
„Durch die mobile Bezahllösung im Vodafone-Netz ersparen wir uns ein 
eigenes Abrechnungssystem für Kleinbeträge. Egal, welches Mobilfunknetz 
verwendet wird – jeder Handy-Besitzer kann unsere Ladestationen für sein 
Elektrofahrzeug nutzen.“ Stefan Sievert, zuständig für das Projekt bei der Allgäuer Überlandwerk GmbH  

Vodafone Referenz  |  Allgäuer Überlandwerk GmbH



Unternehmen
Allgäuer Überlandwerk GmbH 
Illerstraße 18 
87435 Kempten 
www.auew.de

Branche
Energieversorgung

Mitarbeiter
Über 300

Applikationspartner

sunhill technologies GmbH  
Am Weichselgarten 34 
91058 Erlangen 
www.sunhill-technologies.com  

Vodafone-Anwendung
Vodafone Mobiles Bezahlen,  
Machine-to-Machine-Kommunikation 
(M2M) im Vodafone-Netz,  
Vodafone M2M-Datentarife

Weiterer Projektpartner

Elektro-Bauelemente GmbH 
An der Wethmarheide 17 
44536 Lünen 
www.ebg-luenen.de

Referenzkunde Vodafone realisiert mobile Bezahllösung  
für Stromtankstellen
Als innovativer Energieversorger betreibt die Allgäuer Überlandwerk GmbH in der Region 
Kempten rund ein Dutzend öffentlich zugänglicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. 
Dank eines mobilen Bezahlsystems, das von Vodafone und seinem Systempartner sunhill 
technologies GmbH realisiert wurde, können diese „Stromtankstellen“ von jedem Fahrer 
eines Elektroautos sofort per Handy genutzt werden – ohne vorherige Anmeldung oder 
aufwendiges Abrechnungsverfahren.

Das Unternehmen

Die Allgäuer Überlandwerk GmbH (AÜW) mit Sitz in Kempten ist seit fast 90 Jahren mit 
um fangreichen Leistungen in einem Großteil des Allgäus tätig. Als größter regionaler Strom-
anbieter betreut das Energieversorgungsunternehmen über 94.000 Haushalte. Kunden nähe, 
Kompetenz und Innovationskraft zeichnen das Allgäuer Überlandwerk aus. So gehört der regi-
onale Energieversorger im Jahre 2012 laut einer Benchmark-Studie zu den 100 innovativs-
ten Unternehmen im deutschen Mittelstand. Außerdem wurde das Allgäuer Überlandwerk 
im bundesweit ausgeschriebenen Stadtwerke-Award mit dem ersten Platz als „innovativstes 
Stadtwerk 2012“ ausgezeichnet.

Die Ausgangssituation

Nach dem Willen der Bundesregierung sollen auf Deutschlands Straßen bis zum Jahr 2020 
bereits eine Million Elektroautos fahren. Eine wichtige Voraussetzung, um dieses Ziel zu 
erreichen, ist ein komfortables und unkompliziertes Nachladen der Fahrzeugakkus – auch 
fernab der heimischen Steckdosen. In den vergangenen Jahren hat die Allgäuer Überland-
werk GmbH deshalb in der beliebten süddeutschen Allgäuer Ferienregion ein Netz öffent-
licher Ladestationen aufgebaut, an denen die Akkus von Elektrofahrzeugen auf geladen 
werden können.

Diese Ladeinfrastruktur konnte zunächst über eine RFID-Kundenkarte genutzt werden,  
die Interessierte bei der AÜW beantragen. Mit dieser Karte können sich die  Kunden an den 
Ladesäulen authentifizieren und den Ladevorgang starten. Nachdem der Ladevorgang des 
Akkus abgeschlossen ist, melden sich die Benutzer damit auch aktiv an der Ladesäule wieder 
ab. Wegen der nötigen Beantragung der RFID-Karte ist dieses System allerdings für Fernrei-
sende mit eigenem Elektrofahrzeug nicht sehr praktikabel. Außerdem ist für die Registrierung 
und Abrechnung der Kleinbeträge ein hoher Aufwand erforderlich, der sich wirtschaftlich 
noch nicht trägt. Gegen eine Bezahllösung mit Münzen sprechen der fehlende Bedienkom-
fort und die zusätzlichen Kosten, die durch Einbruchsversuche entstehen könnten. 

