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E-Mobilität

Schritt für Schritt zur
intelligenten Ladestation
Die bernische Gemeinde Burgdorf hat Ende letzten Jahres in einem öffentlichen Parkhaus
Ladestationen für Elektroautos installiert. Wir haben nachgefragt, wie die Emme-Stadt
vorgegangen ist und welcher Aufwand für sie entstand.
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eupass betreibt mit 2201 Ladestationen in 596 Gemeinden das grösste öffentliche
Ladenetz der Schweiz. (Foto: zVg.) A

ke,

,



I
m Parkhaus Oberstadt in Burgdorf 
stehen seit letztem Oktober vier 

AC-Elektroladestationen (22 kw). 
Es ist ein erster Schritt zur Forde

rung der E-Mobilitat in Burgdorf und 
eine Reaktion auf Anfragen aus der Be

volkerung. Antrieb fi.ir den Bau der La

destationen leistete unter anderem die 

rechnungsmoglichkeiten fi.ir die Kun
dinnen und Kunden», betont Marcel 
Stalder. «Das war anfanglich etwas 

kompliziert, jetzt erfolgt die Abrech

nung via QR-Code iiber gangige Zah

lungsmoglichkeiten wie Kreditkarten, 

SMS oder T WINT.»

«Plattform Energiestadt», eine Koopera- Erweiterbare Ladesysteme 
tion des lokalen Energieanbieters Local- Auf ihrer Webseite schreibt Sympa

net mit der stadtischen Baudirektion. charge: «Auf eine Ausschreibung fur 
Engagiert hat sich auch «Klima Force vier Ladestationen erhalt man Angebote 

Burgdorf» , eine verwaltungsinterne fiir vier Ladestationen. Oft ware es aber 

Taskforce ,  die im Auftrag des Gemein- zweckmassiger, zwanzig zu planen aber 
derats und unter der Federfiihrung der im ersten Schritt nur zwei zu realisie

Baudirektion agiert. Die Burgdorfer In- ren.» «Das war fi.ir uns ein wichtiger 
nenstadt Parkhaus AG als Eigentiimerin Aspekt: Die vier realisierten Ladestatio

des Parkhauses stellt die Parkplatze fiir nen sind Teil einer intelligenten Lade

dieses Projekt zur Verfi.igung. infrastruktur, die die Erschliessung 

weitere Parkplatze ganz einfach ermog

Standortsuche als erster Schritt Iicht», erklart Marcel Stalder. Dies sei 

«Zuvor gab es erst eine einzige offentli- jetzt aber Aufgabe der Stadt und der 

che Ladestation in Burgdorf, betrieben Parkhaus AG. «Wir haben Initialarbeit 
von Localnet in Kooperation mit Mobi- geleistet, sehen unser Marktpotential 
lity, deren Mietauto dart stationiert ist. ki.inftig aber eher im Bereich von Mehr

Deshalb haben wir bei der Lancierung familienhausern, wo wir in Zusammen

dieser Ladestationen mitgeholfen», er- arbeit mit Elektroinstallateuren intelli-

klart Marcel Stalder, Leiter Marketing 

und Verkauf von Localnet. «Als erstes 

erfolgte die Standortsuche in Zusam
menarbeit mit Sympacharge, einem auf 

E-Mobilitat spezialisierten Unternehmen
aus der Region.» Aus zwei moglichen
Standorten fiel die Wahl auf das Park
haus in Schlossnahe, das auch von Tou

ristinnen und Touristen besucht wird.

Mit «move» und «evpass» standen die

Systeme zweier etablierter Unterneh

men in der engeren Auswahl. «Wir ha

ben uns fiir evpass der Green Motion
SA aus Lausanne entschieden, weil das

Unternehmen die Ladestationen selber

finanziert und betreibt» , erklart Marcel
Stalder. Das heisst, die Parkhaus AG
stellt die Parkplatze zur Verfiigung und

generiert nach wie vor Einnahmen
i.iber Parkinggebi.ihren. Localnet ver

kauft den Strom und evpass verdient

an erfolgten Ladebezligen. «Wichtig

waren fiir uns ausserdem einfache Ab-

gente und damit erweiterbare Losungen 

inklusive einfacher Abrechnungssys

teme i.iber die Stromrechnung anbieten.» 

► www.burgdorf.ch

www.parkhaus-oberstadt.ch




