
Ecotap BV bekommt als erste Firma in der Welt die 

Baumusterprüfbescheinigung der PTB! 

Boxtel 16-er Juli 2018, Die Physikalisch Technische Bundesanstallt (PTB) hat Ecotap BV  die 

Baumusterprüfbescheinigung verliehen für alle ihre öffentliche Ladestationen. Dieses Zertifikat 

macht Ecotap zum ersten Lieferanten von Ladestationen für elektrische Fahrzeuge in der Welt mit 

einer BMP ( Baumusterprüfbescheinigung) und versichert deren Kunden faire, tranparante und 

nachvollziehbare Ladetransaktionen. 

In Zusammenarbeit mit LMS (Last Mile Solutions) wurden sowohl Hard- als Software ausgiebig 

getestet und versichern den Kunden von unabhängigem Laden ohne Einfluss von Dritten. 

 

Entwicklung 

Akkurate geeichte Zähler messen Volume( z.B. Liter), das hat man schon seit Jahrzehten in der 

Autoindustrie verwendet wo die Verbrenner noch Populair waren. Aber jetzt , dank einer groβen 

Verschiebung  zu elektrischen Fahrzeugen und der digitalen Bezahlung per Funk, ist die Nachfrage 

entstanden nach einem vergleichbaren akkuraten System für das Messen von kWh bei einer 

Ladestation sowie es auch schon existiert beim Tanken von einem Liter Benzin an der Tanstelle. Aus 

diesem Grund haben Ecotap BV und Last Mile Solutions massiv investiert um diesem Standard von 

kWh scharf Messen und Verrechnen zu erreichen. 

 

Kees van Bergen , Geschäftsführer von Ecotap BV: Als erste Firma 

in der Welt die Baumusterprüfbescheinigung bekommen ist 

genau unser Ziel: Das Bauen von der besten Infrastruktur für 

elektrische Mobilität in der Welt. Es ist eine logische 

Weiterentwicklung innerhalb der Ladelösungen von Ecotap 

wodurch Kunden mit guten und ruhigen Gewissen Laden 

können. 

Eric van Voorden Geschäftsführer von LMS : Nach einer Zeit von 

Entwicklung und in enger Zusammenarbeit haben wir einen 

historischen Meilenstein erreicht , wir sind stolz das wir jetzt 

einen digital gesicherten PTB zertifizierten Ladevorgang an 

unsere Kunden anbieten können, ein notwendiger Schritt voraus 

in die E- Mobilitäts Welt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



About Ecotap  
Ecotap is a Dutch manufacturer of charging systems for electric mobility. With a wide range of both 
AC and DC charging stations they are able to offer a solution for virtually every charging situation 
whether in the Netherlands or abroad. Ever since the start of Ecotap in 2011 the company has 
designed, innovated and produced both the hard and software themselves, allowing them to achieve 
their mission, which is to build the best charging infrastructure of the world of today and tomorrow 
in the most sustainable way.  
 
About Last Mile Solutions  
Last Mile Solutions, active since 2009, is a specialist in the field of intelligent charging infrastructure 
for electric vehicles and smart building solutions, They develop hardware for charging stations and 
offer a Cloud based E-mobility platform including billing, smart-grid, v2g, and roaming with other 
providers obtaining Europe wide access for their customers.  
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