
  Datenblatt „Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge“

Betreiber der Ladeeinrichtung(en) 

_____________________     _____________________   ______________________ 
Name                          Vorname                                    Firma 

________   ________________________   _______________________   ________
PLZ                   Ort                             Straße   Hausnummer

Anschlussnehmer des Netz(Haus)anschlusses (sofern abweichend vom Betreiber)

_____________________    _____________________   ______________________
Name               Vorname                    Firma 

Angaben zum Anschlussobjekt 

_______  ________________________   ________________________   ________
PLZ                Ort                           Straße     Hausnummer

Zugang zur Ladeeinrichtung:    _______________________________________________

Aktuelle Hausanschlusssicherung:   ___________    Aktuelle Zählervorsicherung:    __________ 

  __________________________
Hersteller der Ladeeinrichtung(en)
__________________________ 
Hersteller 

Ausführung der Ladeeinrichtung(en)    ______________________ Anzahl: ____

Art der Ladepunkte: ________________________  Anschlusswert:_____kW   Anzahl: ____

□ automatischer Phasenwähler

__________ kW

Angeschlossene Phase(n):     □ L1    □ L2    □ L3

max. zeitgleiche Netzentnahmeleistung: 

Kundenseitiges Lademanagement vorhanden:  

Steuerung durch Netzbetreiber vorgesehen: 

Steuerung durch Dritte vorgesehen: 

__________ 
__________ 
__________

Bei Rückspeisung elektrischer Energie aus den Batterien in das Netz 

Rückspeisung von elektrischer Energie in das öffentliche Netz: ___________

__________________________
Nutzbare Speicherkapazität in kWh    

__________________________ 
max. Entladeleistung in kW 

Typ
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  Datenblatt „Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge“

Nachweise / Dokumente (bitte mit Anhängen)

Übersichtsschaltplan des Anschlusses der Ladeeinrichtung an das Netz mit den Daten        □
der eingesetzten Betriebsmittel (eine einpolige Darstellung ist ausreichend): 

□Konformitätserklärung nach VDE-AR-N 4105 (nur notwendig bei Rückspeisung in das 
öffentliche Netz) 

Anlagenerrichter

_____________________    _____________________   ______________________ 
Firmenname                 Email-Adresse                     Telefonnummer 

_______  ________________________   ________________________   ________
PLZ               Ort       Straße   Hausnummer

 ____________________________________________________
Ausweisnummer   eingetragen bei (Netzbetreiber) 

Bemerkungen

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
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 _______________________________

 Ort, Datum

  _________________________________________________

  Elektrofachbetrieb

 Der Elektrofachbetrieb bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.
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