Ladeinfrastruktur on top zu
Ihrem Kerngeschäft:
So machen Sie Kunden und
Mitarbeiter glücklich
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E-MOBILITY AUF DER ÜBERHOLSPUR
Die Elektromobilität ist am Boomen und das nicht erst seit heute. Je nach
Marktsegment wächst die Elektrofahrzeugbranche jährlich um etwa 40 bis 80
Prozent, bis 2030 sollen allein in Deutschland 15 Millionen Elektroautos auf
den Straßen fahren. Dieser Aufwärtstrend kommt nicht von irgendwo, vor
allem globaler und politischer Druck bewirken einen rasanten Wandel hin zur
E-Mobility. Eine bessere Energieeﬃzienz trägt einen beachtlichen Teil zur
Bekämpfung des Klimawandels bei und kann durch grüne Energie im
Verkehrswesen realisiert werden. Die Europäische Union reagiert darauf
beispielsweise mit kohlenstoﬀneutralen Vorschriften wie die CO2-Normen und
drohen mit Strafzahlungen, wenn gesetzte Verkaufsziele an Elektroautos nicht
erreicht werden. Aber auch die Klimaschutzziele der Bundesrepublik setzten
Druck und beschleunigen den Wandel.
In den nächsten Jahren wird sich die Anzahl an E-Autos mindestens
verdoppeln müssen, um diese Ziele zu realisieren. Durch explizite
Förderungen in der Elektromobilitätswelt wie dem Umweltbonus, der
Innovationsprämie und steuerlichen Vorteilen sollen Anreize für Unternehmen
gesetzt werden, die den Ausbau des Ladenetzwerkes weiter beschleunigen.
Bis 2024 summieren sich die Investitionen des Bundesverkehrsministeriums in
die Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur auf über sechs Milliarden Euro - in der
Zukunft werde diese noch deutlich steigen, um den gewünschten
Marktdurchbruch zu erreichen.

Mit dem rasanten Anstieg an Elektroautos muss auch die
Ladeinfrastruktur zwingend weiter ausgebaut werden. Derzeit
liegen die vorhandenen Ladestationen noch deutlich unter den
gesetzten Zielen der Bundesrepublik, ein Wachstum um das
22-fache soll bis 2030 verzeichnet werden. Marktbefragungen
zeigen, dass fehlende Lademöglichkeiten einer der
Hauptgründe sind, warum Fahrer von Elektroautos unzufrieden
sind bzw. potenzielle Kunden sich gegen den Eintritt in die EMobility entscheiden. Speziell für Unternehmen lauert in dieser
Herausforderung eine große Chance – Investitionen in eine
eigene Ladeinfrastruktur schaﬀen sowohl neue
Einnahmequellen als auch die proﬁtable Teilnahme an der
Entwicklung der Elektromobilität. Schnelles, bequemes Laden
und ein lückenloses Ladenetz ist die Wunschvorstellung von
Elektrofahrzeughalter.
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DIESE LADETRENDS SETZEN SICH AKTUELL DURCH
Das „Parkladen“ gewinnt immer mehr an
Beliebtheit unter Elektroautofahrer. Um eﬃzienter
durch den Tag zu kommen, bewegt sich der Trend
hin zum parallelen Laden und Zeit verbringen in
Restaurants, Bau- oder Supermärkten. Benzineroder Dieselmodelle benötigen aufgrund der
verfügbaren Reichweite je nach
Nutzungsverhalten im Durchschnitt nur alle ein bis
zwei Wochen eine Volltankung. Elektroautos
werden dagegen deutlich häuﬁger, meist
spätestens am zweiten Tag, wieder aufgeladen.
Umso vorteilhafter ist es für den Fahrer, wenn das
eigentliche Laden in den Hintergrund tritt und sich
nahtlos in den Alltag integrieren lässt.

Hierbei spielt das HPC-Laden (High-PowerCharger) eine immer wichtiger werdende
Rolle, welches mit einer Spitzenleistung von
350 kW eine enorm hohe Ladeleistung
ermöglicht. In der Praxis bedeutet das für
den Elektroautofahrer eine beachtliche
Einsparung an Ladezeit und eine perfekte
Möglichkeit, um rasches Parkladen als festen
Bestandteil in den Alltag einzubetten. Vor
allem in der Zukunft werden neue E-Auto
Generationen über eine höhere Ladeleistung
verfügen, um dadurch besser auf
Langstrecken vorbereitet zu sein.

