
Eine Ladeinfrastruktur besteht aus zahlreichen Komponenten. Diese müssen alle 
aufeinander abgestimmt sein, um einen sorgenfreien Betrieb und einfaches Laden 
zu ermöglichen. In Kombination mit easycharge, unserem System für Zugang und 
Abrechnung, ist das Laden nicht nur zu Hause, sondern genauso einfach an über 
4000 öffentlichen Standorten möglich.

charge@immo
Skalierbare Ladeinfrastruktur in Ihren Wohnimmobilien

Die Ladeinfrastruktur auf einen Blick | Zugang zur Ladestation



Grundinstallation: Sie umfasst sämtliche elektrischen 
Kabel ab der Hauptverteilung (HV), die den Strom 
später über die einzelnen Parkplätze verteilen. Falls 
nötig, werden auch Anpassungen an der HV vorge-
nommen. Hinzu kommen die Erschliessung der einzel-
nen Konnektivitätsmodule sowie sämtliche Meldun-
gen und Messungen im Zusammenhang mit dem 
Verteilnetzbetreiber und Kontrollinstanzen. 

Konnektivität: Die Kommunikation zwischen den lo-
kalen Ladestationen und unserer Online-Plattform  
für den Betrieb kann sowohl per Funk/WLAN als 
auch über LAN erfolgen. Damit werden wichtige 
Funktionen wie das Lastmanagement, die Zugriffs-
verwaltung und die Abrechnungsfunktionen sicher-
gestellt.

Lastmanagement: Sind zwei oder mehrere Ladepunk-
te am gleichen Ort geplant, empfehlen wir ein intelli-
gentes Lastmanagementsystem. Dieses verteilt die 
verfügbare Leistung für den Ladevorgang optimal auf 
alle Fahrzeuge. Das Lastmanagement kann statisch 
oder dynamisch erfolgen. 
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Beim statischen Lastmanagement wird die mittels 
Lastgangmessung definierte Leistung während des 
gesamten Ladevorgangs gleichmässig verteilt, also 
unabhängig von anderen Verbrauchern.

Beim dynamischen Lastmanagement wird die zur Ver-
fügung stehende Leistung in Abhängigkeit der restli-
chen Verbraucher optimal auf alle aktiven Ladepunk-
te verteilt. Sind nur wenige Ladepunkte in Gebrauch, 
wird die Ladeleistung pro Ladestation erhöht – und 
im umgekehrten Fall entsprechend reduziert. 

Die drei Komponenten «Grundinstallation», «Konnek-
tivität» und «Lastmanagement» werden zusammen-
gefasst als Grundausbau bezeichnet.

Abzweigung Parkplatz: Die einzelnen Parkfelder wer-
den mittels einer meist vertikalen Stromzufuhr von 
der Grundinstallation erschlossen. Wo notwendig,  
werden die nötigen Schutzschalter installiert und das 
Parkfeld wird mit einem LAN-Kabel erschlossen. Je 
nach Absprache wird jeder Abgang mit einer Ladesta-
tion oder einer Rückplatte verbunden.
 



Ladestation: Die Ladestationen werden wo möglich 
direkt an der Wand bzw. auf der Rückplatte montiert 
oder über eine am Boden verankerte Standsäule be-
festigt. Sie verfügen über einen Typ-2-Stecker (auch 
verfügbar für Typ-1-Stecker) und über eine maximale 
Ladeleistung von 22 kW. 

Ausbau Parkplatz: Er umfasst alle Leistungen  
der Komponenten «Abzweigung Parkplatz» und  
«Ladestation».

Betriebssystem: Es regelt den Zugang zu den einzel-
nen Ladestationen sowie die Abrechnung der Lade-
vorgänge. Falls sich mehr als eine Ladestation an ei-
nem Ort befindet, ist es wichtig, die Nutzung auf den 
berechtigten Personenkreis zu beschränken. So las-
sen sich die Ladevorgänge genau abrechnen.

Bei unseren Ladelösungen erfolgt dieser Zugang mit-
tels einer privaten RFID-Karte – der easycharge-Lade-
karte. Sie verbindet sich bei Gebrauch mit unserem 
Kartenverwaltungssystem (Backend) und verifiziert 
so Ihre Zugangsberechtigung. Zusätzlich stellen wir 
sicher, dass nur die eigenen Ladevorgänge verrechnet 
werden. Diese Funktionen können an der privaten La-
destation und an über 4000 öffentlichen Ladestand-
orten in der Schweiz genutzt werden.

Startinstallation/Ausbau: Die Ladestationen können 
entweder direkt beim Realisieren der Ladeinfrastruk-
tur oder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt in-
stalliert werden. Die Kosten für den Einbau selbst 
bleiben grundsätzlich gleich. Beim Einbau zu einem 
späteren Zeitpunkt kommen aber meinst noch zusätz-
liche Kosten für weitere Aufwände dazu.



Einfach laden: So funktioniert  
Ihr Zugang zur Ladestation

Zugang und Zahlung mit easycharge
Beim Angebot charge@immo ist der Zugang zu unse-
rem Ladeservice easycharge automatisch inbegriffen. 
Zusätzlich zur RFID-Karte besteht so die Möglichkeit, 
unsere kostenlose Elektromobilitäts-App vollumfäng-
lich zu nutzen. Neben der persönlichen Ladestation 
stehen so Tausende weitere Ladepunkte in ganz Euro-
pa jederzeit bereit.

Energie 360° AG
Telefon +41 43 317 25 25 | mobilitaet@energie360.ch
e360.ag/e-mobilitaet-immo

Unsere App zeigt jederzeit an, wie lange das Elektroauto bereits geladen hat. Wenn mal etwas nicht wie gewünscht 
klappt, sind wir 24/7 über unsere Hotline erreichbar.

Übersicht behalten 
Die bezogenen Energiemengen und die Ladekosten 
 ansehen oder das Passwort ändern: Diese und weitere 
Funktionen ermöglicht unser Kundenportal.

Öffentliche Ladestationen finden 
Unsere App zeigt in Echtzeit alle Ladestationen, die 
mit easycharge bereitstehen. Mehr noch: Zu jeder 
 Ladestation stehen Informationen zu Stecker typen, 
maximaler Leistung und Ladepreis zur Verfügung. 
Dank der Filtermöglichkeit können nur jene Ladestati-
onen angezeigt werden, die zum eigenen Elektroauto 
und Ladekabel passen. 

Auch im Ausland entspannt elektrisch fahren: Mit den 
zusätzlichen Roaming-Funktionen ist auch der Zugriff 
auf weitere Ladestationen anderer Netzwerke sicher-
gestellt.

Einfach laden 
Bei der privaten oder einer öffentlichen Ladestation 
angekommen, kann einfach das Smartphone oder die 
RFID-Karte gezückt werden. Ob per App oder mit der 
Karte:  Sekundenschnell ist die Ladestation für das 
Elektroauto freigeschaltet.  


