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E-Mobilität | Das Laden der E-Autos wird zur Herausforderung für das Stromverteilnetz

Reicht der «Pfuus» zur  
Energiewende in der Mobilität?
Mathias Fürst

Es sind längst nicht mehr nur grü-
ne Politiker, welche von der Elekt-
rifizierung des Autoverkehrs träu-
men. Immer mehr Automobilher-
steller geben bekannt, künftig ver-
mehrt auf Elektroautos zu setzen, 
einige wollen gar ganz von den 
Verbrennungsmotoren wegkom-
men. Die angekündigten Zeiträu-
me rücken immer näher: VW hat 
angekündigt, ab 2040 keine Autos 
mit Verbrennungsmotor mehr her-
zustellen. Ford will ab 2030 in 
Europa nur noch Batteriebetriebe-
ne Autos verkaufen, Jaguar schon 
2025.
In Uri sind bisher erst wenige Elek-
troautos unterwegs. Anfang März 
waren beim Amt für Strassen- und 
Schiffsverkehr 126 rein elektrisch 
angetriebene Personenwagen regis-
triert. Der Trend ist aber klar zu-
nehmend. Und bleibt nicht ohne 
Folgen. Die Idee ist bestechend: 
Am Tag fährt man mit dem Auto 
herum, am Abend steckt man es in 
der Garage ein, am Morgen ist die 
Batterie wieder voll geladen. Aber 
funktioniert das, wenn in einer 
nicht mehr allzufernen Zukunft 
nicht mehr nur ein halbes Prozent 
der aktuell gut 20 000 Personenwa-

gen im Kanton Uri elektrisch be-
trieben werden, sondern 80 Pro-
zent oder noch mehr? Wie stellt 
man sicher, dass die jeweils am 
Morgen eine vollgeladene Batterie 
haben?

Es braucht ein Lademanagement
«Die Integration der E-Mobilität ist 
tatsächlich eine gewisse Herausfor-
derung», sagt Werner Jauch, Vorsit-
zender der Geschäftsleitung von 
EWA-energieUri. «Für uns ist das 
ein wichtiges Thema.» Einerseits 
bedeute ein grossflächiger Umstieg 
auf Elektromobilität insgesamt 
einen höheren Strombedarf. Um 
wie viel, sei jedoch schwierig abzu-
schätzen, da stark abhängig von 
der Effizienz künftiger Fahrzeuge 
und auch davon, wie viel der Ener-
gie künftig direkt von privaten 
Fotovoltaikanlagen stammen wird. 
Im Kanton Uri werde das aber kein 
so grosses Problem sein.
Viel bedeutender sei ein zweiter 
Punkt: die Leistungsspitze. Werner 
Jauch macht ein Beispiel: Es ist 
Winter, abends um 18.00 Uhr. Die 
Heizungen laufen, das Licht brennt, 
es wird gekocht. Weil es draussen 
dunkel ist, liefern die Solarzellen 
auf den Dächern keinen Strom. 
(Fortsetzung auf Seite 48)

Ein Dutzend Elektroautos gleichzeitig aufladen wie auf dieser Fotomontage? Dazu wird ein Lademanagement nötig sein, 
nach dem Motto: Nicht so schnell laden wie möglich, sondern so schnell wie nötig.  FOTOMONTAGE: ZVG

Garagentore für Neubau und Renovation
17 Jahre Erfahrung in Montage,  
Reparatur und Unterhalt beweisen  
unsere erstklassige Fachkompetenz.

Firmengründer Dominik Albertin betreut seine 
Kundschaft noch heute persönlich von A bis Z. 
Von der Erstberatung über die Massaufnahme 
und Offertstellung bis hin zur Montage und 
Übergabe die gleiche Ansprechperson.
Unser Ziel ist es, Effizienz zu perfektionieren. 
Deshalb haben wir beispielsweise unser Ein-
satzgebiet auf die Region Uri beschränkt. Das 
erfreut die Umwelt und erlaubt uns, schnell zu 
agieren und kostengünstig zu sein. Als Premi-
umpartner von Teckentrup Schweiz haben wir 
über 1000 Neuanlagen realisiert.
Die doortec albertin GmbH ist ein anerkann-
tes Mitglied der IG TAT, der Interessengemein-
schaft für Tor-, Antrieb- und Türsysteme. 
Sämtliche Arbeiten werden nach dem heutigen 
Stand der Technik, Normen und Sicherheitsvor-
schriften ausgeführt.

