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27. EINLEITUNG

Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Ladesäule von Ecotap® entschieden 
haben.
In diesem Handbuch wird die Ladesäule DUO des Typs SLA-K 2 beschrieben.
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für eine einwandfreie und 
sichere Installation und Verwendung der Ladesäule.

Die Ladesäule wurde für das Aufladen von Fahrzeugen entwickelt, die mit 
einem Ladesystem nach Modus 3 gemäß IEC 61815-1 (Ausgabe 2.0) mit 
Steckersystem nach VDE-AR-E 2623-2-2 ausgerüstet sind. Das Ladesystem 
trifft zusammen mit dem Fahrzeug und der Anlage die sicherste Wahl. 
Dadurch wird das Fahrzeug schnell und sicher aufgeladen.
Die gesamte Ladesäule entspricht der Richtlinie 2014/35/EU bezüglich 
der Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb 
bestimmter Spannungsgrenzen (Neufassung aller zuvor veröffentlichten 
Fassungen).

Das Handbuch gibt Aufschluss darüber, wie die Ladesäule sicher installiert 
und verwendet werden kann. Es wurde verfasst, um einen optimalen Betrieb 
und eine maximale Lebensdauer der Ladesäule zu erzielen.

Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt verfasst. Sollten dennoch 
Unklarheiten bestehen, so wenden Sie sich bitte vor der Installation der 
Ladesäule an Ihren Lieferanten.

Eine einwandfreie Funktion der Ladesäule kann nur garantiert werden, 
wenn die Ladesäule von einem autorisierten oder zugelassenen Installateur/
Monteur angeschlossen wird.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Ladesäule 
installieren und verwenden.
Bewahren Sie dieses Handbuch in der Umgebung der Ladesäule auf, sodass 
die Anweisungen und Sicherheitsvorschriften immer bereitliegen.

© Copyright
Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von 
Ecotap® B.V. kopiert, vervielfältigt oder in einem Datenabfragesystem 
gespeichert werden.

Dies ist eine Übersetzung des Originalhandbuchs, das in niederländischer 
Sprache verfasst wurde.
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28. ALLGEMEIN

28.1 Garantie
Diesbezüglich gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen von Ecotap® B.V.
Ecotap® B.V. kann nicht für Personen- oder Sachschäden haftbar gemacht 
werden, falls die Ladestation modifiziert, beschädigt, umgebaut, um andere 
Komponenten erweitert oder nicht gemäß den angegebenen Anweisungen 
und Bedingungen verwendet wird.

28.2 Symbole in diesem Handbuch und der Ladestation

Symbol Bedeutung

Achtung! 
Wichtige Anweisung

Elektrische Gefährdung.

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 Ladesäule wurde speziell für den öffentlichen Raum entwickelt. 
Sie kann in geschlossenen Straßenbelägen und im Erdreich/Sand sowie 
auch auf asphaltiertem Gelände aufgestellt werden.
Standorte, die für die Aufstellung einer Ladesäule ungeeignet sind:
- Bereiche, die bei Hochwasser überflutet werden können
- Laderampen, Lade- und Löschkais
- Bereiche mit einem Gefälle von mehr als 4 %
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29.2 Zubehör
Das folgende Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten: 
Werkzeuge, Fundament.

29.3 Sicherheitsvorrichtungen
- 2 x Euro-Profilhalbzylinder
- Zusätzliche Abdeckungen hinter Frontabdeckung
- 12 Volt Steuerspannung
- Komponenten mindestens IP2
- Zugentlastungen
- 4 mm Stahlgehäuse
- IP54 (niedrigste Wasserdichtigkeitsklasse der Mennekes-Steckdosen).

30. SICHERHEIT

Lesen Sie die nachstehenden Sicherheitsvorschriften sorgfältig 
durch, bevor Sie die Ladesäule installieren und in Betrieb 
nehmen.

30.1 Sicherheitsvorschriften
Vor der Aufstellung der Ladesäule dafür sorgen, dass der Ort für 
Umstehende sicher ist.
Kinder IMMER vom Arbeitsplatz fernhalten. Sicherstellen, dass NIEMAND an 
den Arbeitsplatz gelangt, der nichts mit den Arbeiten zu tun hat.

Während der Arbeit nicht ablenken lassen.

Bei der Arbeit zu jedem Zeitpunkt eine gesunde Körperhaltung einnehmen.

Werkzeuge und Bauteile der Ladesäule nicht unbeaufsichtigt lassen.

Werkzeug sauber und trocken halten.

Bei schlechtem Wetter mit Regenfällen darauf achten, dass Ladesäule, 
Werkzeug und Bauteile trocken bleiben.

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.
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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.

