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Solar im Hoch- 
und Niedertarif



Tipp: Tarif-Konfiguration 
auf Tagesbasis machen

ZEV mit NT, HT und Solartarif
● HT als Wenn/Dann-Aktion hinzufügen.
● HT mit Bedingung erfassen.
● NT und Solartarif ohne Bedingung
● Beispiel: HT: Mo bis Fr 7h00 bis 22h00 oder Sa 7h00 bis 13h00 

ZEV mit NT, HT, Solartarif HT und Solartarif NT
● HT und NT als Wenn/Dann-Aktion hinzufügen.
● Jedem Tarif eine Bedingung hinzufügen
● Beispiel: 

○ HT: Mo bis Fr 7h00 bis 22h00 oder Sa 7h00 bis 13h00 
○ NT: Mo bis Fr 22h00 bis 7h00 oder Sa 13h00 bis 7h00 oder So 0h00 bis 0h00

Solar im Hoch- und Niedertarif



Solar im Hoch- und Niedertarif

Tarife visuell prüfen
● Abrechnungseinheit wählen
● Tarife wählen
● Zeitraum einstellen (ca. 5 Tage)



Abrechnung von
E-Ladestationen



Drittsysteme, API und Auto-Export

Ich gehe in diesem Webinar auf die Abrechnung von E-Ladestationen zusammen mit smart-me Billing ein.

Ich gehe nicht explizit auf Abrechnungen mit Drittsystemen, API und Auto-Export ein. Das Grundwissen, wie die Daten behandelt 
werden und welche Möglichkeiten umgesetzt werden können, sind in etwa gleich.



Voraus-
setzungen



Optimale Voraussetzungen, um das Thema "Abrechnung mit E-Ladestationen" vollumfänglich zu 
verstehen:

smart-me Partnerschulung und eCarUp Praxismorgen besucht.

Eine Liegenschaft mit smart-me Billing eingerichtet.

Ladestationen mit eCarUp in Betrieb genommen. 

Voraussetzungen



Technologien 
und Begriffs-
erklärungen



Theorie 15-Minuten-Datenimport
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Empfehlung für die Kontoaufteilung



smart-me bietet die Möglichkeit, eine Cloud-zu-Cloud-Anbindung 
zwischen easee und/oder Zaptec zu konfigurieren.

Doku → eCarUp Wiki → Funktionen → 15-Minuten-Datenimport

Holt die Zählerstände von der Ladestation in der Zaptec- oder easee-Cloud ab und 
speichert diese in smart-me ab. Hinweis: Dies findet nicht über OCPP im eCarUp statt.

Diese Daten können anschliessend verwendet werden, um die Ladestationen im 
smart-me Billing zu integrieren (inkl. Hoch-, Nieder- und Solartarif).

15-Minuten-Datenimport



Kann virtuelle Tarifberechnungen basierend 
auf Lastgangdaten machen (Hoch-, Nieder- 
und Solartarif).

Pico kennt nur eCarUp als Backend (kann 
auch ohne Backend betrieben werden)

Kann für die Verrechnung per Kreditkarte 
genutzt werden (nur Einheitstarif)

eCarUp

Ist für die Authentifizierung verantwortlich

Speichert die Zählerstände von eCarUp 
Ladestationen (OCPP) und Zählern, die über 
smart-me angebunden sind.

smart-me

Wer macht was?

Relevante Informationen für das Abrechnen von E-Ladestationen



Speichern von Zählerständen im smart-me

Es gibt drei Möglichkeiten, Zählerstände von 
E-Ladestation im smart-me zu speichern:

15-Minuten-Datenimport

OCPP

Pico



Speichern von Zählerständen im smart-me

OCPP

Sessionbasierte Zählerstände.

In der Regel wird ein Zählerstand am 
Anfang und am Schluss des 
Ladevorgangs übermittelt.

Kann nur für Einheitstarif verwendet 
werden.

Ist zu ungenau für eine virtuelle 
Tarifberechnung im smart-me Billing.



Speichern von Zählerständen im smart-me

Pico

Übermittelt Lastgangdaten

Daten werden von jeder vollen 
Viertelstunde abgespeichert.

Interner Datenspeicher von 2 Monaten



Speichern von Zählerständen im smart-me

15-Minuten-Datenimport 
easee 
Für easee holen wir die Zählerstände 
asynchron ab. Die Daten werden in der 
easee Cloud abgespeichert.

Daten werden von jeder vollen 
Viertelstunde abgespeichert.

Daten werden nach einem 
Verbindungsausfall zwischen 
smart-me und easee nachgeführt.

15-Minuten-Datenimport 
Zaptec 
Für Zaptec müssen wir die Zähler- 
stände live abholen. Zaptec speichert 
keine historischen Daten ab.

