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„Ladeinfrastruktur braucht valide Daten“
Die Flut neuer E-Fahrzeuge auf
Deutschlands Straßen erfordert eine
passende Ladeinfrastruktur. Das gelingt durch zielgenaues und datenbasiertes Vorgehen.

ortbewertung und -planung entwickelt.
Demnach sind 268 von 401 Kreisen, also
66 %, unterversorgt. Am schlechtesten
versorgt sind Städte wie Braunschweig,
Wiesbaden, Weimar und Leverkusen.

er Ausbau von Schnell- und
Normal-Ladesäulen für E-Autos
hält in Deutschland nicht Schritt
mit den steigenden Neuzulassungen. Das
zeigt eine Statista-Grafi k auf Basis von
Daten der European Alternative Fuels
Observatory. Kamen 2018 noch sechs
E-Autos auf einen Ladepunkt, waren es
2020 mittlerweile 13 Autos je Ladepunkt.
Die Bundesregierung will zwar bis 2030
eine Million öffentlicher Ladepunkte für
zehn Millionen E-Autos realisiert haben.
Der Ausbau der Infrastruktur beruht
aber auf vielen Parametern. Es geht nicht
nur um die absolute Zahl der Ladepunkte, sondern auch um Ladeleistung,
Ladeverhalten der Nutzer und technische
Neuerungen. „Ohne einen systemati-

Der Bedarf an Lademöglichkeiten
steigt – welche Hürden müssen
wir meistern?
Die lokale Versorgung vor Ort ist für den
Ausbau von öffentlichen und teil-öffentlichen E-Ladepunkten entscheidend. Dafür bedarf es einer feinräumigen Betrachtung. Die versuchen wir mit einer eigenen
Datenbasis zu ermitteln. Ladesäulen der
sieben größten Verzeichnisse werden
dabei räumlich und inhaltlich regelmäßig
in einem aufwändigen Verfahren abgeglichen. Zu jedem Standort sind bis zu zehn
Zusatzinformationen verfügbar: von
Geo-Koordinaten über Merkmale wie
Normal- und Schnell-Ladesystem, Leistung oder der Location-Type (Autobahn,
Supermarkt, Hotel). Je mehr Daten, desto
besser die Planung für den Bedarf. Eine
weitere Hürde: Die bislang unterschiedlichen Bezahl- und Verrechnungssysteme
an den Ladesäulen.

«
„Ohne einen systematischen
und datenbasierten Ansatz
lässt sich der Auf- und
Ausbau dieser Infrastruktur
nicht erreichen. Eine
Herausforderung beim Aufbau
von Ladeinfrastruktur liegt
in der Wahl der richtigen
Standorte.“
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Norbert Stankus,
Director Energy & E-Mobility
Nexiga
schen und datenbasierten Ansatz lässt
sich der Auf- und Ausbau dieser Infrastruktur nicht erreichen. Eine Herausforderung beim Aufbau von Ladeinfrastruktur liegt in der Wahl der richtigen
Standorte“, weiß Norbert Stankus. Der
Director Energy & E-Mobility beim Location-Intelligence-Spezialisten Nexiga
verrät im Interview, warum valide Daten
so wichtig sind.
Deutschland besitzt eine unzureichende Ladeinfrastruktur. Wie
viele Ladesäulen fehlen?
Wir brauchen für eine exakte Aussage ein
vollständiges Verzeichnis aller Standorte
– und das gibt es so nicht in Deutschland.
Das Verzeichnis der Bundesnetzagentur
oder des BDEW ist unvollständig und
enthält Dubletten. Zudem wird nur ein
Teil der Ladeinfrastruktur betrachtet –
das führt zu falschen Schlussfolgerungen.
Mit dem Nexiga Ladesäulen-Kataster
haben wir allerdings eine aktuelle und
vollständige Grundlage für die Stand-

Über Nexiga
Nexiga setzt sein Know-how, Erfahrung und Innovationskraft täglich
ein, um die Qualität der Daten und Analysen zu verfeinern und damit
immer bessere Leistungen und Ergebnisse zu liefern. Kompromisslose
Zuverlässigkeit und maximaler Kundennutzen sind das Anliegen.
www.nexiga.com

Mit welchen Parametern lässt sich
der Ladeinfrastruktur-Bedarf genau
ermitteln?
Wir stellen alle relevanten Daten für
eine strukturelle Planung bereit: Anzahl
Haushalte und Einwohner, Bestand der
E-Fahrzeuge, Firmen und Beschäft igte,
Kaufk raft , Parkplatzdaten, Verkehrsfrequenz und Pendler bis zur Anzahl der
Garagen. Anhand dieser Faktoren

können bestehende und potenzielle
Standorte bewertet werden.
Waum sind ihre Daten auch für
Netzbetreiber wertvoll?
Rund 85 Prozent aller Ladevorgänge
finden im privaten Bereich statt. Netzbetreiber wollen deshalb wissen, wo private Wallboxen aufgestellt werden und
wo Energieengpässe entstehen können.
Für derartige Netzprognosen haben wir
das Garagenkataster mit über 20 Millionen privaten und gewerblichen Garagen
entwickelt. Diese und weitere Informationen (Daten) machen es möglich, gefährdete und kritische Infrastrukturen
zu lokalisieren.
Wo brauchen wir zukünftig
besonders viele Ladepunkte?
Dort, wo sich Fahrer von E-Autos aufhalten und parken und auch dort, wo es
keine privaten Lademöglichkeiten gibt.
Diese Gebiete lassen sich mit den richtigen Prognosedaten, z. B. der Affi nität für
Elektromobilität, gut identifi zieren und
damit auch lokalisieren.

Nexiga veranstaltet im
Juni 2022 ein Webinar
zum Thema „E-Mobilität
und Ladeinfrastruktur“:
Nexiga hat zum „Versorgungsgrad mit E-Ladestationen - Deutschland“ ein aktuelles
Dashboard erstellt.

