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27. EINLEITUNG
Vielen Dank, dass Sie sich für eine DC-Ladestation von Ecotap® entschieden
haben.
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die ordnungsgemäße
und sichere Installation und Verwendung der DC-Ladestation
Die Ladestation ist zum Laden von Fahrzeugen mit einem Mode 4
Ladesystem nach IEC 61851 mit Stecksystem nach VDE-AR-E 2623-2-2 / IEC
62196-2 vorgesehen. Zusammen mit dem Fahrzeug und der Installation trifft
die Ladestation die sicherste Wahl, damit das Fahrzeug schnell und sicher
geladen wird.
Dieses Handbuch gibt einen Einblick, wie die Ladestation sicher installiert
und verwendet werden kann. Dieses Handbuch wurde so erstellt, dass der
Betrieb und die technische Lebensdauer der Ladestation maximiert werden.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und dem Betrieb der
Ladestation sorgfältig durch.
Bewahren Sie dieses Handbuch in der Umgebung der Ladestation auf,
sodass die Anweisungen und Sicherheitsvorschriften immer griffbereit
sind.
Ecotap® B.V. behält sich das Recht vor, die oben stehenden technischen
Daten infolge der innovativen Weiterentwicklung der Ladestationen ohne
vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die technischen Daten können
außerdem von Land zu Land unterschiedlich sein.

DEUTSCH
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Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Bestehen jedoch
weiterhin Unsicherheiten, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, bevor Sie die
Ladestation installieren.
Die einwandfreie Funktion der Ladestation kann nur gewährleistet werden,
wenn die Ladestation von einem autorisierten und autorisierten Installateur
angeschlossen wird.

Installations video:
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28. ALLGEMEIN
28.1 Garantie
Hier gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen von Ecotap® B.V.
Ecotap® B.V. kann nicht für Personen- oder Sachschäden haftbar gemacht
werden, die durch eine modifizierte, beschädigte oder umgerüstete
Ladestation verursacht wurden oder durch eine, die mit anderen
Bauteilen ausgerüstet wurde oder nicht entsprechend der angegebenen
Anweisungen und Bestimmung verwendet wurde.
28.2 Symbole in diesem Handbuch und der Ladestation
Symbol

Bedeutung
Achtung!
Wichtige Anweisung
Elektrische Gefährdung.
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Während der Wartung: erst von der Stromversorgung trennen
und die Spannungsfreiheit prüfen bevor Wartungsarbeiten
durchgeführt werden.
Tragen Sie spezielle Handschuhe.

Elektrische Anlage spannungsfrei schalten

Das Lesen des Handbuchs ist Pflicht

29. GERÄTEBESCHREIBUNG
29.1 Anwendung
- Die Ladestation ist speziell für den intensiven Gebrauch konzipiert.
- Standort, an dem die Ladestation nicht aufgestellt werden kann:
- Kleine geschlossene Räume <4m3
- Es ist ein Wandmodell, kann aber freistehend auf einem speziellen Ständer
montiert werden.
- Die Position der Ladestation ist bei direkter Sonneneinstrahlung nicht zu
bevorzugen
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29.2 Zubehör
Folgendes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten:
- Werkzeuge zur Montage
- Ständer für freistehende Situation
- Einschraubstück fürs Öffnen von dem Ladegerät
29.3 Sicherheitsvorrichtungen
- Mit Spezialschrauben abschließbar
- Integrierte elektrische Schutzeinrichtungen
- Zugentlastung
- IP54.

30. SICHERHEIT
Lesen Sie vor der Installation und dem Betrieb der Ladestation
die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Seien Sie während der Arbeit niemals abgelenkt.
Halten Sie während der Arbeit die ganze Zeit eine gesunde Körperhaltung
ein.
Lassen Sie Werkzeuge und Teile der Ladestation nicht unbeaufsichtigt.
Stellen Sie sicher, dass die Werkzeuge sauber und trocken sind.
Im Falle von schlechtem Wetter mit Regen, stellen Sie sicher, dass die
Ladestation, Werkzeug und Teile trocken bleiben.

DEUTSCH
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30.1 Sicherheitsvorschriften
Stellen Sie vor der Platzierung der Ladestation sicher, dass der Ort für
Passanten sicher ist. NIEMALS Kinder in den Arbeitsbereich lassen. Stellen
Sie sicher, dass NIEMAND den Arbeitsbereich betritt, der nicht mit der zu
erledigenden Arbeit zu tun hat.

