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1 Einleitung 

Der vorliegende Arbeitsbericht bezieht sich auf die Erfahrungen zur Aufstellung einer Lade-

säuleninfrastruktur (LIS) aus Konsumentenperspektive. Er wird erstellt im Rahmen des Teil-

vorhabens „Aufbau einer niederenergetischen Ladeinfrastruktur für die Stadt Rüsselsheim“, aus 

dem Verbundprojekt „Electric City Rüsselsheim“. Das vom Bundeswirtschaftsministerium ge-

förderte Projekt hat eine Laufzeit von 01.09.2019 – 30.09.2022 (Förderkennzeichen 

01MZ180088) und hat den wissenschaftlich begleiteten, bedarfsgerechten Auf- und Ausbau 

einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur in Rüsselsheim am Rhein zum Ziel. Die Großstadt 

liegt zentral in der Rhein-Main-Region in der Nähe der Metropole Frankfurt, hat rund 65.000 

Einwohner und ist Sitz eines Produktionsstandorts des Fahrzeugherstellers Opel Automobile 

GmbH mit ca. 2.600 Angestellten. Das Stadtgebiet von Rüsselsheim gliedert sich in die Kern-

stadt und die östlich bis südwestlich davon liegenden Stadtteile Haßloch, Königsstädten und 

Bauschheim. Das Opel-Werk liegt östlich der Kernstadt. Südlich der Kernstadt verläuft die A6, 

womit die Stadt direkt an das deutsche Autobahnnetz angebunden ist. Diese trennt zudem die 

Kernstadt und Haßloch von den Stadteilen Königstädten und Bauschheim. Die Kernstadt wird 

zudem horizontal von der Bundesstraße 43 und der Bundestraße 648 durchquert. 

Im Rahmen dieses Arbeitsberichts sollen Vorschläge erstellt werden, wie eine vorgegebene 

Anzahl an öffentlichen Ladesäulen und -punkten effizient über die Stadt verteilt werden kann. 

Um Empfehlungen für Ladeinfrastrukturstandorte (LIS) zu treffen, soll untersucht werden, wel-

che Orte aus Konsumentensicht als Ladestandorte attraktiv sind. Dazu werden zunächst metho-

dische Vorüberlegungen angestellt, welche besondere Rahmenbedingungen der Elektromobili-

tät definieren. Daraufhin wird in einer statistischen Analyse untersucht, wie sich das Parkver-

halten in Deutschland aktuell darstellt. Im Anschluss wird im Rahmen einer Literaturrecherche 

näher beleuchtet, welche Erkenntnisse zum Ladeverhalten von E-Autos und welche Ansätze 

zur Verteilung von LIS bereits bestehen. Auf der Suche nach einem geeigneten Simulationsan-

satz ist dabei eine Studie zur Auslastung der Ladeinfrastruktur in Amsterdam interessant. In 

dieser Arbeit wird die Ladesäulennutzung vor dem Hintergrund der städtebaulichen Umgebung 

der Ladesäulen analysiert. Auf dieser Studie aufbauend werden ausgewählte Merkmale der 

Siedlungsstruktur Rüsselsheims genutzt, um geeignete Flächen für LIS zu identifizieren und zu 

quantifizieren, mit welchen Auslastungen der LIS an den entsprechenden Orten gerechnet wer-

den darf. 
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2 Methodische Vorüberlegungen 

Die Verfügbarkeit der öffentlichen LIS zählt neben dem erhöhten Anschaffungspreis eines 

Elektroautos und einer als zu gering empfundenen Reichweite zu den drei größten Kaufhinder-

nissen beim Umstieg auf Elektromobilität (NPE 2018). Bei der Platzierung von Ladesäulen 

müssen einerseits die Bedürfnisse der Nutzer, das Verkehrsaufkommen und die vorhandene 

Strominfrastruktur berücksichtigt werden, welche Stroband (2018) als aufeinanderliegende 

Ebenen darstellt. 

  Abbildung 1: Zu berücksichtigende Ebenen bei der Standortermittlung von Ladesäulen (Stro-

band, 2018) 

Die vorliegende Untersuchung setzt am Bedürfnis potenzieller LIS-Nutzender an und fokussiert 

damit auf die Akzeptanzebene. Dabei ist generell zu beachten, dass die Akzeptanz und die Nut-

zung einer Neuheit in Zusammenhang mit dem bisherigen Verhalten stehen. Im hier untersuch-

ten Fall ist dies das bisherige Verhalten in den Bereichen Parken und Tanken von Autos mit 

Verbrennungsmotor. 



Seite 3 

Neben den oben vorgestellten Ebenen, die bei der Standortermittlung zu berücksichtigen sind, 

müssen gleichzeitig auch die regionalspezifischen räumlichen Verflechtungen berücksichtigt 

werden. Auf einer landesweiten bzw. zwischengemeindlichen Ebene sind aufgrund der be-

grenzten Reichweite von Elektrofahrzeugen Entfernungsraster angebracht, durch die eine 

gleichmäßige, flächendeckende Verteilung gewährleistet werden kann (Klein & Scheler 2015, 

33). Des Weiteren haben auf dieser Maßstabsebene der Fahrzeugbestand und die Pendlerver-

flechtungen entscheidenden Einfluss auf den Bedarf, und somit auf die benötigte Ladepunkt-

dichte (ebd.). Eine andere Vorgehensweise ist auf der innergemeindlichen Ebene zu berück-

sichtigen. Aufgrund des geringen Abstandes zwischen den Ladestationen ist dabei zu beachten, 

dass der Ladevorgang oftmals mit weiteren Tätigkeiten kombiniert wird, die während der Dauer 

des Ladevorgangs ausgeführt werden. Der prominente Unterschied zwischen Tanken und La-

den ist, dass der Ladevorgang eines Elektroautos oft mehrere Stunden dauert, während der 

Tankvorgang eines Fahrzeugs mit herkömmlichem Verbrennungsmotor nur wenige Minuten in 

Anspruch nimmt. Daher ist es nötig, zu untersuchen, an welchen Orten im urbanen Raum Men-

schen bereits parken. Zusätzlich ist es nötig, zu untersuchen, welche Dauer die Parkvorgänge 

an diesen Orten haben und an welchen von diesen Orten eine Bereitschaft besteht, ein E-Auto 

zu laden. 

