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eLektrOMObILItät 
Aufbau flächendeckender Ladeinfrastruktur

lektromobilität ist mehr als ein elektrisch be-
triebenes fahrzeug. es ist ein ganzes System. 

fahrzeug, energieversorgung und Ladein-
frastruktur greifen ineinander und formen 
nachhaltige Mobilität. „Und ein gut ausge-

bautes Lade-netz ist dafür die entscheidende 
voraussetzung“, erklärt Hendrik Hempelmann 
aus der Abteilung für Geschäftsfeld-entwicklung 

bei SCHULZ Systemtechnik. „Solange kein flächen-
deckendes netz an e-Tankstellen vorhanden ist, haben es 
Autobauer schwer, reine elektrofahrzeuge zu verkaufen“, so 
der Projektleiter. Und das weiß auch die Bundesregierung. 

Um den verbrauchern diese Art der fortbewegung schmack-
haft zu machen, hat sie gemeinsam mit der Automobilindu-
strie ein milliardenschweres investitionspaket geschnürt. 
Zum einen fördert sie den kauf von elektroautos und befreit 
diese von der kfz-Steuer. Auf der anderen Seite steckt sie 
viel Geld in den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Bis 2020 
zunächst 200 Millionen euro für öffentlich zugängliche DC-
Schnellladestationen (>50 kW) und 100 Millionen euro für 
AC-Ladesäulen (3,7 – 22 kW). 

nicht nur die Automobilindustrie stellt sich auf einen 
gewaltigen Wandel ein. Jedes Unternehmen, das einen 
eigenen fuhrpark betreibt, wird sich in seinen Abläufen 
umstellen müssen, möchte es von der elektromobilität 

profitieren. „Wir haben damit schon angefangen“, verrät 
Hempelmann. Aktuell sind die SCHULZ-Mitarbeiter 
noch in firmenfahrzeugen mit verbrennungsmotoren 
unterwegs. Doch der Umbau in richtung e-Mobilität ist 
längst eingeläutet. „erster Schritt ist der Aufbau von je 
fünf Ladestationen an unseren sieben niederlassungen 
in Deutschland. Mindestens eine davon ist jeweils eine 
sogenannte DC-Anlage, also eine leistungsstärkere mit 
Gleichstrom betriebene Station für kürzere Ladezeiten. 
in visbek planen wir zudem einen großen Carport für 
mehrere fahrzeuge mit einer Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach. Die mittels Sonnenkraft tagsüber gewonnene 
energie wollen wir zwischenspeichern, damit zum feier-
abend abgestellte Stromer dort laden können“, kündigt 
der energiefachmann an. Auch die Mitarbeiter profitieren 
und können mit dem überschüssigen Strom am Tag ihr 
privates Auto laden. 

 Alle Säulen öffentlich zugänglich
„im kleinen Stil funktioniert das am SCHULZ-Standort in 
Bremen schon länger“, ergänzt Peter rauschenberger, 
der sich in der Hansestadt dem Thema widmet. „für 
Dienstfahrten zum nur vier kilometer entfernten Daimler 
C-klasse-kompetenzzentrum nutzen unsere kollegen 
einen e-Smart, der an einer betriebseigenen öffentlich 
zugänglichen Ladestation auf dem firmenparkplatz »ge-
tankt« wird. Öffentlich zugänglich werden alle Ladespots an 
unseren Standorten, d. h., wir nutzen sie nicht nur für den 
eigenen fuhrpark und für Mitarbeiter. Als Teil der flächen-
deckenden Ladeinfrastruktur können auch firmenfremde 
Personen ihre fahrzeuge dort aufladen. Die Bezahlung ist 
ganz bequem über Smartphone, Paypal, eC- oder kredit-
karte möglich, und zwar ohne sich vorher umständlich 

registrieren zu müssen.“
SCHULZ Systemtechnik baut e-Tankstellen nicht nur für 

eigene Zwecke. Schließlich zählt elektro- und installations-
technik zu den kernkompetenzen. „von daher sind wir für 
den Aufbau der Ladestationen wie geschaffen“, erklärt Hen-
drik Hempelmann. „Und wir haben für jeden die passende 
Lösung, ganz individuell. ob für Gewerbebetrieb, kommu-
nen, Lebensmitteleinzelhändler, restaurant oder Parkhaus-
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»Ein gut ausgebautes 
Ladenetz ist entscheidende 
Voraussetzung.«

Förderungen nutzen!

