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Lassen Sie nicht zu, dass Leistungsbeschränkungen 
in Ihrem Gebäude ein limitierender Faktor für Ihre 
heutigen und zukünftigen Kapazitätsanforderun-
gen für die Elektromobilität sind. Der ZapCharger 
Pro verfügt über integrierte Funktionen zur Unter-
stützung von Lademanagement und Phasenausgle-
ich. Dank dieser Funktionen können die Lade- 
stationen die verfügbare Leistung im Gebäude 
optimal nutzen und jederzeit die schnellstmögliche 
Ladegeschwindigkeit bieten.

Lademanagement & Phasenausgleich

Das intelligente Management der vernetzten 
Ladestationen sorgt dafür, dass die zur Verfü-
gung stehende Kapazität optimal genutzt und die 
Installation nicht überlastet wird. Bei einphasig 
ladenden Fahrzeugen sorgt der zum Patent 
angemeldete Phasenausgleich dafür, dass die 
drei Phasen immer möglichst symmetrisch belastet 
werden. 

Der einzigartige Phasenausgleich ermöglicht 
bis zu 22 kW für alle Ladestationen

Jeder ZapCharger Pro in einer Installation kann 
1,4 kW bis 22 kW (entspricht 110 km Reichweite 
pro Stunde) liefern. Jedes Ladegerät kann ein-
phasiges oder dreiphasiges Laden unterstützen. 
Die optimale Ladeleistung jeder Ladestation wird 
durch den ZapCloud-Algorithmus bestimmt und 
den einzelnen Stationen übermittelt. Der zum 
Patent angemeldete dynamische Phasenausgleich 
sorgt dafür, dass die Kapazität im Gebäude  
optimal genutzt wird und Schieflasten gegenüber 
dem Stromnetz vermieden werden.

Das Queuing-System verteilt die Last 
intelligent über die Zeit

Dank dem Queuing-System, das von der  
ZapCloud gemanagt wird, gibt es theoretisch 
keine Begrenzung für die Anzahl ZapCharger Pro, 
die an einem Stromkreis angeschlossen werden 
können. Jedoch ist in jedem Fall zu empfehlen, 
die konkreten Kundenbedürfnisse zu analysieren 
und die Installation anhand der zu erwartenden 
Nutzungsprofile auszulegen. Wenn z.B. in einer 
Wohnsiedlung 30 Ladestationen an ein Kabel mit 
einer Kapazität von 63A angeschlossen sind, kann 
über Nacht in rund 10 Stunden im Durchschnitt 
jedes Auto mit rund 75 km Reichweite wieder-
aufgeladen werden. Dies ist gut doppelt so viel 
wie die ca. 34 km, die ein Personenwagen in der 
Schweiz täglich im Durchschnitt zurücklegt. 

Die ZapCharger Pro Ladelösung teilt zuerst die 
verfügbare Kapazität unter allen angeschloss-
enen Fahrzeugen auf. Wenn der konfigurierbare 
minimale Ladestrom erreicht ist, kommen die 
verbleibenden Autos in eine Warteschlange.  
Sobald ein Auto fertig geladen ist oder ausges-
teckt wird, wird das erste Auto in der Wartesch-
lange geladen. In der Praxis kommen aufgrund 
der optimalen Nutzung der verfügbaren Kapazität 
selten Autos in die Warteschlange.

ZAPCHARGER PRO LÖSUNG

Der ZapCharger Pro ist eine intelligente 
Ladelösung, die hochmoderne Hardware 
mit einer fortschrittlichen Software-Plattform 
und einer vernetzten Cloud-Lösung für 
erweiterte Konfiguration, Monitoring, 
Lastmanagementalgorithmen und mehr 
kombiniert.

KAPAZITÄT OPTIMAL NUTZEN

MADE IN NORWAY
Alle ZapCharger Produkte 

werden in Norwegen designt 
und hergestellt.



ZapCharger-Ladesäulen

Massgeschneidertes Design  
für einfache Installation  

und Wartung
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SKALIEREN SIE IHRE 
INSTALLATION

1Grundinstallation 

Der erste Schritt besteht darin, in eine 
gemeinsame Infrastruktur mit einem 
oder mehreren Stromkreisen und  
Kommunikation für alle Ladestationen 
zu investieren. Die «EVready» Grun-
dinstallation steht jedem potenziellen 
Nutzer zur Verfügung. 