Während der Aushubarbeiten für das Fundament sicherstellen,
dass keine Stolpergefahr durch Gegenstände oder
Straßenbeläge entsteht.
Tragen Sie bei der Durchführung bestimmter Aktionen
während der ganzen Installation und dem
Anschlussvorgang geeignete Schutzhandschuhe.
Stellen Sie jederzeit sicher, dass die verwendeten
Prüfinstrumente zum Testen, ob das System von der
Stromversorgung getrennt ist, mehrfach getestet wurden,
sodass Sie ordnungsgemäß funktionieren.
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31. OBLIGATORISCHE PRÜFUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME
Vor der Inbetriebnahme der Ladestation müssen folgende
Prüfungen durchgeführt werden. NIEMALS die Ladestation
verwenden, wenn eine oder mehr Prüfungen anzeigen, dass
die Stromversorgung oder Stabilität der Ladestation nicht den
Anforderungen entspricht. Prüfen Sie den Isolationswiderstand
zwischen den Phasen nach der Norm DIN VDE 0100-600.
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Vor der Verbindung der Ladestation mit der Stromversorgung
immer die untenstehenden Prüfungen durchführen
√ Alle folgenden Tätigkeiten müssen in Übereinstimmung mit den NEN
1010 und 3140 ausgeführt
√ Prüfen Sie an den Anschlussklemmen, ob die richtige Reihenfolge der
angeschlossenen Kabel eingehalten wurde (Phase und Nullpunkt an der
richtigen Stelle).
√ Prüfen Sie, ob die Leiter in den Klemmen 4 bis 5 NM fest angezogen sind.
√ Prüfen Sie, ob der Erdungsanschluss gemäß der Norm NEN1010 / EU / 35
an der Anschlussklemme montiert ist.
√ Prüfen Sie, ob das Ladegerät fest an der Wand oder auf dem Ständer
montiert ist.
√ Prüfen Sie, ob die Dichtungen (Kabeleinführungen) der Ladestation fest
angezogen sind.

32. BETRIEBS-/INSTALLATIONSHANDBUCH
32.1 Montage an der Wand
Informationen zum Anbringen des Ladegeräts an einer Wand mit der
mitgelieferten Halterung finden Sie in der folgenden Zeichnung zum Lösen
und Montieren der Halterung.
Eine perfekte Höhe des Ladegeräts liegt zwischen 75 cm und 95 cm über der
Unterseite des Ladegeräts. (derart, dass sich der Kabelhalter in einer Höhe
zwischen 95 cm und 115 cm befindet)
Die bevorzugte Position der Ladestation liegt nicht direkt in der vollen
Sonne.
Für die Installation des Fundamentgestells ist ein Abstand von ungefähr 10
mm einzuhalten
L400 x 250 x Tiefe 700 mm erforderlich.
Das Stromkabel kann durch die untere zur oberen Aussparung geführt
werden.
Der (schwarze) Einbaurahmen muss dann erst entfernt werden.
Der Lader kann mit den Schrauben des schwarzen Montagerahmens am
Rack befestigt werden. Der schwarze Montagerahmen ist für die Montage
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auf einem Ständer nicht erforderlich.
Sehen sie Zeichnung 1,2 und 3.
Zeichnung 1

DEUTSCH
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Zeichnung 2

Zeichnung 3
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32.2 Öffnen von dem Deckel
Um den Deckel zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor.
Die Schrauben auf der Unterseite des Ladegeräts können mit dem
mitgelieferten Schraubendreher Bit entfernt werden.
Der Deckel kann nun entfernt werden. Siehe Zeichnung 4.
Führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um die Tür zu
schließen.
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Zeichnung 4