Seit Anfang März fördert der Bund die 
Einrichtung neuer Ladesäulen für Elektro-

fahrzeuge. So sollen deutschlandweit 15.000 neue Lade-
stationen entstehen, davon 5.000 DC-Schnellladeeinrich-
tungen und 10.000 AC-Ladesäulen. Die Förderung wird 
als Investitionszuschuss gewährt. Private Investoren, 
Unternehmen, Städte und gemeinden können die Förde-
rung beantragen. Sie umfasst neben der Einrichtung der 
Ladestation auch Netzanschluss und Montage. Der Staat 
beteiligt sich an 60 Prozent der Kosten. Bedingung: Der 
für das Laden bereitgestellte Strom muss aus erneuerba-
ren oder regenerativen Energien vor ort stammen. Auf 
Wunsch unterstützt SCHULZ Systemtechnik den Kunden 
bei der Antragstellung.
(Mehr Infos unter www.schulz.st/elektromobilitaet)

tiPP

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Automo-
bilbauer stellen sich um. Die Bundesregierung 
fördert den Kauf von Elektroautos. Zudem  
investiert sie massiv in den Ausbau der Lade-
infrastruktur. Um die Entwicklung auf dem 
Markt voranzutreiben, investiert Deutsch-
land über eine Milliarde Euro. 
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beiSPieLe AUS Der PrAxiS

Betreiber. Jeder erhält seine Ladestationen schlüsselfertig 
– mit allem, was dazu gehört: von der Antragstellung 
beim energieversorger, Lieferung und installation der 
kompletten Anlage einschließlich Abrechnungssystem bis 
zu Wartung und Service. ein Spezialist für elektromobilität 
steht dabei an jedem unserer Standorte in Deutschland zur 
verfügung. 

Zuschüsse bis 60 %
in der elektromobilität liegt die Zukunft. Darin ist man 
sich bei SCHULZ Systemtechnik ganz sicher. Unterneh-
men, die in den Aufbau der Ladeinfrastruktur investieren 
wollen, können mit öffentlichen Zuschüssen bis zu 60 
Prozent rechnen – Bedingung ist: Der für den Ladevorgang 
erforderliche Strom muss aus erneuerbaren energien oder 
aus regenerativ erzeugtem Strom direkt vor ort stammen. 
„Auch das stellen wir sicher. in den Bereichen Photovolta-
ik, Biogas oder Wind sind wir seit vielen Jahren tätig.“ 

„obwohl die elektrische Art der fortbewegung nicht 
neu ist, verspürt man erst jetzt einen deutlichen Aufbruch 
und Sinneswandel in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft“, 

nUtZen FÜr einZeLne ZieLGrUPPen

Förderungen nutzen!

Batteriefertigungsanlage für Elektromobilität
Leiter Projektmanagement Thomas Wilmhoff und Geschäftsführer ralf Soltwedel (v.l.) prä-
sentieren eine neue Anlage zur Batterieproduktion. für einen namhaften Zellenhersteller in 
Deutschland wurde sie am SCHULZ Standort in Bremen entwickelt. Die Zellen können auch von 
der Automobilindustrie eingesetzt werden. Alle zwei Sekunden produziert die Anlage ein  
Bauteil. Zum vergleich: Andere Anlagen brauchen fünf bis zehn Sekunden für diesen Prozess.

für unternehMen
Modular und kostenop-
timiert – die Technik ist 
jederzeit erweiterbar. 
Unkomplizierte Bezahl- 
und Abrechnungssysteme 
minimieren den verwal-
tungsaufwand.

