
HAVE AN ELECTRIFYING DAY

yeet!
 scale up07

yeet! 

any yeet! company is working on your electrifying future
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Yeet! arbeitet an der Zukunft.

Wir bei yeet! glauben, dass die Elektrifi zierung unseres Kraftfahr-
zeugbestandes zur Schaffung einer besseren und gesünderen Zu-
kunft unserer Kinder beitragen wird.

Es reicht aber nicht nur zu elektrifi zieren. Erst eine neue, ganzheit-
liche Sicht auf Mobilität, Energie und Technologie ermöglicht es, die 
Zukunft nachhaltig zu gestalten.

Yeet! arbeitet daran auf eine intelligente und zuverlässige Weise. 

yeet!
have an electrifying day
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Yeet! power systems entwickelt, produziert und installiert Lösungen für intelli-
gente EV Lade-Netzwerke.

Die Elektrifizierung größerer Infrastrukturen in jedem Bereich, ob öffentlich 
oder privat, wird immer intelligent gestaltet werden müssen.

Jede Branche oder jeder Bereich hat seine eigenen Wünsche und Herausforde-
rungen. Hinzu kommt, dass man gemeinsam Wege finden muss, um jeden mit 
genügend Elektrizität zu versorgen.

Yeet! power systems hat das technologische Wissen, die Marktkenntnis, die 
Zahlen sowie die Produktpalette, um jedem Kunden Lösungen anzubieten, egal 
ob  Städte und Gemeinden, Parkplätze entlang wichtiger Zufahrtsstraßen, In-
dustrieparks und Firmenparkplätze.

Darüber hinaus kann die yeet! eigene Software in andere Anwendungen, wie 
z.B. Standortmanagement, Schranken, Parkgebühren, Zahlungssysteme usw. in-
tegriert werden.

Yeet! power systems ist der Ansicht, dass jedes EV Lade-Netzwerk sowohl für 
den momentanen Bedarf angemessen dimensioniert sein sollte als auch für die 
Zukunft gerüstet sein muss.

Das macht ein yeet! Lade-Netzwerk ab dem ersten Betriebsjahr profitabel (zu-
mindest kostenneutral).

Der Eigentümer des Standortes kann sich auch an der Betriebsgesellschaft be-
teiligen und damit von den Erlösen profitieren. 

Wenn gewünscht, kann yeet! power systems auch für die Finanzierung sorgen.

yeet! 
 power 
 systems
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Grundlegende Voraussetzung:

Nach den Grundsätzen von yeet! sollte ein EV Lade-Netzwerk (egal welcher 
Größe) mindestens kostenneutral sein. Dies bedeutet, dass die Einnahmen
mindestens in Höhe der Kosten sein sollen.

1. Die Standortanalyse

Um dies abzuklären, führt yeet! eine umfassende Machbarkeitsstudie für je-
den Standort durch.

Yeet! verfügt über alle notwendigen Statistiken zur Elektromobilität, wie zum 
Beispiel den Anteil von Elektroautos pro Land, Region oder sogar Ortsteil. Wir 
verarbeiten die neuesten Verkaufszahlen, um die Statistiken zweiwöchentlich 
anpassen und korrigieren zu können. Wir analysieren auch den Fahrzeugtyp, die 
zu erwartende Nutzung in kW/km und vieles mehr. Schließlich können wir dann 
eine beinahe exakte Abschätzung der Anzahl Elektrofahrzeuge vornehmen, die 
Ihren Standort passieren...

Natürlich ist auch eine Auswertung des Aufladeverhaltens erforderlich; schließ-
lich ist dieses je nach Fahrzeugtyp und Nutzer sowie dem Ort, an dem er/sie 
wohnt, unterschiedlich. Aber wir haben auch einen kontinuierlichen Einblick 
in das sich ändernde Nutzerverhalten. Denken Sie an die Einbeziehung von 
Car Sharing- oder Mobilitätsprojekten, die Verwendung von langsamen oder 
Schnell-Ladegeräten oder einer Mischung aus beiden .... und die Tageszeit der 
Aufladung.
Diese Analyse bestimmt die Anfangsgröße einer EV Ladestation und prognosti-
ziert das Wachstum für einen Zeitraum von 10 Jahren. Die Erstinvestition orien-
tiert sich an dem aktuellen Bedarf und dem Wachstumspotential.

