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„Unsere Vision ist, dass man sein Elektroauto 

beim Parken immer auch gleichzeitig laden 

kann – sei es zu Hause vor dem Mehrfamilien-

haus, in Arbeitsplatznähe oder beim Einkaufen. 

Denn nur wenn die Elektromobilität auch im 

Alltag praktisch ist, wird sie sich durchsetzen“, 

erklärt Viktor Wolff, der als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter das System an der HTWK Leipzig 

mitentwickelt hat und nun bei dem Leipzi-

ger Ingenieurbüro Taubert Consulting an der 

Markteinführung der Technologie arbeitet.

 
Erste Lade-Laternen in der 
Mozartstraße
Die ersten Laternen mit integrierter Ladefunktion 

wurden im August 2016 im Leipziger Musikviertel 

eingeweiht.  Die vier LED-Laternen haben an ih-

rem Mast einen unauffälligen Kasten, in welchen 

eine Steckdose und ein Touchpad eingelassen 

sind. Identifiziert sich ein Nutzer per Ladekarte 

oder Smartphone, wird die Steckdose mit Strom 

versorgt. Das Auto kann nun angeschlossen 

und mit Strom „betankt“ werden. Dieser wird 

von den Leipziger Stadtwerken bislang noch 

allen Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Innerhalb der Forschungskooperation zwi-

schen HTWK Leipzig und Leipziger Stadtwer-

ken wurde das Ladesystem so weit entwickelt 

und getestet, dass es nach Projektabschluss 

als marktreifes Produkt zur Verfügung steht. 

Das mittelständische Traditionsunternehmen 

„Leipziger Leuchten“ vertreibt die Ladestation 

unter dem Namen „Karsten“, die dazu passen-

de LED-Laterne hört auf den Namen „Dieter“. 

Um die Software sowie die Anpassung der 

Ladestationen an die Bedingungen vor Ort küm-

mert sich das Ingenieurbüro Taubert Consulting. 

Dort freut man sich über das große Interesse an 

der Technologie – seit der Eröffnung der Ladesta-

tionen in Leipzig haben mehrere Kommunen 

aus Deutschland und Österreich Interesse 

bekundet. Mit der beschlossenen Förderung der 

Ladeinfrastruktur durch den Bund ab 2017 wird 

die Nachfrage nach innovativen Lösungen wie 

der aus Leipzig mit Sicherheit weiter steigen.

Rebecca Schweier

Strom tanken in der Laternengarage 
Vier Straßenlaternen mit integrierter Ladefunktion

für Elektroautos in Leipzig eingeweiht

E

Laterne mit integrierter Ladestation in der Leipziger Mozartstraße. Quelle: © Leipziger Gruppe

ine Million Elektroautos bis 2020 

– dieses ambitionierte Ziel hat die 

Bundesregierung jüngst bestätigt. Mit 

einer Reichweite von aktuell durchschnittlich 

210 Kilometern sind Elektroautos vor allem für 

kurze Fahrten in Großstädten attraktiv. Doch 

anders als auf dem Land, wo die eigene Garage 

leicht mit einer heimischen Ladestation nach-

gerüstet werden kann, parken die meisten 

Großstädter in der „Laternengarage“ auf der 

Straße. Hier sind sie auf eine flächendecken-

de, öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. 

Vorhandene Infrastruktur nutzen
Ein Forscherteam der Hochschule für Technik, 

Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) hat 

deshalb gemeinsam mit den Leipziger Stadt-

werken ein modulares Ladesystem entwickelt, 

welches sich in Straßenlaternen integrieren lässt. 

Gefördert wurde das Projekt über dreieinhalb 

Jahre im Rahmen des Programms „Schaufens-

ter Elektromobilität“ der Bundesregierung. Die 

Vorteile der liegen auf der Hand: Die Laternen 

sind bereits vorhanden und können kostengüns-

tig nachgerüstet werden. Falls die Leistung des 

vorhandenen Beleuchtungsnetzes ausreicht, 

müssen nicht einmal neue Stromleitungen verlegt 

werden. Ansonsten wird das umliegende Nieder-

spannungsnetz verwendet, also die Leitungen, 

welche auch die Anwohner der Straße versorgen. 

„Die Technologie in den Ladestationen besteht 

aus modular kombinierbaren Komponenten, die 

sich an verschiedenste Anwendungssituationen 

anpassen lassen. Damit sind die Lademodule 

in alle gängigen Straßenlaternen, aber auch in 

anderes Stadtmobiliar oder in herkömmliche 

Ladeboxen integrierbar“, erklärt Projektleiter Prof. 

Andreas Pretschner vom Institut für Prozessauto-

mation und Eingebettete Systeme an der HTWK 

Leipzig. Für die Kommunikation zwischen Elekt-

roauto, Ladestation und Stromversorger kommen 

frei nutzbare, standardisierte Protokolle zum 

Einsatz. Stellt also eine Kommune, ein Stroman-

bieter oder ein privater Gewerbetreibender eine 

solche Ladestation auf, kann zwischen verschie-

denen Abrechnungsmodellen gewählt werden. 

Damit ist das Leipziger „Laternenparken“-Sys-

tem flexibler als ähnliche Konzepte in Berlin 

und München, bei welchen der Anbieter für die 

Abrechnungsinfrastruktur jeweils vorgegeben ist.

Nur wenn die Elektromobilität 

im Alltag praktisch ist, wird sie 

sich auch durchsetzen.

Am 12. August wurden in der Leipziger Mozartstraße Straßenlaternen mit integrierter Ladefunktion für Elektroautos einge-
weiht. Im Bild v.l.n.r.: Dr. Norbert Menke, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Stadtholding, Oberbürgermeister 
Burkhard Jung, Prof. Gesine Grande, Rektorin der HTWK Leipzig, Prof. Andreas Pretschner, HTWK Leipzig. 
Foto: © Andreas Schröder / HTWK Leipzig
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Um die Elektromobilität voran-

zubringen, ist der Aufbau einer 

effektiven und nutzerfreundlichen 

Ladeinfrastruktur unabdingbar. 

Wissenschaftler der HTWK Leipzig 

haben ein modulares Ladesystem 

für Elektroautos entwickelt, 

welches sich in alle gängigen 

Straßenlaternen und anderes 

Stadtmobiliar integrieren lässt. 