Die Lösung

Aus diesem Grund hat sich die AÜW entschieden, ein mobiles Bezahlsystem auf Basis 
des Vodafone-Mobilfunknetzes einzuführen. Bei dem im Allgäu realisierten Projekt 
„sms&charge“ erfolgt die Nutzung der Ladestationen nicht über eine Kundenkarte, sondern 
vielmehr über das Handy der Fahrzeugführer. Diese Lösung steht jedem Handy-Nutzer 
ohne eine Vorab-Registrierung offen und vermeidet den Aufbau eines eigenen Abrech-
nungs- und Inkasso-Systems. Dabei spielt es keine Rolle, welches Mobilfunknetz der Kunde 
nutzt. Wer einen der Parkplätze mit Ladestation verwenden möchte, muss zum „Strom-
tanken“ lediglich eine SMS an eine Servicenummer schicken. Das Prozedere entspricht 
der Nutzung bekannter SMS-Bezahldienste, wie sie etwa seit Jahren zur Abrechnung von 
Musikdownloads in der Unterhaltungsbranche im Einsatz sind. Die Authentisierung des Kun-
den erfolgt dabei über die Rufnummer, auch Prepaid-Karten können problemlos eingesetzt 
werden. Die Parkgebühren, die auch das Stromaufladen enthalten, werden automatisch 
über die Handyrechnung abgebucht beziehungsweise vom Prepaid-Guthaben einbehalten.  
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„Die kommunikations-
technische Anbindung der 
Ladestationen über den Mobil-
funk vereinfacht den Aufbau 
dieser Infrastruktur deutlich. 
Dies gilt auch für den laufen-
den Betrieb und die Wartung 
der Ladesäulen.“
Stefan Sievert, zuständig für das Projekt  
bei der Allgäuer Überlandwerk GmbH

Mobilfunkanbindung sorgt für Flexibilität

Für die technische Realisierung dieser mobilen Bezahllösung sorgen Vodafone und der 
Systempartner des Düsseldorfer Telekommunikationsunternehmens, die sunhill technolo-
gies GmbH. Das IT-Unternehmen aus Erlangen verfügt über umfangreiches Know-how bei 
mobilen Bezahlsystemen (SMS, Web und App) rund um den Verkehr und hat bereits über 
70 Standorte in Deutschland, Österreich und den Niederlanden als Kunden gewonnen. 
Darunter sowohl Kommunen als auch private Betreiber wie z.B. die Hauptstadt Berlin und 
der Flughafen München.

Im Allgäu wurden Ladestationen der EBG Group aus Lünen mit Mobilfunkmodulen ausge-
stattet, die Informationen mit zentralen Abrechnungsservern von sunhill technologies aus-
tauschen. Diese Module sind mit M2M-Karten von Vodafone bestückt, also mit SIM-Karten, 
die ausschließlich für die Datenübermittlung zwischen Maschinen (M2M) freigeschaltet sind. 

Die in die Ladesäulen integrierte Mobilfunkanbindung bietet viele Vorteile für den Strom-
anbieter. Stefan Sievert, für das Projekt bei der Allgäuer Überlandwerk GmbH zuständig, 
fasst diese wie folgt zusammen: „Für die kommunikationstechnische Anbindung der Lade-
säulen ist eine Mobilfunklösung wesentlich kostengünstiger als eine Festnetzverbindung. 
Dies gilt sowohl für die Investitions- als auch für die Betriebskosten, bei denen maßge-
schneiderte M2M-Tarife für die Datenübermittlung zum Einsatz kommen.“

Auf Basis der Mobilfunkanbindung sind auch weitere Anwendungen möglich, die etwa den 
Wartungs- und Kontrollaufwand an den Ladestationen reduzieren. Betriebszustände der 
Stationen können online überwacht und verändert werden. Zudem können Softwareaktu-
alisierungen der Ladestationen vorgenommen werden, ohne dass sich Techniker vor Ort zu 
den Ladesäulen begeben müssen. 

Abrechnung nach Parkdauer

Auch die Bedienung der Ladestationen durch die Kunden ist denkbar einfach: Nachdem der 
Nutzer sein Fahrzeug abgestellt und per SMS-Mitteilung die gewünschte Park- beziehungs-
weise Ladezeit gebucht hat, erhält er auf seinem Handy eine einfache Bestätigungs-SMS. 
Sie signalisiert dem Anwender, dass die Säule vom System freigeschaltet wurde und per 
Kabel mit dem Fahrzeug verbunden werden kann. 

Parken mit Stromanschluss: Die Nutzung der Ladestationen  
in Kempten wird über einen einfachen SMS-Versand abgerechnet.
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Vorteile

•	Die mobile Bezahllösung  
für öffentliche Stromlade-
stationen steht für jeden 
Handy-Besitzer offen. 

•	Ohne eine separate Vorab-
Registrierung und unab-
hängig vom genutzten 
Handy-Netzbetreiber. 

•	Betreiber von Ladestationen, 
wie zum Beispiel Stadtwerke, 
ersparen sich den Aufbau 
eines eigenen, kostenträch-
tigen Abrechnungs- und 
Inkassosystems für Klein-
beträge.