 

3 Analyse des Parkverhaltens 

Zur generellen Einschätzung der Eignung unterschiedlicher Parkplatzstandorte für die Anbrin-

gung von Ladestationen und der möglichen Optimierung von relevanten Ausgestaltungsmerk-

malen (z.B. Ladeleistung) wurde das allgemeine Parkverhalten untersucht. Hintergrund ist die 

Zuordnung eines Parkplatzes zu einem oder mehreren Wegezwecken. Dazu wurden in einer 

Analyse der in Deutschland größten bundesweiten Repräsentativbefragung zur Alltagsmobilität 

der Bevölkerung „Mobilität in Deutschland 2017“ (MiD) die zweckspezifischen Standzeiten 

von Kraftfahrzeugen für Gemeinden derselben Größenklasse wie Rüsselsheim ermittelt. Mit-

hilfe der in der Datensammlung enthaltenen Angaben zur Start- und Endzeit einer Fahrt sowie 

dem auf die Ortsveränderung zurückzuführenden Zweck, konnte eine Vielzahl unterschiedli-

cher Standzeiten einem entsprechenden Zweck zugeordnet werden. Durch diese Zusammen-

stellung soll herausgestellt werden, ob ein Ladevorgang im Rahmen eines Parkvorganges an 

einem bestimmten Parkplatz möglich erscheint. Detailliert wurden dabei die Wegezwecke Ar-

beit, Einkauf und Freizeit unterschieden. 
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Hier konnten durchschnittliche Parkdauern von 366 (Arbeit), 71 (Einkauf) und 147 Minuten 

(Freizeit) festgestellt werden. Hieraus kann zwar abgeleitet werden, dass Parkplätze, welche 

dem Arbeits- oder Freizeitzweck dienen, aufgrund der höheren Parkdauer besser für die An-

bringung von Ladesäulen geeignet sind, als Parkplätze, welche dem Einkaufszweck dienen. 

Andererseits weisen die ermittelten Parkzeiten zum Zweck des Einkaufs einen hohen Streu-

ungswert auf, weshalb eine Anbringung von Ladesäulen auf diesen Parkplätzen ebenfalls nicht 

ungeeignet ist (siehe Abb. 2). Hier lässt sich vermuten, dass mit Einkäufen des mittel- und 

langfristigen Bedarfs längere Standzeiten einhergehen, als bei solchen des kurzfristigen Be-

darfs.  

 

Eine weitere in die Untersuchung eingehende Größe ist die durchschnittlich zurückgelegte 

Wegedistanz nach Fahrtzweck. Diese Größe wird miteinbezogen, da aufgrund der begrenzten 

Reichweite von Elektrofahrzeugen die Änderung des „State of Charge“ (SOC) erheblichen Ein-

Abbildung 2: Verteilung der Standzeiten nach Wegezwecken 
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fluss auf die Entscheidung zur Durchführung eines Ladevorgangs hat. Hier konnten durch-

schnittliche Wegelängen von 18,6 (Arbeit), 6,8 (Einkauf) und 15,2 km (Freizeit) festgestellt 

werden. Neben diesen erwartbaren Durchschnittswerten wurden Wegelängen herausgestellt, 

die bei 95% aller Wege eines untersuchten Wegezwecks nicht überschritten werden. Hier fällt 

der große Unterschied zwischen den Wegezwecken Arbeit (55 km) und Freizeit (95 km), wel-

che beim Durchschnittswert noch nahe beieinanderlagen. Daraus lässt sich die besondere Eig-

nung von Parkplätzen, welche dem freizeitlichen Zweck dienen, zur Anbringung von öffentli-

chen Ladestationen ableiten.  

Tabelle 1: Durchschnittliche Wegedistanz nach Fahrtzweck 

Fahrtzweck Arbeit Einkauf Freizeit 

Durchschnittliche Wegelänge (km) 18,6 6,8 15,2 

95% Perzentil (km) 55 24 95 

 

Zur tiefergehenden Analyse des Parkverhaltens wurde die Standzeit mit der zuvor zurückge-

legten Distanz in Relation gesetzt.  Dabei konnten wegzweckspezifische Korrelationen zwi-

schen der zuvor zurückgelegten Distanz und der zweckgebundenen Standzeit festgestellt wer-

den. Diese liegen zwischen 0,15 und 0,22 und sind signifikant. 

Zusammenfassend kann vorrangig zu den Wegezwecken Arbeit und Freizeit festgehalten wer-

den, dass die Standzeit mit der Länge des zuvor zurückgelegten Anfahrtsweges zunimmt, was 

auf den entsprechenden Parkplätzen die Anbringung von Ladesäulen mit standortspezifisch an-

gepasster Ladeleistung zulässt. Für den Wegezweck Arbeit hat dieser Wert eine eher geringe 

Aussagekraft, da hier zumeist die Standzeit (Arbeitszeit) unabhängig von der zuvor zurückge-

legten Distanz ist. Dagegen ist der Wert für den Zweck Freizeit weitaus brauchbarer. Hier 

könnte durch weitere standortspezifische Untersuchungen ein wesentlicher Beitrag zur Präzi-

sierung der Ausgestaltung des Ladeangebots geleistet werden. 
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4 Literatur 

Im Folgenden werden bestehende Kenntnisse zum Ladeverhalten von Elektrofahrzeugen und 

Ansätze zur Verteilung von LIS in einem Untersuchungsgebiet vorgestellt. Zunächst werden 

dabei Arbeiten zum Ladeverhalten vorgestellt. Im Anschluss werden Ansätze zur Verteilung 

von LIS beschrieben. Schließlich wird der in dieser Arbeit verwendete Ansatz zur Erarbeitung 

von Standortempfehlungen für LIS in Rüsselsheim präsentiert. 

 

 Generelle Erkenntnisse zum Ladeverhalten und zur Ladesäulengestaltung 

Aufgrund der unterschiedlich möglichen Kombinationen aus Ladeleistung und Ladestandort 

müssen für eine effiziente und bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur die Kundenpräferenzen bei 

der Suche nach geeigneten Ladestandorten berücksichtigt werden. Somit sollten z.B. gängige 

Verhaltensweisen und Tagesablaufmuster tunlichst in die Angebotsausgestaltung miteinbezo-

gen werden. Daher hat sich zunächst die Festlegung der Ladeleistung nach dem Aufenthalts-

zweck des Nutzenden etabliert. Schumann (2017, 21) unterscheidet hierzu vier Ladeszenarien, 

bei denen sich die Ladung nach der Ladeleistung richtet, die ihrerseits aus dem Aufenthalts-

zweck abgeleitet wird:  

 Sleep & Charge; 

 Work & Charge; 

 Shop & Charge; 

 Coffee & Charge. 