32.3 Bohrlöcher
Hängen Sie das Gleichstromladegerät mit einer Bohrschablone an eine
Wand. Bestimmen Sie die Höhe des Gleichstromladegeräts. Die Oberseiten
des Gleichstromladegeräts ragen 16 cm über die beiden höchsten
Bohrlöcher hinaus.
32.4 Kabeleinfuhr und Zugentlastung befestigen
Führen Sie das Stromkabel unten
ein und ziehen Sie die M32-Kabelverschraubung fest.
Sichern Sie das Kabel mit der vorhandenen Zugentlastungsklammer,
die im Ladegerät montiert ist.
Verbinden Sie die Leiter des Kabels
mit den vorhandenen Hauptschalterklemmen (max. 5 Nm).
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33. WARTUNG
Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten
die Ladestation immer von der Stromversorgung trennen und
das Benutzerhandbuch lesen.
Reparaturen und Austauscharbeiten dürfen nur von autorisierten
Mitarbeitern / Fachleuten durchgeführt werden.
Die Wartung muss immer gemäß der Niederspannungs-Euronorm NEN3140
und NEN 50110 durchgeführt werden.
Überprüfen Sie die Ladestation auf Undichtigkeiten.
Überprüfen Sie die Anschlüsse der Hauptstromverkabelung und stellen Sie
einen festen Anschluss von maximal 5 Nm sicher.
Schäden an der Ladestation mit Korrosionsschutzfarbe behandeln

34. TRANSPORT UND LAGERUNG
Transportieren Sie die Ladestation flach und in der mitgelieferten Schachtel
und vermeiden Sie Lackschäden. Dies kann Rost verursachen.
Lagern Sie die Ladestation vorzugsweise an einem trockenen, nicht feuchten
Ort.

Sollte die Ladestation nicht funktionieren, wenden Sie sich sofort an den
Ecotap 24/7 Helpdesk. Telefonnummer: 0031 (0) 411-745020
Öffnen Sie die Ladestation keinesfalls selbst! Das ist extrem gefährlich.
Nur zertifizierte Techniker / Installateure mit den richtigen Messwerkzeugen
dürfen das Ladegerät anschließen und zur Reparatur öffnen.
ACHTUNG!
Alle Arbeiten und Änderungen an der Ladestation müssen mindestens
NEN1010 / 3140 entsprechen.
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35. ERLÄUTERUNG ZU STÖRUNGEN

36. BEDIENUNG UND FUNKTIONSWEISE DER LADESTATION
36.1 Bedienung
Die Ladestation kann mit der Ladekarte oder einem Schlüsselring mit dem
gleichen Effekt betrieben werden.
Die Ladestation muss noch registriert werden.
Der Ladestation liegt ein Begleitschreiben bei, das Sie durch den
Registrierungsprozess führt. Dieses Schreiben richtet sich an den Besitzer
der Ladestation.
Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, kann die Ladestation in Betrieb
genommen werden. Alle Einstellungen für die Nutzung der Ladestation
werden dann über die drahtlose Verbindung vorgenommen, die die
Ladestation selbst über 3G / UMTS / GPRS mit dem Internet herstellt.
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36.2 Funktionsweise
Sie ziehen den Stecker aus der Halterung der Ladestation und stecken ihn
in Ihr Fahrzeug .Der Vorgang beginnt, indem Sie die Ladekarte kurz vor
den Scan-Punkt halten. Der Stecker wird zuerst im Fahrzeug verriegelt
.Die Signallampe an der Ladestation beginnt grün zu blinken (kann 1 bis 2
Minuten dauern)Die Ladestation kommuniziert dann mit dem Fahrzeug
und dem BackOffice-System .Wenn alle Sicherheitskontrollen und Ladekarte
Daten kontrolliert wurden , wird der Ladevorgang gestartet. Die Signallampe
brennt Blau. Nach einiger Zeit kann es passieren dass die Ladestation die
Kühlsysteme aktiviert um einen Überschuss an Wärme abzuführen. Um
den Ladevorgang abzubrechen, halten Sie die Ladekarte kurz vor dem
Scan-Punkt. Der Ladevorgang wird gestoppt. Sie können nun den Stecker
entfernen und in die dafür vorgesehene Halterung zurückhängen
Möglicherweise müssen Sie das Fahrzeug auch mit einer Fernbedienung
oder einem Knopf am Fahrzeug entriegeln, um den Stecker abziehen zu
können.
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36.3 Not-Aus
Im Notfall muss der verfügbare Notruftaster verwendet werden.
Wenn der Notruftaster aktiviert ist, wird der Ladevorgang sowohl in der
Software als auch in der Hardware sofort moderat unterbrochen.
Zum Entriegeln des Not-Aus muss sich der Knopf mit einer kleinen
Drehbewegung im Uhrzeigersinn bewegen, der Knopf springt dann in seine
Ruhestellung zurück.
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37. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