31. OBLIGATORISCHE PRÜFUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME

Die folgenden Kontrollen sind vor der Inbetriebnahme der 
Ladesäule Pflicht. Verwenden Sie die Ladesäule NIEMALS, 
wenn sich bei einer oder mehreren Kontrollen herausstellt, 
dass die Stromzufuhr oder die Stabilität der Ladesäule 
unzureichend ist. Prüfen Sie den Isolationswiderstand 
zwischen den Phasen nach der Norm NEN 1010, Bestimmung 
61.3.3

Vor der Verbindung der Ladestation mit der Stromversorgung 
immer die untenstehenden Prüfungen durchführen

√ Alle nachstehenden Arbeiten sind vollständig nach der Norm NEN 3140
auszuführen

√ Bei den Anschlussklemmen kontrollieren, ob die richtige Reihenfolge der
angeschlossenen Verdrahtung eingehalten wurde

√ Prüfen, ob die Adern in den Klemmen richtig mit 4 bis 5 Nm festgezogen
wurden

√ Kontrollieren, ob die Erdungsverbindung an der codierten
Anschlussklemme montiert ist und mit dem Staberder oder dem
gelieferten Erder verbunden ist; dies muss vollständig der Norm NEN 1010
EU/35 entsprechen

√ Die Stabilität der aufgestellten Ladesäule prüfen
√ Kontrollieren, ob bei der Montage die Dichtungen der

Ladesäulenabdeckungen richtig montiert wurden (IP 54)
√ Die noch auszuführenden Handlungen kontrollieren, sodass sie sicher

ausgeführt werden können
√ Die Umgebung des Arbeitsplatzes frei von Hindernissen halten
√ Bevor der Ladesäule Spannung zugeführt wird, ist es erforderlich,

Ecotap® B.V. unter der Telefonnummer 0031 (0)411-210210 zu
kontaktieren, sodass wir die Software der Ladesäule aktivieren
können; hierzu wird die einmalige Ladesäulennummer benötigt.

32. BETRIEBS-/INSTALLATIONSHANDBUCH

32.1 Fundamentmontage 
Das Fundament muss in eine 50 x 50 cm große und 80 cm tiefe 
Fundamentgrube eingebracht werden.

E
N

G
LI

SH
D

E
U

TS
C

H



8

Das Erdreich ist zu verfestigen und einzuebnen.
Das Fundament waagerecht in die Grube stellen; dies mit einer 
Wasserwaage kontrollieren. Kleine Abweichungen von der Waagerechte 
können noch während der Verdichtung der Grube korrigiert werden.
Die Ladesäule ohne die 2 gebogenen Abdeckungselemente aus Stahl auf 
das Fundament stellen und mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern 
montieren (Muttern an der Oberseite).
Die an der Frontseite der Ladesäule transparenten Abdeckungen noch 
eingebaut lassen.
Die Anschlussseite der Ladesäule (das ist die Sicht-/Frontseite) beachten.
Die Grube mit ungefähr 20 cm Erdreich/Sand verdichten. 
Die rückwärtige Abdeckung mit den mitgelieferten Muttern montieren.
Siehe nachstehende Zeichnung; Z. 1.1 
Auf der Rückseite muss ein Abstand von mindestens 50 cm vorhanden 
sein.
Z. 1.0
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Z. 1.1

Robustes Mantelrohr 40mm²

4 Befes�gungslöcher zur Befes�gung der
Ladesäule am Fundament

Zugentlastung für das Mantelrohr und Stromversorgungskabel

Zentraler Erdungspunkt

35mm2 Klemmen

NH-Sicherungslas�renner

Transparenter Kunststoffabdeckung
Abschließbar mit Siegelverschluss*

Sicherungen

Netzwerkzähler

FI-Schalter

Magnetschalter

Steckdose type 2

Transparente Kunststoffabdeckung
Nur durch Ecotap B.V. zu en�ernen 
oder durch autorisierte Personen 

*
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32.2 Montage des Mantelrohrs
Das Mantelrohr ist im Lieferumfang des Fundaments enthalten (80 cm).
Nachdem die Ladestation auf dem Fundament montiert wurde, kann 
die transparente Kunststoff-Schutzabdeckung im unteren Bereich der 
Ladestation abgenommen und das Mantelrohr mit der mitgelieferten 
Kabelschelle befestigt werden. 
(Zeichnung Abb. 1.2)

32.3 Kabeleinführung und -befestigung mit Zugentlastung
Führen Sie das Netzkabel durch das Mantelrohr.
Vermeiden Sie, es zu lang zu machen.
Montieren Sie die die Kabelschelle am Kabel und sichern Sie sie (max. 3 Nm).
(Zeichnung Abb. 1.2)

32.4 Anschluss des Netzkabels
Die Außenleiter (L1/L2/L3), der Neutralleiter (N) und die Abschirmung/
Schutzleiter (PE) müssen an die angegebenen Anschlussklemmen 
angeschlossen werden. (4 bis 5 Nm).

32.5 Anschluss der Erdung 
Verbinden Sie die Erdungsleitung (eingeschlagene Stab Erder/
Fundamenterder) mit dem angegebenen Erdungspunkt (Erdungsklemme), 
positioniert wie in Zeichnung Abb. 1.2.
Montieren Sie die Erdung vollständig nach den gültigen Vorschriften.

