Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität
EGIS stellt den größten E-Ladepark des Landkreises Traunstein vor

Traunstein/Neuötting. Mit
zehn AC-Ladepunkten und
zwei DC-Ladepunkten betreibt
die
EnergieGenossenschaft
Inn-Salzach eG (EGIS eG) künftig in Wolkersdorf bei Traunstein den größten E-Ladepark
des Landkreises Traunstein für
E-Autos. Er befindet sich auf
dem Betriebsgelände der Firma
maxsolar, die den Park mit ihrer
Ladeinfrastruktur-Sparte „esolution by maxsolar“ für die Bürgerenergiegenossenschaft InnSalzach eG errichtet hat.
Die zehn AC-Ladepunkte mit
Wechselstrom und zwei DCLadepunkte mit Gleichstrom
sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Getankt und bezahlt
wird mittels RFID-Chipkarte
oder einer der gängigen ServiceApps. Standort und Verfügbarkeit der Ladepunkte wird dem
Autofahrer im Display des
Smartphones angezeigt.
Der Betrieb der Ladesäulen
erfolgt mit Strom aus erneuerbaren Energien. „An der
Schnellladesäule mit Gleichstrom kann man in einer guten
halben Stunde volltanken“, gibt
Christoph Strasser, Geschäftsführer bei maxsolar, zu verstehen. An den AC-Ladepunkten
dauert es etwa vier bis fünf
Stunden, je nach Fahrzeugtyp.
Der Umstieg auf E-Mobilität
ist eine der Säulen der Energiewende. Um die Bevölkerung
von der Alltagstauglichkeit von
E-Autos zu überzeugen, ist vor
allem eine möglichst flächendeckende
Ladeinfrastruktur
notwendig. „Mit diesem Pilotprojekt wollen wir Betrieben,
die auch auf E-Mobilität umstellen wollen, ein Modell geben“, so EGIS-Geschäftsführer
Pascal Lang.
Er betont: „Es gibt keine vernünftigen Argumente, die
gegen die Umstellung der Firmenflotten auf E-Mobilität

die Spitzen. So gibt es auch kein
Problem durch Überlastung,
wenn alle Säulen gleichzeitig
belegt sind“, erklärt Mayr.

Bei der offiziellen Inbetriebnahme der Ladesäulen (von links): Dr. Birgit Seeholzer (Geschäftsführerin
Wirtschaftsförderung Traunstein), Konrad Baur (Stadtrat CSU), Peter Osenstätter (Geschäftsführer Osenstätter GmbH), Pascal Lang, Vorstandsvorsitzender der Energiegenossenschaft InnSalzach eG, Bundestagsabgeordnete Dr. Bärbel Kofler (SPD) und Geschäftsführer Christoph Strasser.
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sprechen.“ Er verwies auch auf
die Genossenschaftsgedanken
bei der EGIS: „Wir investieren
nur in Projekte, die kostendeckend arbeiten. Dieser Ladepark wird sich innerhalb weniger Jahre amortisieren.“
Das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur unterstützt die Elektromobilität mit umfangreichen
Förderaktivitäten. Ziel ist es,
den Verkehrssektor energieeffizienter, klima- und umweltverträglicher zu gestalten. Dafür muss die Elektromobilität
wettbewerbsfähig am Markt
etabliert werden.
Neben umfangreichen Förderungen für öffentliche Ladeinfrastruktur können ab 24. November auch Zuschüsse (bis
900 Euro) zur Errichtung einer
Ladestation für Elektroautos im
nicht öffentlich zugänglichen
Bereich von Wohngebäuden
aus Mitteln des Bundes beantragt werden. Voraussetzung:
Die Ladestation muss mit Ökostrom betrieben werden.
Hier hakte auch Bundestagsabgeordnete Dr. Bärbel Kofler
ein, die ebenfalls zur offiziellen
Inbetriebnahme der Ladesäulen nach Wolkersdorf gekom-

men war. „Wir müssen alles da- dustrie, Handel und Gewerbe?
ran setzten um schnellstmög- „Wir sind in den letzten 20 Jahlich CO²-neutral zu werden.“ In- ren durchaus weit gekommen,
novationen in der Region seien sind aber noch lange nicht da,
immer begrüßenswert und es wo wir hinsollen“, so die SPDsei schön, wenn die Region so- Politikerin.
wohl technologisch als auch inChristian Mayr, Vertriebsnovativ vorne mit dabei sei. Für leiter bei maxsolar, erläuterte
Kofler gibt es in Sachen Energie- die technischen Details des
wende noch einige offene Fra- Ladeparks:“ Jede der Ladegen: Wie geht es weiter mit der säulen kann 22 KW LadekapaziEEG-Umlage, wie läuft künftig tät bereitstellen und das integdie Energiebeschaffung für In- rierte Lastmanagement kappt

Christian Mayr (links), Vertriebsleiter bei maxsolar, erklärt dem
E-Mobilitätsbeauftragten des Landkreises Traunstein Hubert
Vachenauer und CSU-Stadtrat Konrad Baur (rechts) die Funktionsweise des Lastmanagements am offenen Schaltschrank.

Er unterstrich den Vorzeigecharakter des Projektes: „Dieser
Ladepark kann Unternehmen
und Kommunen als Blaupause
für die kostengünstige Verkehrswende dienen. Sie sind die
Schlüsselfiguren bei der Schaffung eines flächendeckenden
Ladeinfrastrukturnetzes. Die
im Unternehmensfuhrpark beliebten, weil steuerbegünstigten Hybridfahrzeuge seien beispielsweise kontraproduktiv für
die Energiewende, solange sie
mangels Ladeinfrastruktur ausschließlich mit dem Verbrennungsmotor fahren.

Man kann die Säulen in
Dreier- oder Fünferpaketen für
betriebliche Zwecke installieren. Für Privathaushalte gibt es
auch Einzelanschlüsse. „Das
liegt alles im grünen Bereich,
was die Finanzierbarkeit betrifft“, so Mayr. Hubert Vachenauer, E-Mobilitätsbeauftragter
des Kreises Traunstein, interessierte sich besonders für die
technischen Details des Ladeparks. Ihm erklärte Christian
Mayr die Funktion des Niederspannungsreglers, der über
eine Phasentrennung zum Einsatz kommt. „Im Bereich des
Lastmanagements arbeiten wir
mit der smart1 solutions GmbH
in Burghausen zusammen“, so
Mayr.

Mit ihrem eigenen E-Fahrzeug kam Dr. Birgit Seeholzer,
Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Traunstein,
nach Wolkersdorf. Sie lobte den
Aufbau der Ladeinfrastruktur
im Landkreis Traunstein: „Wir
sind schon gut mit dabei, brauchen aber noch Aufrüstung. Dazu gibt es schon ein Konzept
vom Landkreis. Die EGIS ist hier
ein sehr guter Partner.“ − pp