Mit Blick auf innovative Ladetechnologien
macht das konduktive Laden, also
leitungsgebundenes Laden, das Rennen.
Durch Kabel- und Steckerverbindung zum
Stromnetz ermöglicht es dem Nutzer, ohne
herkömmlichen Kabelsalat sein Elektroauto
zu laden. Eine Studie der Bayern Innovativ zu
zukünftigen Ladeinfrastrukturen geht davon
aus, dass konduktive Ladetechnologien im
Jahr 2030 mit 94 Prozent Überhand
nehmen. Deutlich aufwändiger und
kostenintensiver ist dagegen das induktivdynamischen Laden, welches nur rund 14
Prozent des Gesamteinsatzes verzeichnet.

Nicht nur der Ladestationsnutzer, sondern
auch der Betreiber proﬁtiert vom HPC-Laden.
Dabei liegt der Break-Even Point bei HPC
bereits bei 15% Auslastung, bei
herkömmlichem DC-Lader wird dagegen eine
höhere Auslastung benötigt - der
Kostendeckungspunkt liegt erst bei 20%.
Investitionen sind folglich bei HPC-Ladern
langfristig proﬁtabler, solange genug Kunden
zum Standort gezogen werden, um die 15%
Auslastung zu decken. Der Bedarf an HPCLadestationen schießt in die Höhe, 2020
wurde dieser für 2025 noch auf rund 20.000
geschätzt – inzwischen haben sich die
Prognosen mit knapp 90.000 Stück
mehr als vervierfacht.
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Plug & Charge nach ISO15118 ist die Antwort auf den konduktiven
Ladetrend. Dabei handelt es sich bei der ISO15118 um eine
Normreihe, welche die bidirektionale Kommunikation zwischen
Ladepunkt und Elektroauto bestimmt. Plug & Charge fällt unter
dieses Regelwerk und ermöglicht dem Fahrer ohne App- oder
Ladekarten-Identiﬁzierung eine Ladesäule zu benutzen – wie der
Name bereits verrät, kann der Nutzer einfach durch Anschluss eines
Ladekabels an der Station sein E-Auto laden. Die Vorteile liegen auf
der Hand, herkömmliche Ärgernisse wie eine instabile
Internetverbindung oder das aufwändige Freischalten der
Ladekarten fallen weg, das Laden der Zukunft wird insgesamt
bequemer und einfacher gestaltet. Die ISO-Norm gewährleistet
dabei einen frei von Manipulation und Betrug ablaufenden
Ladevorgang zwischen Fahrzeug und Ladepunkt.
Bequeme und simple Lösungen sind in jeder Art von Industrie
gefragt und binden Nutzer langfristig an das Produkt oder den
Service. Auch beim Laden des E-Autos bevorzugen Fahrzeughalter
einen reibungslosen Ablauf mit möglichst wenig Aufwand. Vor allem
Smartphone Applikationen und Cloud-basierte Services werden
Befragungen zu Folge von Kunden favorisiert. Die Ladestation der
Zukunft wird dank Plug & Charge nach der Iso-Norm 15118 komplett
ohne Bargeld oder Appbezahlung funktionieren. Ein im Elektroauto
integriertes Authentiﬁzierungszertiﬁkat kommuniziert selbstständig
mit dem Ladesäulensystem und erleichtert die Abrechnung so für
den Nutzer enorm. Lediglich das Ladekabel muss mit der
Ladestation verbunden werden, der Rest läuft im Hintergrund
zwischen Elektroauto und intelligentem Backend-System ab.
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BETRIEB DER LADEINFRASTRUKTUR
ALS EINE DER GRÖßTEN HERAUSFORDERUNG
Die Auswahl und die Errichtung der passenden Hardware stellt nur
die Spitze des Eisbergs dar. Unter dem Wasser verbirgt sich der
eigentlich komplexe Fels: IT-Systemen und Abrechnungsabläufe,
welche den Erfolg der Ladestation maßgeblich bestimmen. An
dieser Stelle kommen die sogenannten Backend-Systeme zum
Einsatz. Dieses Betriebs- und Abrechnungssystem vereint alle
Funktionen, mit denen der Nutzer später agiert und stellt das
Fundament der Ladeinfratechnologie dar. Ein intelligentes Lastund Energiemanagement, Zahlungs- und Verrechnungsabwicklung,
Ladegeräteeinrichtung- und Verwaltung, digitale Wartungen,
Roaming-Services und der Kunden-Support sind nur einige von
vielen Aufgaben, die ein Backend-Systems bewältigen muss.

