Experten

Netzintegration von Elektromobilität
Der Anteil von Elektrofahrzeugen nimmt rasant zu. Das ist nicht verwunderlich,
denn für einen CO2-freien Individualverkehr ist das Elektroauto die
aussichtsreichste Option. Doch welche Auswirkungen hat die Zunahme der
Ladevorgänge auf das Stromverteilnetz?
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Dringende Massnahmen
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■ Ladevorgänge
bringen die
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Link zum vollständigen Whitepaper:
bit.ly/3rS8ueH
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