32.6  Öffnen und Schließen der Ladesäule
Die Montage und Demontage der Abdeckung mit den Euro-Profilzylindern 
ist nur mit den dazugehörigen Schlüsseln möglich. Serienmäßig werden 
von Ecotap® 2 Euro-Profilzylinder eingebaut. Einer dieser Zylinder, dessen 
Schlüssel nicht beiliegt, ist ausschließlich für die Verwendung durch Ecotap® 
-Techniker vorgesehen und darf auf keinen Fall entfernt werden. E
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1. Entfernen Sie die Abdeckung, die das Schloss frei von Sand und Schmutz
halten

2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und drehen Sie den Schlüssel im
Uhrzeigersinn.

3. Drehen Sie das Gehäuse mit den zwei Schlossen gegen den Uhrzeigersinn
um 90 Grad

4. Heben Sie die Abdeckung (Vorderseite mit Schlitz) nach oben an und weg
von der Säule.

Wenn Sie dieser Ladesäule einen Schlüsselplan/Eigentümer zuweisen 
möchten, müssen Sie selbst einen Euro-Profilhalbzylinder einsetzen.
Zum Austauschen des Zylinders müssen Sie die Inbusschraube an der 
Unterseite des Zylinders lösen, für den Sie bei der Lieferung einen Schlüssel 
erhalten haben. Der Zylinder kann über die Rückseite herausgeschoben 
werden. Durch die Platzierung des Ersatzzylinders in der gleichen Position 
und die Übernahme der Inbusschraube kann das Schloss wieder eingebaut 
werden. 

5. Drehen Sie die Inbus Schraube mit einem 3mm Inbus los.
6. Schieben Sie den gesamten Schließzylinder (mit den beiden Schlitzen) aus

dem Deckel.
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7. Drehen Sie den Schlüssel vom Zylinderschloss solange bis die Nocke wie in
der Abbildung Nummer 6 steht.

8. Dreh Sie die Inbus Schraube mit einem Inbus von 2,5mm los.
Das Schloss kann jetzt ausgetauscht werden.

9. Schrauben Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder fest..

33. WARTUNG

Schalten Sie die Ladesäule immer spannungsfrei und lesen Sie 
das Handbuch, bevor Sie mit der Wartung oder Störungsbehe-
bung beginnen.
Eine Reparatur oder das Austauschen von Komponenten ist 
nur mit vom Lieferanten für gut befundenen Produkten ge-
stattet. Im Zweifelsfall Ecotap® kontaktieren.

Reparaturen und Ersatzteilwechsel müssen immer von einer qualifizierten 
Fachkraft ausgeführt werden.
Die Wartung hat immer den Normen NEN 3140 und NEN 50110, europäische 
Niederspannungsnorm, zu entsprechen und gemäß diesen Normen 
ausgeführt zu werden.

Die Ladesäule auf Undichtigkeit prüfen.
Das Heizelement in Kombination mit dem Thermostat auf korrekte Funktion 
prüfen.
Der Thermostat muss auf 5 Grad oder auf Frostschutz eingestellt sein.
Die Anschlüsse der Hauptstromverdrahtung kontrollieren und für eine feste 
Verbindung mit mindestens 4 bis 5 Nm sorgen.

Beschädigungen an der Ladesäule mit Rostschutzfarbe im richtigen Farbton 
behandeln (Ecotap®-Grün RAL 6018 und -Weiß RAL 9016).
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Zylinderschlösser bei Bedarf mit Grafitpulver oder einem geeigneten Öl 
gängig machen.

34. TRANSPORT UND LAGERUNG

Die Ladesäule (Kern mit Technik) in aufrechter Position transportieren 
und Beschädigungen des Lacks vermeiden, da diese zu Rostbildung 
führen können. Die Abdeckungen können, sofern sie vor Beschädigungen 
geschützt sind, in unterschiedlichen Positionen transportiert werden. Die 
Ladesäule vorzugsweise in einem trockenen, nicht feuchten Raum lagern. 

35. ERLÄUTERUNG ZU STÖRUNGEN

Falls die Ladesäule SLA_K nicht funktioniert, können Sie direkt den 7 Tage 
in der Woche rund um die Uhr verfügbaren Helpdesk von Ecotap® 
(Telefonnummer: 0031 (0)411-745020) oder einen qualifizierten Monteur 
kontaktieren, der über eine Mess- und Testausrüstung mit automatischer 
Simulation verfügt.

ACHTUNG! 
Alle Arbeiten und Veränderungen an der Ladesäule müssen mindestens den 
Anforderungen der Norm NEN 1010 entsprechen.