Zwischen der Ladestation und der zentralen Infrastruktur des
Ladestationsbetreiber wickeln standardisierte Protokolle den
Ladevorgang ab, womit es zum Austausch von Informationen
zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur kommt. Diese oﬀenen
Protokolle gewährleisten eine Interoperabilität zwischen den
Systemen der Branchenbeteiligten, senken die Betriebskosten und
entwickeln eine skalierbare, zukunftssichere Infrastruktur.
Unterschieden wird zwischen OCPP (Open Charge Point Protocol),
OSCP (Open Smart Charging Protocol) und OCPI (Open Charge
Point Interface) Protokollen. Ersteres ist das globale oﬀene
Kommunikationsprotokoll zwischen Ladestationen und den BackEnd-Systemen der Betreiber und regelt den Austausch von
Ladedaten. Das OSCP dagegen ist ein oﬀenes
Kommunikationsprotokoll zwischen einem
Ladestellenmanagement- und einem Energiemanagementsystem
und vermittelt eine 24-Stunden-Vorhersage der verfügbaren
Kapazität eines Stromnetzes. Zu guter Letzt kümmert sich das OCPI
um die Verbindungen zwischen Ladestationsbetreibern und
Dienstleistern. Dabei erleichtert das Protokoll den Fahrern das
automatische Roaming zwischen verschiedenen Ladenetzwerken
und macht das Netz durch Daten zu Standort und Erreichbarkeit
zugänglich. Zusätzlich gibt es noch das OICP, welches im
Unterschied zu den anderen Protokollen auch als Hub fungiert und
nach einmaliger Integration mit der entsprechenden Plattform oﬀen
für die Integration mit jedem anderen, bereits zugewiesenen
Unternehmen ist. Diese Integration muss nur einmalig erfolgen und
ist bei einer Allianz mit mehreren Partnern nützlich.
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Vor allem ein intelligentes Last- und Energiemanagement bietet
entscheidende Vorteile. Die Hauptintention dabei ist, das Stromnetz
so wenig wie möglich zu beanspruchen und folglich Lastspitzen zu
vermeiden. Umsetzten lässt sich das durch intelligente
Verbindungen, die wiederum vom Anbieter durch einen installierten
Remote-Zugriﬀ, wie zum Beispiel einer Dynamic Load Management
Lösung, gesteuert werden können. Dadurch lassen sich die
maximale Ladeleistung je nach Bedarf für die jeweiligen
Ladestationen vom Anbieter festlegen und somit unerwünscht hohe
Leistungsnachfragen vermeiden. Durch ein smartes
Lastmanagement spielt die Stromkapazität des Gebäudes keine
Rolle, lediglich die Anzahl an gleichzeitig ladenden Elektroautos ist
ausschlaggebend.

Auch der Kunde eines festen Ladeanbieters möchte andere
Ladepunkte ebenso uneingeschränkt nutzen können. Eine im
Backend eingebaute Roaming-Funktion öﬀnet dem Nutzer die Tür
zu über Tausend verschiedenen Ladepunkten, welche sich über
Navigationskarten auf einen Blick erfassen lassen. Die
Navigationskarten sind wiederum in mobilen Apps zu ﬁnden und
lassen sich einfach herunterladen. Viele verschiedene Drittanbieter
bieten solche Applikationen an, dabei ist nicht jede Lösung für jede
Ladeinfrastruktur geeignet. Auch hier muss unter den
verschiedenen mobilen Anwendungen je nach Ladestationstyp
diﬀerenziert und letztendlich ﬂießend in das IT-System
eingebunden werden. Erst durch mobile Apps können neue und
bestehende Ladestationen vermarket und zum Nutzer gebracht
werden – sie wandeln das Laden von einem „faden Muss“ in ein
Erlebnis um.

