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FOKUS: STEIERMARK F3

E-Mobilität. FH Joanneum hat an einer Ladestelle mitgearbeitet, die mehr kann, als mit Strom zu versorgen. Das
Gemeinschaftsprojekt „Ballade“ ist seit Kurzem Staatspreisträger für Mobilität 2011.

Mehr Elektronik, aber weniger Steuergeräte

Die Intelligenz der Stromtankstelle
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Hybridlösungen durchsetzen. Im
Bereich der rein elektrifizierten
Fahrzeuge wird einer modernen
Ladeinfrastruktur die Aufgabe zu-

Auch auf die Frage nach einer internationalen Steckerstandardisierung und unterschiedlichen Bezahlmöglichkeiten muss noch eine

schiedenen technischen Schnittstellen als auch zwischen Technik
und Fahrer erleichtern soll: „Im
bereits bestehenden Netz von rund

vage bleiben wird.

Lastenausgleich
Daneben gleichen Ladestellen die

technische Fragen geklärt werden,
was automatisch Fragen zu Kosten
und der Investitionsbereitschaft
der öffentlichen Hand aufwirft.