Bei größeren Parkplätzen oder Parkhäusern, die nicht an den Besuch einer bestimmten Einrich-

tung gebunden sind, kann jedoch nicht direkt auf einen bestimmten Aufenthaltszweck geschlos-

sen werden. Menzel et al. (2012) untersuchten daher die Nutzerbedürfnisse der Kunden mittels 

einer Befragung von Nutzern von Parkhäusern und Tiefgaragen in Wolfsburg. Die Autoren 

konnten feststellen, dass die Wegezwecke der Nutzer sowohl zwischen den untersuchten Park-

häusern/Tiefgaragen als auch innerhalb eines Abstellplatzes teils stark variieren. Daher ist hier 

die Festlegung einer einheitlichen Ladeleistung nur bedingt geeignet. Eine alternative Heran-

gehensweise ist der Einbezug der dem Parkvorgang vorgelagerten Anfahrtslänge sowie der 

Parkdauer. Hier konnten die Autoren aus den Befragungsergebnissen schließen, dass bei einer 

Anfahrtslänge von 0-70 km eine Parkdauer bis 2 Stunden meistgenannt war.  
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Die mit steigender Ladeleistung zunehmenden Preise relativieren sich aufgrund der geringeren 

Standzeit und werden von den Nutzenden akzeptiert, wie Dorcec et al. (2019) ausführen. Die 

Autoren konnten unter Verwendung eines entscheidungsbasierten Ansatzes ermitteln, dass die 

Zahlungsbereitschaft für den Strom steigt, je höher die Ladeleistung der Ladestation ist. Auch 

der abnehmende Ladestand der Batterie und der Vergleich mit dem Preis an der eigenen Steck-

dose beeinflussen die Zahlungsbereitschaft. 

Philipsen et al. (2016) haben untersucht, welche Aspekte für die Positionierung und Nutzung 

von Schnelladestationen, bei denen durch eine Ladezeit von 25 Minuten die Reichweite eines 

E-Autos um 100 km/h verlängert werden könnte, relevant sind. Dazu wurden sowohl Personen 

befragt, welche bereits E-Autos nutzen bzw. Erfahrungen mit diesen gesammelt haben, als auch 

Personen, die noch keine Erfahrungen mit E-Autos gemacht haben. Als Standorte für die La-

destationen wurden vor allem Autobahnraststätten identifiziert. Doch auch eher urban gelegene 

Punkte, wie der persönliche Arbeitsplatz, Tankstellen oder Einkaufszentren, wurden als begeh-

renswerte Orte für Ladeinfrastruktur angesehen. Jedoch gab es Unterschiede zwischen Perso-

nen, die bereits Elektroautos nutzen, und Nicht-Nutzern. So wurde die Einrichtung von Schnel-

ladestationen am Arbeitsplatz von Nutzern als weniger wichtig eingestuft als von Nicht-Nut-

zern. Die Bereitschaft, zum Erreichen einer Ladestation einen Umweg zu fahren, war nur in 

geringem Maß vorhanden. Der Notwendigkeit den Ladepunkt zu einem späteren Zeitpunkt zu 

räumen, wurde neutral bis leicht ablehnend gegenübergestanden. Wartezeiten wurden jedoch 

stark abgelehnt. Eine zeitlich durchgehende Zugänglichkeit der Ladestationen sowie eine gute 

Beleuchtung wurden als wichtig empfunden, ein Witterungsschutz der Ladestationen dagegen 

nicht. In einem Ranking, welche weiteren Aspekte für die Nutzung der Ladestationen wichtig 

seien, wurden der Verlässlichkeit und der Möglichkeit am Ort der Ladestation auch einer an-

deren Aktivität nachzugehen die größte Bedeutung beigemessen. Außerdem wurden Zugäng-

lichkeit und persönliche Sicherheit verhältnismäßig hoch eingestuft (vgl. Philipsen et al. 2016). 

Eine darauffolgende Conjoint-Analyse ergab in der gleichen Studie, dass eine eventuell nötige 

Wartezeit, der nötige Umweg zum Erreichen der Ladestation und die Ladekosten für die Ent-

scheidung, eine Ladestation zu nutzen, von höherer Bedeutung seien als die Möglichkeit, am 

Ladeort anderen Aktivitäten nachzugehen. In dieser Untersuchung wurde davon ausgegangen, 

dass eine Ladezeit von 25 Minuten ausreichen würde, damit das Auto weitere 100 Kilometer 

fährt (vgl. Philipsen et al. 2017). In einer weiteren Studie konnte Philipsen zeigen, dass E-Auto-

Fahrende bei zeitlichen Gelegenheiten laden wollen und nicht zwangsläufig erst dann, wenn 
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der Akku leer ist. Betrachtet man zusätzlich, dass die meisten Nutzer von E-Autos in der Be-

fragung ihr Auto mehrmals in der Woche oder häufiger aufluden (vgl. Philipsen et al. 2018) 

und dass 2016 und 2017 nur Stationen mit kurzen Ladezeiten untersucht wurden (vgl. Philipsen 

et al. 2016, 2017), lässt sich argumentieren, dass für Ladestationen, die nicht exklusiv Schnell-

ladestationen sind, doch die Nähe zu anderen möglichen Aktivitäten, beispielsweise Arbeits-

plätzen oder Einkaufsgelegenheiten, wichtig ist, da sich durch diese Nähe mehr Opportunitäten 

bieten würden, ein E-Auto zu laden. 

 

 Ansätze zu Ladesäulenstandorten mit Bezug zum Verkehrsnetz und zur Flot-

tenzusammensetzung 

Neben Merkmalen wie der Ladeleistung ist in Großstädten auch die begrenzte Reichweite der 

Elektroautos ein in Standortfindungsprozessen gerne verwendeter Anhaltspunkt. Hess et al. 

