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Das EMobilityTraining E02 findet regelmäs–
sig beim eco2friendlyLeadingpartner Ferra
tec in Rudolfstetten statt. Im Rahmen dieses 
Kurses wird auf die aktuellen Themen rund um 
die EMobilität eingegangen, aber auch das 
MennekesElektromobilitätssortiment theore
tisch und praktisch erklärt. Wir haben im Früh
ling in eines dieser Trainings reingeschaut.

Text: Otto Fischer AG

Im ersten Teil der Schulung wurden die wichtigsten Grundlagen zum 
Thema E-Mobility vermittelt. Nebst wichtigen Fakten beinhaltete 
dieser Block auch einen spannenden Ausblick auf die Entwicklung 
der E-Mobilität in der Schweiz und weltweit. Die wichtigste Erkennt-
nis daraus war, dass aufgrund der Schnelllebigkeit der E-Mobility- 
Branche regelmässig Neuerungen lanciert und dadurch bestehende 
Systeme von neuen abgelöst werden. Darüber hinaus wurde die 
Branche vonseiten der Autohersteller bezüglich der erwarteten Ent-
wicklungen im Fahrzeugbereich präsentiert.

Nach dem ersten – theoretischen – Teil dieses Trainings rückte mehr 
und mehr das Sortiment des Ladestationenherstellers Mennekes in 
den Fokus des Kurses. Dabei wurden nicht nur die verschiedenen 
Ladesysteme und die dazugehörigen Komponenten vorgestellt, son-
dern das vermittelte Wissen konnte sogleich in praxisorientierten 
Gruppenarbeiten angewendet werden. Darüber hinaus war dadurch, 
dass beinahe das ganze Sortiment vor Ort zur Anschauung zur Ver-
fügung stand, die Infrastruktur zur E-Mobilität real erlebbar.

Am Nachmittag wurde vermehrt auf die Wartung und Störungs-
behebung der verschiedenen Ladestationen und -systeme einge-
gangen. Zum Beispiel, indem in kleinen Gruppen von drei bis vier 
Personen an verschiedenen Ladestationen konkrete Szenarien be-
handelt wurden, welche oft in der Praxis Anwendung finden.

Das nächste E-Mobility-Training (E03) findet am 20. Juni 2017 statt. 
Mehr Informationen zu diesem Kurs finden Sie auf der Seite rechts 
oder unter e2f.ch/trainings, wo Sie sich auch gleich online anmelden 
können.

Training E02: Start ins E-Mobility-Geschäft
Workshop für professionelle Ladeinfrastrukturen

Zum Beginn des Kurses werden die theoretischen Grundlagen vermittelt.

Die Teilnehmenden lernen, eine Ladesäule auf ihre Funktion hin zu testen.

Hier werden die verschiedenen Autorisierungsmöglichkeiten bei Ladesäulen 

aufgezeigt.