36. BEDIENUNG UND FUNKTIONSWEISE DER LADESÄULE

Die Ladesäule kann mit einer Ladekarte bedient werden.
Die Ladekarten-Ausführung muss jedoch noch registriert werden, und 
zwar im Open Charge Point Protocol (OCPP).
Die erforderliche Registrierung kann während der Geschäftszeiten 
telefonisch bei Ecotap® B.V. erfolgen, unter der Telefonnummer 0031 (0)411-
210210.
Sobald der Registriervorgang abgeschlossen ist, kann die Ladesäule mit 
jeder Ladekarte für Elektroverkehr (EV-Ladekarte) oder anderen geeigneten 
Karten und Smartphones und von Schlüsselinhabern genutzt werden. 
Die Ladesäule gibt im Ruhezustand mit einer gewissen Regelmäßigkeit ein 
grünes Lichtsignal ab.

Funktionsweise: Das Start-/Stoppverfahren wird ausgelöst, indem die 
Ladekarte vor den Scanner gehalten wird. Es ertönt 1 Signalton und die 
Lampe beginnt, grün zu blinken.
Als Erstes wird der Stecker in der Mennekes-Ladesteckdose verriegelt.
Danach kommuniziert die Ladesäule mit dem Fahrzeug und dem 
BackOffice-System. Wenn eine Überprüfung anhand aller Sicherheits- 
und Zahlungsvorschriften stattgefunden hat, wird der maximal zulässige 
Ladestrom abgegeben.
Der Ladevorgang wird nun automatisch in Gang gesetzt und die Lampe 
beginnt, blau zu leuchten.
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Zum Stoppen des Ladevorgangs halten Sie die Ladekarte vor den Scanner. 
Es ertönen 2 Signaltöne, die Lampe beginnt, grün zu blinken, und stoppt, bis 
der Stecker entriegelt wird. Sie können den Stecker nun abziehen.

37. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zahl der Ladepunkte: 2

Leistung pro Ladepunkt: 22 kW

Steckerdose: Type 2

Protokoll: Mode 3

Positionierung: GPS

Kommunikation: UMTS / GSM Modem / Kontroller mit 
RFID-Leser

Gesamtgewicht ohne Fundament: 45 Kg

Maße (HxBxT): 1400mm x 220mm x 240mm

Standardfarbe: RAL 6018/RAL 9016

Wasserdichtigkeitsklasse: IP54

Slagfestigkeit: IK10

Anschlusswerte: 1 x 16A bis 3 x 63A

Materialdicke: 3,7 mm Stahl

Nennbetriebsbedingungen 
Elektrizitätszähler:

3x220/380…..3x240/415V; 0.25-5(65) A; 
50 order 60 Hz; -40°C bis +70°C

Umgebungstemperaturbereich: -25°- bis 60°

Messgenauigkeit: Active energy Cl. A

Software-Version (CRC): 29.02 (3809)

Maximale Kabeldicke: 35 mm2

Firmware und Software werden auf dem neuesten Stand gehalten.
Nicht möglich bei Eichrechtkonform Ausführung.

Schutzeinrichtung  Type A und Type B

Rostschutzbehandlung unter anderem über KTL-Behandlung und Pulver-
beschichtung

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

Ecotap® B.V.
Kruisbroeksestraat 23
5281RV  Boxtel – Niederlande
Tel.: 0031 (0) 411-210210
E-mail: info@ecotap.nl

39. MESSRICHTIGKEITSHINWEISE GEMÄSS PTB-
BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

39.1	Auflagen	für	den	Betreiber	der	Ladeeinrichtung,	
die dieser als notwendige Voraussetzung für einen 
bestimmungsgemäßen Betrieb der Ladeeinrichtung erfüllen muss.  

Der Betreiber der Ladeeinrichtung ist im Sinne §31 des Mess- und 
Eichgesetzes der Verwender des Messgerätes. 

Die Ladeeinrichtung gilt nur dann als eichrechtlich bestimmungsgemäß 
und eichrechtkonform verwendet, wenn die in ihr eingebauten Zähler nicht 
anderen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, als denen, für die ihre 
Baumusterprüfbescheinigung erteilt wurde. 
Der Verwender dieses Produktes muss bei Anmeldung der Ladepunkte bei 
der Bundesnetzagentur in deren Anmeldeformular den an der Ladesäule zu 
den Ladepunkten angegebenen PK mit anmelden! Ohne diese Anmeldung 
ist ein eichrechtkonformer Betrieb der Säule nicht möglich. 
Weblink:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/
Unternehmen_Institutionen/HandelundVertrieb/Ladesaeulen/Anzeige_
Ladepunkte_node.html
Der Verwender dieses Produktes hat sicherzustellen, dass die 
Eichgültigkeitsdauern für die Komponenten in der Ladeeinrichtung und für 
die Ladeeinrichtung selbst nicht überschritten werden. 
Der Verwender muss die aus der Ladeeinrichtung ausgelesenen, signierten 
Datenpakete - entsprechend der Paginierung lückenlos dauerhaft (auch) 
auf diesem Zweck gewidmeter Hardware in seinem Besitz speichern 
(„dedizierter Speicher“), - für berechtigte Dritte verfügbar halten 
(Betriebspflicht des Speichers.). 
Für nicht vorhandene Daten dürfen für Abrechnungszwecke keine 
Ersatzwerte gebildet werden. 

