
E-Mobilität
im Mehrfamilienhaus 

Es ist nie zu  
früh für unsere  
Ladelösung.

Wie muss ich vorgehen

Ihr Spezialist für Elektrotankstellen:
Jonas Betschart
041 818 33 76, jonas.betschart@ews.ch

EWS AG
Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach
041 818 33 33, info@e-mobilitaet.ch

Die Stromkosten für die Distanz von 100 
Kilometer betragen rund 4 – 5 Franken. 
Das entspricht 40 % der Benzinkosten.

Die Ladezeit wird von drei Faktoren beein-
flusst: Ladeleistung der Ladestation (kW), 
Batteriekapazität und Ladetechnik des 
Elektrofahrzeugs.

Reichweiten (Ladedauer 1 h):
11 kW =  55 km
22 kW =  110 km 
50 kW =  250 km

Beispiel: Ladedauer Vollladung
Batteriekapazität 64 kWh (320 km)

Fakten E-Fahrzeug
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Hier geht‘s 
zum Video



E-Mobilität

B e son ders mit tags und abends kann der Strom-
ver brauch in Lie gen schaf ten infolge leis tungs-
star ker Ver brau cher (z. B. Backofen) mar kant 
anstei gen. Werden zeit gleich Elek tro au tos ans 
Strom netz ange schlos sen, besteht die Gefahr, 
den Haus an schluss zu über las ten und Siche-

run gen im Gebäude aus zu lö sen. Es ist sinn voll, 
vor aus schau end in eine aus bau fä hige Ladein-
fra struk tur zu inves tie ren, die für den Anschluss 
zusätz li cher Lade sta tio nen ein ge rich tet ist. Auf 
diese Weise stösst die Lie gen schaft bei einem 
spä te ren Ausbau nicht an ihre Grenzen.

Problematik

Unsere Lösungen
Dieses Problem lösen Sie durch die intelli-
gente Ladelösung von EWS

EWS bietet zukunfts ori en tierte Lade lö sun-
gen für Mehr fa mi li en häu ser an, mit denen 
Lade sta tio nen ein fach aus ge baut werden 
können, ohne dass eine Ver stär kung des 
 

 
 
Haus anschlus ses not wen dig wird. Der Haus-
an schluss wird über wacht und die noch zur 
Ver  fü gung ste hende Leis tung unter den 
Lade sta tio nen aufgeteilt.

Bevor Sie ein Elek tro auto kaufen, soll ten Sie 
sich unbe dingt über die Lade mög lich kei ten bei 
Ihnen zuhause erkun di gen. Bei einem Ein fa mi li-
en haus ist die Instal la tion einer Lade sta tion 

meis tens ein fach rea li sier bar. Hin ge gen kann 
eine Lade lö sung für ein Mehr fa mi li en haus nicht 
nur tech nisch, son dern auch aus recht li chen 
Grün den her aus for dernd sein. 

Benötigter Strom:  78 A
ZukunftHeute

Benötigter Strom:  46 Ampère (A)
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Hausanschluss

Lastmanagement

Kabelloses Lademanagement

Flachkabel 63A/80A

easee 
Cloud

Installationsbeispiel

Grundinstallation

Ladestation 
Kein FI oder LS notwendig

Lademanagement funktioniert auch offline.  
Internet ist nur für die Abrechnung & Updates nötig.

Equalizer
WLAN-Sender

Einstellhalle

Technikraum

E-MobilitätRSE Wohnungszähler Wohnungszähler


