




Die Raiffeisen-Leasing ist ein bundesweiter und
markenunabhängiger Finanzierungs-anbieter mit
vielfältigen Lösungen und Erfahrung mit über 10-jährigem
E- Mobilitäts Know-How.

Da die Raiffeisen-Leasing die Ausschreibung der
alternativen Antriebe des Bundes gewonnen hat, ist es den
Gemeinden möglich alle E-Fahrzeuge bequem – ohne
Ausschreibung – über den e-Shop abzurufen.
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Die RWA bietet ein individuelles PV-Paket für die
Dachflächen der Gemeinde an diese energiegewinnend zu
nutzen.

Der Vorteil dabei ist, dass die Gemeinde sich hier
überlegen kann, möchte sie selbst das Kraftwerk betreiben
oder soll es die RWA für sie betreiben.



Damit die Netzbelastung nicht zu dramatischen Spitzen führt,
bietet das VELA Batteriespeichersystem mit einem DC-DC-
Konverter das ideale Zwischenstück zwischen Erzeugung und
Verbrauch. Das Batteriespeichersystem kann – je nach
Anforderung – skaliert werden und es handelt sich um ein
offenes System, das bedeute, dass es mit anderen
Energiesystemen software- wie hardwareseitig ausgebaut
werden kann.

Bei der DC-DC Spannungsvernetzung kommt es zu keinen
Wirkungsverlust. Dem neuen Trend Rechnung getragen,
kommt es in Zukunft zu immer häufigeren DC-Verbrauchern
und DC-Erzeugern die mittels dem VELA System optimal
kooperieren können. Zum anderen handelt es sich um einen
Lithium-Ionen Eisenphosphat Speicher, d.h. es wurde auf den
Rohstoff Kobalt verzichtet.

Picture 1 VELA Battery storage system 30kWh 

Picture 2 VELA large storage Turnkey solutions as of 

500kWh



Die DC-EcoGrid Ambibox vernetzt auf hocheffiziente Weise
verschiedene Technologien um die optimale Auslastung
vollautomatisch zu steuern. Mittels der AI-
Energieplattform kommt es zu einer cloudbasierenden
Dienstleistung der Stromverteilung die Über- wie
Unterschussmengen am Intraday Markt handeln kann.

Die vollautomatische Steuerung der verschiedenen
dezentralen Energieeinheiten, schaffen einerseits
Sicherheit in der Energieversorgung und optimieren die
Energiekosten. Das System ist soweit modular, dass ein
Ausbau mit weiteren Energieträgern problemlos erfolgen
kann.



Mit Matrix Charging® ist es möglich vollautomatisch,
kabellos, konduktiv ein Fahrzeug zu laden. Das
Ladesystem besteht aus 2 Komponenten, einen Connector
und ein Pad. Der Connector wird im Fahrzeugunterboden
verbaut, das Pad am Parkraumboden.

Ersten wird durch den Entfall der Errichtung der statischen
Ladesäulen der Lebensraum der Bürgerinnen und Bürger
in den Städten nicht weiter dramatisch beschnitten.
Zweitens ermöglicht die minimale, zeitweilige und
effiziente Stromladung eine wesentlich bessere und
schonendere Netznutzung.



Im JAC ist das duale Ladesystem Matrix Charging®
verbaut. Der Hersteller setzt bereits jetzt auf diese
smarte, bedienungsfreundliche Kombination des Ladens.
Derzeit kann jeder JAC mit einem Connector bedenkenlos
ausgestattet werden.

Die Gemeinde hat mit dem JAC ein weiteres alternativ 
angetriebenes Fahrzeug in der E-Flotte zur Verfügung. Das 
duale Ladesystem in diesem Fahrzeug, ermöglicht der 
Gemeinde auch den nächsten Schritt in Richtung 
„Ladekomfort“.



Die Lademanagementsysteme von Enercharge können
barrierefrei und diskriminierungsfrei eingesetzt werden.
Mit unterschiedlichen Lastabgängen an den
Lademanagementsystemen haben die CPO demnach auch
die Möglichkeit je nach technischer Ausprägung auf
unterschiedliche Förderbeträge Anträge zu stellen.

Der E-Fahrzeug-Ladenutzer kann ohne vorherigen
Vertragsabschluss mit einem
Energieversorgungsunternehmen laden. Die Bezahlung
erfolgt mittels Bankomat- oder Kreditkarte.



Kir begleitet den Kunden mittels einer Analyse für die
Bedarfserhebung. Sie konzipieren das Mobilitäts-konzept
und leiten daraus ein zugeschnittenes Geschäftsmodell ab,
welches in einem Pilotprojekt etabliert wird.

Die Gemeinde wird bei der Implementierung und
Umsetzung des Vorhabens begleitet und sichert sich so
einen profitablen Livebetrieb.



Unterschiedliche Planungsanforderungen, benötigen
besondere Lösungen. Hier wird der Bedarf der Gemeinde
erhoben und in der Umsetzung darauf geachtet, dass es
den baurechtlichen Vorschriften entspricht und
energieeffiziente Maßnahmen berücksichtigt.

Die Gemeinde sichert sich mit der Dienstleistung von
Mastermind einen reibungslosen und effizienten Ablauf
bei der Implementierung und Vernetzung der
anspruchsvollen Technologien.



Vielen Dank!

Christine Scharinger, Raiffeisen-Leasing GmbH, 1190 Wien, Mooslackengasse 12, +43 664 8875 8055, christine.scharinger@rlfpm.at 