Der Verwender dieses Produktes hat Messwertverwendern, die Messwerte 
aus diesem Produkt von ihm erhalten und im geschäftlichen Verkehr 
verwenden, eine elektronische Form einer von der PTB genehmigten 
Betriebsanleitung zur Verfügung zu stellen. Dabei hat der Verwender dieses 
Produktes insbesondere auf die Nr. II „Auflagen für den Verwender der 
Messwerte aus der Ladeeinrichtung“ hinzuweisen. 
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Den Verwender dieses Produktes trifft die Anzeigepflicht gemäß § 32 MessEG 
(Auszug):
§32 Anzeigepflicht(1) Wer neue oder erneuerte Messgeräte verwendet, hat
diese der nach Landesrecht zuständigen Behörde spätestens sechs Wochen
nach Inbetriebnahme anzuzeigen…

Soweit es von berechtigten Behörden als erforderlich angesehen wird, 
muss vom Messgeräteverwender der vollständige Inhalt des dedizierten 
lokalen oder des Speichers beim CPO mit allen Datenpaketen des 
Abrechnungszeitraumes zur Verfügung gestellt werden. Die Paginierung 
der Messwerte stellt dabei die Vollständigkeit des Speicherinhaltes sicher, 
die Signaturen der Einzelwerte und die qualifizierten Zeitstempel die 
Authentizität und Integrität der Messwerte.

13.2 Auflagen für den Verwender der Messwerte aus der Ladeeinrichtung 
(EMSP) 

Der Verwender der Messwerte hat den § 33 des MessEG zu beachten: 

§33 MessEG (Zitat)

§ 33 Anforderungen an das Verwenden von Messwerten

(1) Werte für Messgrößen dürfen im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr
oder bei Messungen im
öffentlichen Interesse nur dann angegeben oder verwendet werden, wenn
zu ihrer Bestimmung ein Messgerät bestimmungsgemäß verwendet wurde
und die Werte auf das jeweilige Messergebnis zurückzuführen sind, soweit
in der Rechtsverordnung nach § 41 Nummer 2 nichts anderes bestimmt ist.
Andere bundesrechtliche Regelungen, die vergleichbaren Schutzzwecken
dienen, sind weiterhin anzuwenden.

(2) Wer Messwerte verwendet, hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu
vergewissern, dass das Messgerät die gesetzlichen Anforderungen erfüllt
und hat sich von der Person, die das Messgerät verwendet, bestätigen zu
lassen, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllt.

(3) Wer Messwerte verwendet, hat
1. dafür zu sorgen, dass Rechnungen, soweit sie auf Messwerten beruhen,
von demjenigen, für den die
Rechnungen bestimmt sind, in einfacher Weise zur Überprüfung
angegebener Messwerte nachvollzogen
werden können und
2. für die in Nummer 1 genannten Zwecke erforderlichenfalls geeignete
Hilfsmittel bereitzustellen.

Für den Verwender der Messwerte entstehen aus dieser Regelung konkret 
folgende Pflichten einer eichrechtkonformen Messwertverwendung:
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Der Vertrag zwischen EMSP und Kunden muss unmissverständlich regeln, 
dass ausschließlich die Lieferung elektrischer Energie und nicht die 
Ladeservice-Dauer Gegenstand des Vertrages ist. 
Die Zeitstempel an den Messwerten stammen von einer Uhr in der 
Ladesäule, die nicht nach dem Mess- und Eichrecht zertifiziert ist. Sie dürfen 
deshalb nicht für eine Tarifierung der Messwerte verwendet werden. 
EMSP muss sicherstellen, dass der Vertrieb der 
Elektromobilitätsdienstleistung mittels Ladeeinrichtungen erfolgt, die eine 
Beobachtung des laufenden Ladevorgangs ermöglichen, sofern es keine 
entsprechende lokale Anzeige an der Ladeeinrichtung gibt.  Zumindest zu 
Beginn und Ende einer Ladesession müssen die Messwerte dem Kunden 
eichrechtlich vertrauenswürdig zur Verfügung stehen.
Der EMSP muss dem Kunden die abrechnungsrelevanten Datenpakte zum 
Zeitpunkt der Rechnungsstellung einschließlich Signatur als Datenfile 
in einer Weise zur Verfügung stellen, dass sie mittels der Transparenz- 
und Displaysoftware auf Unverfälschtheit geprüft werden können. Die 
Zurverfügungstellung kann über eichrechtlich nicht geprüfte Kanäle 
erfolgen. 

