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The e-MOTICON Project, co-financed by the
European Regional Development Fund (ERDF)
through the Interreg Alpine Space Programme,
aims at contributing to the homogeneous
diffusion of e-Mobility throughout the Alpine
Space. This will be achieved by enhancing the
public administrations’ capabilities in building an
interoperable infrastructure (electric charging
stations, E-CS) for charging electric vehicles
(EV). To do so, three e-MOTICON outputs were
developed to support public administrations and
regionally as well as locally responsible persons
in implementing interoperable E-CS in their
area:

Das Projekt e-MOTICON wird im Rahmen des
Alpenraumprogramms INTERREG vom
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) kofinanziert mit dem Ziel, die homogene
Verbreitung von Elektromobilität im Alpenraum zu
fördern. Um dies zu erreichen, werden die
Kapazitäten öffentlicher Verwaltungen beim
Aufbau einer interoperablen Ladeinfrastruktur
(elektrische Ladestationen, E-LS) für
Elektrofahrzeuge (EF) gestärkt. Dazu hat das
Projekt e-MOTICON drei Ergebnisse erarbeitet,
um öffentliche Verwaltungen und Verantwortliche
auf lokaler Ebene bei der Umsetzung
interoperabler E-LS in ihrem Gebiet zu
unterstützen:

The e-MOTICON Whitebook includes a
Transnational Strategy for the Alpine Area
and a tactical document with regional action
plans that specify a common approach for each
region. The strategy steams from locals needs
and will define a common framework for the
whole Alpine Space area for planning a
transnational and interoperable network of ECS. This common framework will be coherent
with EU policies and Alpine Space strategy
(EUSALP) and is considered a strategic support
for regional and local public administration to
define their policy in supporting e-mobility.

Das e-MOTICON Weißbuch enthält eine
Transnationale Strategie für den Alpenraum
sowie ein taktisches Dokument mit regionalen
Aktionsplänen, die eine gemeinsame
Vorgehensweise für jede Region festlegen. Die
Strategie ergibt sich aus den lokalen Bedürfnissen
und definiert einen gemeinsamen Rahmen für den
gesamten Alpenraum zur Planung eines
grenzüberschreitenden und interoperablen
Ladesäulennetzes. Dieser gemeinsame Rahmen
steht im Einklang mit EU-Richtlinien und der
Alpenraumstrategie (EUSALP) und soll öffentliche
Verwaltungen auf regionaler und lokaler Ebene
dabei unterstützen, ihr Konzept zur Förderung der
e-Mobilität zu definieren.

The e-MOTICON Guidelines support public
administrations – mainly in the Alpine Space –
at the operational level on their way into the
electric mobility age. They contain latest
background information as well as a practical
step-by-step guidance on planning and
establishing electric mobility charging
infrastructure on a local and regional level. With
checklists, best practices and expert tips policy
makers and officers of public administrations will
have a useful tool at hand to support and foster
electric mobility in their area.

Die e-MOTICON-Richtlinien begleiten öffentliche
Verwaltungen – vorwiegend im Alpenraum – auf
operativer Ebene auf dem Weg in das Zeitalter
der Elektromobilität. Sie enthalten aktuelle
Hintergrundinformationen sowie praktische
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Planung und
Umsetzung einer Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge auf lokaler und regionaler
Ebene. Damit wird politischen
Entscheidungsträgern und Mitarbeitern
öffentlicher Verwaltungen ein nützliches Tool an
die Hand gegeben, das sie mit Checklisten,
bewährten Vorgehensweisen und Expertentipps
bei der Förderung der e-Mobilität in ihrer Region
unterstützt.
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The guidelines cover a comprehensive range of
topics including capacity building, defining a
regional framework as well as planning, building
and operating an appropriate set of charging
stations.

Die Richtlinien decken ein breites
Themenspektrum ab wie zum Beispiel den Aufbau
von Kapazitäten, die Festlegung eines regionalen
Rahmens sowie Planung, Bau und Betrieb einer
geeigneten Anzahl an Ladestationen.

The latter does not only include the assessment
of size and location of charging spots but also
criteria for the selection of appropriate partners.
Last but not least, there will be guidance for the
promotion to different target groups – citizens,
companies and tourists – and the improvement
of usability and convenience.

Letzteres schließt nicht nur die Bewertung der
Größe und des Standorts von Ladesäulen ein
sondern auch Kriterien für die Auswahl geeigneter
Partner. Des Weiteren helfen die Richtlinien, das
Konzept bei verschiedenen Zielgruppen –
Bürgern, Unternehmen und Touristen –
bekanntzumachen und die Benutzerfreundlichkeit
und den Bedienkomfort zu steigern.

The e-MOTICON Transnational Community
encourages public administrations and other
stakeholders involved in E-CS planning or
management to exchange their knowledge, to
cooperate and to disseminate the e-MOTICON
results.
During the project, the e-MOTICON community
was built and continuously enlarged through
transnational partner meetings and regional
local meetings as well as virtually via the eMOTICON Networking platform (http://www.emoticon.eu). The so established linkages and
cooperation between public administrations and
stakeholders will enable capacity building –
even beyond the project’s end.

Die transnationale e-MOTICON-Gemeinschaft
ermutigt öffentliche Verwaltungen und andere an
der Planung und Verwaltung von E-LS beteiligte
Akteure beim Wissensaustausch, der
Zusammenarbeit und Verbreitung der Ergebnisse
des e-MOTICON-Projekts. Während der
Projektlaufzeit wurde die e-MOTICONGemeinschaft durch grenzüberschreitende
Partner-Meetings, Treffen auf regionaler und
lokaler Ebene sowie auf virtuellem Wege über die
e-MOTICON Networking-Plattform (http://www.emoticon.eu) kontinuierlich ausgebaut und
vergrößert.
Die so entstandenen Beziehungen und
Kooperationen zwischen öffentlichen
Verwaltungen und anderen Akteuren werden auch
über das Projektende hinaus den Ausbau der
Kapazitäten ermöglichen.
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CONSIDERING THE OUTPUTS PREVIOUSLY
PRESENTED, I HEREBY CONFIRM THAT
THE INSTITUTION I REPRESENT:

HINSICHTLICH DER OBEN GENANNTEN
ERGEBNISSE ERKLÄRE ICH HIERMIT, DASS
DIE VON MIR VERTRETENE INSTITUTION:



supports the general aim of the e-MOTICON
project, which foresees an interoperable and
transnational strategy for the diffusion of
charging network for electric vehicles by
favouring an interoperable network of electric
charging stations able to guarantee universal
access and use;



das übergeordnete Ziel des e-MOTICONProjektes unterstützt, nämlich eine
interoperable und grenzüberschreitende
Strategie für die Verbreitung einer
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge durch
ein interoperables Netz an elektrischen
Ladestationen, die universell zugänglich und
nutzbar sind;



will take into consideration if and how to
integrate the above listed project outputs in
our local policies and planning instruments;



erwägt, ob und wie die oben genannten
Projektergebnisse in unsere lokalen Politikund Planungsinstrumente integriert werden
können;



will actively contribute to the e-MOTICON
community by disseminating the project
outputs and sharing out knowledge within the
community.



die e-MOTICON-Gemeinschaft aktiv bei der
Verbreitung der Projektergebnisse und dem
Wissensaustausch innerhalb der
Gemeinschaft unterstützt.
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