(2012) erstellten mithilfe genetischen Programmierens einen Optimierungsansatz für die Aus-

wahl von Ladeinfrastruktur-Standorten und deren Anzahl von Ladeanschlüssen. Die Nachfrage 

wurde dabei festgestellt, indem durch eine Modellierung des Verkehrs im Stadtzentrum von 

Wien simuliert wurde, wann und wo Fahrzeuge so viel Strom verbraucht haben, dass sie neu 

aufgeladen werden müssen. Es wurde angenommen, dass alle Ladepunkte Level-3-Ladepunkte 

sind. Das Optimierungsziel war es, möglichst kurze Reisezeiten zu erhalten. 

Des Weiteren orientieren sich die Ansätze zur Festlegung geeigneter Standorte für Ladesäulen 

anhand der betreiberseitig anfallenden Kosten. So formulierten z.B. Jia et al. (2012) anhand 

eines abstrahierten Straßennetzwerks der Stadt Stockholm einen Ansatz zur Optimierung der 

Platzierung und Bemessung von Ladeinfrastruktur. Die Nachfrage wurde dabei berechnet, in-

dem die Einheit Vehicle-hour als Produkt aus der Anzahl von Fahrzeugen an einem Ort und 

deren Haltezeit an diesem Ort definiert wurde. Das Ziel dieser Optimierung war es, die Kosten 

für die Errichtung, den Betrieb und die Nutzung der Ladeinfrastruktur möglichst gering zu hal-

ten. Gleichzeitig sollte die Größe Vehicle-hour und die Distanz zwischen Orten hoher Nach-

frage und den Ladestationen berücksichtigt werden.  

Auch Ejaz et al. (2017) haben die Kostenminimierung zum Ziel und versuchen sich dabei am 

sogenannten „Capacitated Facility Location Problem“. Diese Problemklasse besagt, dass aus 

vielen möglichen Standorten eine davon unabhängige Anzahl optimaler Standorte identifiziert 

und ausgewählt werden muss. Die Autoren postulieren hier, dass die Anzahl von Anschlüssen 
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pro Standort anhand des Durchflusses von E-Autos bemessen werden müssten. Gesucht werden 

soll die Variante, bei welcher die Ladenachfrage am preisgünstigsten befriedigt werden kann. 

Dazu gilt es, basierend auf der Messung des Durchflusses an E-Autos, die Kosten für die Nut-

zung der für die Ladestandorte benutzten Flächen sowie die Errichtungskosten der Ladesäulen 

möglichst gering zu halten. 

 

 Ansätze zu Ladesäulenstandorten auf Basis von Aktivitäten und POI 

Der Ansatz STELLA (Standortfindungsmodell für elektrische Ladeinfrastruktur) führt die Ei-

genschaften des Park- und Ladeverhaltens mit einer Simulation des Verkehres zusammen und 

ist in der Lage, sowohl die benötigte Anzahl an Ladepunkten als auch deren Verteilung einzu-

schätzen (vgl. Brost et al. 2018). In diesem Ansatz, der für die gesamte Bundesrepublik 

Deutschland anwendbar ist, wird zuerst das Verkehrsaufkommen verschiedener Gebiete ge-

schätzt. Dieses Verkehrsaufkommen wird anschließend mithilfe eines Verkehrsmodells auf 

verschiedene Ziele bzw. Wegezwecke, Modi und Routen verteilt. Dabei wird darauf geachtet, 

welche durchschnittliche Parkzeit bei den verschiedenen Zielen bzw. Wegezwecken (beispiels-

weise, Arbeit, Bildung, Einkaufen etc.) üblich ist und an welchen Zielen Personen mit erhöhter 

Wahrscheinlichkeit ein E-Auto laden würden. Diese Daten können auch genutzt werden, um 

zu entscheiden, welche Ladeleistungen an welchen Zielen zu empfehlen sind. Die so erhaltenen 

Daten werden anschließend mit technischen Daten zu den E-Autos (maximale Ladegeschwin-

digkeiten, Batteriekapazität, aber auch die erwartete Zahl an E-Autos), zu bereits vorhandener 

Ladeinfrastruktur und zur Infrastruktur des Stromnetzes zusammengeführt, um auf Quartiers-

ebene (ca. 500 Haushalte) zu berechnen, bei welcher Ladekapazität und welcher erwarteten 

Aufenthaltszeit für Ladeinfrastruktur an welchem Ort welche Auslastung zu erwarten ist (vgl. 

Brost et al. 2018). 

Um den Nutzeraufwand weiter zu verringern, nutzen Feng et al. 2012 das Voronoi-Polygon-

Verfahren, um den Laufweg zwischen Ladestation und Zielort – also den Zeitaufwand – zu 

minimieren. Das auf Georgi Feodosjewitsch Woronoi zurückgehende Verfahren beschreibt die 

Unterteilung eines Gebietes, für das nur punkthafte Informationen vorliegen, in Polygone nach 

dem Kriterium der kürzesten Distanz. Hierzu teilen die Autoren ein Untersuchungsgebiet an-

hand der Straßennetzstruktur und der Verkehrsdichte in Teilgebiete auf und weisen jedem Teil-
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gebiet anhand des Energiebedarfs eine gewisse Anzahl an Ladestationen zu. Die durchschnitt-

lich benötigten Laufzeiten, die durch den Nutzer zwischen den Zielorten und der nächstgelege-

nen Ladestation in Kauf genommen werden müssen, werden in einem mathematischen Modell 

ausgewertet.  

 

Abbildung 3: Anzahl zugewiesener Ladestationen (rot) und 
Verteilung der Zielorte (blau) ohne 
Anwendung 

 

 

Abbildung 4: Verteilung der Ladestationen nach 
Anwendung 

 

Wenn ein hierzu festgelegter Zielwert überschritten wird, wird das Teilgebiet entsprechend ver-

kleinert, und eine alternative Platzierungsmöglichkeit für die Ladestationen ausgegeben. So 

kann gewährleistet werden, dass die Laufzeit zwischen Zielort und Ladestation flächendeckend 

einen festgelegten Wert nicht überschreitet (Feng et al. 2012). 