Der EMSP muss dem Kunden die zur Ladeeinrichtung gehörige 
Transparenz- und Displaysoftware zur Prüfung der Datenpakete auf 
Unverfälschtheit verfügbar machen. 
Der EMSP muss beweissicher prüfbar zeigen können, welches 
Identifizierungsmittel genutzt wurde, um den zu einem bestimmten 
Messwert gehörenden Ladevorgang zu initiieren. Das heißt, er muss für 
jeden Geschäftsvorgang und in Rechnung gestellten Messwert beweisen 
können, dass er diesen die Personenidentifizierungsdaten zutreffend 
zugeordnet hat. Der EMSP hat seine Kunden über diese Pflicht in 
angemessener Form zu informieren.

Der EMSP darf nur Werte für Abrechnungszwecke verwenden, die in 
einem ggf. vorhandenen dedizierten Speicher in der Ladeeinrichtung und 
oder dem Speicher beim Betreiber der Ladeeinrichtung vorhanden sind. 
Ersatzwerte dürfen für Abrechnungszwecke nicht gebildet werden.
Der EMSP muss durch entsprechende Vereinbarungen mit dem 
Betreiber der Ladeeinrichtung sicherstellen, dass bei diesem die für 
Abrechnungszwecke genutzten Datenpakete ausreichend lange gespeichert 
werden, um die zugehörigen Geschäftsvorgänge vollständig abschließen zu 
können. 
Der EMSP hat bei begründeter Bedarfsmeldung zum Zwecke 
der Durchführung von Eichungen, Befundprüfungen und 
Verwendungsüberwachungsmaßnahmen durch Bereitstellung geeigneter 
Identifizierungsmittel die Authentifizierung an den von ihm genutzten 
Exemplaren des zu dieser Betriebsanleitung gehörenden Produktes zu 
ermöglichen.  

Alle vorgenannten Pflichten gelten für den EMSP als Messwerteverwender 
im Sinne von 
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§ 33 MessEG auch dann, wenn er die Messwerte aus den Ladeeinrichtungen
über einen Roaming-Dienstleister bezieht.

40. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR
NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE
(Richtlinie 2014/35/EU, Anhang II S.96/369)

Ecotap® B.V. Kruisbroeksestraat 23, 5281 RV, Boxtel, Niederlande erklärt 
hiermit, dass die nachfolgend genannte Ladestation mit den Vorschriften 
der unten angegebenen Richtlinien und Normen übereinstimmt.

Type: Ecotap® Ladesäule SLA_K DUO
Baujahr : 2019

Angewandte EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU
- EMC Richtlinie 2014/30/EU
- EN / IEC 60950-22/2017
- EN / IEC 61851-1/2017
- EN / IEC 61581-22/2002
- EN / IEC 62196-2/2017
- EN / IEC 61000-6-2/2016
- EN / IEC 61000-6-3/2007 + A1/2011
- EN / IEC 60335-1/2012 + A13/2017
- EN / IEC 60364-4-41/2017
• NEN/EN/IEC 60529
• IEC 62262
• NEN/EN/IEC 61439-1
• IEC/TS 61439-7

Boxtel,  April 2016 

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

Thank you for choosing for an Ecotap® charging station. This manual is 
regarding the charge point DUO.
This manual contains important information for properly and safely installing 
and using the charging station.
This charging station is designed for vehicles that are equipped with a mode 
3 charging system that complies with IEC 61815-1 (version 2.0) and a plug 
system that complies with VDE-AR-E 2623-2-2. This combination of vehicle 
and station is the safest, which will thus allow the vehicle to charge quickly 
and safely.
The entire charging station complies with the 2014/35/EU directive dealing 
with the harmonisation of regulations regarding electric materials within 
certain voltage limits (a recast of all previously published versions).
This manual explains how to safely install and use the charging station. This 
manual was drawn up in such a way as to ensure the charging station’s 
maximum functioning and lifespan.
This manual was drawn up with great care. However, should anything remain 
unclear after reading it, please contact your supplier before you install the 
charging station.
We cannot guarantee that this charging station will function properly unless 
it is installed by an authorised or certified installer / mechanic.
Read this manual carefully before you install or use the charging station. 
Save this manual and store it near the station so that the instructions and 
safety regulations will always be readily 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 Dutch manual.

15. GENERAL

15.1 Warranty
The Ecotap® B.V. General terms and conditions for delivery apply here.
Ecotap® B.V. cannot be held accountable for any injury or damage to goods 
should the charging station be altered, damaged, refitted or expanded upon 
with other components, or not used in accordance with the instructions and 
conditions set out here.
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15.2 Symbols used in this manual and on the charging system

Symbol Meaning

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 Use 

This charging station is especially designed for public areas.
The station can be installed in various environments: in paved 
areas, in open soil/sand, or in asphalt surfaces. The following 
environments, however, are not suitable:
- Any area that could flood during high tide
- Loading quays
- Any slopes with an incline of 4% or more

16.2 Accessories
The following accessories will not be provided: tools, foundation.

16.3 Safety provisions
- 2 half euro profile cylinders
- Extra caps behind front cap
- 12 Volt control voltage
- Components comply with IP2 at least
- Strain reliefs
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- 4 mm steel casing
- IP54 (lowest waterproof class for Mennekes outlets).