•	Mobilfunkanbindung der 
Ladestationen verringert  
die laufenden Betriebs- und 
Wartungskosten.

•	Maßgeschneiderte M2M-
Datentarife im Mobilfunknetz 
von Vodafone sorgen für 
geringe Kosten. 

•	Hohe Flexibilität der Platt-
form sorgt für raschen Auf-
bau und hohe Akzeptanz 
eines bundesweiten Netzes 
von Ladestationen.

Nach dem Anschluss der Stecker startet der Ladevorgang automatisch. Eine Viertelstunde 
vor Ablauf der gebuchten Parkdauer empfängt der Nutzer eine SMS-Benachrichtigung, 
ob er die Park- beziehungsweise Ladezeit verlängern möchte. Falls er dies nicht wünscht, 
wird der Aufladevorgang zum Ende der bezahlten Parkzeit automatisch beendet. Bis dahin 
ist der Ladestecker aus Sicherheitsgründen mechanisch gegen unbefugtes Herauszie-
hen verriegelt.  „Abgerechnet wird an den Ladestationen immer nach der gewünschten 
Parkdauer. Eine Berechnung nach übertragener Strommenge würde einen eichrechtlichen 
Aufwand verursachen, der angesichts der abzurechnenden Kleinbeträge nicht wirtschaftlich 
umzusetzen wäre“, so Stefan Sievert.

Systemplattform mit vielen Vorteilen

Mit dieser mobilen Bezahllösung im Vodafone-Netz wird die Voraussetzung geschaffen, 
um sofort eine hohe Akzeptanz für eine betreiberübergreifende Ladeinfrastruktur in ganz 
Deutschland zu schaffen. Insellösungen mit regional beschränkten oder administrativ auf-
wendigeren Bezahlsystemen ließen sich vermeiden. Sogar ein Ausbau über die deutschen 
Grenzen hinaus wäre problemlos möglich. Welche Mobilfunknetze die Autofahrer nutzen, 
wäre für dieses Bezahlsystem für Kleinbeträge unerheblich. 

Dass die mobile Bezahllösung von jedem Fahrzeugbesitzer sofort genutzt werden kann, 
steigert die Akzeptanz der Ladeinfrastruktur deutlich. Neue Komfortfunktionen, etwa 
Smartphone-Apps, die Einbindung von NFC-Handys oder die Integration in die GPS-Naviga-
tion, werden die Nutzung in Zukunft zudem noch attraktiver machen.

Das sms&charge-Projekt wird von Vodafone, EBG, AÜW und sunhill techno logies realisiert 
und von der TU Dortmund wissenschaftlich begleitet, um die gewonnenen Erfahrungen zur 
weiteren Optimierung nutzen zu können. So wird derzeit etwa eine App für Smartphones 
entwickelt, die die Bedienung der Ladestationen durch den Anwender noch weiter verein-
facht. In Zukunft wäre auch die Nutzung über NFC-fähige Handys denkbar, bei denen die 
Bezahlung über eine drahtlose Nahbereichskommunikations verbindung (NFC) erfolgt. Für 
die Abrechnung von Kleinbeträgen wäre dann nicht einmal der Versand einer SMS oder die 
Eingabe von PIN-Nummern nötig. 

Fazit

Um die Elektromobilität voranzutreiben, ist ein Netz öffentlich zugänglicher Stromlade-
stationen nötig, die von jedem Fahrzeugbesitzer sofort und überall genutzt werden können 
– ohne umständliche und aufwändige Vorab-Registrierung. Die mobile Bezahllösung im 
Vodafone-Netz, die bei der AÜW eingesetzt wird, erfüllt diese Bedingung. 

Zur Bezahlung der Parkgebühren und zur Freischaltung der Ladesäule genügt der Versand 
einer einzigen SMS – egal, aus welchem Mobilfunknetz. Der Aufbau eines eigenen Abrech-
nungs- und Inkasso-Systems für die Betreiber von Ladesäulen entfällt. Selbst Kleinbeträge 
lassen sich auf diese Weise einfach abrechnen.

Zudem sind sowohl die Installations- als auch die Betriebskosten für die Kommunikations-
anbindung der Ladestationen sehr günstig. Die M2M-Tarife von Vodafone sind maßge-
schneidert für die Anforderungen der Datenkommunikation zwischen Maschinen. Durch die 
Mobilfunkanbindung können etwa die Überwachung, die Wartung oder Softwareaktualisie-
rungen der Ladesäulen per Fernzugriff kosteneffizient durchgeführt werden.

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
persönlichen Vodafone-Ansprechpartner.  
Oder senden Sie eine E-Mail an: 
FU-e.mobility@vodafone.com    

Vodafone D2 GmbH · 40543 Düsseldorf
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