Bedienungsanleitung
IKB-e-laden-App
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1. Anmeldung

Sind Sie noch kein Nutzer der IKB-e-laden-App,
registrieren Sie sich bitte mit der Funktion „Jetzt registrieren“.
Die Erklärung zu den einzelnen Schritten finden Sie im untenRegistrierungsprozess.
Haben Sie bereits einen Nutzer angelegt, melden Sie sich bitte
mit Ihren Kontodaten an.

Registrierungsprozess

Die IKB-e-laden-App bietet die Möglichkeit, Privatpersonen
sowie Firmen zu registrieren. Die folgende Erklärung bezieht
sich auf die Registrierung von Privatkundinnen und -kunden.

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:

Schritt 4:
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Schritt 5:

Schritt 6:

Schritt 7:

Zusammenfassung:

Schritt 8:

Tragen Sie bei den oben angeführten Schritten Ihre persönlichen Daten ein. Die verpflichtenden Felder werden Ihnen direkt in
der App angezeigt. In der Übersicht können Sie sich Einblick in die AGBs sowie unsere Datenschutzbestimmungen verschaffen.
Um den Registrierungsprozess abzuschließen, bestätigen Sie die AGBs und Datenschutzbestimmungen in der App. Nachdem
Sie alle nötigen Schritte durchgeführt haben, wird Ihnen ein Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
Ihre Registrierung wurde erfolgreich abgeschlossen.
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Nach Abschluss des Registrierungsprozesses erscheint ein
Pop-Up-Fenster, in welchem Sie aufgefordert werden,
einen Vertrag anzulegen. Sie können den gewünschten Vertrag
gleich anlegen, indem Sie auf „Jetzt anlegen“ tippen oder
„Später anlegen“ wählen, wenn Sie den Vertrag später anlegen
wollen.
Alle weiteren Schritte werden Ihnen unter Punkt 3
„Auswahl des gewünschten Ladetarifs“ beschrieben.

2. Allgemeinübersicht

Nach dem Registrierungsprozess wird Ihnen eine Übersicht
des Menüs angezeigt. Sie erhalten Zugriff auf getätigte Ladevorgänge, Rechnungen sowie Vertragsanpassungen und Filtereinstellungen. Auf genaue Bedeutungen sowie die Nutzung der
angeführten Punkte wird in der folgenden Beschreibung noch
genauer eingegangen.
Um die IKB-e-laden-App mit all ihren Vorteilen nutzen zu
können, muss ein Tarif unter „Verträge“ ausgewählt werden.
Die Vorgehensweise, um den Vertrag anzulegen, wird im
Punkt 3 schrittweise erklärt.

Ebenso können Sie sich einen Überblick aller Ladepunkte der
IKB verschaffen und diese in der Allgemeinübersicht der LadeMap einsehen.
Nachdem Sie einen Tarif für Ihren Account angelegt haben,
werden je nach Tarifauswahl zusätzliche Ladestationen von
Partnern sowie Roaming-Anbietern angezeigt.
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3. Auswahl des gewünschten Ladetarifs
Um die IKB-e-laden-App nutzen zu können, müssen Sie
den gewünschten Ladetarif direkt in der App anlegen.

Die Auswahl der Tarife und die damit verbundenen Konditionen
werden Ihnen im Menü
unter „Verträge“ aufgelistet.
Um einen Vertrag anzulegen, wählen Sie in der
Vertragsübersicht den Punkt „Neuen Vertrag erstellen“.

In der Tarifübersicht erhalten Sie alle nötigen Informationen
zu den auswählbaren Tarifen.
Um einen genauen Einblick in die hinterlegten Konditionen der
Tarife „IKB-e-laden“ und „IKB-e-laden-Roaming“ zu erhalten,
können Sie die rechts ersichtlichen Pfeile verwenden.

Tariﬁnformation:
Der Tarif IKB-e-laden gilt für alle Ladestationen der IKB und deren Partnern (TIWAG und da-emobil). Dieser kann österreichweit
an Ladestationen der IKB und deren Partnern ohne Grundgebühren verwendet werden.
Mit dem Tarif IKB-e-laden-Roaming haben Sie die zusätzliche Möglichkeit, grenzübergreifend zu laden, ansonsten erhalten Sie
die gleichen Möglichkeiten wie im oben angeführten IKB-e-laden-Tarif. Der Tarif IKB-e-laden-Roaming kann in Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien an Ladestationen von ausgewählten Roaming-Anbietern verwendet werden. Hierfür wird eine monatliche
Grundgebühr von € 5,90 brutto für die Tarifnutzung und € 0,24 brutto pro gestartetem Ladevorgang verrechnet. Die Tarife des
Roaming-Anbieters werden 1:1 an Sie weitergereicht.
Die hinterlegten Tarife des jeweiligen Ladepunktes werden Ihnen sowohl beim Tarif IKB-e-laden als auch beim Tarif IKB-e-ladenRoaming direkt in der App angezeigt.
Diese können Sie ebenso auf unserer Website unter www.ikb.at/elektromobilitaet/eladekarte-tarife abrufen.
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Nachdem Sie sich über unsere Tarife informiert haben,
können Sie den gewünschten Tarif und die Bezahlart
„SEPA-Abbuchung“ auswählen.