Intervall von 15 Minuten, keine 
Garantie auf die volle Viertelstunde

Cloud Ausfall kann nicht nachträglich 
abgefragt werde, Daten werden 
interpoliert

easee

Zaptec



Dynamische Steuerung von Pico

Kann im virtuellen Gesamtverbrauch stellvertretend 
für alle Pico Ladestationen verwendet werden

smart-me Billing z.H. Liegenschaftsverwaltung für 
E-Ladestationen, die im eCarUp abgerechnet werden.

smart-me E-Mobilitätsabgang

Vorbereitung für ein mehrstufiges Pico 
Lastmanagement (Stand  Nov. 2022 nicht implementiert)

Genauere Aufteilung und Hoch-, Nieder- und 
Solartarif

Bilanzzähler

Messkonzept

Diverse smart-me Visualisierungen bauen auf 
dem Bilanzzähler auf.

Relevante Informationen für das Abrechnen und 
Steuern von E-Ladestationen

Solarmanager nutzt den Bilanzzähler für die 
Steuerungen



Wir empfehlen immer eine eCarUp Premium Lizenz (grösste 
Flexibilität)

eCarUp Premium beinhaltet eine smart-me Professional Lizenz

Für Lastgangdaten von easee und Zaptec wird mindestens eine 
smart-me Professional Lizenz benötigt

Lizenzierung

Der vollständige Funktionsumfang des eCarUp Premium und 
smart-me Professional Lizenzmodells ist jeweils auf der 
Internetseite beschrieben.



Jede OCPP-Ladestation erzeugt in smart-me einen “Stromzähler”

OCPP-Ladestationen sollten nicht im selben Account wie die Zähler, die für das smart-me 
Billing verwendet werden, installiert sein. Dies spart pro Ladepunkt eine Lizenz.

Zaptec und easee mit 15-Minuten-Datenimport erstellt einen Messpunkt im 
smart-me mit der Cloud-zu-Cloud-Anbindung (Lastgangdaten).*

Tipps bei der Lizenzierung.

Bei smart-me und eCarUp wird immer das Gerät mit der kleinsten 
Lizenz gewählt, um den Funktionsumfang zu definieren.

* Wenn die Zaptec oder easee Station via eCarUp authentifiziert werden, wird zusätzlich noch eine OCPP-Messpunkt im smart-me erstellt.



Empfehlung für die Kontoaufteilung im 
smart-me Billing mit E-Ladestationen

Gut zu wissen
● Ein eCarUp Konto erstellt immer auch ein smart-me Konto (für die Zählerstände)
● Ein smart-me Konto reserviert dasselbe Konto in eCarUp (wird erst nach dem ersten Login erstellt)

Empfehlung
● Einen gemeinsamen Account für die E-Ladestation und das smart-me billing (z. B. ZEV oder Mieterstrom), wenn 

Pico eingesetzt wird, da diese für das dynamische Lastmanagement sowieso mindestens eine smart-me 
Professional Lizenz benötigt.

● Einen getrennten Account für das smart-me Billing und die OCPP-Ladestationen, die nicht über smart-me 
abgerechnet werden, da mit diesem Trick die Lizenzkosten seitens smart-me gespart werden können.

● 15-Minuten-Datenimport muss für easee und Zaptec im selben Account wie das smart-me Billing konfiguriert 
werden. Ein zweites Konto für die OCPP-Anbindung in eCarUp ist nur nötig, wenn die Authentifizierung über 
eCarUp läuft, dies ist optional.

Tipp: Handhabung von zwei Konten bei Gmail: Hauptkonto = zev@gmail.com dediziertes eCarUp Konto = 
zev+emobility@gmail.com (Damit muss nur ein Gmail Konto eröffnet werden (googeln nach : Gmail plus trick))



Beispiele 15-Minuten-Datenimport

Ladestationen mit Lastgangdaten

OCPP-Einheitstarif in smart-me

OCPP-Einheitstarif in eCarUp

eCarUp Report im smart-me Billing



15-Minuten-Datenimport

Eine Ladestation pro Abrechnungseinheit

Lastgangdaten mit 15-Minuten-Datenimport im smart-me (easee und 
Zaptec) machen nur Sinn, wenn eine Ladestation zu 100% einer 
Abrechnungseinheit (z. B. Mieter) zugewiesen wird.

Im Backend wird die Station für 0 CHF / kWh freigeschaltet.



Eine Ladestation pro Abrechnungseinheit

Pico oder “15-Minuten-Datenimport”-Zähler wird der Abrechnungseinheit zugewiesen.

Abrechnung der E-Ladestation läuft im smart-me Billing über die Abrechnungseinheit. Virtuelle Tarife wie z. 
B. Hoch-, Nieder- und Solartarif sind möglich.

eCarUp ist optional (z. B. für die Authentifizierung).

Die eCarUp Transaktionsgebühren können mit dieser Variante eingespart werden.

Gesamtverbrauch Berechnung (Virtuelle Tarife)
● Gesamtverbrauch mit E-Mobilitätszählern = Alle Wohnungszähler + Allgemein + E-Mobilitätszähler
● Gesamtverbrauch ohne E-Mobilitätszählern = Alle Wohnungszähler + Allgemein + alle Ladestationen

Ladestationen mit Lastgangdaten



Eine Ladestation pro Abrechnungseinheit

Abrechnung der E-Ladestation läuft über den Wohnungszähler und 
nicht über die Ladestation.