Der Remote-Zugriﬀ funktioniert nur über ein integriertes CloudSystem. Dort werden neben der Steuerung des Lastmanagements
auch die Daten zu den einzelnen Ladevorgängen gespeichert. Mit
Hilfe von genauen Informationen zur Ladedauer, beanspruchter
Ladeleistung und zum Fahrzeug selbst können Optimierungen
eingeleitet und so stets ein kundenorientierter Ladeservice
bereitgestellt werden.

Eine Zahlungs- und Abrechnungsfunktion ist als Teil des BackendSystems unverzichtbar, um ein proﬁtables Geschäftsmodell
aufzuziehen. Die Ladesäulenverordnung schreibt vor, dass es
jedem Elektrofahrzeugbesitzer möglich sein muss, an der
Ladestation zu tanken – unabhängig davon, ob Vertragskunde oder
nicht. Bei bestehendem Vertrag soll der Kunde idealerweise schnell
und unkompliziert mit seiner Ladekarte bzw. App bezahlen können.
Wer dagegen keinen Vertrag hat, ist auf weitere Zahlungsmethoden
angewiesen, wie beispielsweise der Digitalzahlung via PayPal,
Kreditkartenzahlung oder Barzahlung. Diese Bezahlmöglichkeiten
müssen im Backend so integriert sein, dass keine Komplikationen
beim Bezahlvorgang auftreten können und Ärger erspart bleibt.
Aber auch Geld- und applikationsloses Bezahlen muss mit Blick auf
Plug & Charge als zukünftiger Trend möglich sein und erfordert eine
ﬂüssige, störungsfreie Kommunikation zwischen System und dem
im E-Auto implementierten Authentiﬁzierungszertiﬁkat.
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DARUM IST ALL-IN-ONE
FÜR UNTERNEHMEN AM SINNVOLLSTEN
Grundsätzlich macht eine All-In-One Lösung für jedes Unternehmen Sinn, welches den
Fokus weiterhin auf das eigene Kerngeschäft legen und keine internen Kapazitäten
aufwenden möchte. Eﬃzientes Projektmanagement und professionelle, aufeinander
abgestimmte Umsetzung aller Schritte sind nur zwei von vielen Vorteilen, die ein einziger
Ansprechpartner bietet.
Eine Ladeinfrastruktur ist nicht von heute auf morgen errichtet und auch nach Fertigstellung
muss sich ausreichend um einen reibungslosen Betrieb gekümmert werden. Jede Menge
an verschiedenen Anbietern erschweren die Auswahl - qualitativ diﬀerenzierte
Entscheidungen können nur auf Basis von zuvor angeeignetem Fachwissen getroﬀen werden.
Die Implementierung und Pﬂege des Backend ist wohl der komplexeste Schritt, spätere
Komplikationen beeinträchtigen die Zufriedenheit der Ladesäulennutzer und damit den
Erfolg des Geschäftsmodells. Zwischen Projektierung und Betrieb beﬁnden sich viele
weitere Stationen, die wertvolle Zeit und Energie des Ladestationsbetreibers fordern.
Organisation und Planung bis ins kleinste Detail sind erforderlich, um alle Schritte nahtlos
aufeinander abzustimmen und den Kunden glücklich zu stellen.
(Auch im Punkt Standortakquise bietet ein einziger Ansprechpartner entscheidende Vorteile.
Dank des bestehenden und stets wachsenden Netzwerks an Partnern und Investoren,
kann Charge Construct bereits jetzt auf ein Angebot von über 500 attraktiven Standorten
deutschlandweit zugreifen. Dazu kommt, dass Standorte in der Regel erst akquiriert und
entwickelt werden müssen, inklusive aller Genehmigungsverfahrens - diese mühselige Arbeit
bleibt durch eine All-In-One Lösung erspart.)

