
Traunstein/Neuötting. Mit
zehn AC-Ladepunkten und
zwei DC-Ladepunkten betreibt
die EnergieGenossenschaft
Inn-Salzach eG (EGIS eG) künf-
tig in Wolkersdorf bei Traun-
stein 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 „eso-
lution by maxsolar“ für die Bür-
gerenergiegenossenschaft Inn-
Salzach eG errichtet hat.

Die zehn AC-Ladepunkte mit
Wechselstrom und zwei DC-
Ladepunkte mit Gleichstrom
sind für die Öffentlichkeit zu-
gänglich. Getankt und bezahlt
wird mittels RFID-Chipkarte
oder einer der gängigen Service-
Apps. Standort und Verfügbar-
keit der Ladepunkte wird dem
Autofahrer im Display des
Smartphones angezeigt.

Der Betrieb der Ladesäulen
erfolgt mit Strom aus erneuer-
baren Energien. „An der
Schnellladesäule mit Gleich-
strom kann man in einer guten
halben Stunde volltanken“, gibt
Christoph Strasser, Geschäfts-
führer bei maxsolar, zu verste-
hen. An den AC-Ladepunkten
dauert es etwa vier bis fünf
Stunden, je nach Fahrzeugtyp.

Der Umstieg auf E-Mobilität
ist eine der Säulen der Energie-
wende. Um die Bevölkerung
von der Alltagstauglichkeit von
E-Autos zu überzeugen, ist vor
allem eine möglichst flächen-
deckende Ladeinfrastruktur
notwendig. „Mit diesem Pilot-
projekt wollen wir Betrieben,
die auch auf E-Mobilität um-
stellen wollen, ein Modell ge-
ben“, so EGIS-Geschäftsführer
Pascal Lang.

Er betont: „Es gibt keine ver-
nünftigen Argumente, die
gegen die Umstellung der Fir-
menflotten auf E-Mobilität

Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität

sprechen.“ Er verwies auch auf
die Genossenschaftsgedanken
bei der EGIS: „Wir investieren
nur in Projekte, die kosten-
deckend arbeiten. Dieser Lade-
park wird sich innerhalb weni-
ger Jahre amortisieren.“

Das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infra-
struktur unterstützt die Elektro-
mobilität mit umfangreichen
Förderaktivitäten. Ziel ist es,
den Verkehrssektor energie-
effizienter, klima- und umwelt-
verträglicher zu gestalten. Da-
für muss die Elektromobilität
wettbewerbsfähig am Markt
etabliert werden.

Neben umfangreichen För-
derungen für öffentliche Lade-
infrastruktur können ab 24. No-
vember auch Zuschüsse (bis
900 Euro) zur Errichtung einer
Ladestation für Elektroautos im
nicht öffentlich zugänglichen
Bereich von Wohngebäuden
aus Mitteln des Bundes bean-
tragt werden. Voraussetzung:
Die Ladestation muss mit Öko-
strom betrieben werden.

Hier hakte auch Bundestags-
abgeordnete Dr. Bärbel Kofler
ein, die ebenfalls zur offiziellen
Inbetriebnahme der Ladesäu-
len nach Wolkersdorf gekom-
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men war. „Wir müssen alles da-
ran setzten um schnellstmög-
lich CO²-neutral zu werden.“ In-
novationen in der Region seien
immer begrüßenswert und es
sei schön, wenn die Region so-
wohl technologisch als auch in-
novativ vorne mit dabei sei. Für
Kofler gibt es in Sachen Energie-
wende noch einige offene Fra-
gen: Wie geht es weiter mit der
EEG-Umlage, wie läuft künftig
die Energiebeschaffung für In-

dustrie, Handel und Gewerbe?
„Wir sind in den letzten 20 Jah-
ren durchaus weit gekommen,
sind aber noch lange nicht da,
wo wir hinsollen“, so die SPD-
Politikerin.

Christian Mayr, Vertriebs-
leiter bei maxsolar, erläuterte
die technischen Details des
Ladeparks:“ Jede der Lade-
säulen kann 22 KW Ladekapazi-
tät bereitstellen und das integ-
rierte Lastmanagement kappt

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

Er unterstrich den Vorzeige-
charakter des Projektes: „Dieser
Ladepark kann Unternehmen
und Kommunen als Blaupause
für die kostengünstige Ver-
kehrswende dienen. Sie sind die
Schlüsselfiguren bei der Schaf-
fung eines flächendeckenden
Ladeinfrastrukturnetzes. Die
im Unternehmensfuhrpark be-
liebten, weil steuerbegünstig-
ten Hybridfahrzeuge seien bei-
spielsweise kontraproduktiv für
die Energiewende, solange sie
mangels Ladeinfrastruktur aus-
schließlich mit dem Verbren-
nungsmotor fahren.

Man kann die Säulen in
Dreier- oder Fünferpaketen für
betriebliche Zwecke installie-
ren. Für Privathaushalte gibt es
auch Einzelanschlüsse. „Das
liegt alles im grünen Bereich,
was die Finanzierbarkeit be-
trifft“, so Mayr. Hubert Vachen-
auer, E-Mobilitätsbeauftragter
des Kreises Traunstein, inter-
essierte sich besonders für die
technischen Details des Lade-
parks. Ihm erklärte Christian
Mayr die Funktion des Nieder-
spannungsreglers, der über
eine Phasentrennung zum Ein-
satz kommt. „Im Bereich des
Lastmanagements arbeiten wir
mit der smart1 solutions GmbH
in Burghausen zusammen“, so
Mayr.

Mit ihrem eigenen E-Fahr-
zeug kam Dr. Birgit Seeholzer,
Geschäftsführerin der Wirt-
schaftsförderung Traunstein,
nach Wolkersdorf. Sie lobte den
Aufbau der Ladeinfrastruktur
im Landkreis Traunstein: „Wir
sind schon gut mit dabei, brau-
chen aber noch Aufrüstung. Da-
zu gibt es schon ein Konzept
vom Landkreis. Die EGIS ist hier
ein sehr guter Partner.“ − pp
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Christian Mayr (links), Vertriebsleiter bei maxsolar, erklärt dem
E-Mobilitätsbeauftragten des Landkreises Traunstein Hubert
Vachenauer und CSU-Stadtrat Konrad Baur (rechts) die Funktions-
weise des Lastmanagements am offenen Schaltschrank.


