
 

    
 

 

WS6 

Title of the Workshop Electric vehicles – storages on wheels – Potentials for energy 
communities 

Topic E-Mobility 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

Imagine your town, all roofs are packed with solar modules, the 
façades of the buildings, too. On the horizon, in the fields, several 
agro-photovoltaic constructions are located beyond dozens of 
windmills, and all of a sudden your municipality gains access to a 
gigawatt storage capacity, not in containers, but on wheels: 
electric vehicles. Here the story ends – for now. The reality is, we 
have an emergency case, we wisely have to use and connect the 
resources we have. In a handful of years we will have to sort out 
our most dangerous sectors, responsible for the climate 
catastrophe. In the workshop, first, we will find out about 
bidirectional electric vehicles capacities, the technology and the 
potentials of sector-coupling with renewable energies from the 
smallest scale to a larger community project. There will be 
insights into projects already in realization phase. In the second 
part, we will go through the steps of tailored sector coupling at 
World Café tables. In a structured conversational process, the 
participants will brainstorm on scenarios of bidirectional 
implementation of electric vehicles batteries in certain areas and 
business cases. Each table will have about six participants, 
together with a "table host" and will identify the potentials of 
sector-coupling and the maximum use of renewable energies on 
a subsidiary basis. 

Host and Speakers Krisztina André (BBEn) 
Jacob Ranftl (The Mobility House) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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Titel des Workshop Elektrische Fahrzeuge - Speicher auf Rädern - Potenziale für 
Energiegemeinschaften 

Thema Elektromobilität 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Stellen Sie sich Ihre Stadt vor, alle Dächer sind mit Solarmodulen 
bestückt, auch die Fassaden der Gebäude. Am Horizont stehen 
auf den Feldern mehrere Agro-Photovoltaik-Konstruktionen, die 
über Dutzende von Windmühlen hinausragen, und plötzlich erhält 
Ihre Gemeinde Zugang zu einer Gigawatt-Speicherkapazität, nicht 
in Containern, sondern auf Rädern: Elektrofahrzeugen. Hier endet 
die Geschichte - vorerst. Die Realität ist, wir haben einen Notfall, 
wir müssen die Ressourcen, die wir haben, sinnvoll nutzen und 
verbinden. In einigen Jahren werden wir unsere gefährlichsten 
Sektoren aussortieren müssen, die für die Klimakatastrophe 
verantwortlich sind. Im Workshop werden zunächst die 
bidirektionalen Elektrofahrzeug-Kapazitäten, die Technologie und 
die Potenziale der Sektorkopplung mit erneuerbaren Energien 
vom kleinsten Maßstab bis zu einem größeren 
Gemeinschaftsprojekt untersucht. Es wird Einblicke in Projekte, 
die sich bereits in der Realisierungsphase befinden, geben. Im 
zweiten Teil werden wir die Schritte der maßgeschneiderten 
Sektorkopplung an World Café-Tischen durchgehen. In einem 
strukturierten Gesprächsprozess erörtern die Teilnehmer 
Szenarien für die bidirektionale Implementierung von 
Elektrofahrzeugbatterien in bestimmten Bereichen und 
Geschäftsfällen. Jeder Tisch wird aus ungefähr sechs 
Teilnehmern zusammen mit einem "Tisch-Gastgeber" bestehen 
und die Potenziale der Sektorenkopplung und die maximale 
Nutzung erneuerbarer Energien auf einer subsidiären Basis 
identifizieren. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Krisztina André (BBEn) 
Jacob Ranftl (The Mobility House) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 

 

 