Besuchen Sie unsere neue Website www.doortec- 
albertin.ch. Tauchen Sie ein in die Welt der Ga-
ragentore und konfigurieren Sie jetzt Ihr indivi-
duelles Tor oder kontaktieren Sie mich für eine 
persönliche Beratung! Telefon 041 888 04 44 / 
Mail: info@doortec-albertin.ch

DOORTEC ALBERTIN GMBH, SCHATTDORF
ANZEIGE

G A R A G E N T O R E Renovation  Neubau 
Unterhalt  Reparatur

Garagentore und Antriebe

Tel. 041 888 04 44

www.doortec-albertin.ch
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TECKENTRUP 
GARAGENTORE
AB 1‘291.-
INKLUSIVE ANTRIEB

INKLUSIVE MWST.

nur solange
Vorrat.

bis 2750mm Torbreite ab CHF 1‘291.-

bis 4000mm Torbreite ab CHF 1‘765.-

bis 5500mm Torbreite ab CHF 2‘226.-

1m             2m             3m             4m             5m             6m

1m             2m             3m             4m             5m             6m

1m             2m             3m             4m             5m             6m

*Verkaufs-Preis in CHF. Inklusive MwSt. ohne Montage. Abgabe nur, solange der Vorrat reicht, jedoch mindestens 6 Monate. Weitere 
Grössen und Ausführungen auf Anfrage. (Siehe Prospekt.) Zertifi zierte Einbruchhemmung „RC 2“ bei Garagentoren nach DIN/TS 18194

GARAGENTORANTRIEB 
inklusive 1 Handsender 
im Preis enthalten.

ENDFERTIGUNG
SCHWEIZ

6467 Schattdorf

Optional in Ausführung
RC2 für zusätzlichen 
Einbruchschutz 
erhältlich.  + CHF 182.- 

Dominik Albertin, mobil mit dem Servicefahrzeug. FOTOS: ZVG

doortec albertin für Garagentore und Torantriebe.
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Ein vorausschauendes Fachgeschäft für  
aktive Kundinnen und Kunden
Dank weitsichtiger Unternehmensphilo-
sophie kann Velo Infanger das Gute aus 
der Corona-Krise ziehen und direkt nach 
der Wiedereröffnung die vollumfängliche 
Dienstleistung rund ums Velo bieten.

Wenn einen das Velo nach dem Winter fit halten 
soll, muss es auch selbst fit für den Frühling ge-
macht werden. Gerade wenn das Mountainbike 
oder Rennrad in der kalten Jahreszeit längere 
Zeit unbenutzt im Schuppen oder in der Garage 
stand, fallen kleinere Reparaturen und Vorberei-
tungsarbeiten an. Nicht zuletzt geht es dabei 
um Sicherheit. Gerne bringen deshalb Markus In-
fanger und sein Team Ihr Velo wieder in Schuss, 
sodass Sie die Zeit im Sattel richtig geniessen 
können. Das Velo als ein Stück Lebensqualität – 
nichts Geringeres ist der Anspruch der Velo In-
fanger AG in Erstfeld.

Alles rund ums Velo – und noch mehr
«Wir sind überall zu Hause – ob Mountain-, City- 
oder E-Bike, Kinder- oder Rennvelo», so Markus In-
fanger. Auf ein entsprechend breites Markenport-
folio kann sein Geschäft zurückgreifen. Neben eta-

blierten internationalen Herstellern gehören da-
zu auch Schweizer Marken wie Tour de Suisse. Das 
Bekleidungssortiment, eine weitere Stärke von Ve-
lo Infanger, ist genauso allumfassend und bietet 
neben jeder Art von Radkleidung auch sportliche 
Alltagskleider. Mit Maloja wird das Textilsortiment 
diesen Frühling sogar noch um eine Marke reicher.