4
+ 2.000 / W oche (Soll)
vs. + 250 / W oche (Ist)

ca. 1.000.000

ca. 50.000

2021
(+ ca. 12.000)

2030

Insgesamt ﬂießen durch einen einzigen Anbieter von Projektstart bis -ende alle
Anforderungen in jeden Schritt mit ein und werden perfekt aufeinander abgestimmt. So
können kostenintensive Unstimmigkeiten und Fehler im Laufe des Projekts vermieden,
eine hohe Verfügbarkeit des Backendsystems gewährleistet und das Maximale aus Ihrer
Ladeinfrastruktur herausgeholt werden.
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MIT CHARGE CONSTRUCT SCHRITT FÜR SCHRITT
ZUR FERTIGEN LADESTATION
Mit Charge Construct haben Sie einen zuverlässigen Partner an der Seite, der Ihr
Ladeinfrastruktur-Projekt ganzheitlich realisiert. Dabei akquirieren, vermarkten und
bewerten wir Standorte für die Errichtung von Ladeparks, erstellen Ladekonzepte,
vertreiben Ladehardware und übernehmen die fachmännische Planung und
Projektierung. Als Generalunternehmer übernehmen wir die Errichtung von
Ladeinfrastruktur und bieten dabei Tie au und Elektroinstallation aus einer Hand.
Ebenso gewissenhaft und verlässlich übernehmen wir auch den Betrieb inklusive
Abrechnung Ihrer Ladestation. Die folgenden Schritte werden benötigt und von uns
unter Einbezug Ihrer Wünsche und Anforderungen durchgeführt, damit am Ende eine
betriebsbereite Ladestation steht:
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STEP 0: KONZEPTBERATUNG UND BEFÄHIGUNG
Auf Basis einer individuellen Beratung erarbeiten die Berater von Charge Construct
ein auf den Kunden und dessen Anforderungen ausgerichtetes Ladekonzept. Hier
ist es wichtig zu verstehen: E-Mobilität und Ladeinfrastruktur ist nicht nur eine
Wallbox oder Ladestation, sondern ein Konzept! Hier kommt man mit einem Schema
F aus der Schublade nicht weit. Während der Beratung versuchen wir den Kunden
das Einmaleins der E-Mobilität zu vermitteln und zeigen Punkte auf, auf die geachtet
werden müssen.

STEP 1: PLANUNG UND PROJEKTIERUNG
Auf Basis des erarbeiteten Ladekonzepts werden alle Pläne konzipiert, die es für die
Ausführung benötigt. So erstellt Charge Construct eine Elektrofachplanung sowie
Bauausführungspläne. Nachdem feststeht, wie die gewünschte Ladeinfrastruktur
umgesetzt werden soll, wird ein Projektplan für die anstehenden Arbeiten erstellt. Dieser
enthält unter anderem die Koordination und Umsetzung von Tie auarbeiten,
elektrotechnischen Arbeiten sowie Herstellung des Netzanschlusses mit dem örtlichen
Verteilnetzbetreiber. Ebenso werden zu Beginn behördliche Angelegenheiten und Anträge
abgeklärt und auch Fördermittel ausﬁndig gemacht.
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STEP 2: HARDWARE- UND ANBIETERAUSWAHL
Zwischen der Vielzahl an Anbietern von Ladehardware gilt es den für das Vorhaben am
besten Geeigneten auszuwählen. Für Charge Construct heißt das, aus einem zuvor
gründlich geprüften und bewerteten Angebot die passende Ladehardware auswählen.
Neben Wallboxen, Ladestationen, Trafostationen und Netzwerkanschlüssen ist auch das
passende Lastmanagementsystem eine essenzielle Hardwarekomponente, die im
späteren Verlauf für einen reibungslosen Betrieb ausschlaggebend ist und nach
Installation eine rein IT-lastige Angelegenheit wird – so können Lastspitzen und eine
Stromüberlastung des Gebäudes vermieden werden. Als unabhängiger Partner können
sich die Kunden stets darauf verlassen, eine Hersteller-neutrale Beratung zu erhalten.