Durch den Einbezug weiterer räumlicher Eigenschaften und die Bewertung von Teilräumen 

kann z.B. bei begrenzten Mitteln zur Ausgestaltung des Angebots die Nachfrage bzw. die Aus-

lastung der Ladesäulen optimiert werden. In Rostock wurde hierzu zunächst das Stadtgebiet 

wabenförmig aufgeteilt (Dinter 2018). Die Wohndichte, die Verkehrsnachfrage, die Verkehrs-

leistung und die in einer Wabe befindlichen Points of Interest wurden dann analysiert, um die 

Waben zu bewerten und zu klassifizieren (Dinter 2018). Der Begriff Point of Interest (Im Fol-

genden: POI) bezeichnet verschiedenste Einrichtungen, die Personenverkehre anziehen, seien 

es Bildungsverkehre, Freizeitverkehre, Einkaufsverkehre oder ähnliches. Wohnorte sind jedoch 

keine POI. Im Ansatz spielen des Weiteren bei der Verkehrsnachfrage und -leistung auch die 

intermodalen Verknüpfungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle (Dinter 2018). Bei den unter-

schiedlichen POIs wurde neben der Aufenthaltsdauer auch die Nutzungshäufigkeit und das 
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Aufkommen motorisierter Nutzer berücksichtigt (ebd.). Nach der Installation und der Inbetrieb-

nahme konnte im Rahmen eines Monitorings tatsächlich eine ständige Zunahme der Anzahl an 

Ladevorgängen festgestellt werden (Dinter 2018). 

 

 Ansatz zur Simulation der Ladesäulenauslastung 

Bisher wurden vorrangig Makromodelle zur Ermittlung geeigneter Standorte für Ladestationen 

vorgestellt, in welchen das Verhalten der LIS-Nutzenden in stark abstrahierter Form berück-

sichtigt wird. Anders geht eine Studie zum Ladeverhalten in Amsterdam vor. In der entspre-

chenden Forschungsarbeit haben Wagner et al. (2014) am Beispiel der Stadt Amsterdam eine 

Regressionsanalyse durchgeführt, um herauszufinden, welche POIs einen Einfluss auf die Aus-

lastung der Ladeinfrastruktur in der Stadt haben. Der Fokus auf POIs wurde gewählt, da die 

Ladevorgänge bei Elektrofahrzeugen deutlich länger sind als bei herkömmlichen Fahrzeugen 

mit fossilen Brennstoffen. Dadurch sei die Nutzungshäufigkeit von Ladesäulen vermutlich hö-

her, wenn sie in der Nähe von POIs liegen, an denen mehrere Stunden verbracht werden kön-

nen, beispielsweise Einkaufszentren. Die POIs wurden aus der Google Maps API ausgelesen; 

dabei wurden die POIs in 93 Kategorien eingeteilt. 

Die Nutzung der Ladeinfrastruktur wurde erhoben, indem auf einer Webseite, auf der Daten zu 

existenten und freien Ladepunkten in der Stadt abgelegt sind, über 6 Monate minütlich abge-

fragt wurde, welche Ladepunkte belegt oder frei sind. Das Ziel der Regressionsanalyse war 

dabei, die Variation in der Auslastung der Ladepunkte anhand der in der Umgebung vorhande-

nen POIs zu erklären. Neben den POIs wurde als Kovariate der Regression die Entfernung des 

Ladepunkts zum Stadtzentrum genutzt. Als Kontrollvariablen dienten zusätzlich die Bevölke-

rungsdichte und das Durchschnittseinkommen der jeweiligen Nachbarschaften. 

Um die POIs anhand Ihrer Distanz zum untersuchten Ladepunkt zu gewichten, wurde eine Re-

levanzgleichung aufgestellt (s. Wagner et al. (2014)). 

Formel 1: Berechnung der Relevanz des POI k für den Punkt i 

𝑟 = 𝑒  

 

rki bezeichnet in der Formel die Relevanz des POI k für den Punkt i. Diese Relevanz ergibt sich, 

indem man eine Konstante b (welche von Wagner et al. auf 2 festgelegt wurde, sodass eine 
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Relevanz des POI von 0,5 ab 346 Metern erreicht wurde) mit der Distanz zwischen dem POI k 

und dem Ladepunkt i multipliziert, und das Produkt der beiden Zahlen als Exponenten für die 

Eulersche Zahl (e) verwendet. Um anschließend eine einzelne Kovariate xij pro POI-Kategorie 

und pro Zentroid zu erhalten, wurden alle spezifischen POI pk, welche Elemente des Satzes Pj 

sind, welcher alle POI P der Kategorie j beinhaltet, summiert. Dieser Wert kann auch als Dichte 

der POI-Kategorie j am Punkt i, also pij, bezeichnet werden. 

Formel 2: Berechnung der Dichte der POI-Kategorie j am Punkt i 

𝑥 =  𝑝 =  𝑟
 ∈ 

 

 

Im Anschluss an die Bildung dieser Kovariate xij war es nötig, POI-Kategorien, die in der Stadt 

nur selten vorkommen und dadurch wichtiger scheinen können, als sie eigentlich sind, und POI-

Kategorien, die sich mit anderen POI-Kategorien decken, zu entfernen. Dabei wurde ein itera-

tiver Anpassungsprozess genutzt, um den Pseudo-R2-Wert zu optimieren. Die Ergebnisse der 

Regressionsanalyse mit nun 41 POI-Kategorien, statt wie zuvor 93 POI-Kategorien, sind in der 

folgenden Tabelle sichtbar. 

Tabelle 2: Regressionskoeffizienten zur Ladesäulenauslastung an einem durchschnittlichen Tag 
in Amsterdam (Wagner et al. (2014)) 

Kategorie Koeffizient p-Wert 

Konstante -1,946 * 

Distanz zum Stadtzentrum -0,021  

Bevölkerungsdichte 0,000  

Durchschnittseinkommen (log) 0,122  

Ladepunkt-Dichte -0,088 ** 

Buchhaltung / -führung 0,205 ** 

Galerie -0,136 *** 

Bäckerei -0,163 ** 

Bank 0,315 *** 

Schönheitssalon 0,085 ** 

Fahrradladen 0,504 *** 

Buchhandlung -0,125  

Café -0,026  

Kodierung der Signifikanz: Irrtumswahrscheinlichkeit < 10% (*), < 5% (**), < 1% (***) 
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Tabelle 2: fortgesetzt   
Kategorie Koeffizient p-Wert  