Stets aktiv und immer vorbereitet
«Wir haben mit einem zweiten Lockdown gerech-
net und die Zeit entsprechend genutzt», so Mar-
kus Infanger. Dieses vorausschauende Denken ist 
typisch für sein Unternehmen, zu dessen Philoso-
phie gehört, nie untätig zu sein. Trends wie das 
E-Biken werden frühzeitig erkannt, das Ladenlokal 
wird laufend erneuert und die IT entspricht neus-
ten Branchenstandards. Mit der Ausbildung von 
Lernenden in mehreren Berufen leistet Velo Infan-
ger zudem einen Beitrag für die Zukunft über das 
eigene Geschäft hinaus. Hinzu kommen weitere En-
gagements, etwa zur Unterstützung des Race-Te-
ams der IG Radsport Uri. Insbesondere Markus In-
fanger selbst hat sich auch stark im Projekt «E-Bi-
ke-Land Uri» eingesetzt. Nicht von ungefähr also, 
ist Velo Infanger seit 24 Jahren tief in der Region 
verankert und weit darüber hinaus bekannt.

Velo Infanger hat alles rund ums Velo FOTO: ZVG

VELO INFANGER AG

Testen, Probe fahren und erleben 
Leidenschaft für Motorräder. Das Moto 
Center Schwyz ist der Partner für alle 
Fälle – ob Angebot, Aktionen, Service 
oder Events.

Das Moto Center Schwyz hat die grösste BMW-,  
Triumph-, KTM-, GasGas-, Vespa- und Piaggio- 
Auswahl in der Zentralschweiz, ein breites Ange-
bot an Top-Occasionen aller Marken, ein grosses 
Ersatzteillager, ein Pneu-Center, eine Boutique 
für Bekleidung und Zubehör sowie den bekann-
ten, guten Service für das Motorrad. Das heisst: 
Motorrad total.

Events
Motorrad ist ein Gefühl, das vom Moto Center 
Schwyz in den nächsten Wochen mit zwei beson-
deren Events präsentiert wird: das Probe-
fahrt-Weekend vom 17. und 18. April sowie der 
BMW-Roadtest auf dem Ratenpass (Kanton Zug) 

vom 1. und 2. Mai, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr. 
Wie heisst es doch: Bewegung ist schön – vor al-
lem auf zwei Rädern.

info@motocenterschwyz.ch; www.motocenterschwyz.ch

MOTO CENTER SCHWYZ AG

(Fortsetzung von Seite 47) 
«Wenn dann alle auch noch ihr 
Elektroauto einstecken, wird das 
Verteilnetz stark belastet.»
Heute kann man sein Elektroauto 
einfach einstecken, und es wird so-
fort geladen. Künftig werde es da 
ein übergeordnetes Management 
brauchen. «In Tiefgaragen von 
Mehrfamilienhäusern ist das heute 
schon so», sagt Werner Jauch. 
Denn die Anschlüsse so auszu-
bauen, dass alle gleichzeitig laden 
können, wäre unverhältnismässig 
teuer. Die Philosophie hinter die-
sem Management: Nicht so schnell 
laden wie möglich, sondern so 
schnell wie nötig. Wichtig sei 
schliesslich, dass das Auto bei der 
Abfahrt geladen sei, so Werner 
Jauch. Wann der Strom genau flies-
se, sei für den Autofahrer unerheb-
lich.
Diese Managementsysteme werde 
es künftig nicht nur für einzelne 
Überbauungen geben, sondern für 
das gesamte Verteilnetz. 
Grundsätzlich neu sei 
eine solche Laststeuerung 
jedoch nicht, sagt Werner 
Jauch. «Heute geschieht 
dies vor allem mit den 
Wärmeanwendungen.» So 
schalten sich nicht alle 
Elektroboiler um Punkt 
22.00 Uhr ein, wenn der 
Sparpreis gilt, sondern 
verteilt über die ganze 
Nacht. Ähnlich ist es mit 
den Elektroheizungen. Bei 
der Elektrizitätsversorgung werde 
es grundsätzlich immer dann pro-
blematisch, wenn alle zur gleichen 
Zeit das Gleiche tun wollen, und 
das mit hoher Leistung.
Trotz intelligenter Steuerung, um 
einen punktuellen Netzausbau 