Mit der Grundinstallation ist das 
Gebäude für die Elektromobilität 
gerüstet. 

2Rückplatten

Die Grundinstallation kann mit Rück-
platten erweitert werden. Mit der Instal-
lation der Rückplatten sind die elek-
trischen Arbeiten abgeschlossen und 
die Ladestation kann zu einem späteren 
Zeitpunkt sehr einfach und schnell  
montiert werden. 

Wählen Sie die optimale Lösung für 
Ihre Anforderungen.

Eine Installation mit dem ZapCharger Pro kann 
mit einem einzigen Stromkreis hinter einer einzi-
gen Sicherung realisiert werden.

Auch die Vernetzung der Ladestationen mit der 
ZapCloud skaliert bei einem Ausbau der Installa-
tion mit, da das sowieso vorhandene Stromkabel 
(PLC) oder ein WiFi-Accesspoint für die  
Vernetzung genutzt werden kann.

Dank den im ZapCharger Pro integrierten 
Schutzkomponenten (Leitungsschutzschalter und 
FI-Schalter Typ B) und fortschrittlichem Ladema-
nagement ist die Installation wesentlich einfacher 
ausbaubar als mit herkömmlichen Lösungen.

Das einzigartige Design des ZapCharger Pro mit 
Rückplatte für den elektrischen Anschluss erlaubt 
es, die elektrischen Arbeiten getrennt von der  
montage der Ladestation durchzuführen.

In einem ZapCharger Pro System beginnen Sie mit 
der Investition in eine gemeinsam genutzte Infra-
struktur und fügen dann Ladestationen bei Bedarf 
einfach hinzu.

Ihr Gebäude oder Ihre Garage bereit zu machen 
für die Elektromobilität war nie einfacher und 
kostengünstiger als jetzt.



4 Installation erweitern

Die Skalierung einer vorhandenen 
Installation mit dem ZapCharger Pro 
erfordert keine zusätzlichen Arbeiten 
oder Investitionen in der Verteilung, 
der Verkabelung oder zusätzliche 
Hardware.

Neue Ladestationen werden einfach 
an die bestehende Infrastruktur 
angeschlossen.

3Ladestationen 

Fügen Sie ZapCharger Pro Lades-
tationen hinzu, wenn Bedarf für 
Lademöglichkeiten entsteht. Bei vorhan-
denen Rückplatten kann die Installation 
auch von nicht zertifiziertem Personal 
montiert werden.

In Garagen im Stockwerkeigentum 
können die Eigentümer ihre eigenen 
Ladestationen zum gewünschten 
Zeitpunkt kaufen.
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      Die ZapCharger Pro Ladelösung ist genau auf un-                

                 sere Bedürfnisse zugeschnitten. Uns ist es wichtig, 

möglichst vielen ABZ-Bewohnern mit E-Autos eine kosten-

mässig faire und einfache Ladelösung anzubieten. Die  

Installation ist sehr schlicht und robust. Der ZapCharger Pro 

ist unsere Standardlösung für Ladestationen von E-Autos.

—  Reto Seiler, Projektleiter Energie ABZ
“



Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihren 
Stromverbrauch und bezahlen Sie gemäss Ihrer 
Nutzung. 

Jeder ZapCharger Pro misst die gelieferte Energie 
mit einem eingebauten Energiezähler. Wenn eine 
Ladestation nicht für alle offen zugänglich sein soll 
oder eine Ladestation von mehreren Benutzern 
gemeinsam genutzt wird, kann die Benutzerauthen-
tifizierung mit RFID-Tags oder der ZapCharger App 
konfiguriert werden. Damit kann der Zugriff auf 
ausgewählte Benutzer beschränkt werden und eine 
Erfassung der individuellen Lade- und Verbrauchs-
daten wird ermöglicht.

Ein Systemadministrator (z.B. die Liegenschaftsver-
waltung) kann Verbrauchsberichte für jede Ladesta-
tion oder jeden einzelnen Nutzer erstellen und die 
Daten aus dem ZapCloud-Portal exportieren, um 
die Kosten genau aufzuteilen. Die für die Abrech-
nung erforderlichen Daten können über die offenen 
Schnittstellen der ZapCloud auch automatisiert in 
die entsprechenden Systeme exportiert werden.

