
Mit der steigenden Nachfrage für Elektrofahrzeuge wächst 
auch die Notwendigkeit für einen flächendeckenden Aus-
bau sicherer und leistungsfähiger Ladeinfrastruktur. Für 
Investoren und Betreiber ist es wichtig, einen zuverläs-
sigen und kompetenten Partner an ihrer Seite zu wissen, 
dessen Tagesgeschäft die Planung, Installation und War-
tung von Ladeeinrichtungen ist. 

Als solcher projektiert und baut Wallstein seit mehr als 
drei Jahrzehnten technisch komplexe Industrieeinrich-
tungen. Zudem zählt Wallstein zu den deutschlandweit 
führenden Anbietern von  Instandhaltungsleistungen für 
Elektroanlagen im Nieder- und Mittelspannungsbereich.

Diesen Erfahrungsschatz bringen wir in die erfolgreiche 
Umsetzung von Projekten zur Errichtung von Ladestatio-
nen oder Ladeparks ein. Das beinhaltet die ladehardware- 
und softwareunabhängige Beratung und Betreuung von 
der frühen Phase der Konzeption über die Planung, Instal-
lation und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung in den Fol-
gejahren. Und dies alles aus einer Hand – maßgeschnei-
dert durch unsere Experten für die E-Mobilität.

Die Zufriedenheit der Kunden hat Wallstein zu einem ex-
zellenten Ruf über die Landesgrenzen hinaus verholfen. 
Das liegt nicht zuletzt an einer gleichbleibend hohen Ar-
beitsqualität. Um diese nachhaltig garantieren zu kön-
nen, wurden unsere Prozesse durchgängig optimiert und 
gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, SCC sowie Se-
SaM zertifiziert. Zudem werden die Mitarbeiter von Wall-
stein auf dem Gebiet der E-Mobilität regelmäßig geschult 
und weitergebildet. Dadurch entsprechen die von uns er-
richteten Ladesysteme stets den aktuellen technischen 
Vorschriften, Normen und Regelwerken. All diese Fakto-
ren versetzen uns in die Lage, unseren Kunden hochwer-
tige Ladelösungen bieten zu können, die sowohl tech-
nisch als auch preislich überzeugen.

Ihre Vorteile mit uns 
   Kompetente Beratung rund um die Elektromobilität.

   Planung und Installation schlüsselfertiger Ladeeinrich-
tungen – exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

   Auch zur Wartung Ihrer Ladeeinrichtung sind wir für Sie 
da – falls erwünscht, mit einem 24/7-Störungsdienst.

LADEINFRASTRUKTUR
Schlüsselfertige Lösungen für die E-Mobilität – maßgeschneidert aus einer Hand

Sicher durchstarten in ein neues Zeitalter mit Wallstein

Smarte Ladelösungen von Wallstein für die mobile Zukunft
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Leistungsportfolio 
Unsere Beratung beinhaltet eine erste Standortanaly-
se. Dabei ermitteln wir unter Berücksichtigung des Nut-
zungsprofils das für unseren Kunden beste Ladekonzept 

– unabhängig von Ladehardwarehersteller oder Backend-
betreiber. Wallstein berät Sie hinsichtlich der Auswahl 
einer geeigneten Ladestation, der maximal möglichen 
Anzahl an Ladepunkten bei vorhandener Netzanschluss-
leistung und einem eventuell notwendigen Ausbau. Als 
Optionen können die zusätzliche Integration von Last- 
bzw. Lademanagementsystemen, Photovoltaikanlagen 
und Batteriespeichern in die Konzeptionierung einflie-
ßen. Zudem bewerten wir, ob eine individualisierte Ab-
rechnung des Ladestroms nach Energiemenge oder nach 
Ladedauer für den Nutzer sinnvoll wäre. Abgerundet wird 
unsere Beratungsleistung durch Informationen zu pas-
senden Förderprogrammen.

Vor Ausarbeitung eines individuellen Angebotes für die 
Errichtung der Ladeeinrichtung untersuchen unsere Spe-
zialisten in einem Precheck die jeweiligen Gegebenhei-
ten vor Ort inklusive der Schnittstellen zur bestehenden 
Stromversorgung. Dabei werden die optimale Positionie-
rung der Ladepunkte, die kostengünstigste Kabelführung 
vom Netzanschluss zu den Ladepunkten sowie der Res-
sourcen- und Materialbedarf für die Elektroinstallations-
arbeiten und unvermeidliche Tiefbauarbeiten ermittelt. 
Wir prüfen außerdem, ob eine Internetanbindung der La-
deeinrichtung via LAN oder WLAN möglich ist oder eine 
ausreichende Mobilfunkabdeckung existiert.

Unsere Planung liefert im Ergebnis eine technisch und 
wirtschaftlich perfekt auf die Kundenwünsche abge-
stimmte Ladeeinrichtung und startet nach Auftragser-
halt. Sie umfasst die Entwurfs- und Genehmigungspla-
nung einschließlich der Anmeldung beim Netzbetreiber 
sowie die Detail- und Ausführungsplanung. Sämtliche 
Aktivitäten werden von einem Projektmanager von Wall-
stein koordiniert, der unserem Kunden als zentraler An-
sprechpartner durchgängig bis zur Inbetriebnahme einer 
Ladeeinrichtung zur Verfügung steht.

Die Installation der Ladeeinrichtung beinhaltet die Aus-
führung der Elektroarbeiten und gegebenenfalls  notwen-
diger Tiefbauarbeiten. Letztere setzen wir mit lokalen 
Partnerunternehmen um. Dabei überwacht der Baulei-
ter von Wallstein vor Ort die gesamte Baumaßnahme und 
stellt sicher, dass Termin- und Qualitätssicherungspläne 
zuverlässig eingehalten werden.

Neben den vorgenannten Leistungen gehört auch die 
Wartung von Ladeinrichtungen zum Service, die Wall-
stein ebenfalls mit eigenen Technikern durchführt. Da 
gerade E-Fahrzeuge zu 100 % auf eine sichere Funkti-
onsweise und ständige Verfügbarkeit von Ladestationen 
angewiesen sind, übernimmt Wallstein bei Bedarf auch 
Hotlinedienste und führt Entstörungen durch. So gewähr-
leisten wir ein Maximum an Sicherheit und Zuverlässig-
keit beim Laden.

Anwendungsbeispiele
Ladeeinrichtungen für Lebensmittelmärkte
Precheck, Planung und Installation von Ladeeinrichtun-
gen mit einer Leistung von je 22 kW auf Kundenparkplät-
zen von Lebensmittelmärkten.

Ladeeinrichtungen für Golfclubs
Precheck, Planung und Installation von Ladeeinrichtun-
gen mit einer Leistung von je 22 kW auf den Parkplätzen 
von Golfclubs inklusive Tiefbauarbeiten.

Ladestation eines EDEKA-Marktes in Haiger (2017)