AC INPUT
Eingangsspannung:

3 x 400VAC + N ± 10%

Eingangsfrequenz:

50Hz

Leistungsfaktor:

Ausgangsnennlast PF ≥ 0.99

Anschlusswert:

3 x 50A
(Mit einer geringeren verfügbaren
Leistung kann das Ladegerät per
Software niedriger eingestellt
werden)

FI-Schutzschalter:

Type B

Eingang unter Spannungsschutz:

255V ±5V

Eingangsüberspannungsschutz:

535V ±5V

Leistungsreduzierung:

260V ±5V<Vin<304V±5V,
Lineare Leistung von 100% bis 50%

DC OUTPUT
Ausgangsleistung:

1 - 30 kW

Konstanter Leistungsbereich:

30KW@400-500V

Ausgangsspannungsbereich:

150~500V

Ausgangsstrombereich:

0~80A

Ausgangsüberspannungsschutz:

510±5V

Ausgang unter Spannungsalarm:

140V±2V

Spannungsstabilisierte Genauigkeit:

≤±0.5%

Max. Startüberschreitung:

≤±1%

Stromstabilisierte Genauigkeit:

≤±1%

Startzeit:

Normalerweise 3s ≤ t ≤ 8s

Effizienz:

>96%

BETRIEBSUMGEBUNG
-30°C ~ 70°C, Leistungsreduzierung
ab 55°C

Über Temperaturschutz:

Auf temperatur >70°C±4°C oder
<-40°C±4°C, Ladegerät schaltet sich
automatisch aus

Betriebs- / Umgebungstemperatur:

-25°- bis 60°

Lagertemperatur:

- 40°C ~ 85°C

Feuchtigkeit:

≤ 95% RH, ohne Kondensation

Druck / Höhe:

79kPa~106kPa/2000m

DEUTSCH
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Betriebstemperatur:

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Akustische Geräusche:

< 58dB

Kühlung:

Luftkühlung Ventilation

Maße:

710 mm x 480 mm x 225 mm

Europäische Normen:

EN 61851-1 2011, EN 6185123-2014, CE

Gehäusematerial:

Stahl >1,5 mm

Behandlung:

Korrosionsschutz und
Pulverbeschichtung

Standardfarbe:

Rumpf: RAL 7011 / Kappe: RAL 9016

Gewicht:

57 kg
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Anzahl der Ladepunkte:

1 (CCS oder CHAdeMO)

Kabellänge:

3 meter

Maximale Kabeldicke:

16 mm2

Fixierung:

Wand oder Ständer

MTBF:

> 500000 hrs (40°C)

Gleichstromstecker:

Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2
(DIN 10121)

Gehäuseschutz gegen äußere
Einflüsse:

> IK10 gemäß IEC 62262

Loadbalancer:

Die Ladegeschwindigkeit wird
basierend auf der verfügbaren
Leistung zu einem bestimmten
Zeitpunkt innerhalb der
Netzverbindung angepasst

ENGLISH
DEUTSCH

BETRIEB
Start-Stop:

RFID-Karte

Netzwerkschnittstelle:

Ethernet (standard) / GPRS-UMTS
(3G)

Druckknopf:

Notaus-Knopf

Ecotap® B.V. behält sich das Recht vor, die oben stehenden technischen
Daten infolge der innovativen Weiterentwicklung der Ladestationen ohne
vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die technischen Daten können
außerdem von Land zu Land unterschiedlich sein.

38. KONTAKTDATEN DES LIEFERANTEN
Ecotap® B.V.
Kruisbroeksestraat 23
5281RV Boxtel – Niederlande
Tel.: 0031 (0) 411-210210
E-mail: info@ecotap.nl
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39. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE 2019

(Richtlinie 2014/35/EU, Anhang II, S. 96/369, EMC 2014/30/EU)
Hiermit erklärt Ecotap® B.V., Kruisbroeksestraat 23, 5281RV Boxtel,
Niederlande, dass die folgende Ladestation den Anforderungen der
nachfolgend benannten Richtlinien und Normen entspricht.
Typ: Ecotap® DC 30

