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E-mobilität

Warum und wie jetzt Ladesäulen stellen?

- Wird gefördert

- mitarbeiter mit E-Auto

- Gäste mit E-Auto (Service)

- Geld verdienen

- Ökologisches, innovatives image

Bei der Schaffung von Ladepunkten, wird 

der Kunde mit folgenden Problemen kon-

frontiert:

-  WO sollen die ladestationen platziert 

werden

-  WIE können die kabel zur Station gezo-

gen werden

mit dem LATERNENPARKEN bietet LEIPZI-

GER LEUCHTEN eine einfach lösung für 

beide Probleme. 

SMART CITY



lAtErNENPArkEN
LATERNENPARKEN  ist der intelligente Ausbau der ladeinf-
rastruktur, indem die ladestation an bzw. in den Straßen-
beleuchtungsmasten integriert wird.

VORTEILE
-  Nutzung der bestehenden infrastruktur, dadurch gerin-

ge bzw. geringere Umrüstkosten
- Perfekte Anpassung der ladestation an das Stadtbild
- Zukunftsfähigkeit durch modularität
- Anpassung der ladestationen nach kundenwunsch
- 3 verschiedene Pakete der ladestationsausführung

Kann die bestehende Infrastruktur verwendet werden?
Es kommt darauf an: 

Nur eine Phase spart Geld:
1x16A = 3,7 kW  
(z.b. Ampera oder Smart)

1x32A = 7,4 kW  
( z.b. bmW i3)

Drei Phasen kosten mehr:
3x16A = 11,1 kW
3x32A = 22 kW  
(z.b. tesla) 

VORAUSSETZUNGEN
- Dauerstrom für die ladestation
-  Je nach bestand: Verwendung des bestehenden ka-

bels oder Verwendung eines neuen kabels (Abhängig 
von Gegebenheiten, aber grds. Empfehlung: NYY-J 5 x 
25mm² für 16A; NYY-J 5 x 50mm² für 32A)

- Separates Ein- und Ausschalten der Straßenleuchte
-  Nutzung einer Phase möglich, wenn Steuerung der 

leuchte wie immer separat erfolgt
-  Nutzung aller Phasen möglich, wenn separates kabel für 

beleuchtung und Dauerspannung für ladestation
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UNSErE PAkEtE 

Paket „START“
abgeschlossene und private Räume

Ausstattung
• 1 bzw. 2 Ladesteckdosen Typ 2 bis 22 kW
•  Nutzung ohne Authentifizierung, kein Abrech-

nungssystem
•  kein Remotezugriff bzw. Remotezugriff auf 

Wunsch zur vereinfachten Wartung

   Anschließen & laden

Paket „CLASSIC“
Gruppe von autorisierten Nutzern

Ausstattung
• 1 bzw. 2 Ladesteckdosen Typ 2 bis 22 kW
• Controller zum sicheren Laden
• Smart Charging - Lastmanagement
• Authentifizierung mit RFID Karte
• inkl. 5 Karten
•  Internes Abrechnungssystem und Energieer-

fassung
• Erkennen und Behandeln von Stromausfällen
• Überwachung über Web-Platform

Paket „PROFESSIONAL“
öffentliche Bereiche

Ausstattung
• 1 bzw. 2 Ladesteckdosen Typ 2 bis 22 kW
• Controller zum sicheren Laden
• Smart Charging – Lastmanagement 
•  Embedded Computer mit individuellem Las-

tenmangement ( nur kArStEN)
• 5 Zoll Touch Panel (nur Karsten)
•  Authentifizierung mit RFID-Karte, Hubject oder 

intercharge
•  Back Office mit Abrechnungssystem und 

Energieerfassung
•  Erkennen und Behandeln von Fehlern mittels 

remotezugriff (7/24)
• Systeminterne Kommunikation (OCPP)
• Kundenservice und technischer Support 

SMART CITY



UNSErE lÖSUNGEN

TESKA MLS – die Ladestation am Mast

Maße:  Höhe: 0,80mm; Breite: 0,26m
Gehäuse:   gerundetes Gehäuse aus feuerverz-

inktem Stahl, pulverbeschichtet; 
Wartungstür mit 2 torxschrauben ver-
schließbar

Farbe:  RAL oder DB
Anschluss:   kabelzuführung von unten, wahlwei-

se von hinten, durch den mast. An-
schlussklemme für max. 2x 5x25mm²

montage:   2 bohrungen zur montage an einem 
mast (Anpassung an runden bzw. qua-
dratischen mast möglich)

