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„Versprechen ge-
halten“ konnte im
übertragenen
Sinn Bürgermeis-
ter Markus Doll-
acker bei der Vor-
stellung der Lade-
säule für E-Fahr-
zeuge vermelden.

Stromtankstelle liefert „Saft“

Ensdorf. Bei strahlendem Son-
nenschein standen drei Elektro-
fahrzeuge vor dem Klosterge-
bäude in Ensdorf um eine nagel-
neue Stromladesäule. „Das ist
die zweite Säule im Landkreis
Amberg-Sulzbach“, konnte Bür-
germeister Markus Dollacker
stolz vermelden. Und er verwies
auf das Landratsamt in Amberg,
wo jüngst die erste öffentliche
Ladesäule installiert wurde.
Landrat Richard Reisinger hoff-
te damals bei der Vorstellung,
dass es alsbald im Landkreis
Amberg-Sulzbach mehr von die-
sem Einrichtungen geben wer-
de. Und das sei nun in Ensdorf
passiert, vermeldete das Ge-
meindeoberhaupt. Zudem ist
diese Säule die erste im Land-
kreis, die mit dem RFID-Abrech-
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nungssystem versehen ist.

Man könne mit einer Magnet-
karte die abgezapfte Strommen-
ge bezahlen, erklärt Hardy Barth
von der gleichnamigen Vertrei-
berfirma dieser Voltbox-Lade-
säulen. Vorerst aber bleibe der
Strom, die Elektrofahrzeuge, Pe-
delecs und Elektroroller an die-
ser Säule bezögen, kostenlos, er-
klärt Ensdorfs Bürgermeister
Markus Dollacker.

Mit ein paar wenigen Handgrif-
fen wurden die Kabel von den
drei Elektrofahrzeugen von Mit-
subishi, Nissan und Citroën an
die Ladesäule angeschlossen. An

dieser Voltbox könne drei Fahr-
zeugemit dem nötigen „Saft“ ge-
laden werden. Zwei der Stecker
sind Anschlüsse mit 230 Volt
und der dritte Stecker ist ein so
genannter Euro genormter Typ
II-Stecker, für Schnellladungen
geeignet.

Damit können sowohl E-Bikes,
auch als Pedelecs bekannt, als
auch E-Roller und E-Autos be-
tankt werden. Zwei farbige
LEDs an der Oberseite der Lade-
station zeigen übrigens an, ob
die Anschlüsse frei oder belegt
sind; grün steht für „frei“ und
blau für „laden/belegt“. Das

wird deswegen angezeigt, weil
durch die langen Ladekabel der
Autos oftmals nicht sofort er-
sichtlich ist, ob eines dranhängt
-oder nicht, erklärt Barth im Bei-
sein von ZEN-Geschäftsführer
Gerhard Kopf. Hintergrund die-
ser Aktion sei das Projekt emis-
sionsfreie lärmarme Mobilität
im Landkreis Amberg-Sulzbach,
kurz elMAS, das vor mehr als
drei Jahren im ZEN entwickelt
wurde. Durch die Gemeinde
Ensdorf rollen an die Ladestati-
on neben den drei E-Fahrzeugen
auch noch der Opel Ampera des
Bürgermeisters.

ZEN-Geschäftsführer Gerhard Kopf, Hardy Barth des gleichnamigen Unternehmens, die die Voltbox auf-

stellte und Bürgermeister Markus Dollacker nahmen die Ladesäule in Ensdorf in Betrieb. Foto: Sass

 

 

 

 

 