STEP 3: ERRICHTUNG
In diesem Schritt liegt die Kernkompetenz von Charge Construct. Wir haben uns auf die
Umsetzung von komplexen Ladeinfrastruktur-Projekten spezialisiert, in denen auch
bauliche Maßnahmen übernommen werden müssen. So übernehmen wir das Ausheben
von Kabelgräben und Trafogruben, verlegen die passenden Kabel und stellen Oberﬂächen
jeder Art fachmännisch wieder her. Anschließend übernehmen wir mit unserem
Fachpersonal die Montage, Installation und Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur und
können hierbei auch die Anschlussarbeiten des Trafos übernehmen. Nachdem Charge
Construct sowohl in die Handwerkskammer als auch in das Installationsregister
eingetragen ist, übernehmen wir ebenso entsprechende Netzanschlussarbeiten.

11

STEP 4: BETRIEB UND SERVICE
Nachdem die Ladeinfrastruktur erfolgreich in Betrieb genommen wurde, binden wir diese
in das Charge Construct Backend-System (Betriebs- und Abrechnungsplattform) ein. Oft
wird die Ladehardware von uns bereits vorkonﬁguriert ausgeliefert, sodass diese nur noch
angeschlossen werden muss und ab diesem Moment reibungslos funktioniert. Dies
erspart dem Montage- und Installationsteam vor Ort Zeit und dem Kunden Kosten. Mithilfe
des Backend-Systems übernimmt Charge Construct softwarebasiert die technische
Betriebsführung, die Überwachung und Entstörung der Ladestationen, Firmware-Updates
und stellt die Verwaltung und Analyse, eine Support-Hotline und notwendige SIM-Karten.
Zudem übernimmt und dokumentiert Charge Construct die gesetzlich vorgeschriebene
Wartung unter Beachtung der dafür geltenden Pﬂichten, Sicherheitsmaßnahmen und
Gesetze und stellt Prüfprotokolle und Nachweise bereit.

STEP 5: VERMARKTUNG UND ABRECHNUNG
Damit potenzielle Nutzer die neu installierten Ladepunkte ﬁnden, werden diese mithilfe
des Backend-Systems über eine sogenannte Roaming-Plattform den Ladekarten-Anbietern
bereitgestellt und darau in in deren Ladeservice aufgenommen. Charge Construct
übernimmt dabei die gesamte Abrechnung gegenüber externen Dritten. Nachdem zuvor
zwischen dem Eigentümer der Ladeinfrastruktur und Charge Construct ein Tarif festgelegt
wurde, zahlen die Nutzer der Ladeinfrastruktur stets die Konditionen des Ladeservices, der
für den Ladevorgang genutzt wird. Diese Konditionen können sich vom festgelegten Tarif
durchaus unterscheiden. Charge Construct sichert dem Betreiber der Ladeinfrastruktur
jedoch stets zu, dass jede abgegebene Kilowattstunde zum deﬁnierten Tarif
gutgeschrieben wird. Außerdem bietet Charge Construct einen sogenannten Direct
Payment Service für das Adhoc-Laden ohne Vertragsbindung. Hierbei wird ein QR-Code
an der Wallbox oder Ladestation gescannt, um dann mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen
zu können
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FAZIT
Bei Charge Construct sind Sie an der richtigen Anlaufstelle für
Ihre zukünftige Ladeinfrastruktur. Als One-stop-Shop für
Ladelösungen unterstützen wir Unternehmen jeder Art und
Größe bei der Errichtung von Ladeinfrastrukturen. Wir begleiten
Sie von A bis Z und liefern Ihnen alle Leistungsumfänge aus
einer Hand zum Vorzugspreis! Vereinbaren Sie gerne einen
ersten kostenlosen Beratungstermin, damit sowohl wir von Ihnen
und Ihrem Projekt als auch Sie von uns mehr erfahren können.
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Wir errichten die
Ladeinfrastruktur von und
für morgen.
Steckerfertig, ganzheitlich und aus einer Hand.
Unterhalten wir uns.

Charge Construct
info@chargeconstruct.de
+49 841 49399122

Charge Construct GmbH
Erni-Singerl-Straße 1
85053 Ingolstadt

Charge Construct
® All rights reserved
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Wir errichten die Ladeinfrastruktur von und für morgen.
Steckerfertig, ganzheitlich und aus einer Hand.