Ausstattung:  Paket „Start“, „Classic “ oder „Professi-
onal“

Beispiel: MLS TESKA MASTER Paket „PROFESSIONAL“
Ausstattung:
•  inkl. 2 Stück Ladesteckdose Typ 2 jeweils 32A/ 

400V/22kW (3-phasig)
•  inkl. 2 Stück RFID Reader zur Identifikation und Auto-

risierung des Nutzers; mit Status lED
•  inkl. GSM-Karte zur Kommunikation mit dem Fahr-

zeug und dem BackOffice-System
•  Das Netzkabel ist an einem separaten Stromkreis 

abzusichern, für Vorsicherung 63A.
•  inkl. Steuerungsmodul, Lastschütz, Leitungsschutz-

schalter, FI-Schutzschalter, Software für den Betrieb 
der Ladesäule, OCCP 1.6 JSON.

•  inkl. Smart Charging: Ladesäule verteilt den verfüg-
baren Strom auf 2 ladepunkte

•  inkl. Smart Grid Option: Mehrere Ladesäule werden 
miteinander verbunden. Der Strom wird über alle 
ladepunkte der verschiedenen ladepunkten ver-
teilt. Es wird ein master - Slave - Grid aufgebaut, 
das über ein Datenkabel kommuniziert

KARSTEN MLS – die Ladestation am Mast

Maße:  Höhe: 1,20m; Breite: 0,28m
Gehäuse:   keilförmig, gerundetes Edelstahlge-

häuse mit 1 tür, pulverbeschichtet
Farbe:  RAL oder DB
Anschluss:   rückseitige kabelzuführung über 1 ka-

belverschraubung M32 (ø 18-25mm), 
Anschlussklemme für max. 5 x 25mm²

montage:   zur montage an einem Sondermast mit 
ø 114mm mit zwei bohrungen ø 12mm; 
zusätzlich 1 bohrung für Zuleitung max. 
5 x 25mm²

Ausstattung:   Paket „Start“, „Classic “ oder „Professi-
onal“

Beispiel: MLS KARSTEN MASTER Paket „PROFESSIO-
NAL“
Ausstattung:
•  inkl. 1 Stück Ladesteckdose Typ 2/ 32A/ 400V/22kW 

(3-phasig)
•  5 Zoll Touchpanel für Start / Stop, Authentifizierung
•  inkl. 1 Stück RFID Reader zur Identifikation und Auto-

risierung des Nutzers 
•  inkl. GSM-Karte zur Kommunikation mit dem Fahr-

zeug und dem BackOffice-System
•  Das Netzkabel ist an einem separaten Stromkreis 

abzusichern, für Vorsicherung 63A.
•  inkl. Steuerungsmodul, Lastschütz, Leitungsschutz-

schalter, FI-Schutzschalter, Software für den Betrieb 
der Ladesäule, OCCP 1.6 JSON

•  inkl. Smart Grid Option: Mehrere Ladesäule werden 
miteinander verbunden. Der Strom wird über alle 
ladepunkte der verschiedenen ladepunkten ver-
teilt. Es wird ein master - Slave - Grid aufgebaut, 
das über ein Datenkabel kommuniziert

4ELEKTROMOBILITÄT



UNSErE lÖSUNGEN

PABLO BS LS – die im Mast integrierte Ladestation

Maße:  Höhe: 3,00m Breite: 0,28m x 0,12m
Gehäuse:   Mast im Rechteckprofil, mit Revisions-

tür, pulverbeschichtet
Farbe:  RAL oder DB
Anschluss:   kabelzuführung von unten, über 1 ka-

belverschraubung M32 (ø 18-25mm), 
Anschlussklemme für max. 5 x 25mm²

montage:   zur montage auf ein separates Ein-
grabstück oder bauseitiges betonfun-
dament

Ausstattung:   Paket „Start“, „Classic “ oder „Professi-
onal“

Beispiel: PABLO BS LS MASTER Paket „PROFESSIONAL“
Ausstattung:
•   inkl. 1 Stück Ladesteckdose Typ 2/ 32A/ 400V/ 22kW 

(3-phasig)
•  inkl. 1 Stück RFID Reader zur Identifikation und Auto-

risierung des Nutzers
•  inkl. GSM-Karte zur Kommunikation mit dem Fahr-

zeug und dem BackOffice-System
•  Das Netzkabel ist an einem separaten Stromkreis 

abzusichern, für Vorsicherung 63A.
•  inkl. Steuerungsmodul, Lastschütz, Leitungsschutz-

schalter, FI-Schutzschalter, Software für den Betrieb 
der Ladesäule, OCCP 1.6 JSON.