Autohändler -0,198 *** 

Autowaschanlage -0,364  

Friedhof 0,630  

Kirche 0,732 * 

Bekleidungsgeschäft 0,052  

Zahnarzt 0,079 ** 

Botschaft -0,160  

Einrichtung (Platzhalter-Kategorie) 0,003 * 

Finanzwesen -0,193 *** 

Tankstelle 0,28 ** 

Generalunternehmer 0,107 * 

Sporthalle / Fitnessstudio 0,366 *** 

Haushaltswarenladen 0,097 * 

Krankenhaus -0,361 *** 

Wäsche -0,110  

Rechtsanwalt 0,082  

Bücherei 0,072  

Schlosser -0,605 ** 

Unterbringung 0,047 *** 

Film-Verleih 0,372 * 

Museum 0,2 *** 

Nachtclub -0,217 * 

Park -0,135  

Pharmazie / Apotheke -0,111  

Anbetungsstätte -0,786 ** 

Klempner -0,108  

Polizei -0,661 *** 

Schule 0,016  

Schuhladen 0,129 *** 

Spa 0,301  

Reisebüro -0,207 *** 

Universität -0,107  

Tierarzt 0,369 ** 

Kodierung der Signifikanz: Irrtumswahrscheinlichkeit < 10% (*), < 5% (**), < 1% (***) 
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5 Simulation 

Die von Wagner et al. (2014) identifizierten POI-Kategorien werden für eine Prognose der in 

Rüsselsheim an ausgewählten Standorten zu erwartenden LIS-Auslastungen genutzt. Somit 

werden Bereiche im Stadtgebiet identifiziert, die zur Aufstellung von LIS geeignet sind. Im 

Vergleich zur Arbeit von Wagner et al. (2014) wurden dazu nur ausgewählte und auf Rüssels-

heim übertragbare POI-Kategorien verwendet. Zudem wurden POI-Kategorien ausgeschlossen, 

deren Einfluss in Amsterdam nicht hinreichend exakt bestimmt werden konnten oder für die 

ein nur sehr kleiner Einfluss berichtet wurde. 

 

 Simulation für das gesamte Stadtgebiet von Rüsselsheim 

Wie auch in der Studie von Wagner et al. (2014) wurden die POI mithilfe der Google Places 

API ausgelesen. Dabei ergaben sich mehrere Einschränkungen: Für Rüsselsheim ließen nicht 

alle der in der Studie von Wagner et al. (2014) identifizierten POI-Kategorien aus der Google 

Maps API auslesen. Die ausgelesenen POI wurden als Punkt-Layer in ein Geoinformationssys-

tem (GIS) geladen. 

Unter den ausgelesenen Kategorien waren Bäckereien, Banken, Kirchen und Tankstellen am 

häufigsten vertreten. Zudem fanden sich in den Daten, die aus der Google Maps API herausge-

lesen wurden, einige Fehler. So waren einige POIs, beispielsweise ein Krankenhaus in Rüssels-

heim, mehrmals mit leicht veränderten Koordinaten vorhanden. Diese Fehler wurden händisch 

korrigiert, indem mehrere POI, die aber alle als ein Angebot wahrgenommen würden, zusam-

mengefasst wurden. So wurden beispielsweise die Notaufnahme und weitere Punkte des Kran-

kenhauses zu einem Punkt zusammengefasst. Eine genaue Auflistung der POI-Kategorien und 

Ihrer Anzahl nach den händischen Korrekturen findet sich in der nachfolgenden Tabelle 3. Die 

POI waren dabei besonders im Stadtkern konzentriert. Markantere Konzentrationen wiesen 

aber auch das südlich gelegene Gewerbegebiet an der A60 sowie die Ortskerne von Königstäd-

ten, Bauschheim und Haßloch auf, wie in Abbildung 5 ersichtlich. 
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Tabelle 3: POI und ihre Auftrittshäufigkeit in Rüsselsheim 

POI-Kategorie Auftritts-
häufigkeit 

POI-Kategorie Auftritts-
häufigkeit 

Buchhaltung/ -führung 12 Krankenhaus 3 
Galerie 3 Schlosser 6 
Bäckerei 34 Museum 8 
Bank 33 Nachtclub 6 
Fahrradladen 6 Polizei 1 
Autohändler 51 Schuhladen 7 
Kirche 23 Reisebüro 20 
Tankstelle 16 Tierarzt 6 
Sporthalle / Fitnessstudio 19   

 

Abbildung 5: Verteilung der POI im Stadtgebiet 
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Im Anschluss sollte mit Hilfe des Ansatzes von Wagner et al. simuliert werden, in welchen 

Gebieten der Stadt welche Auslastungen verschiedener Ladepunkte zu erwarten wären. Um das 

auf der gesamtstädtischen Ebene herauszufinden, wurde in einem GIS zuerst ein Gitter mit einer 

Zellgröße von 100 mal 100 Metern erzeugt und über das Stadtgebiet gelegt. Von diesen Zellen 

wurden anschließend die Zentroide als Punkt-Layer berechnet. Von diesen Zentroiden ausge-

hend wurde die Luftliniendistanz von jedem Zentroid zu jedem der zuvor in das GIS eingele-

senen POI ermittelt, um anschließend die Relevanz der jeweiligen POI-Kategorien für jedes 

Zentroid zu ermitteln. Dabei wurde in diesem Fall die Luftliniendistanz anstelle einer Fußweg-

Distanz über ein routingfähiges Verkehrsnetz verwendet, da die Ermittlung der Fußweg-Dis-

tanz nicht mit vertretbarem und angemessenem Aufwand möglich war. Stattdessen wurde je-

doch eine Annäherung an die Fußweg-Distanz vorgenommen, indem die Luftliniendistanzen 

mit dem Umwegfaktor 1,2 multipliziert wurden. 

Ausgehend von den ermittelten und an die Fußwegdistanzen angenäherten Luftliniendistanzen 

wurde im Anschluss die Dichte der genutzten POI-Kategorien an den Zentroiden mithilfe der 

Formeln 1 und 2 berechnet. 

