SPAX wird e-mobil.

E-Mobilität

Spax nutzt ENYCHARGE von Hensel
für Firmen-Ladeinfrastruktur
Ausbau der Ladeinfrastruktur unter ganzheitlicher
Betrachtung der Energieversorgung
Spax ist ein Synonym für Schrauben. Das Unternehmen beliefert
alle Industriezweige mit Befestigungstechnik und entwickelt ständig
neue Verbindungslösungen. Als umweltbewusstes Unternehmen
setzt Spax selbstverständlich auch auf die Elektromobilität. Deshalb
sollte in zwei Stufen eine Ladeinfrastruktur für Firmenfahrzeuge, für
Mitarbeiter und Besucher errichtet werden. Besonders wichtig: Eine
Überlastung der vorgeschalteten Energieverteilung und teure Lastspitzen müssen vermieden werden.
Ausbau in 2 Stufen mit je 14 Ladepunkten
In der ersten Ausbaustufe wurden 14 Ladepunkte mit je 22 kW
Ladeleistung errichtet. Das entspricht einer maximalen Gesamtleistung von 308 kW entsprechend einem maximalen Ladestrom von
450 A. Die Zuleitung wurde mit 250 A abgesichert. Diesen Strom
kann die vorgeschaltete Energieverteilung maximal zur Verfügung
stellen. Sollten in der Praxis alle Ladepunkte gleichzeitig in Betrieb
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Visualisierung
Begrenzung des Gesamt-Ladestroms unter Berücksichtigung des Energiebedarfs in der Produktion

Alle Informationen des Lademanagements können visualisiert werden. Dazu kann jeder Webbrowser verwendet werden. Angezeigt
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Das Lademanagement verhindert die Überlastung der Energieversorgung und damit Produktionsausfälle und teure Leistungsspitzen.

MiD-Zählung in Ladeverteilung als Option
In der SPAX-Ladeverteilung sind Platzhaltergehäuse für den Einbau
von MiD-Zählern vorgesehen. So kann eine hausinterne Abrechnung des verbrauchten Ladestroms nachgerüstet werden.
Einfache Planung und Installation
Die Vorplanung und Erfassung der Eckdaten erfolgte in Abstimmung mit der Leitung Instandhaltung von Spax und dem ElektroFachgroßhandel J. W. Zander, Niederlassung Wuppertal. Auf dieser
Basis übernahmen die Hensel-Ingenieure die Detailplanung, Projektierung und Parametrierung der ENYCHARGE-Ladeverteilung.
Unser technischer Außendienst hat das Projekt von der Planung
bis zur Lieferung der Komponenten begleitet. Installiert wurden die
anschlussfertige Ladeverteilung und die Ladepunkte durch einen
lokalen Elektrohandwerksbetrieb.

Nachdem sich der Mitarbeiter per PIN-Code oder RFID-Karte autorisiert hat, wählt er den gewünschten Ladepunkt. Das Panel zeigt
für jeden Ladepunkt den aktuellen Belegungs- und Ladestatus an.

Das erste einfache
Multicharging-System:
• für das gleichzeitige Laden mehrerer
E-Fahrzeuge
• individuell geplant für Ihr Projekt
• anschlussfertig geliefert aus einer Hand
• von der Schaltanlage bis zu den Ladepunkten

Mehr auf enycharge.de

Einfach ein paar
Fragen in der App beantworten
und schon hab’ ich von
Hensel das Angebot.
Einfacher geht’s nicht!“
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