Leitfaden für die Dateningabe in Openchargemap
http://openchargemap.org
Das Web Interface für die Eingabe von Ladestationen wird ständig weiter entwickelt und ist
derzeit nicht in allen Punkten selbsterklärend. Um hier weiter zu helfen und um auch
Personen, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind zu helfen, habe ich diesen
kleinen Leitfaden geschrieben. Ich arbeite mit daran, dass er in Zukunft nicht mehr
benötigt wird :)
Einen Dateneintrag machen :
Link anklicken : http://www.openchargemap.org/app/#editlocationpage
Dateneingabe :
„General Location Name/Location Title“ : Ein Name, der Ihre Ladestation allgemein
beschreibt, wie z.B. „Fa. xyz“, „Meine Ladestation ..“ oder was immer Sie dort für sinnvoll
halten. Wenn der Mauszeiger über dem Icon ist, wird dieser Name angezeigt.
„Adress Line 2“ Zusatzzeile für die Adressangaben, sofern diese erforderlich ist.
Beispiel :

GPS Koordinaten eingeben :
Die Lookup Funktion im Eingabeformular funktioniert nicht immer richtig, daher ist es
sinnvoll diese zu kontrollieren und gegebenfalls zu korrigieren :
Link anklicken : https://maps.google.com/
Geben Sie die Adressdaten oder die GPS Koordinaten in das „Suchen“ Eingabefeld von
Google maps und drücken Sie dann die Entertaste :

Bewegen Sie den Mauszeiger an die Stelle auf der Karte wo sich die Ladestation befindet
und drücken Sie die rechte Maustaste. Wählen Sie aus dem Popup Menü was jetzt
erscheint den Eintrag „Was ist hier?“ aus. Die GPS Koordinaten erscheinen dann im
„Suchen“ Eingabefeld :

Weitere Angaben :
„Comments for Access/Directions“ :
Hier können Sie weiteren Text eingeben, der den Zugang zur Ladestation detailierter
beschreibt, z.B. „auf der rechten Seite von der Garage..“, oder einen Link zu einem Bild
oder einer Webseite mit einer genaueren Beschreibung. Im Augenblick kann man einen
solchen Link nicht direkt aus der Karte heraus anklicken. Es muss also der Link mit „copy
and paste“ in die Adresszeile Ihres Browsers kopiert werden
Wenn Sie keine eigene Webseite haben, können Sie sich auch in Elektrofahrer Forum
anmelden und dort einen eigenen Thread(Thema) eröffnen und dort die Details
hinterlegen.
Beispiel :
(Deutsches Forum Teslafahrer und Freunde ) :
http://www.tffforum.de/viewtopic.php?f=9&t=674#p5497
Sie können auch Tags(Markierungen) wie z.B. ### Hotel ### einfügen. Im Augenblick gibt
es keine Kategorien, nach denen man suchen könnte, dafür. Ebenso kann die Datenbank
danach nicht durchsucht werden. Möglicherweise wird dies aber später implementiert.
„Contact telephone for enquiries“ :Telefonnummer für Anfragen zur Benutzung der
Ladestation sofern erforderlich
„Additional Contact Telephone for enquiries“ : Zusätzliche Telefonnummern für Anfragen
zur Benutzung der Ladestation
„Public email for enquiries“ : Email Adresse für Anfragen
„Related Website“ : Link zu einer Webseite, z.B. zu Ihrer Firma, Hotel etc.
Beispiel :

„Number Of Points“ : Zahl der Ladestationen, jede Ladestation kann mehrere Steckdosen
haben
„Usage Restriction“ : Welche Einschränkungen/Anforderungen muss man beachten
„unkown“ : Keine bekannt
„Private – For Staff and Vistors“ : Privat nur für Mitarbeiter unmd Besucher
„Privately Owned – Notice required“ : Privatbesitz, Anmeldung erforderlich
„Public“ : Öffentlich
„Public Membership Required“ : Öffentlich aber Zugangsberechtigung erforderlich
z.B. Stromvertrag, Smart Card, spezieller Schlüssel (z.B. Park & Charge) etc.
„Public – Notice Required“ : Öffentlich, Anmeldung erforderlich
„Public – Pay at Location“ : Öffentlich, vor Ort bezahlen, z.B. Münzautomat, EC
Karte etc.
Wenn keine Auswahlmöglichkeit passt, „Unknown“ auswählen und im Feld „Comments
and Additional Info“ zusätzliche Informationen geben
„Usage Cost (if any)“ : Stromkosten, sofern der Strom bezahlt werden soll
„Status“ :
Wenn die Ladestation betriebsbereit ist „operational“ auswählen
„available“ : Zur Zeit lädt kein anderes Auto an dieser Ladestation( Funktion derzeit
nicht implementiert )
„In Use“ : Ladestation ist belegt (Funktion derzeit nicht implementiert)
„Operational“ : Betriebsbereit
„Partly Operational“ : Nicht alle Ladestationen sind betriebsbereit ( Funktion derzeit
nicht implementiert)
„Planned for Future Date“ : In Planung
„Removed(Decommissioned)“ : Ladestation nicht mehr vorhanden
„Temporarly Unavailable“ : Derzeit nicht betriebsbereit
„Unknown“ : Unbekannt
„Network/Operator“ : Betreiber der Ladestation
Wenn keine Auswahlmöglichkeit passt, „Unknown“ auswählen und im Feld „Comments
and Additional Info“ zusätzliche Informationen geben. Für private Ladestationen “Private
Residence/Individual“ auswählen.

Beispiel :

Equipment/Charging Level info :
„Connection Type“ : Steckertyp, nicht sehr einfach auszuwählen. Eine gute Beschreibung
ist hier zu finden : http://www.opi2020.com/page.asp?DH=67
Bitte beachten Sie, dass bei dreiphasigen Steckern ein Neutralleiter zum Laden von
Elektroautos erforderlich ist. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Elektriker.
„Charger Type/Level“ :
Je nach Ladeleistung bitte folgende Levels auswählen :
Level 1 =
Level 2 =
Level 3 =

< 4 kw
4 kw .. 15 kW
>15 kW

„Max. Current“ : maximaler Strom des Anschlusses in Ampere, nur den Zahlenwert
eingeben.
„Max. Voltage“ : maximale Spannung des Ladepunktes, hier nur den Zahlenwert z.B. 230
für 230 V eingeben.
„Quantity of this type“ : Anzahl des oben ausgewählten Steckertyps
Wählen Sie in Europa 230 V für einen einphasigen Anschluss und 400 V für einen
dreiphasigen Anschluss.
Nun nur noch auf den „Submit“ Button in der linken unteren Ecke klicken und Sie sind
fertig :)
Bevor Ihr Eintrag auf der Karte erscheint muss er noch durch einen Editor bestätigt
werden.