Die so erhaltenen Dichte-Werte konnten anschließend mit den durch Wagner et al. ermittelten 

Einflussgrößen der verschiedenen POI-Kategorien multipliziert werden. Diese Produkte konn-

ten anschließend für jeden Punkt i summiert werden, wodurch eine absolute Maßzahl xi ent-

stand, die darstellte, welche Auslastung für den Zentroid i zu erwarten ist. Die Ergebnisse dieser 

Berechnung wurden wieder in das GIS eingelesen und auf die Gitterzellen, für deren Zentroide 

sie berechnet wurden, übertragen. Das Ergebnis dessen ist in Abbildung 6 dargestellt. 
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Abbildung 6: Absolute prognostizierte Auslastungswerte für Hektar-Felder 

 

Es ist bereits sichtbar, dass die Innenstadt besonders und der erweiterte Innenstadtbereich ver-

hältnismäßig gut für eine Positionierung von LIS geeignet sind. Zudem ist auch in den Kernbe-

reichen von Bauschheim und Königstädten eine leicht erhöhte Eignung sichtbar. Sichtbar ist 

jedoch auch, dass im Bereich Dicker Busch an der A60 und in dessen Umgebung zum Großteil 

POIs existieren, die eine negative Auswirkung auf die prognostizierte Auslastung der LIS ha-

ben. Konkret ist dies eine hohe Anzahl und Konzentration von Autohäusern und das städtische 

Krankenhaus. Zudem ist sichtbar, dass für unbesiedelte Gebiete Werte berechnet wurden, die 

sehr nah an 0 liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass bei einem Mangel an beziehungsweise 

einer sehr weiten Entfernung zwischen den POIs, wie sie in den unbesiedelten Gebieten besteht, 

weder positive noch negative Einflüsse in signifikantem Maß auf die Berechnung der Lage-

gunst einwirken können. Die normierte Auslastungs-Maßzahl zi ergibt sich als Kehrwert der zu 

Eins addierten Potenz aus der Eulerschen Zahl als Basis und der in Abb. 6 verwendeten abso-

luten Auslastungs-Maßzahl xi als Exponent. 
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Formel 3: Berechnung der normierten Auslastungs-Maßzahl zi 

𝑧 =
1

(𝑒 ) + 1
 

Die so erhaltenen Maßzahlen für die Zentroide wurden im Anschluss wieder in das GIS geladen 

und den ursprünglichen Hektar-Feldern zugeordnet. Auf der so erstellten Karte wird, wie auch 

auf der bisherigen Karte, sichtbar, dass die höchste Auslastung der Ladeinfrastruktur in den 

nördlichen Bereichen der Kernstadt zu erwarten ist, und dass in den Kernbereichen von Haß-

loch, Königstädten und Bauschheim ebenfalls höhere Auslastungen zu erwarten sind. In den 

südlichen Bereichen der Kernstadt, also zwischen den Bundesstraßen 43 und 648 und der Au-

tobahn 60, wird wieder eine verhältnismäßig geringe Auslastung prognostiziert. Die mittleren 

Wertebereiche, also 0,4 bis 0,6, werden in der Karte nicht angezeigt. Diese Entscheidung wurde 

getroffen, da die unbesiedelten Bereiche, die bisher eine Bewertung nahe Null erhalten haben, 

bei der Normierung in den Bereich 0,4 bis 0,6 gefallen sind. Da in unbesiedelten Bereichen 

jedoch keine Auslastung von Ladesäulen zu erwarten ist, werden diese nicht dargestellt. 

Abbildung 7: Normierte LIS-Auslastungsprognose für Hektar-Felder 
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 Abgleich der geeigneten Flächen mit den LIS-Planungen der Stadt Rüssels-

heim 

Parallel zu der Ermittlung möglicherweise geeigneter Standorte für Ladeinfrastruktur durch 

dieses Projekt begann die Stadt Rüsselsheim mit ihrer eigenen Planung für Standorte von 

elektrischer Ladeinfrastruktur. Zum Zeitpunkt dieses Berichts waren einige Standorte schon 

festgelegt, während bei anderen noch ein genauer Standort ermittelt wurde oder überprüft 

wurde, ob es möglich ist, E-Ladeinfrastruktur an dem jeweiligen Standort zu errichten. Die 

Standorte, bei denen eine Realisierung bereits feststeht, sind gleichmäßig über alle bewohnten 

Gebiete der Stadt verteilt; das Werksgelände von Opel ist davon ausgenommen, da die Planung 

für Ladestationen auf diesem von Opel selbst durchgeführt wurde. Auch für diese Ladepunkte 

wurde die Auslastung der LIS analog zu der Berechnung für die Hektare durchgeführt. Im Un-

terschied zur Auslastungsprognose der Hektare wurden jedoch keine Luftlinienwerte, die mit 

einem Umwegfaktor multipliziert wurden, verwendet. Stattdessen wurden tatsächliche Fuß-

wegdistanzen mithilfe des Services OpenRouteService (openrouteservice.org) berechnet. Zu-

dem wurde bei der Berechnung auch nicht mit einbezogen, wie viele Ladestationen an einem 

Punkt errichtet werden sollen.  

Berechnet man die Ergebnisse, wird auf der Karte sichtbar, dass viele der Ladepunkte bereits 

an Punkten liegen, an denen eine hohe Auslastung zu erwarten ist. Bei Ladepunkten, die in 

Randgebieten der Stadt, in der Nähe des Bereichs Dicker Busch und zwischen Haßloch Kö-

nigstädten liegen, fällt die zu erwartenden Auslastung zwar tendenziell niedriger aus. Jedoch 

fallen die prognostizierten, normierten Auslastungen nur selten unter den Wert von 0,5. 
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Abbildung 8: Prognostizierte Auslastung der bereits festgelegten Standorte 

 

 

Zudem ist anzumerken, dass es sich bei den hier durchgeführten Analysen um rein technische 

Verhaltensanalysen handelt. Dabei wird beispielsweise nicht berücksichtigt, dass auch eine 

gleichverteilte Anwesenheit von Elektro-Ladesäulen wichtig ist, um bei potenziellen Nutzern 

das Gefühl zu schaffen, dass ein ausreichendes Ladenetz vorhanden ist.  

