2014. 

Eine erste Befragung im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung hat bereits stattgefunden, 

die zweite Umfrage befindet sich aktuell in Ausarbeitung. 