Baujahr: 2019

Angewandte EU-Richtlinien:
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Angewandte harmonisierte
Normen:
NL: NEN-EN-IEC 61851-1/NEN-EN-IEC
61851-22
FR: NF-EN-IEC 61851-1/NF-EN-IEC
61851-22
DE: DIN-EN 61851-1/DIN-EN 6185122, GB: BS-EN 61851-1 :2019/ BS-EN
61851-22
IT: CEI-EN 61851-1/ CEI-EN 61851-22
Boxtel, April 2019
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Angewandte Normen als Referenz:
• EN 61851-23-2014
• EN 61851-1-2012
• EN 61851-21-2 : 2016
• EN 61000-3-11 2000
• IEC 61000-3-12-2011
• EN 61000-4-2-2009
• EN 61000-4-3-2006
• EN61000-4-4 2012
• EN_61000-4-5-2014
• EN 61000-4-6-2014
• EN 61000-04.08.2010
• EN 61000-4-11-2004
• NEN/EN/IEC 60529
• IEC 62262
• NEN/EN/IEC 61439-1
• IEC/TS 61439-7

Ir.Ing. P.F.A. van der Putten
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14. INTRODUCTION
Thank you for selecting an Ecotap® DC Charger.
This manual contains important information on correct and safe installation
and use of the DC Charger.

This manual provides information on safe installation and use of the
charging station. This manual was drawn up to ensure optimum operation
and technical lifespan of the charging station.
This manual was drawn up with great care. However, if anything in the
manual is unclear, please contact your supplier before installing the charging
station.

ENGLISH

The charging station was designed for charging vehicles fitted with a mode
4 charging system and a CHAdeMO connector plug or a CCS2 connector
plug. The charging station and the vehicle will together select the safest
option for quickly and safely charging the vehicle.
The charging station complies with directive 2014/35/EU on harmonisation
of the laws relating to electrical materials within certain voltage limits
(recasting of all earlier published versions).

Proper operation of the charging station can only be guaranteed if the
charging station is installed by an authorised installer / engineer.
Please read this manual carefully before installing and using the charging
station.
Store this manual with the charging station to ensure the instructions
and safety regulations are always available.
© Copyright
No part of this publication may be copied, reproduced or saved in a retrieval
system without Ecotap® B.V.’s prior written consent.
This is an English translation of the original manual, which was written in
Dutch.
Installation video:
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15. GENERAL
15.1 Warranty
The Ecotap® B.V. General Delivery Conditions apply.
Ecotap® B.V. cannot be held responsible for injury or damages as a result of
the charging station being changed, damaged, converted, or expanded with
other components, or if it is not being used in accordance with the specified
instructions and conditions.
15.2 Symbols used in this manual and on the charging system
Symbol

Meaning

ENGLISH
ENGLISH

Pay attention! Important instruction

Electrical hazard

For maintenance: first disconnect the installation from its
power supply and test it to make sure there is no voltage left,
before engaging in any maintenance activities
Wear special gloves.

Disconnect the electrical installation from its power supply

Reading this manual is mandatory

16. DEVICE DESCRIPTION
16.1 Application
This charging station is designed for intensive use.
Locations not suitable for installing the charging station:
- Small, confined spaces < 4 m3
16.2 Accessories
The following accessories are not included in the scope of delivery:
- Installation tools
- Mounting frame
- Screwdriver bit for opening charger
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- Drilling template.
16.3 Safety features
- Lockable with special screws
- Fuse boxes / earth leakage protection
- 12 Volts control voltage
- Strain relief
- IP54 waterproof category

17. SAFETY

17.1 Safety instructions
Before you install the charging station, you must make sure the location is
safe for all bystanders. NEVER allow children onto this worksite. Never allow
ANYONE who has nothing to do with the work onto the worksite.
- Never be distracted while you are performing the work.
- Make sure you maintain a healthy posture at all times while doing the work.
- Do not leave any tools or charging station components unattended.
- Make sure any tools you are using are clean and dry.
- Make sure that the charging station, tools and components will stay dry
when it is raining.
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Read the following safety regulations carefully before you install
and use the charging station.

Make sure that there is no danger of anyone tripping over
objects or paving while you are digging the hole for the
foundation.
Make sure to wear good, suitable gloves for any special actions
throughout the entire installation and connection process.
Always check any measuring instruments you will be using to
disconnect the installation from its power supply before you
use them, checking them several times to make sure they are
working properly.