Zahlungssysteme von Drittanbietern, die an die 
ZapCharger Pro Lösung angebunden sind, kön-
nen ebenfalls für die Abrechnung genutzt werden. 
Aktuell sind dies eCarUp und swisscharge.ch. In 
Zukunft werden weitere Zahlungsdienstleister dazu 
kommen.

Der ZapCharger Pro wurde nach den höchsten 
Sicherheitsstandards entwickelt.

Die ZapCharger Pro Ladestation verwendet den 
internationalen Standardstecker Typ 2, der hohen 
Belastungen über lange Zeit standhält. In jeder 
Ladestation sind ein Leitungsschutzschalter, ein Erd-
fehlerschutz (FI Typ B), Temperatursensoren sowie 
Überstrom- und Überspannungsüberwachungen 
integriert, um ein Höchstmass an Sicherheit für den 
Benutzer und die Infrastruktur zu gewährleisten.

Im Falle eines Fehlers stoppt der ZapCharger Pro 
die Ladung und trennt das Fahrzeug elektrisch. In 
einer Installation wird im Fehlerfall jeweils nur die 
betroffene Ladestation abgeschaltet - alle anderen 
Ladestationen bleiben weiterhin betriebsbereit.

NUTZERGERECHTE 
ABRECHNUNG

SICHERHEIT AN ERSTER 
STELLE



Mit intelligenten Ladestationen, die alle an die 
einzigartige ZapCloud angeschlossen sind, sind 
Sie bereit, alle zukünftigen Herausforderungen 
zu meistern.

Die ZapCloud ist das «Gehirn» der intelligent-
en ZapCharger Pro Lösung. Sie überwacht und 
optimiert kontinuierlich die Leistung der Lades-
tationen und der Installation. Die Technologie in 
der ZapCloud wird kontinuierlich verbessert und 
bestehende Funktionen wie Live-Dashboards und 
Reporting-Tools werden mit neuen Anwendungen 
via Software-Upgrades, ergänzt.

Das ZapCloud-Portal ist die Benutzeroberfläche, 
auf der Installateure und Besitzer von Installationen 
Ladestationen hinzufügen, konfigurieren, 
aktualisieren, überwachen und viele andere  
Dinge tun können.

Die Anzeige und der Export des vollständigen 
Ladeverlaufs ist nach Installation, nach Ladestation 
oder nach Nutzer möglich. Besitzer von Installa-
tionen haben die Möglichkeit, Ladestationen zu 
sperren, um nur ausgewählten Nutzern Zugriff zu 
gewähren oder den Ladezugang für alle öffnen  
zu lassen.

Dank der ZapCloud war es noch nie einfacher, 
eine Ladestation zu installieren und zu konfiguri-
eren. Im ZapCloud-Portal kann die Ladestationen 
live überwacht werden. In der Installationsüber-
sicht erhalten Sie detaillierte Informationen zu 
Ihren Ladestationen u.a. zur Nutzung der  
Ladestationen, erkannten Fehlern und der  
Netzwerkkonnektivität.

Integration mit der ZapCloud
Die ZapCharger Pro Ladelösung kann einfach an 
Systeme von Drittanbietern angebunden werden, 
um z.B. eine externe Autorisierung oder Moni-
toring zu ermöglichen. Die ZapCloud unterstützt 
auch OCPP 1.6 J. Über diese Schnittstelle können 
die ZapCharger Pro Ladestationen in öffentliche 
Ladenetze integriert werden und von Ladenetzbe-
treibern abgerechnet werden.

Die ZapCharger Pro Lösung bietet ausserdem eine 
offene API-Schnittstelle, mit der auf umfassende  
Informationen der eigenen Installationen zuge-
griffen werden kann. Der Anspruch von ZAPTEC 
ist es, die ZapCharger Pro Lösung kontinuierlich 
zu erweitern und zu verbessern, um Nutzer und 
Kunden sicher in die aufregende Zukunft der  
Elektromobilität zu begleiten.

ZUKUNFTSSICHERE LADELÖSUNG
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NOVAVOLT AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich

info@novavolt.ch

ZAPTEC DISTRIBUTOR

www.novavolt.ch


