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Elektroinfrastruktur des Gebäudes.
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Bei Multicharging sind vielfältige An-
forderungen zu beachten: Ein großer 
zusätzlicher Strombedarf entsteht, 
die Nutzer sollen sich einfach für den 
Ladevorgang autorisieren können, 
die bestehende Netzanschluss-
grenze darf nicht überschritten 
werden, die betrieblichen Anlagen 
und Prozesse müssen stabil wei-
terlaufen. Hier sind Lösungen von 
Spezialisten gefragt. Sprechen Sie 
daher am besten noch vor dem 
Projektstart Ihren Hensel-Fachbe-
rater an. Er unterstützt Sie von der 
maßgeschneiderten Planung bis zur 
anschlussfertig gelieferten Lösung. 

Die E-Mobilität gewinnt an Fahrt. 
Immer mehr Unternehmen möchten
ihren Mitarbeitern und Kunden 
Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge 
zur Verfügung stellen. Schnell ist ein 
zweistelliger Bedarf an Ladepunkten 
erreicht. Das muss bei der Entschei-
dung für das Multicharging-System 
von Anfang an bedacht werden. 
Eine entscheidende Rolle spielt 
dabei die vorgelagerte Energiever-
teilung. Und mit eingebundenem 
grünem Strom aus erneuerbaren 
Energien wie der Photovoltaik wird 
E-Mobilität wirklich nachhaltig. 
Einzelne Wallboxen sind hier keine 
Lösung. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

spätestens seitdem die Regierung den 
Aufbau von Ladeinfrastruktur in Unter-
nehmen direkt fördert (KfW Programm 
441), steigt der Bedarf nach gewerb-
lichen Lade-Lösungen rasant an. Dazu 
kommt: Unternehmen elektrifizieren ihre 
Flotte, um die eng gesteckten Nachhaltig-
keitsziele zu erreichen. Gleichzeitig möch-
ten die Betriebe sich unabhängiger von 
fossilen Brennstoffen machen. 

Doch, sollen viele E-Fahrzeuge gleich-
zeitig geladen werden, reicht es nicht 
aus, einzelne Wallboxen zu installieren. 
Mindestens muss ein Lademanagement 
eingerichtet werden, welches die maxi-
mal verfügbare Leistung begrenzt und in-
telligent verteilt. Darüber hinaus steht an 
erster Stelle weiterhin die Sicherstellung 
der sensiblen Kernprozesse des Unter-
nehmens, die zu keiner Zeit gefährdet 
sein dürfen. 

Eine ganzheitliche Lösung anzubieten, die 
nicht nur das Laden von E-Fahrzeugen, 
sondern die gesamte elektrische Versor-
gung des Unternehmens betrachtet, ist 
Ihre Aufgabe als Elektrohandwerker. 

Wir als Hensel beraten Sie bei dieser an-
spruchsvollen Aufgabe und unterstützen 
Sie durch unsere ganzheitlich gedachte 
Lade- und Energieverteiler-Lösung. An-
schlussfertig und vorparametrisiert auf 
die Baustelle geliefert und in gewohnter 
Industrie-Qualität.

Aber: Überzeugen Sie sich selbst und 
kontaktieren einen unserer 35 Hensel-
Fachberater.
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Multicharging ist Teil 
des Energiekonzeptes



Was sind die größten Herausforderungen bei der  
Realisierung von zahlreichen Ladepunkten?

ENYCHARGE – die Systemlösung mit Lade-
management in einer ganzheitlichen Planung
    Bei dem Multicharging-System 

ENYCHARGE ist alles auf zuver-
lässige Industrieprozesse abge-
stimmt – mit der ganzen Hensel-
Erfahrung aus Industrieprojekten. 
So läuft der Betrieb der Kunden 
zuverlässig und das Laden von 
E-Fahrzeugen wird professionell 
integriert.

  Die ENYCHARGE Systemlösung 
wird komplett von Hensel maß-
geschneidert geplant und gebaut 
– von der Schaltanlage über den 
Verteiler bis zu den Ladepunkten. 
Das erspart viel Zeit und gibt zu-
gleich mehr Sicherheit.

  Die Autorisierung zum Laden 
- insofern erforderlich - erfolgt 
einfach und komfortabel. Mehrere 
Möglichkeiten stehen zur Wahl: 
über ein Touch-Panel durch PIN-
Eingabe oder RFID-Karte bzw. 
-Chip, per Smart-Phone-App oder 
zentral per Webbrowser, z.B. am 
Empfang.