18. MANDATORY CHECKS BEFORE INITIAL USE
The following checks are required to be performed before
the charging station is installed and/or used. NEVER use the
charging station if, during one or more of these checks, the
power supply or stability of the charging station does not
comply with safety regulations.
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√ All work described below is in compliance with NEN 3140.
√ Check whether the proper order has been maintained for the connecting
terminals.
√ Check whether the cores have been properly tightened, 4 to 5 Nm.
√ Check whether the ground connection has been made with the supplied
grounding.
√ Check whether the cable thickness of the power cable matches the fused
current rating.
√ Check whether the charging station is tightly and properly secured.
√ Check whether the station is sufficiently waterproof.
√ Keep the immediate environment of the work area free from obstacles.
Before connecting the charging station to power, the back office
provider must be contacted to allow the software to be activated. The
unique charging station number is required for this.*
*Only applies to charging systems with registration

19. USER / INSTALLATION MANUAL
19.1 Open the cover
Proceed as follows to open the cover.
Use the included screwdriver bit to remove the screws on the bottom of the
charger. See figure 1 The cover can then be removed by sliding de cover to
the side and then upward.
To close the cover, perform this procedure in the reverse order.
Figure 1
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19.3 Mounting on a frame
Installation of the foundation frame requires a hole of about L400 x W250 x
D700 mm.
The power cable can be guided through the lower opening to the upper
opening.
The (black) mounting frame must be removed first. This frame is not needed
when the station is mounted on the frame. The bolts for the black mounting
frame can be used to mount the charger on the frame.
See figures 2, 3, and 4.
Figure 2
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19.2 Wall mounting
When the charger is mounted on a wall, the black mounting frame must be
mounted to the wall first, using the supplied bolts, before hanging and fixing
the charger to the mounting frame.
The perfect height of the charger is between 75cm and 95cm measured
from the bottom of the charger. (such that the cable holder is located at a
height between 95cm and 115 cm)
Preferably the charger is not placed in a location in direct sun light.

Figure 3
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Figure 4

19.4 Insert the cable and attach the strain relief
Insert the power cable at the
bottom and tighten the cable gland.
Attach the cable to the provided
strain relief bracket inside the
charger.
Connect the cable wires to the
terminals of the main switch
(max. 5Nm).

20. MAINTENANCE
Always disconnect the charging station from the power supply
and read the manual before performing maintenance or fixing
a malfunction.
Only products approved by the supplier can be used to repair or replace
components. Repairs and replacements should always be carried out by a
certified specialist.
Maintenance should always comply with and be carried out in accordance
with NEN3140 and NEN50110 low voltage EU regulations.
Check the charging station for leaks.
Check the connection of the main power cable and ensure a tight
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connection of at least 3.5 to 5 Nm.
Treat any damage to the charging station with anti-corrosion paint.

21. TRANSPORTATION AND STORAGE
The charging station must be transported in a flat position in its box in order
to prevent damage to the paint. Damage to the paint can lead to corrosion.
The charging station should be stored in a dry area.

If the charging station is not functioning properly, please contact the
back office provider or contact another certified mechanic with the right
measuring and testing equipment with car simulation.

23. OPERATION AND FUNCTIONING OF THE CHARGING STATION
Before connecting the charging station to power, the back
office provider must be contacted to allow the software to be
activated. The unique charging station number is required for
this.*

ENGLISH

22. RESOLVING PROBLEMS

*Only applies to charging systems with registration.
As soon as registration has been completed, the charging station can be
used with any type of electronic transport charging card (EV charging card/
charging key) or another suitable fuel card (other options available).
23.1 Operation:
Take the plug from the holder on the charging station and connect the plug
to your vehicle.
The start/stop procedure is started by holding your charging pass in front of
the scan point.
First, the plug is locked in the vehicle.
The charging station then communicates with the vehicle and with the back
office system. Once all safety and payment conditions have been checked
the maximum allowed charging current is released (depending on the
vehicle, it may take up to 2 minutes before the vehicle starts charging). After
some time the charging station may activate its cooling systems to release
built up heat via the venting channel.
To stop the charging process press the button and hold your pass in front of
the scan point. The charging process will be stopped. You can now remove
the plug and place it in the holder.
23.2 Emergency stop
In the event of an emergency you can press the emergency button.
This will immediately stop the software and hardware charging process.
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24. TECHNICAL SPECIFICATIONS
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AC INPUT
Input voltage:

