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ENERGIEGELADEN IN DIE ZUKUNFT
MIT DEN ARCHIMEDES-ENERGIE-PROFIS

– ANZEIGE –

E-Mobilität soll helfen, die 
gesteckten Klimaschutzziele 
zu erreichen. Der Einsatz von 
E-Fahrzeugen ist nach aktu-
ellem Stand der Technik nur 
in gewerblichen Betrieben 
sinnvoll. 

Um ein Unternehmen auf 
E-Mobilität umzustellen ge-
nügt es jedoch nicht, ein 
E-Fahrzeug zu kaufen und 
eine passende Steckdose 
zu installieren. Nur mit einem 
ganzheitlichen Konzept und 
intelligenter Netzintegration
kann der Aufbau einer 
Ladeinfrastruktur ermöglicht 
und ungewollte zusätzliche 
Kosten vermieden werden.

Gründe, warum sich Elektro-
fahrzeuge auf dem breiten 
Markt bisher nicht durchset-
zen konnten, gibt es viele: 
das mangelnde Fahrzeug-
angebot, eine Umweltprä-
mie, die nicht ausreicht, den

hohen Anschaffungspreis ei-
nes Elektroautos zu kompen-
sieren, fehlende Standards 
bei der Ladeinfrastruktur.

Für Flottenbetreiber wie Pfl e-
ge- und Sicherheitsdienste, 
Fahrzeugpools, den urba-
nen Personen- und Liefer-
verkehr usw. ist der Einsatz 
von E-Fahrzeugen eine Alter-
native. Die erfolgreiche und 
langfristig sinnvolle Umstel-
lung der Mobilität in einem 
Unternehmen kann in jedem 
Fall nur mit einem ganzheit-
lichen und nachhaltigen Kon-
zept gelingen. Die größten 
Gefahren, ungewollte hohe 
zusätzliche Kosten zu verur-
sachen, liegen im Bereich der 
Netzanbindung.

Es bedarf einer intelligen-
ten Planung im Bereich 
des Fahrzeugeinsatzes sowie

eines intelligenten, auf den 
Anwendungsfall ausgelegten 
Lademanagementsystems. 
Der strukturierte Energieein-
kauf mit fl exiblen Verträgen 
nimmt an Wichtigkeit zu, da 
der Strompreis und die be-
zogene elektrische Leistung 
über die Wirtschaftlichkeit im 
Mobilitätssektor entscheidet. 

Als Spezialist für das Gebäu-
de- und Energiemanagement 
bietet Archimedes Technik zur 
Vermeidung solcher Stolper-
fallen individuelle Lösungs-
konzepte und unterstützt 
Unternehmen mit

•  einem Quick-Check E-Mo-
bilität-Potential

•  einer Machbarkeitsstudie 
für E-Mobilität

•  Planung und Wirtschaftlich-
keitsberechnung für Fahr-
zeugfl otten

•  sowie der ganzheitlichen 
Planung und Implementie-
rung der Ladeinfrastruktur

Ungewollte E-Mobilitätskosten und Stolperfallen bei E-Ladesäulen vermeiden
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