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Burghauser Unternehmen steuert Ladeinfrastruktur ztJr Präsentation der ePorsches bei
Burghausen/Alcudia. Die
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Präsentation der ersten ElektroPorsches mit dem Namen Tay-

can erscheint aktuell in allen
Medien. Aber wer sorgte zur

Vorstellung der neuen Fahr2euge auf der Ferieninsel Mallorca
für'die' Ladeinfrastruktur?
,,Smart 1" aus Burghausen.
,,Smart 1 Solutions", so der

volle Name, auf
,,scilaue.Lösungen"
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deutsch
ist Pro-

$amm. Im Fokus des vor fünf
Jahren gegründeten und nun
im Gewerbegebiet Lindach ansässigen Untemehmens steht
der maximale Nutzwert von
Elektrizität, vor allem in Kombi-

nation von

Eigenverbrauch

Einsatz von Speichersystemen.

,,Zur Präsentation der technisch anspruchsvollen Sportwagen von Porsche in der Stadt
Alcudia galt es folgende Herausforderung zu lösen", sagt
Michael Strasser von,,Smart l ":
Die Vorstellung der Fahrzeuge
ist über eine Zeitspanne von
drei Monaten geplant.
Das Hotel Zafiraverfügt über
einen Mega-Watt-Trafo,

braucht selbst rund 900 Kilowatt Spitzenlast und sollte zugleich die Ladeeinheiten aller
2 6 Elektrofah rueuge mit zusam men ca. 286 Watt speisen

ohne Überlast, ohne Ausfall der

-

und bei je-

weils optimaler Ladeleistung.
Außerdem galt es zu vermeiden, dass durch einem plötzlichen Mehrverbrauch an Strom

durch die

Mehr Platz am neuen Standort - Michael Strasser in der neuen Halle
Burghauser Gewerbepark Lindach. Ein Gewerbespeicher
233KWh von BYD kann bei lBC, BayWa, Memodo, MaxSolar oder
Hörmann bestellt
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demanagement wird für einen ef-

fizienten Betrieb von Elektrofahrzeugen unerlässlich.

Strom erzeugt als bei der Einspeisungins Netz den bestmöglichen Erlös verspricht, wird der
Strom dem Eigenverbrauch
oder Speichersystemen zugeAls Speichersysteme können
Batterien dienen, Elektromobile oder auch Wärmepumpen

die Vertragsbedingungen mit
dem Stromversorgei verletzt
und dadurch ungewollt ganz

oder Heißwasserboiler.

Als

besonderen Vorteil von Heißwasserboile tn zut Speicherung
und Pufferung von Wärmeenergie sieht Michael Strasser, dass

andere Tarife geltend und hohe

Nachzahlungen erforderlich
werden.

über diese einfache Technik

Diese komplexe Aufgabenstellung eines optimalen lastund Lademanagements werde

sehr schnell vom Netz nicht benötigte, aber aüfden Solaranlagen gewonnene Elektrizität abgerufen und für Heiznarecke genutzt und vorrätig gehalten

in derPraxis oftübersehen, sagt
Michael Strasser von.,,Smart l-"
Das Unternehmen hatte sich
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als Zielkunden auf Untemehmen aus der Fachwelt, sowohl
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Fahrzeuge die Spitzenabnahme
des Hotels aus dem Stromnetz

und
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Photovoltaik-Anlagen Den hohen Anspruch des
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das junge Unternehmen mit bis zu 450 Kilometer. Die Fahr- banal: Mittlerweile sind die Zelacht Mitarbeitem den Fokus zeuge beschleunigen in den len hoch effektiv und erzeugen
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Zur Präsentation der anspruchsvollen eSportwagen von Porsche auf Mallorca zeichnet das Unternehmen ,,Smart 1 Solutions" aus Burghausen für das Lade-Management

verantwortlich. -
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Weitere Details zum Leistungs-

spektrum des Untemehmens:
www.smartl.eu