•  inkl. Smart Grid Option: Mehrere Ladesäule werden 
miteinander verbunden. Der Strom wird über alle 
ladepunkte der verschiedenen ladepunkten ver-
teilt. Es wird ein master - Slave - Grid aufgebaut, 
das über ein Datenkabel kommuniziert

Zugang und Abrechnung für Paket 3

EMP
(Emobility Provider) 
Dienstleister für 

Endkunden 

-  Vermarktung der 
ladepunkte  der 
einzelnen CPOs

-  Autorisierung an 
europaweiten 
ladepunkten für 
Endkunden (E-roa-
ming), z.b.: 

 - Hubject
 - intercharge

CPO
(Charge Point Operator)

Anbieter der 
öffentlichen 
Ladesäule

 

-  backend-Gastzu-
gang

-  Autonome Preis-
politik

-  Anteilige System-
gebühren

Zugangsmedien:
- QR Code
- App 
- ladekarte 
- Ad-hoc-Zugang

Strom-Netzbetreiber

Nutzer
Streben nach einfachem, regional 

unabhängigem Zugangssystem

LOKALES BACKEND
(Server)

-   bereitstellung 
von Server sowie 
Zugangs- und Ab-
rechnungssystem

-  Stations-monitoring
-   Pflege von Stati-

onsverzeichnissen

OCPP OCPP
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Verknüpfung mit 
allen Providern

tarif- bzw. zeitbasierte Bezahlung 
für abgenommen Dienstleistung

Strom laden
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FUNKTIONSWEISE

SMART CHARGING
- ladesäule verteilt den verfügbaren Strom auf 2 ladepunkte
-  Kein Festlegen der Anschlussleistung im Vorhinein z.B. Am-

pera links 3,7 kW und Tesla rechts 18,3 kW, wenn insgesamt 
22kW verfügbar sind, sonst oftmals: 22 kW wird geteilt in 
11kW und 11kW wobei der Ampera nur 3,7 benötigt

SMART GRID
-  mehrere ladesäule werden miteinander verbunden mittels 

1 Stromzufuhr
- Der Strom wird über alle ladepunkte verteilt
-   Es wird ein master - Slave - Grid aufgebaut, das über ein 

Datenkabel kommuniziert. 
-  Der master sendet alle Daten per Sim karte an das back 

Office.
-  monatliche kosten der Slave ladestationen sind dreimal   

günstiger als ein master Zugang und Abrechnung für Paket 
PROFESSIONAL

BACK OFFICE
-  Alle Ladestationen können mittels OCPP 1.6 JSON ange-

bunden werden
- Back Office nach Wahl z.B. Ladenetz, Has-to-Be, …
- LL bietet Ihnen ebenfalls eine Back Office Lösung an
- kostengünstig ladestation betreiben
- mittels eigenem konto immer online Zugriff zu alle Daten
- Jeden monat eine rechnung/ Gutschrift

- wurde entwickelt, um die ladestation zu betreiben.
-  gibt die Möglichkeit, E-Fahrer zu ermächtigen, bei einer 

Ladesäule zu laden und den E-Fahrer alle aufgeladenen 
kW/h bezahlen zu lassen

-  dadurch kann die ladesäule öffentlich genutzt werden
-  alle akzeptierten RFID-Karten können bei dieser Ladesäule 

aufladen
-  Kunden ohne entsprechende RFID-Karte können ein App 

an der Ladesäule herunterladen und dann mit Paypal be-
zahlen

-  Die Mitarbeiter erhalten eine RFID-Karte, mit der sie kostenlos 
an den Ladesäulen des Unternehmens aufladen können. 
Diese karte kann auch für andere öffentliche ladesäulen 
aktiviert werden. Damit der mitarbeiter auch anderswo la-
den kann und der Arbeitgeber die kosten dafür trägt

-  Der Eigentümer der ladesäule bekommt:
·  ein online-Portal mit allen aktuellen informationen 
der ladesäule

· monatliche rechnung/ Gutschrift 
· Service 24/7 mittels helpdesk 
· kostenlose Software Updates
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irrtümer, technische änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

Heiterblickstr. 37 | D-04347 Leipzig
tel.: + 49 341 245613-0
info@leipziger-leuchten.com
www.leipziger-leuchten.com  




