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Elektroauto-Flotte: Stromversorgung und Lastmanagement

Elektromobilität im Fokus des
Zuger Energieversorgers
Für das Energieversorgungsunternehmen WWZ Energie AG in Zug bietet die Elektromobilität interessante Dienst-

leistungsoptionen. Diese werden bei der eigenen Fahrzeugflotte genutzt, stehen aber auch Kunden in Mehrfamilien-

häusern und Geschäftsliegenschaften sowie auf den Transitstrecken durch den Kanton Zug zur Verfügung.

Elektromobilität und das breit ausgebaute Stromnetz ergänzen sich ideal.

Jürg Wellstein

■ Für die WWZ Energie AG steht die
Realisierung von Ladeinfrastrukturen in
Mehrfamilienhäusern und Geschäftslie-
genschaften, aber auch von Schnelllade-
stationen im Fokus der Elektromobili-
tätsaktivitäten. Mit einer eigenen Flotte
an Elektroautos hat das Zuger Energie-
versorgungsunternehmen einen ersten
logischen Schritt dazu realisiert; konse-
quent setzt man heute auf die Elektro-
mobilität. Seit 2017 betreibt die WWZ
im Rahmen ihres eigenen Fahrzeug-
parks zehn Elektroautos, die unter-
schiedliche Modelle umfassen. Damit
will man die verschiedenen technischen
und ökonomischen Betriebsbedingun-
gen erkunden und testen. Remo Müller,
Leiter Elektromobilität und erneuerbare
Energien bei der WWZ Energie AG,
nennt die wesentlichen Treiber der
Elektromobilität: «Wichtiger Impuls für
einen Zuwachs an Elektrofahrzeugen
sind die CO2-Richtlinien der EU, aber
auch die Energie- und Klimaziele der
Schweiz. Hinzu kommen die idealen
Voraussetzungen eines ausgebauten
Stromnetzes, das grundsätzlich ein La-
den an beliebigen Standorten möglich
macht. Darüber hinaus haben wir uns
als Energieversorger und Dienstleister
für Elektrizitätsanwendungen das stra-
tegische Ziel gesetzt, die Elektromobili-
tät zu unterstützen.»

Optionen nutzen und Möglichkeiten testen

Im Gegensatz zur gasbetriebenen Mobi-
lität lässt sich für Elektroautos ein deut-
lich umfassenderes Versorgungsnetz
ausbauen, sodass die wesentliche Vor-
aussetzung für den Ein- oder Umstieg
gegeben ist. Diese Erkenntnis – zusam-
men mit einem traditionellen Interesse
an Innovationen – hat die WWZ Energie
AG im Jahr 2016 dazu gebracht, einer-
seits eine spezielle Abteilung zu schaf-
fen, anderseits das Ziel zu formulieren,
einen Teil der eigenen Fahrzeugflotte
mit Elektroautos auszustatten. «Dabei

war uns auch wichtig, sämtliche techni-
schen Optionen zur Verfügung zu ha-
ben», sagt Remo Müller, «also angefan-
gen beim Laden mit Wechsel- und
Gleichstrom, weiter bei dem breiter wer-
denden Angebot der Autohersteller so-
wie beim Laden mit ein- und dreiphasi-
gem Strom bzw. beim konventionellen
Laden und Schnellladen».

Die Benutzung der zehn Elektroautos
erfolgt durch eine intranetbasierte Re-
servation. Dabei bestehen ein Pool-Sys-
tem, aber auch zugewiesene Fahrzeuge
für spezifische Einsätze. Genutzt wird
dieses Reservationskonzept für alle 30
zur Verfügung stehenden Fahrzeuge,
also auch für Benziner und Gasfahr-
zeuge. Mit einem Badge lässt sich dann
vor Fahrtantritt ein Schlüsselkasten öff-
nen, und so gelangt der Nutzer zum an-
gewiesenen Fahrzeug.