für kfZ-fLOtten
Das intelligente Last-
management garantiert 
einen kostengünstigen 
Betrieb der ganzen 
fahrzeugflotte. flot-
tenbetreiber profitieren 
von gut durchdachten 
Abrechnungssystemen.

für kOMMunen
ob einzelladepunkt  
oder vernetzte Lade- 
lösungen – Städte  
und Gemeinden  
profitieren von einem  
wirtschaftlichen Betrieb 
und steigern die Attraktivi-
tät ihres ortes.

für verMIeter
erhöhung der Attraktivi-
tät von Mietwohnungen 
sowie einfache und trans-
parente Abrechnung über 
die nebenkosten. ein 
deutlicher Mehrwehrt für 
umweltbewusste Mieter. 

für ShOPS
ein echter Mehrwert für 
Gäste. Dadurch lassen 
sich kunden binden und 
neue gewinnen. ein sym-
pathischer Service, der 
sich rumspricht.

für PArkhäuSer
Wichtig ist eine einfache 
Abrechnung in kombina-
tion mit dem Parkticket. 
Parkhausbetreiber bieten 
ihren kunden einfach zu 
bedienende und robuste 
Ladesäulen.

Spezialladestationen für Busse
für einen emissionsarmen und energieeffizienten öffentlichen nahverkehr bietet 
emt automation aus Wallenhorst leistungsstarke Ladesysteme für e-Busse. Die 
sicherere und benutzerfreundliche DC-Technik überzeugt durch volle Bedienkont-
rolle. Der Ladevorgang beginnt automatisch, sobald der Bus verbunden und iden-
tifiziert wurde. er funktioniert per Stecker, Top-down- oder Bottom-up-Technik.

cO2-eMiSSiOnen
pro Fahrzeugkilometer im Jahr 2020
im Lebenszyklus der fahrzeuge in Abhängigkeit der  
fahrzeugtechnik und dem Jahr der neuzulassung.

eLektrOFAhrZeUGe

ca. 155 g cO2/km

verbrennUnGSMOtOriSche FAhrZeUGe
MiT SPriTSPArTeCHnik

ca. 180 g cO2/km
oHne SPriTSPArTeCHnik

findet Hendrik Hempelmann. Grund dafür waren sicherlich 
bis jetzt zu geringe reichweiten, lange Ladezeiten und zu 
hohe kosten im vergleich zu fahrzeugen mit klassischen 
verbrennungsmotoren. „Und natürlich die kaum vorhan-
denen öffentlichen Lademöglichkeiten.“ Jetzt jedoch ist 
der technische fortschritt in vielen Bereichen erkennbar. 
reichweiten steigen, Batterien werden besser, Ladezeiten 
gehen zurück, viele neue ergänzungstechniken kommen auf 
den Markt. „Hier wird sich in naher Zukunft noch eine gan-
ze Menge tun“, ist sich der Projektleiter sicher. für größere 
Städte, die regelmäßig mit zu hoher feinstaubbelastung 
zu kämpfen haben, kommt das Thema wie gerufen. eine 
Möglichkeit, sie in den Griff zu bekommen ist zum Beispiel 
der Umstieg auf elektrobusse im Personennahverkehr. Die 
SCHULZ-niederlassung emt automation aus Wallenhorst 

bietet dafür spezielle Schnell-Ladesysteme mit besonders 
hoher Leistung. 

Hendrik Hempelmann sieht in der elektromobilität noch 
sehr viel mehr Potenzial, was es auszuschöpfen gilt. „für 
den Schwerlastverkehr beispielsweise, eignet sich diese 
Technologie bislang nicht oder nur sehr eingeschränkt. 
Aber auch in diesem Bereich wird viel geforscht und entwi-
ckelt. Zum Beispiel an der verwendung von Wasserstoff für 
mit erdgas oder Brennstoffzellen angetriebene fahrzeuge. 
SCHULZ Systemtechnik ist hier an einem Projekt beteiligt, 
das die kosten zur Herstellung von Wasserstoff halbiert.

ca. 120 g cO2/km