Zusätzlich zu den bereits festgelegten Standorten wurden auch die Standorte oder Bereiche, die 

noch bezüglich ihrer Eignung überprüft wurden oder für die noch ein geeigneter Standort ge-

sucht wurde, bezüglich ihrer zu erwartenden Auslastung analysiert. Diese noch nicht festgeleg-

ten Standorte befanden sich dabei nur zu einem geringen Teil in der Innenstadt und in Haßloch 

und stattdessen zum Großteil in Königstädten und Bauschheim. Die Analyse bezüglich der zu 

erwartenden Auslastungen fand dabei analog zu der Analyse der bereits festgelegten Standorte 

statt. Auch hier befanden sich einige potenzielle Standorte im Gebiet zwischen Haßloch und 

Königstädten und erhielten aufgrund dessen eine geringere prognostizierte Auslastung. Die 
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Standorte, die sich in den Ortskernen der Innenstadt, von Königstädten und von Haßloch be-

fanden erhielten jedoch wieder eine tendenziell höhere prognostizierte Auslastung. 

Abbildung 9: Prognostizierte Auslastung der noch nicht festgelegten Standorte 

 

 

 Fazit zur Simulationsmethode und den Resultaten 

Anstatt ein Verkehrsmodell zu nutzen, um auf Basis verschiedener empirischer Werte eine ver-

mutliche Auslastung der LIS vorherzusagen (vgl. Brost et al. 2018), basiert die genutzte Simu-

lationsmethode auf gemessenen Auslastungen einer existierenden LIS. Diese Auslastungen 

werden anschließend auf POIs im Umfeld der LIS zurückgeführt, um zu bestimmen, welche 

POIs welchen Einfluss auf die Auslastung der Ladepunkte ausüben. Dadurch wird, im Ver-

gleich zu einem Ansatz mit einem Verkehrsmodell, eine reduzierte Menge an Informationen 

benötigt und genutzt. Dies bringt Beschränkungen mit sich. So kann beispielsweise nicht genau 

gesagt werden, wie viele Arbeits-, Ausbildungs-, Freizeitverkehre zu bestimmten POIs oder in 

die Nähe von bestimmten POIs fließen. 
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Abschließend ist zusammenzufassen, wie die Verteilung der LIS durch die Stadt Rüsselsheim 

in Bezug auf die berechneten Auslastungsprognosen zu bewerten ist. Dabei ist zum einen an-

zumerken, dass die Methodik nur anwendbar ist, sofern eine ausreichende Dichte an POI be-

steht. Ist die POI-Dichte nicht ausreichend hoch, tendieren die Nutzungsprognosen gegen 0. 

Diese Ungenauigkeit war auch hier in den Randbezirken der Stadt und in den unbesiedelten 

Bereichen in der Umgebung der Stadt beobachtbar. Die Platzierung der LIS durch die Stadt 

Rüsselsheim ist auf Basis der Berechnungsergebnisse als angemessen zu bewerten. Zwar be-

finden sich auch einige Punkte innerhalb von Zonen, für die eine tendenziell niedrige Auslas-

tung der LIS prognostiziert wurde. Dabei ist aber auch anzumerken, dass bei der Platzierung 

der Ladesäulen nicht nur eine maximale Auslastung relevant sein sollte. Damit die Nachfrage 

nach Ladesäulen für Elektroautos überhaupt vorhanden ist, ist es wichtig, dass potenziellen 

Kunden das Gefühl vermittelt wird, dass sie ihr Auto stets laden könnten, dass also dem Phä-

nomen der „Range Anxiety“ vorgebeugt wird. Aufgrund dessen kann die breite Verteilung von 

LIS über das gesamte Stadtgebiet Rüsselsheim, auch in Bereichen mit geringerer Nutzungs-

prognose, positive Effekte haben. 

 

6 Fazit und Ausblick 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden zunächst grundlegende Überlegungen be-

züglich Anforderungen an die räumliche Aufstellflächen für LIS angestellt. Auf Basis dieser 

aus der bestehenden Literatur extrahierten Erkenntnisse wurde eine auf der MiD basierende 

Analyse der Parkdauern in Städten mittlerer Größe vorgenommen. Schließlich wurden beste-

hende Ansätze zur räumlichen Verteilung von LIS präsentiert. Idealtypisch wurden dabei zu-

nächst Methoden vorgestellt, die am Straßennetz und der Flottenzusammensetzung ansetzen. 

Sodann wurden Ansätze präsentiert, die geeignete Ladesäulenstandorte auf Basis der Verkehrs-

nachfrage und städtebaulichen Umgebung festlegen. Ein Verfahren, das die Auslastung der La-

desäulen vor dem Hintergrund der räumlichen Verteilung von Points of Interests in einem ge-

gebenen Stadtgebiet erklärt und für Nutzungsprognosen genutzt werden kann, wurde dabei als 

besonders geeignet ausgewählt und für eine Simulation geeigneter Aufstellflächen in Rüssel-

heim genutzt. Dazu wurden zunächst die Rüsselheimer POIs erfasst. Sodann wurden die gefun-

denen POIs mit den entsprechenden Regressionsparametern des Simulationsansatzes gewich-

tet. Mittels eines GIS ließen sich daraus Kartendarstellungen zu geeigneten LIS-Standorten in 

Rüsselheim ausweisen. 
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Die verwendeten Regressionsparameter stammen aus einer Studie zur LIS-Auslastung in Ams-

terdam. Die Übertragung der entsprechenden Werte auf die Stadt Rüsselheim muss kritisch 

hinterfragt werden. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Arbeit darauf verzichtet kon-

krete Orte als geeignete Aufstellflächen zu empfehlen und stattdessen eine flächenbasierte Ana-

lyse durchgeführt. Die tatsächliche Auslastung der LIS in Rüsselsheim wird es zu einem späte-

ren Zeitpunkt erlauben, die entsprechenden Parameter für eine Stadt mittlerer Größe in 

Deutschland zu bestimmen. Die daraus resultierenden Regressionsparameter lassen sich dann 

mit weniger Unsicherheit für Simulationen zu anderen Deutschen Mittelstädten nutzen. 

Nicht betrachtet wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit empirische Informationen zum 

Verkehrsgeschehen in Rüsselsheim. Derartige Informationen werden im Forschungsprojekt 

Electric City auf Basis von Mobile GPS-Data durch den Projektpartner B2M durchgeführt. 

Ebenfalls sei angemerkt, dass es für die Platzierung von LIS mittlerweile zahlreiche kommer-

zielle Angebote gibt, die nicht näher diskutiert wurden.  
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