Die Bezeichnung des Tarifs kann individuell von Ihnen gestaltet
und eingetragen werden. Die von Ihnen gewählte Bezeichnung
wird in der Tarifübersicht angezeigt und kann nicht mehr
geändert werden.

Im letzten Schritt geben Sie bitte Ihre Bankdaten bekannt.
Nun kann die App IKB-e-laden mit all ihren Vorteilen genutzt
werden.
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4. Filtereinstellungen
Über die Filtereinstellungen können Sie die gewünschten Stecker-Typen und Ladeleistungen individuell anpassen und je nach
Anforderung verändern. Diese bleiben auch nach Schließen der App gespeichert und können immer wieder verwendet werden.
Sie haben die Möglichkeit, die Filter über das Symbol
wie folgt anzupassen:
Allgemeinübersicht Filtervorlage

auf der Allgemeinübersicht der App auszuwählen und die Einstellungen

auswählen und speichern:

Anwenden der

Die gespeicherten Filter können in den Filteroptionen
eingesehen und bearbeitet werden.

7

5. Ladevorgänge starten und beenden
Die von Ihnen gewünschte Ladestation kann über die
ersichtlichen Ladesymbole in der App ausgewählt werden.

Die von Ihnen gewünschte Ladestation kann ebenso über
die Funktion „QR-Code scannen“ gefunden und ausgewählt
werden.
Erlauben Sie der App hierfür die Verwendung der Kamera
und scannen Sie den QR-Code des Ladepunktes. Der richtige
Ladepunkt wird Ihnen direkt in der App angezeigt, und der
Ladevorgang kann gestartet werden.

Haben Sie sich für die Auswahl des Ladepunktes über die
Lade-Map entschieden, müssen Sie die richtige Bezeichnung
des Ladepunktes kontrollieren und anschließend auswählen,
um den Ladevorgang zu starten.
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Starten des Ladevorgangs

Nachdem Sie den gewünschten Ladepunkt mittels QR-Code
gescannt oder Lade-Map ausgewählt haben, kann der zuvor
angelegte Tarif verwendet werden. Unter dem Tarif werden die
Konditionen des jeweiligen Ladepunktes angezeigt.
Die Detailinformation mit den Kosten werden Ihnen nach
Auswahl des Tarifs nochmals angezeigt.
Ihr Ladevorgang wird gestartet, sobald Sie auf „OK“ tippen.
Nachdem der Ladevorgang erfolgreich gestartet wurde, wird
Ihnen in der App folgende Übersicht automatisch angezeigt:

Die Ladestation wechselt vom Normalbetrieb in den Ladebetrieb. Diese Übersicht bleibt bestehen, auch wenn die App
geschlossen und neu gestartet wird.
Für weitere Informationen zu Ihrem Ladevorgang bietet die App
eine Detailinformation in Echtzeit an. Diese können Sie über die
im letzten Bild ersichtliche Zeitanzeige einsehen.
Ihnen werden Informationen über die bezogene Energiemenge
des aktuellen Ladevorgangs in kWh, die Ladedauer in
Sekunden/Minuten/Stunden und die Kosten in Euro angezeigt.
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Beenden des Ladevorgans

Sobald Sie den laufenden Ladevorgang beenden möchten,
können Sie dies direkt in der App über den Punkt
„Ladevorgang stoppen“ ausführen.
Sie werden darauf hingewiesen, ob Sie den Ladevorgang
wirklich stoppen möchten. Bestätigen Sie, dass der Vorgang
gestoppt werden soll und der Ladevorgang wird automatisch
beendet.
In der Übersicht können Sie die bezogene Energiemenge, die
Dauer des Ladevorgangs und die Kosten nochmals einsehen.
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6. Übersicht der Ladevorgänge

Alle Ladevorgänge, die Sie mit der App gestartet haben,
können im Menü unter dem Punkt „Ladevorgänge“
eingesehen werden.

Für weitere Informationen zu einem bereits durchgeführten Ladevorgang können Sie diesen in der App auswählen.
Weiters werden Ihnen die genauen Details zum getätigten Ladevorgang angezeigt:
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7. Weitere Features
Standortfreigabe für iOS:

Nach der Registrierung wird das Fenster „Standortfreigabe“
automatisch geöffnet.

Durch die Bestätigung des Standortes können Ladestationen
in der Nähe angezeigt werden.

Suchfunktion:
Mit der Suchfunktion können Ladestationen in einer
bestimmten Straße, Stadt oder Dorf angezeigt werden.
Nachdem der gewünschte Ort eingegeben wurde,
erscheinen alle Ladestationen in der Nähe dieses Ortes.
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Stecker-Symbole und deren Bedeutung
Verfügbarkeit:

E-Ladestationen verfügbar (mindestens 1 Ladepunkt frei)

E-Ladestationen nicht verfügbar (fehlerhafte Ladepunkte)

Status der Ladepunkte:
Ladepunkt online und verfügbar

Ladepunkt belegt

Ladepunkt offline oder fehlerhaft
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