
Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen im Bereich Elektro-
mobilität stellte die ivm bereits 2013 gemeinsam mit Projektpartnern aus der 
Region einen Förderantrag für das Verbundvorhaben „Frankfurt RheinMain 
vernetzt – Dienstleistungen fördern elektrische Mobilität DieMoRheinMain“. 
Das Teilprojekt der ivm „Dienstleistungen zur Elektromobilität im regionalen 
Verkehrs- und Mobilitätsmanagement“ zielt darauf ab, bereits bestehende 
Angebote im Verkehrs- und Mobilitätsmanagement um die Komponente der 
Elektromobilität zu erweitern.

Für die erste Projektphase liegt nun der Förderbescheid seitens des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung vor: Einzeldienstleistungen zur Förderung der 
Elektromobilität sollen entwickelt, erprobt und in der Region angeboten werden:

1. Das Beratungsangebot zum betrieblichen Mobilitäts- und Fuhrparkma-
nagement wird um den Baustein der Elektromobilität weiterentwickelt 
und als Modul in das Beratungsprogramm „südhessen effizient mobil“ 
aufgenommen.

2. Der öffentlich verfügbare intermodale Informationsdienst  
www.vielmobil.info wird um ein energieeffizientes Routing sowie 
elektromobilitätsrelevante Punkte, u. a. Ladestationen, erweitert. 

3. Mit der Konzeption zu eMobilitätsstationen werden die erweiterten 
Anforderungen an solche Stationen definiert. 

4. Es wird ein frei im Netz verfügbarer Vollkostenrechner erarbeitet, der es 
erlaubt, die Kosten für den gesamten Lebenszyklus von ePKW und PKW 
mit Verbrennungsmotor zu vergleichen. 

5. Es werden Verfahrensweisen erprobt, wie die Integration elektromobiler 
Angebote in die Flächenentwicklung und den Betrieb von Immobilien 
gelingen kann. 

6. Als Synthese zeigt das Dienstleistungstool für Kommunen Verfahrens-
weisen auf, wie die öffentliche Hand elektromobile Angebote fördern 
und anbieten kann. 

Die Einzeldienstleistungen werden möglichst praxisnah entwickelt, aufeinander 
abgestimmt und sollen im Rahmen eines Dienstleistungsverbundes als Bera-
tungsmodule dauerhaft in der Region Frankfurt RheinMain zur Verfügung stehen.

Die Auswahl der Anwendungsfälle und die damit verbundene Beteiligung am 
Forschungsvorhaben als Umsetzungspartner ist nicht abgeschlossen, sondern 
ein stetiger Prozess, der neue Vorhaben aus der Region Frankfurt RheinMain 
einbinden und damit auch auf aktuelle Entwicklungen reagieren kann. Hierzu 
ruft die ivm ihre Gesellschafter auf, konkrete Anknüpfungspunkte und Frage-
stellungen zu benennen und sich mit geeigneten Praxisprojekten zu beteiligen. 

Für das Frühjahr 2015 ist eine Informationsveranstaltung der Projektpartner 
mit allen interessierten Umsetzungspartnern vorgesehen. Nach Abschluss 
der Projektarbeit stehen der Region Frankfurt RheinMain erprobte und 
direkt anwendbare Programme, Informationssysteme und Empfehlungen 
zur Verfügung, die es ermöglichen, Elektromobilität dort einzusetzen, wo 
sie einen großen Nutzen entfaltet. 

GrüneS licht für DieMorheinMain
projektförderung durch das Bundesministerium für Bildung und forschung  

Das Verbundvorhaben Frankfurt RheinMain 
vernetzt – Dienstleistungen fördern elekt-
rische Mobilität DieMoRheinMain wird vom 
Bundesministerium für Bildung und forschung 
BMBf gefördert. Das teilprojekt der ivm läuft 
unter dem titel Dienstleistungen zur Elek-
tromobilität im regionalen Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagement.

Das Gesamtvorhaben wird mit 1,2 Mio. euro 
gefördert. Die laufzeit des projekts beträgt in 
der ersten phase zwei Jahre, dann optional ein 
weiteres Jahr für eine zweite phase.

neben der ivm sind als partner das house of 
logistics and Mobility (holM), die frankfurt 
University of applied Sciences, die Univer-
sität Kassel und das fraunhofer-institut für 
Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit 
lBf Darmstadt beteiligt.

als Umsetzungspartner bzw. assoziierte partner 
sind derzeit eingebunden: landeshauptstadt 
Mainz, Stadt rüsselsheim, Wissenschaftsstadt 
Darmstadt, Modellregion elektromobilität 
rhein-Main, Messe frankfurt exhibition Gmbh, 
Gateway Gardens projektentwicklung Gmbh, 
rhein-Main-Verkehrsverbund Gmbh, regi-
onalverband frankfurtrheinMain und eDaG 
Gmbh & co. KGaa.

WeiterführenDe inforMationen 

u.molter@ivm-rheinmain.de

http://www.vielmobil.info
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