3 x 400VAC + N ± 10%

Input frequency:

50Hz

Power factor:

Rated output load PF ≥ 0.99

Connection value:

3 x 50A
(With a lower available capacity,
the charger can be set lower by
software)

RCD:

Type B

Input under voltage protection:

255V ±5V

Input overvoltage protection:

535V ±5V

Input Power Derating:

260V ±5V<Vin<304V±5V,
Linear power derating from 100% to
50%

DC OUTPUT
Output power:

1 - 30 kW

Constant power range:

30KW@400-500V

Output voltage range:

150~500V

Output current range:

0~80A

Output overvoltage protection:

510±5V

Output under voltage alarm:

140V±2V

Voltage stabilized accuracy:

≤±0.5%

Max. startup overshoot:

≤±1%

Current stabilized accuracy:

≤±1%

Startup Time:

Normally 3s ≤ t ≤ 8s

Efficiency:

>96%

OPERATING ENVIRONMENT
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Operating temperature:

-30°C ~ 70°C, derating from 55°C

Overtemperature protection:

On temperature >70°C±4°C or
<-40°C±4°C, charger will shut down
automatically

Operating/ambient temperature:

-25°- to 60°

Storage temperature:

- 40°C ~ 85°C

Humidity:

≤ 95% RH, without condensation

Pressure/Altitude:

79kPa~106kPa/2000m

Acoustic Noise:

< 58dB

Cooling:

Air Cooling fans

Dimensions:

710 mm x 480 mm x 225 mm

European Standards:

EN 61851-1 2011, EN 6185123-2014, CE

Casing material:

Steel >1,5 mm

Treatment:

Anti-corrosion and powder coating

Standard colour:

Body: RAL 7011 / Cover: RAL 9016

Weight:

57 kg

Number of charging points:

1 (CCS or CHAdeMO)

Cable length:

3 meter

Maximum cable thickness:

16 mm2

Fixation:

To wall or stand

MTBF:

> 500000 hrs (40°C)

DC power plug:

Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2
(DIN 10121)

Enclosure protection against
external impacts:

> IK10 according to IEC 62262

Loadbalancer:
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PHYSICAL CHARACTERISTICS

Charging speed is adjusted based
on the available amount of energy
at a certain moment within the
network connection

CONTROL
Start-Stop:

RFID-card

Network interface:

Ethernet (standard) / GPRS-UMTS
(3G)

Push button:

Emergency stop button
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25. CONTACT DETAILS SUPPLIER
Ecotap® B.V.
Kruisbroeksestraat 23
5281RV Boxtel – The Netherlands
Tel.: 0031 (0) 411-210210
E-mail: info@ecotap.nl

26. EU CONFORMITY STATEMENT

(Directive 2014/35/EU, Annex II page 96/369, EMC 2014/30/EU)
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ENGLISH

Ecotap® B.V. Kruisbroeksestraat 23, 5281RV Boxtel, the Netherlands, hereby
states that the following charging station meets the requirements of the
listed directives and standards.
Type: Ecotap® DC 30		

Year of construction: 2019

EU directives used:
- Low-voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU

Standards used as reference:
• EN 61851-23-2014
• EN 61851-1-2012
• EN 61851-21-2 : 2016
• EN 61000-3-11 2000
• IEC 61000-3-12-2011
• EN 61000-4-2-2009
• EN 61000-4-3-2006
• EN61000-4-4 2012
• EN_61000-4-5-2014
• EN 61000-4-6-2014
• EN 61000-04.08.2010
• EN 61000-4-11-2004
• NEN/EN/IEC 60529
• IEC 62262
• NEN/EN/IEC 61439-1
• IEC/TS 61439-7

Used harmonisation standards:
NL: NEN-EN-IEC 61851-1/NEN-EN-IEC
61851-22
FR: NF-EN-IEC 61851-1/NF-EN-IEC
61851-22
DE: DIN-EN 61851-1/DIN-EN 6185122, GB: BS-EN 61851-1 :2019/ BS-EN
61851-22
IT: CEI-EN 61851-1/ CEI-EN 61851-22
Boxtel, April 2019

Ir.Ing. P.F.A. van der Putten
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