  Die Visualisierung und Adminis-
tration der Ladevorgänge läuft 
benutzerfreundlich und übersicht-
lich per Webbrowser, z.B. am 
Empfang des Unternehmens. Hier 
können auch Ladepunkte prio-
risiert und PINs/RFIDs vergeben 
werden.
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Zentrale
•  Übersicht und  

Kontrolle aller  
Ladevorgänge

Multicharging muss im Ganzen gedacht werden

Viele Anforderungen müssen beachtet werden

Das Laden von E-Fahrzeugen 
in Unternehmen

Transformator
•  muss für maximalen 

Verbrauch dimensioniert 
werden

Niederspannungs-Hauptverteilung
•  muss korrekt dimensioniert werden  

mit ausreichend Anschlussleistung für 
alle Verbraucher (Betriebsprozesse  
und E-Mobilität)

Alternative Einspeisungen
•  müssen bei der Energie- 

versorgung mit einbezogen werden

Versorgung 
der Lade-
punkte für 
Besucher

Versorgung der Ladepunkte für  
Mitarbeiter-Fahrzeuge
•  Die Ladeinfrastruktur benötigt zusätzlich 

elektrische Energie. Abstimmung mit dem 
Gesamtverbrauch ist erforderlich.

Lasten oder Verbraucher
•  Oberste Priorität hat die sichere Stromversorgung aller betrieblichen Verbraucher 

wie Maschinen und Anlagen. Zusätzlich wird elektrische Energie für die  
Ladeinfrastruktur benötigt. Der zusätzliche Bedarf muss intelligent gemanagt und  
mit dem Gesamtverbrauch im Unternehmen abgestimmt werden.
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Versorgung der Ladepunkte für die 
Unternehmensflotte
•  Die Ladeinfrastruktur benötigt zusätzlich 

elektrische Energie. Abstimmung mit 
dem Gesamtverbrauch ist erforderlich.

Förderfähig nach  
diversen Programmen 
von Bund und Ländern

Um das gleichzeitige Laden von 
vielen Elektroautos in die  
Elektroinfrastruktur eines Unter-
nehmens zu integrieren, sind 
viele Aspekte einzubeziehen. 

Im ersten Schritt muss die Nieder-
spannungs-Hauptverteilung auf den 
aktuellen Strombedarf der vorhan-
denen Verbraucher und den zusätz-
lichen Strombedarf für die Lade-
infrastruktur korrekt dimensioniert 
werden. 

Der zusätzliche Bedarf ist intelligent 
zu managen, wobei den betrieb-
lichen Verbrauchern wie Maschinen 
und Anlagen immer oberste Priorität 
eingeräumt werden muss. 

Alternative Einspeisungen zur Ener-
gieversorgung wie z.B. eine PV-An-
lage sollten ebenfalls mit bedacht 
werden. 

Zu bedenken sind außerdem die 
Anforderungen an die Autorisierung 
der Ladevorgänge, z.B. bei jedem 

Zugang zum Parkplatz per PIN 
oder RFID, an der Zentrale oder 
per Smart-Phone-App, sowie die 
Visualisierung und Administration der 
Ladepunkte inklusive Prioritätsver-
gabe.



E-Mobilität leicht gemacht
ENYCHARGE, die anschlussfertige Systemlösung im  
Industriestandard made in Germany.

Alles aus einer Hand:
Hensel plant und liefert anschlussfertig, Sie installieren in klassischer Elektroinstallation

Das ENYCHARGE-SYSTEM
Ladeverteilung und Ladepunkte mit intelligentem  
Lademanagement, integrierter Visualisierung und  
Autorisierung z.B. per App

DIE NEUE ENYCHARGE-BROSCHÜRE UND REFERENZBROSCHÜREN ZUM DOWNLOAD
www.enycharge.de

SPAX wird e-mobil.
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Tanzende Siedlung in 
Chemnitz wird e-mobil

Sparkasse Siegen 

wird e-mobil.

Gustav Hensel GmbH & Co. KG  
Elektroinstallations- u. Verteilungssysteme
Redaktion Elektro-Tipp, Gustav-Hensel-Str. 6, D-57368 Lennestadt, Tel.: 0 27 23/6 09-0, 
HENSEL-HOTLINE 2723 609-111
E-Mail: elektrotipp@hensel-electric.de, www.hensel-electric.de

Referenzbroschüren jetzt anfordern oder downloaden.

HENSEL
Professionelle 

Projekt-Begleitung

Sprechen Sie uns an!
Ihren Hensel-Fachberater  
finden Sie in der App ENYEXPERT.