17. SAFETY

Read the following safety regulations carefully before you install 
and use the charging station.

17.1 Safety regulations
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.

Make sure that there is no danger of anyone tripping over 
objects or paving while you are digging the hole for the foun-
dation.

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 mandatory before the charging 
station goes live. NEVER use the charging station if one or 
more of the checks indicate that the power supply or stability 
of the charging station does not suffice. Check the insulation 
resistance of the various conductors in accordance with 
NEN1010 provision 61.3.3.
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Always perform the checks below before voltage is applied to 
the DUO charging station.

√ All of the activities listed below must be performed in accordance with
NEN 3140.

√ Check whether the terminals have been connected to the wiring in the
right order.

√ Check whether the conductors on the terminals have been screwed on
properly (4 to 5 NM).

√ Check whether the grounding connector has been connected to the
coded terminal and whether it has been connected to the grounding
electrode or the supplied grounding device. The entire grounding system
must comply with the NEN1010/EU/35.

√ Check whether the charging station is stable.
√ Check whether the seals on the charging station’s caps have been

installed properly during installation (IP54).
√ Check whether any actions still need to be performed, so that they may be

performed safely.
√ Make sure there are no obstacles surrounding the worksite.
√ Before any voltage is applied to the charging station, make sure to

contact Ecotap® B.V. by calling 0031 (0) 411-210210 so that we can
activate that particular station’s software; we will need the station’s
unique code to do so.

19. USER / INSTALLATION MANUAL

19.1 Mounting the casing on the foundation         
The foundation must be installed in a hole of 50x50 cm in size and 80 cm 
deep. The bottom of the hole must be stable and flattened out properly. 
Place the foundation in the hole and check whether it is level using a level. 
You can correct any small deviations while you are closing the hole. Place the 
charging station on the foundation without its 2 bent steel cap sections and 
mount it using the bolts and nuts supplied (the nuts go on the top). Leave 
the transparent lids on the front of the charging station in place for now. 
Make sure the station faces the right way (i.e. the connecting side is at the 
front). Close the hole using around 20 cm of soil/sand.
Install the cap in the back using the nuts that have been supplied.
Keep in mind that there is sufficient space for the operation of the charging 
station. For this we advise to keep at least 1 meter of free space around the 
charging station.
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Diagram 1.0 

19.2 Installing the protective casing
The protective casing (80cm) is supplied along with the foundation.
Once the casing has been mounted on the foundation, the clear plastic 
protective lid on the bottom of the casing may be removed.
Install the casing bottom side-down and fix it in place using the support 
clamp. (diagram 1.1)
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19.3 Feeding the cable and installing it with strain relief
Feed the power cable through the protective casing.
Expose the wiring, but be careful not to expose too great a length. Fit the 
cable clamp around the cable and fix it in place (3 Nm max). (diagram 1.1)

19.4 Connecting the power cable to the terminals
Connect the phase conductors to the terminals marked L1 / L2 / L3 (4-5 Nm) 
Connect the neutral conductor to the neutral terminal (blue)(4-5 Nm).  
Connect the grounding conductor to the coded ground terminal (green) 
(4-5 Nm).

Diagram 1.1

Robust casing 40mm²

4 moun�ng holes for moun�ng the casing
on the founda�on

Strain relief for protec�ve casing  and
power cable

Central grounding point

35mm2 terminals

Pa�ern load separator

Transparant plas�c lid
to be  sealed with seal closure*

Fuses

Kilowa� hour meter MID cer�fied

RCD

Magne�c switch

Plug connec�on type 2
IEC 61815-1 VDE-AR-E2623-2-2

Transparant plas�c cap
May only be removed by Ecotap B.V.
Or authorised personnel

*
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19.5 Connecting the grounding electrode/grounding conductor
Connect the connection cable’s grounding conductor to the specified 
grounding point (the ground terminal). If a grounding electrode has been 
installed, connect that to the ground terminal as well, as shown in diagram 
1.1. Perform the entire grounding process in accordance with the guidelines 
currently in force, namely NEN1010/EU/356.6

19.6 Opening and locking the charging station
The lid with Euro profile cylinders can only be installed with the 
corresponding keys. By default, 2 Euro profile cylinders are installed by 
Ecotap®.
One of these cylinders, for which no key is provided, is intended for Ecotap® 
technicians only and should never be removed.
The keys for the temporarily installed 2nd Euro profile (on the right) are 
provided.
You are responsible for installing half a Euro profile cylinder if you wish to 
assign a key plan / owner to this station.
To replace the cylinder, loosen the hexagon socket screw on the bottom 
of the cylinder for which the key was provided. The cylinder can now be 
extracted through the back.
Placing the replacement cylinder in the same position and transferring the 
hexagon socket screw allows the lock to be reinstalled.

