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Durchstarten in ein 
neues Zeitalter.
Das Lade-Ökosystem für die  
Elektromobilität von heute und morgen

Intelligente Netze für die Elektromobilität 
Unter Einsatz digitaler Technologien ebnet unser 
Portfolio den Weg für Infrastrukturen, die auf die 
Herausforderungen in Folge zunehmender Elektro-
mobilität vorbereitet sind – und sicherstellen, dass 
Strom reibungslos und effizient von der Erzeugung 
bis zur Ladestation fließen kann. Ein wesentlicher 
Aspekt in diesem Zusammenhang: die weitsichtige 
und nachhaltige Integration der Elektromobilität in 
die Stromversorgung im Rahmen unseres einzigar-
tigen Komplettangebots, das von der Beratung 
über die Planung bis hin zu Implementierung  
und Service reicht.

Schaltzentrale für die mobile Zukunft
Mit dem E-Car Operation Center (eCar OC) bieten 
wir eine leistungsstarke Plattform für das intelli-
gente Management der kompletten Ladeinfra-
struktur. Das ausgereifte System liefert nicht nur 
für die Fahrer von eAutos ein breites Spektrum an 
Services, sondern auch für alle anderen Instanzen, 
die an der Elektromobilität partizipieren – also Ver- 
sorger, Netzbetreiber, Raststätten, Einzelhandel etc. 

eCar OC unterstützt OCPP, ein universelles Anwen-
dungsprotokoll, das die Kommunikation zwischen 
Ladestationen für Elektroautos und einem zentralen 
Managementsystem standardisiert. Das System ist 
webbasiert, mehrsprachig, intuitiv bedienbar und 
darüber hinaus in der Lage, mehrere Unternehmen 
und Infrastrukturen zu verwalten. Somit ist eCar 
OC echtes Mehr-Mandanten-System, das allen 
Beteiligten echten Mehrwert bietet. 
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Die Informationen in diesem Dokument 
enthalten lediglich allgemeine Beschrei‑ 
bungen bzw. Leistungsmerkmale, welche 
im konkreten Anwendungsfall nicht immer 
in der beschriebenen Form zutreffen bzw. 
welche sich durch Weiterentwicklung der 
Produkte ändern können. Die gewün‑
schten Leistungsmerkmale sind nur dann  
verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss 
ausdrücklich vereinbart werden.



In vielen Bereichen ist ein „Weiter so“ keine Option. 
Bestes Beispiel: Mobilität. Hier werden Konzepte und 
Lösungen benötigt, die den enormen Herausforde-
rungen einer sich verändernden Welt gerecht werden. 

Als Global Player stellt sich Siemens diesen Heraus-
forderungen und treibt den Fortschritt in der  
Elektromobilität kontinuierlich voran. 

Wegweisendes Ökosystem für eMobility
Siemens hat es sich zur Aufgabe gemacht, das 
Zukunftsthema Elektromobilität mit einem kompletten 
Portfolio an intelligenten Lösungen zu fördern. 
Unser Angebot trägt entscheidend dazu bei, dass ein 
Umstieg auf eAutos Sinn macht: Es ermöglicht die 
Bereitstellung einer sicheren und zuverlässigen 
Ladeinfrastruktur. Denn die ist aktuell zweifellos 
noch immer unzureichend für den von Politik,  
Wirtschaft und Umweltschutz erhofften Durchbruch 
der Elektromobilität. Dabei ist es unerlässlich, beim 
Ausbau der Ladeinfrastruktur koordiniert vorzugehen, 
um die Ladesysteme optimal in die bestehenden 
Stromnetze zu integrieren. Gefragt sind ganzheitliche 
Konzepte – wie die von Siemens.  

Auf Basis unserer umfassenden Erfahrung im Energie-
sektor ebnen wir den Weg dafür, dass Elektromobili-
tät zum Bestandteil eines smarten und nachhaltigen 
Lebensstils wird – und zum lukrativen Wachstums-
markt, an dem die unterschiedlichsten Stakeholder 
erfolgreich partizipieren.

Verantwortung  
und Weitblick
Eine Welt im permanenten Wandel  
spiegelt sich auch in gravierenden  
gesellschaftlichen Veränderungen wider –  
und erfordert konsequentes Umdenken 
sowie entsprechendes Handeln.

Elektrobus-Depot (einschl. Opportunity Charging)

Unternehmen und Einzelhandel

Tankstellen und Autohöfe

Transit – Charging auf der Autobahn

Operating Center

Urbane Parklösungen

Logistikzentrum-Charging

Parkhäuser und Gewerbeimmobilien

Wohn- und Mehrfamilienhäuser

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website:
siemens.de/emobility-ecosystem