Nur Kleinstanlagen, z. B. Zweifamilienhaus

Kein E-Mobilitätsabgang nötig

HAK-Absicherung >= Wohnung A + Wohnung B 

Pico mit dynamischem Lastmanagement auf dem jeweiligen Hausanschluss.
OCPP-Station nur mit Maximalstrom eingestellt, welcher sicherstellt, dass die Sicherung nicht 
ausgelöst wird.

Zähler hinter dem Wohnungszähler*
* Wird generell nicht empfohlen.
* Wir empfehlen Kleinstanlagen gleich wie “Ladestationen mit Lastgangdaten” aufzubauen

nic
ht 
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Eine Ladestation pro Abrechnungseinheit

OCPP-Messpunkt wird der Abrechnungseinheit zugewiesen. Wenn möglich, nicht im 
selben Konto wie die Stromzähler (z. B. ZEV, Mieterstrom) installieren.

Abrechnung über smart-me nur mit Einheitstarif möglich.

Sinnvoll z. B. wenn E-Ladestation den 15-Minuten-Datenimport nicht unterstützt.

Die eCarUp Transaktionsgebühren können mit dieser Variante eingespart werden.

OCPP-Einheitstarif im smart-me Billing



Eine Ladestation pro Abrechnungseinheit
Fahrer teilen sich die Ladestationen

OCPP-Ladestationen erscheinen nicht im smart-me Billing Konto (dediziertes Konto)

Abrechnung der Fahrer findet in eCarUp statt.

Abrechnung der E-Ladestation z. H. Liegenschaftsverwaltung läuft über das smart-me Billing (smart-me 
E-Mobilitätszähler)

Kann auch als Ladestationspool betrieben werden. In diesem Fall teilen sich mehrere Fahrer eine 
Ladestation

Einheitstarif im eCarUp



eCarUp Report im smart-me Billing

Eine Ladestation pro Abrechnungseinheit
Fahrer teilen sich die Ladestationen

OCPP-Ladestationen erscheinen nicht im smart-me Billing Konto (dediziertes Konto)

Bei eCarUp wird manuell ein Report erzeugt, anschliessend werden die Daten in der Position “Sonstiges” 
pro Mieter mit einem Einheitstarif nachgeführt.

Report-Funktion kann unabhängig vom smart-me Billing genutzt und manuell in einem Drittsystem 
integriert werden. 

Kann auch als Ladestationspool betrieben werden. In diesem Fall teilen sich mehrere Fahrer eine 
Ladestation

Die eCarUp Transaktionsgebühren können mit dieser Variante eingespart werden.



Zusammen-
fassung



Zusammenfassung
Eine Ladestation pro 
Abrechnungseinheit

ja ja möglich möglich ja möglich (1)

Geteilte 
Ladestationen

- - möglich möglich - möglich (2)

Abrechnung Fahrer smart-me smart-me eCarUp smart-me smart-me eCarUp

Datenqualität pico 15- Minuten 
Datenimport 

Pico OCPP OCPP OCPP

eCarUp Konto optional optional ja ja ja ja

Konto smart-me und 
eCarUp 

gemeinsam getrennt gemeinsam getrennt getrennt getrennt

smart-me Pro* ja ja ja Teil von Premium ja nein*

eCarUp Premium optional optional empfohlen ja optional empfohlen

Abrechnung Fahrer smart-me mit 
Lastgangdaten

smart-me mit 
Lastgangdaten

eCarUp mit 
Einheitstarif

Manuell eCarUp 
Report 
Einheitstarif

smart-me Billing mit 
Einheitstarif

eCarUp mit 
Einheitstarif

Abrechnung 
E-Mobilitäts- abgang 
in ZEV

optional empfohlen empfohlen ja empfohlen empfohlen, bei (1)
ja, bei (2)

* bezieht sich auf die Ladestationen, die ZEV-Zähler benötigen in jedem Fall ein Lizenz



Neuigkeiten



Neustes FW-Update: 
https://www.smart-me.com/Connect/DeviceOverview.aspx

Erkennt 95% der Spitzen, die vom Kamstrup Zähler geliefert 
werden.

Hinweis: Kamstrup liefert keine negativen Ströme und kann 
deshalb nicht für Pico Lastmanagement genutzt werden.

Kamstrup

https://www.smart-me.com/Connect/DeviceOverview.aspx


https://dok.smart-me.com/
- Vereinfachte Erstellung für den Gesamtverbrauch
- Kabel immer fest verriegeln (Pico)
- Position "Sonstiges" ist jetzt auch für einzelne 

Abrechnungseinheiten (Mieter) verfügbar

Dies und das

https://dok.smart-me.com/


Kontakt

Guy Bähler
+41 41 511 09 70
support@smart-me.com 

smart-me AG
Lettenstrasse 9 | CH-6343 Rotkreuz

smart-me.com

smart-me Wiki

https://web.smart-me.com/
https://wiki.smart-me.com/home