Lastmanagement arbeitet bei

gegebener Lastgrenze

Zurzeit werden die Elektroautos nach
dem Parkieren und Einstecken des
Ladekabels durch ein konventionelles
Ladekonzept mit dem nötigen Strom
versorgt. Die gesamte Anlage arbeitet
mit einer moderaten Anschlussleistung
von nur 44 kW. Geht man davon aus,
dass jedes Fahrzeug 11 kW benötigen
würde, so müsste die Leistung bei
gleichzeitigem Laden auf 110 kW er-
höht werden. Mit dem nacheinander
eingeschalteten Ladevorgang kann die
WWZ dennoch bedarfsgerecht mit die-
ser geringeren Leistung arbeiten. So-
wohl für die eigene Flotte als auch für
Anlagen bei Kunden bereitet man ein

Remo Müller leitet die Abteilung Elektromobili-

tät und erneuerbare Energien der WWZ Energie

AG in Zug, die sich für eine weitere Verbreitung

von Elektrofahrzeugen einsetzt.

(Bild: Jürg Wellstein)

Die WWZ-Flotte umfasst zehn unterschiedliche Elektroautos, die mit einem Lastmanagementsystem

beladen werden. (Bild: Jürg Wellstein)
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dynamisch funktionierendes Ladesys-
tem vor. Es ist erklärtes Ziel, die Maxi-
malleistungen so weit begrenzen zu
können, damit die Kosten für den Bau
und Betrieb der Ladeeinrichtung sowie
die Auswirkungen aufs öffentliche Netz
möglichst gering sind. Da die Elektro-
mobilität nicht nach dem Prinzip des

vollen Benzintanks betrieben werden
muss, sondern eher nach dem regelmäs-
sigen Anschliessen des Smartphones,
kann man eine angemessene Bewirt-
schaftung der Anlagen erreichen. Mit
einem intelligenten Ladesystem lässt
sich ein kundengerechtes Lastmanage-
ment erreichen, das mit dem Span-

nungsfeld zwischen Strombedarf des
Fahrzeugs und der möglichen Parkzeit
ein Optimum findet.
«Selbstverständlich haben wir beides im
Blickfeld: das Laden zu Hause oder am
Arbeitsplatz, aber auch die kurzzeitigen
Lademöglichkeiten für unterwegs. Des-
halb hat die WWZ kürzlich ihre erste

Zur Ausbildung und für den Gewinn an Erfahrungen ist die Elektroladestation auf dem WWZ-

Werksgelände mit unterschiedlichen Steckertypen ausgestattet. (Bilder: Jürg Wellstein)

Das Reservationssystem der WWZ-Autoflotte

wird über das Intranet und einen automatisier-

ten Schlüsselkasten betrieben.

 



10 |  HK-Gebäudetechnik 3/19  |   Elektromobilität  |

Schnellladestation in Rotkreuz aufge-
baut, sodass in der Nähe einer wichti-
gen Transitachse eine weitere Chance
besteht, das Fahrzeug innert Minuten
für die kommende Reisestrecke zu la-
den», meint Remo Müller. Im Versor-
gungsgebiet der WWZ bestehen bereits
26 öffentliche AC-Ladepunkte. Der all-
gemeine Trend geht jedoch in Richtung
von gebäudeintegrierten Ladestationen
und von Schnelllademöglichkeiten an
Autobahnen. Dort nutzt man dann die
Vorzüge der direkten Gleichstromver-
sorgung.

Breitere Palette an Elektrofahrzeugen

Die Palette an Elektrofahrzeugen ist
breiter geworden und bietet heute eine
den jeweiligen Anforderungen entspre-
chende Auswahl. Parallel dazu wurden
die Batterien günstiger und die Reich-
weiten höher. Zudem haben einzelne
Fahrzeughersteller Modelle von Grund
auf neu entwickelt und dabei der Ge-
wichtseinsparung hohe Priorität einge-
räumt. Alle diese Entwicklungen konn-
te die WWZ optimal antizipieren. Remo
Müller bestätigt: «Wir können heute
Fahrzeuge unter 35 000 Franken be-
schaffen, die bei halbiertem Anschaf-
fungspreis eine Verdreifachung der

Reichweite gegenüber Modellen von
vor fünf Jahren aufweisen. Aber wir
erkennen im täglichen Einsatz übers
ganze Jahr auch die Grenzen der Lade-
kapazitäten, die sich durch tiefe Tempe-
raturen, erhöhte Lasten und hügeliges
Gelände verringern. Im Winter kann
dies bis zu 30 Prozent verminderte
Fahrdistanz bedeuten. Werden diese
Faktoren angemessen berücksichtigt,
kommen unsere Leute jedoch problem-
los von jeder Fahrt wieder zurück.»
Im Gebäudebereich erkennen die Fach-
leute der WWZ durchaus Leistungsre-
serven bei der Stromversorgung, die
mit modernen Systemen genutzt wer-
den können, ohne dass Umbauten, neue
Kabel oder sogar Transformatoren-
wechsel nötig werden. Gleichzeitig wer-
den der Ausbau der Solarstromproduk-
tion vorangetrieben und auch die
Entwicklung von Stromspeicheranlagen
genau beobachtet. Auch das Dach des
Werksgebäudes der WWZ am Stadt-
rand von Zug wurde komplett mit Pho-
tovoltaik-Modulen eingedeckt.