In this “open” position, a slight 
lifting movement allows the lid to 
be placed in the lock opening of the 
fixed part.

Picture of a locked charging station.

20. MAINTENANCE

Always disconnect the charging station from its power supply 
completely and read the manual before performing any 
maintenance or fixing any malfunctions.
Repairs or replacements of components may only be done 
if using products that are approved by the supplier. When in 
doubt, please contact Ecotap® first.
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Repairs and replacements must always be performed by an authorised 
person / specialist. The maintenance must always comply with and be 
performed in compliance with NEN3140 and NEN50110 low voltage EU 
directives.
Check the charging station for any leaks.
Test the heating element and the thermostat together to make sure they 
are working correctly. The thermostat must be set to five degrees or to frost 
protection mode. Check the connections on the power supply cable and 
ensure a fixed connection of between 4 and 5 Nm.
Treat any minor damage to the charging station with corrosion-resistant 
paint in the right shades (Ecotap® green ral.6018 & white ral.9016).
Treat the cylinder locks with graphite powder or a suitable oil product if they 
require any maintenance.

21. TRANSPORTATION AND STORAGE

Store the charging station (the core housing all of the technology) upright 
and prevent the coating from being damaged; any such damage might 
result in corrosion. Provided that they are properly protected to prevent them 
being damaged, the caps can be transported in a variety of positions. The 
charging station should be stored in a dry, damp-free area.

22. IN CASE OF MALFUNCTIONS

In case the DUO charging station is not functioning (properly), please 
contact the Ecotap® 24/7 helpdesk immediately (phone number: 0031 (0) 
411-745020) or a licensed mechanic in possession of measuring and testing
equipment with auto simulation.

WARNING!
All work performed on and modifications made to the charging station must 
comply with NEN1010 at the very least.

23. OPERATION AND USE OF CHARGING STATION

This charging station is operated via a charging pass.
The charging pass first needs to be registered in the Open Charge Point 
Protocol (OCPP).
This necessary registration can be completed by phone by calling Ecotap® 
B.V. at 0031 (0) 411-210210 during office hours.
As soon as the registration has been completed, the charging station can be 
operated with any electric vehicle charging pass (EV charging pass) or other 
suitable passes, mobiles and keys.
The charging station’s green light will blink at regular intervals when the 
station is not being used.
Use: You start the procedure by holding the charging pass in front of the 
scanner; you will hear a beep and the green light will start blinking.
First of all, the plug will be locked into the Mennekes charging socket.
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The charging station will then communicate with the vehicle and the 
back office system, and then once all safety regulations and payment 
arrangements have been checked, the maximum amount of voltage 
permitted will be transmitted.
The charging procedure will now start automatically, and the light will turn 
blue. When the charging process is finished and you hold your charging pass 
in front of the scanner again, you will hear two beeps and the green light will 
start blinking until the plug is unlocked. You may now remove the plug.

24. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Number of charging points: 2

Power output per socket: 22 kW

Connection: Type 2

Protocol: Mode 3

Positioning: GPS

Communication: UMTS / GSM Modem / Controller 
with RFID-reader

Weight: 45 Kg

Casing dimensions HxWxD: 1400mm x 220mm x 240mm

Standard colour: RAL 6018/RAL 9016

Water resistance: IP54

Vandalism resistance: IK10

Connection value: 1 x 16A to 3 x 63A

Casing material: Steel 3,7 mm

Treatment: Anti-corrosion and powder coating

Maximum cable thickness: 35 mm2

Ecotap® B.V. reserves the right to change any of the above technical 
specifications without prior notice as the result of the ongoing innovative 
development of the machine. Moreover, the technical specifications may 
differ from country to country.

25. CONTACT DETAILS SUPPLIER

Ecotap® B.V.
Kruisbroeksestraat 23
5281RV  Boxtel – The Netherlands
Tel.: 0031 (0) 411-210210
E-mail: info@ecotap.nl
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26. EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of Conformity for machines 
(Directive 2014/35/EU, Annex II page 96/369)

Ecotap® B.V. Industrieweg 4 5281RW Boxtel, The Netherlands, hereby 
declares that the charging stations stated below comply with the Machinery 
Directive and other regulations and standards mentioned.

Name: Ecotap® Charging station DUO, Type: SLA_K2, Designed in: 2016

EC directives applied:
- Machinery Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2004/108/EC

Standards used as reference:
EN 12100:2010 
EN 14121-2:2012
EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 / ENV50204, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-
2), EN 1005-4: 2005
EN 60204-1:2006
EN 60529:1992/A1:2000
EN 61000-6-2: 2005 
EN 61000-6-4:2006+A1:2011 
• NEN/EN/IEC 60529
• IEC 62262
• NEN/EN/IEC 61439-1
• IEC/TS 61439-7

Boxtel, April 2016

Ir. P.F.A. van der Putten (Technical Director)
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