Pressemitteilung

ParkHere und smartlab gehen Kooperation ein
München/Aachen, 26.09.2018 – Mit ParkHere und der Plattform ladenetz.de von smartlab
finden Elektroautofahrer zukünftig nicht nur verfügbare Ladesäulen, sondern wissen auch,
ob der Stellplatz vor der Ladesäule frei ist. Durch die Kooperation werden von nun an auf
ladenetz.de

die

Informationen

der

ParkHere

Sensoren

in

Echtzeit

mit

den

Verfügbarkeitsdaten der Ladestation kombiniert.
ParkHere und smartlab ermöglichen mit der Kooperation bisher nicht verfügbare Synergien und
bieten den Elektroautofahrern eine planbare und zeitsparende Alternative im öffentlichen Raum zu
laden. Bisher ist es den Fahrern von Elektrofahrzeugen nicht möglich, vor Ankunft an der Ladesäule
zu überprüfen, ob der dazugehörige Parkplatz verfügbar ist. Häufig werden diese von nicht
ladenden Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zugeparkt. Dies führt zu Frust und
zusätzlichem Zeitverlust auf der Suche nach einer freien Ladesäule.
Vor einer zugeparkten Ladesäule zu stehen, ist nun Geschichte!
Die über die Parksensorik von ParkHere erfassten Daten werden über die europäische
Roaming-Plattform e-clearing.net verfügbar gemacht und stehen somit den ladenetz.de-Partnern
sowie weiteren Roaming-Partnern zur Verfügung. Zum Einsatz kommt dabei das seit 2012 im Markt
etablierte Open Clearing House Protocol (OCHP), welches im Rahmen des BMWi geförderten
Projekts 3connect (IKT für Elektromobilität III) um den Anwendungsfall Parkplatzmanagement
erweitert wurde. Diese Entwicklung geht nun, gemeinsam mit der von smartlab entwickelten
Reservierungsfunktionalität, für einen Großteil der Ladestationen im Verbund ladenetz.de in die
Pilotphase über.
Felix Harteneck (CEO von ParkHere) freut sich über die Kooperation: „Wir sind stolz darauf,
zusammen mit smartlab Vorreiter auf dem Elektromobilitätsmarkt zu sein und die Elektromobilität
in Deutschland aktiv voranzutreiben. “
Florian Robben (Prokurist der smartlab) betont: „Mit der Kooperation haben wir nun eine
Möglichkeit, insbesondere an hochfrequentierten Ladesäulen, den Kunden unserer Partner eine
zuverlässigere Aussage zur Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur an die Hand zu geben. So hoffen
wir, auch in Kombination mit der Reservierungsfunktionalität, den Elektromobilisten eine
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entspanntere Anfahrt an die ausgewählte Ladestation zu ermöglichen und den „Parkverkehr“
deutlich zu reduzieren.“
Infos zu ParkHere: ParkHere wurde im Jahr 2015 gegründet. Mittlerweile zählt das StartUp mit
Sitz in München 40 Mitarbeiter. ParkHere entwickelt Sensoren und Software für eine präzise und
effiziente Fahrzeugdetektion, um den ruhenden und fließenden Verkehr besser zu lenken und zu
organisieren. Neben dem Kernprodukt, dem energieautarken Parkplatzsensor, bietet das
Unternehmen in Kürze weitere KI gestützte IoT-Lösungen an, um den Autofahrern und
insbesondere auch den Elektroautofahrern ein bequemes, sorgloses und digitales Parken zu
ermöglichen.
Infos zu smartlab Innovationsgesellschaft mbH: Die smartlab entwickelt innovative
Dienstleistungen, Produkte und Konzepte für Elektromobilität. Im Fokus steht dabei immer die
Vernetzung von Ladeinfrastruktur, denn Ziel ist ein flächendeckendes Netz in ganz Deutschland
sowie europaweite Interoperabilität mit anderen Marktakteuren. Insbesondere auf die
Nutzerfreundlichkeit der Mobilitätskonzepte legt die smartlab Wert, daher greift sie auf
Praxiserfahrung aus bundesgeförderten Forschungsprojekten zurück. Gesellschafter der smartlab
sind Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, erdgas schwaben, Stadtwerke Düsseldorf,
Stadtwerke Osnabrück, STAWAG und Thüga.
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