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Produktangaben 

Hersteller und Artikel-/ 
Produktbezeichnungen 
 
 
 
 
 

 

Ladeleistung 

Ladebetriebsarten Welche Ladebetriebsarten bzw. Ladeleistungen werden unterstützt? 
o AC-Charging (Ladebetriebsart 3)  

mit max. Ladeleistung  ……..… kW (….-phasig) 
o DC-Charging (Ladebetriebsart 4) 

mit maximaler Ladeleistung ……..…  kW (.… -phasig) 
Anschlussfälle Welche Anschlussfälle werden unterstützt? 

o Buchse an der Ladestation, Typ ……..…  
(Anschlussfälle A2/B2) 

o fest angeschlagenes Kabel an der Ladestation mit  
Steckertyp ……..…(Anschlussfall C) 

Lastmanagement 

Gesamtbelastung des 
elektrischen Anschlusses 

Falls mehrere Ladestationen am gleichen Standort betrieben werden: 
Kann die maximal verfügbare Ladeleistung dynamisch unter den 
Ladestationen aufgeteilt werden? 
o ja 
o nein 

Eigennutzung von 
Energieerträgen der 
Photovoltaik-Anlage 

Falls eine PV-Anlage verfügbar ist: Können die Ladestationen so mit der 
Steuerung der PV-Anlage gekoppelt werden, dass nur bei PV-
Überschusserträgen das E-Fahrzeug geladen wird? 
o nein 
o ja – über ein binäres Signal (Ladevorgang Start/Stopp; dabei lädt die 

Ladestation womöglich mit höherer Leistung als Überschuss-Leistung 
zur Verfügung steht; die Differenz wird vom Energieversorger 
bezogen) 

o ja – über ein Kommunikationsprotokoll, über das die Ladeleistung auf 
die Überschussleistung angepasst wird 
o über ein proprietäres Protokoll 
o über das OCPP-Protokoll 
o über …………………….. 
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IT-Aspekte 

Schnittstellen Ist eine Ethernet-
Schnittstelle (RJ45 
Buchse) vorhanden? 
o ja 
o nein 

Falls ja: Wie kann die IP-Adresse festgelegt 
werden? 
o dynamische Zuweisung (DHCP) 
o statische IP-Adresse konfigurierbar 

Ist eine WLAN-
Schnittstelle 
verfügbar? 
o ja 
o nein 

Falls ja:  
 
Kann die WLAN-Schnittstelle verwendet werden, 
um die Ladestation in ein bestehendes WLAN-
Netz einzubinden? 
o ja – mit dynamischer Zuweisung  

der IP-Adresse (DHCP) 
o ja – mit statischer IP-Adresse (konfigurierbar) 
o nein 
 
Kann die WLAN-Schnittstelle verwendet werden, 
um einen zusätzlichen WLAN-Access-Point 
einzurichten? 
o ja – mit Absicherung über  

WPA2-Verschlüsselung 
o ja – unverschlüsselt 
o nein 

Sicherheit Welche Sicherheitsmaßnahmen werden unterstützt? 
o Benutzerverwaltung (Authentifizierung für den Ladevorgang) inkl. 

individuellen Kennwörtern und Nutzungs-/Zugriffrechten 
o Änderbares Systemkonfigurations-Kennwort 
o Änderbares WPA2-Kennwort  

(bei Nutzung von WPA2-Verschlüsselung) 
Systemkonfiguration Welche der folgenden Konfigurationsaspekte werden unterstützt? 

o Konfiguration kann gesichert werden (Backup) 
o Sicherungen können wieder eingespielt werden (Restore) 
o Die Ladestation kann auf Werkszustand zurückgesetzt werden 

Sonstige Notizen 

 

 