Die Zukunft liegt im Mehrfamilienhaus

Das Ladesystem für Mehrfamilienhäu-
ser heisst in Zug: ready12. Dieses ba-
siert auf den Erkenntnissen der WWZ-

eigenen Elektroauto-Flotte, ist für 12 La-
depunkte ausgelegt und begrenzt mit
einem intelligenten Lastmanagement
die Anschlussleistung auf 44 kW, dies
bei einer verfügbaren Leistung pro Sta-
tion von 11 kW. Dabei dient der für das
gesamte Gebäude zuständige Hausan-
schluss zur Messung und Überwachung
sowie Absicherung der Versorgungsein-
heiten. Der für die Elektromobilität ein-
gesetzte Zähler und die mit 63 A arbei-
tende Unterverteilung bilden die zen-
tralen Komponenten für die gesamte Er-
schliessung eines Parkfeldes. Der bezo-
gene Ladestrom pro Station wird erfasst
und jedem Benutzer individuell auf der
WWZ-Stromabrechnung ausgewiesen.
Die «ready12»-Ladestationen sind mit
dem Steckertyp 2 (wahlweise auch Typ
1) ausgestattet, der sich für ein- oder
dreiphasiges Laden bei 230 oder 400 V
Wechselstrom eignet und bei europäi-
schen Plug-In-Hybrid- und Elektrofahr-
zeugen sowie amerikanischen Fahrzeu-
gen eingesetzt werden kann. Das
System ready12 wird sicherlich in Zu-
kunft sowohl bei Neubauten als auch
bei Gebäudeerneuerungen eine wesent-
liche Voraussetzung für die Option
Elektromobilität bieten können. ■

WWZ Energie AG, 6301 Zug
www.wwz.ch
Remo Müller, remo.mueller@wwz.ch

Kontakt

Die Elektromobilität hat in Zug bereits
1988 begonnen, als ein erstes elektrisch
betriebenes Direktionsfahrzeug be-
schafft wurde. Zwar waren öffentliche
Ladeinfrastrukturen noch nicht vorhan-
den, Strom gab es aber beinahe überall.
Später zeichneten sich durch die neu
geschaffene Gasversorgung positive
Möglichkeiten für gasbetriebene Fahr-
zeuge ab, sodass man ab 1996 Gas-
autos in die eigene Flotte integrierte.
Örtlich beschränkte Gasbetankungs-
stellen haben dieser Antriebstechnik
jedoch bald Grenzen gesetzt. Kurze
Distanzen verbunden mit innovativem
Handeln haben inzwischen die Chancen
für die Elektromobilität im Raum Zug
rasch verdeutlicht. Die WWZ installierte
deshalb im Jahr 2016 eine erste Elektro-
ladestation in Baar – die neue Ära hatte
begonnen. Zur Förderung der Elektro-
mobilität wurde auch ein Verein gegrün-
det, bei dem Gleichgesinnte sich ver-
binden und zur weiteren Verbreitung
dieser Mobilitätsvariante beitragen kön-
nen. Die WWZ gehört zu den Haupt-
sponsoren des Vereins, der sich auch
als Austauschplattform für wirtschaftli-
che, rechtliche, technische, ökologische
und gesellschaftliche Aspekte der
Elektromobilität anbietet.
(www.emobilzug.ch)

Innovationen im Fokus

Das für Mehrfamilienhäu-

ser konzipierte Elektromo-

bilitätskonzept heisst in

Zug: ready12. Es umfasst

bis zu 12 Ladestationen

und ein Lastmanagement,

das eine Leistungsbegren-

zung bei 44 kW berück-

sichtigt.

(Bild: WWZ Energie AG)

Das Dach eines Werksgebäudes der WWZ wurde mit Photovoltaik-Modulen eingedeckt, sodass für

die Elektromobilität auch Solarstrom genutzt werden kann. (Bild: WWZ Energie AG)