werde man nicht herumkommen. 
«Das haben wir bei der Raststätte 
gesehen, wo wir eigens für die 
Schnellladestationen beidseitig 
Trafostationen einbauen mussten», 
sagt Werner Jauch.

Vorteil Elektroheizungen
Um den Kanton Uri für die Mobi-
litätstechnologie der Zukunft be-
reit zu machen, ist übrigens ausge-
rechnet die Heiztechnologie der 
Vergangenheit ein Vorteil. In Uri 
waren Elektroheizungen weit ver-
breitet, die auch viel Leistung 
brauchten. Entsprechend ist das 
Verteilnetz bereits gut ausgebaut. 
Nun werden diese Heizungen weit-
gehend durch Wärmepumpen er-
setzt, die mit geringeren Wattzah-
len operieren. So wird ein gewisses 
Leistungsspektrum frei.
«Letztlich wollen wir aber nicht 
nur in Kupfer investieren, sondern 
in Intelligenz», betont Werner 
Jauch. «Immer dickere Leitungen 

sind nicht die Lösung.» 
Bei EWA-energieUri sieht 
man deshalb die Elektro-
mobilität nicht isoliert für 
sich, sondern als Teil der 
«Smart Energy»-Strategie, 
bei der alle Elemente rund 
um die Energie im Haus 
miteinander vernetzt wer-
den. Von der eigenen 
Stromproduktion mittels 
Fotovoltaik auf dem Dach 
über die Speicherung und 
den Verbrauch von Strom, 

Wärme und Wasser.

Wie wird abgerechnet?
Einige Herausforderungen gebe es 
im Zusammenhang mit der Elekt-
romobilität schon noch zu meis-
tern, sagt Werner Jauch. So würde 

man die Autobatterien gerne auch 
mit Solarstrom vom eigenen Haus-
dach laden. Aber den Tag über, 
wenn die Sonne scheint, steht das 
Auto meist eben gerade nicht in der 
Garage neben der Steckdose. «Es 
wäre deshalb sinnvoll, die Ge-
schäftsparkplätze auszurüsten», 
sagt Werner Jauch. Den Solarstrom 
zu Hause erst in einer Batterie zwi-
schenzuspeichern und dann in die 

Autobatterie zu transferieren, sei 
ökologisch nicht optimal. 
Ebenfalls ein Thema sei noch die 
Rechnungsstellung beim Laden, 
gerade bei öffentlichen Ladestatio-
nen und im Ausland. Denn diese 
werde es – wegen der Reichweite – 
weiterhin brauchen, vor allem ent-
lang der Hauptverkehrsachsen. 
Und dort werde man weiterhin 
schnell laden können.

«Ja, es gibt Herausforderungen. 
Aber das ist machbar», zeigt sich 
Werner Jauch zuversichtlich. 
Schliesslich bleibe auch noch et-
was Zeit dafür. Von der Gesamt-
energiebilanz her sei der Wechsel 
vom Verbrennungs- zum Elektro-
motor auf jeden Fall zu begrüssen. 
Und: «Erstmals in der Geschichte 
fahren die Autos mit einheimischer 
Energie.»

Werner Jauch
 FOTO: ZVG

Die öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge wird laufend ausgebaut, hier in der Tiefgarage beim Altdorfer Ge-
meindehaus. Diese öffentlichen Stromtankstellen spielen für die Reichweite der Elektromobilität eine wichtige Rolle.
 FOTO: MATHIAS FÜRST