yeet!  
produkte
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2. Das Angebot

In unserem Angebot unterbreiten wir nicht nur Vorschläge zu dem EV Lade-Netzwerk, 
welches wir für den heutigen Bedarf für angemessen halten. Wir geben auch die er-
wartete Nutzung und das Wachstum für einen Zeitraum von 10 Jahren auf der Grund-
lage unserer Daten an.
Die installierten Produkte können auch über einen Zeitraum von 72 bis 84 Monaten 
finanziert/gemietet werden. Dies gilt sowohl für die Software als auch für die Installa-
tion. Nachträgliche Erweiterungen können auch gemietet werden.

3. Der Betrieb

Yeet! wird darüber hinaus ein Angebot für die Dienstleistungen unterbreiten, die für 
den Betrieb notwendig sind. Und, falls gewünscht, ein Betriebsmodell anbieten, bei 
dem entweder keine Investitionsrisiken bestehen (mit geringen Einnahmen) oder mit 
begrenztem Risiko dafür mit allen Betriebserlösen. 
Darüber hinaus bietet yeet! auch die Verwaltung von Ladekarten und die Rech-
nungsstellung an die Benutzer, den Ankauf von Elektrizität und vieles mehr.
Die Arbeitsweise wird in gemeinsamer Absprache mit dem Kunden besprochen und 
festgelegt.

4. Installation

Im Preis inbegriffen* sind immer die Installations- und Anschlusskosten an das Strom-
netz sowie alle zusätzlichen Fixkosten. Im Vorfeld wird untersucht, ob genügend 
Stromkapazität vorhanden ist, um das EV Lade-Netzwerk mit dem notwendigen 
Strom zu versorgen.
Bei Stromknappheit verfügt yeet! über eine Reihe von Produkten, die dieses Problem 
lösen können.

*nicht, wenn dies ausdrücklich ausgeschlossen wird oder eine Standardinstallation (feste Kabel-

längen, festgelegter Bodenaushub in Sollwerten usw.) vereinbart ist. Wenn diese Einschränkun-

gen nicht ausdrücklich erwähnt werden, kann der Kunde damit rechnen, dass die Installations-

kosten alle Kosten decken. Keine Überraschungen!
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yeet! power systems bietet EV Lade-Netzwerke nach Maß.

Selbstverständlich gibt es auch Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Bran-
chen, so dass yeet! auch branchenspezifische Lösungen hat, die nur noch an die 
individuellen Wünsche eines Kunden angepasst werden müssen.
Diese Produkte eignen sich grundsätzlich für die gängigsten Anforderungen 
von Kunden aus den Bereichen: Städte und Gemeinden, Gastronomie, große 
Parkhäuser (Supermärkte, Museen usw.), Büros, Autohändler und alle, die einen 
Parkplatz besitzen oder betreiben.

Alle Lösungen, mit Ausnahme der kundenspezifischen, die wir Ihnen anbieten 
können, basieren auf der  yeet!-Technologie:
• Ladestationen für Parkplätze
• Batterietechnologie und back-to-grid Systeme
• Anpassung, F&E und Technik

produkte
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Yeet! hat ein einzigartiges Produkt für größere Parkplätze oder Standorte, an denen 
eine Erweiterung von EV Ladestationen vorgesehen ist; yeet! scale-up.

Merkmale: 
• 20 Ladepunkte* erweiterbar auf bis zu 2.000 Ladepunkte*
• Geringere Installationskosten: bis zu 40% niedriger
• Optimale Nutzung der zur Verfügung stehenden Energie (somit auch bei begrenz-

ter Netzkapazität nutzbar)
• Optimale Nutzung aller Parkplätze 
• Einfach und kostengünstig erweiterbar durch Erweiterungssets mit 12 Ladepunk-

ten
• Bis zu 50% geringere Gesamtinvestitionen und Verbrauchskosten im Vergleich zu 

anderen EV Ladesystemen.
• Inklusive der Abrechnungssoftware
• Möglichkeit der Koppelung mit Schranken und anderen Zufahrtslösungen
• Alle Zahlungsmethoden

• Kombination mit Car-Sharing und E-Bike-Sharing möglich
• Kombination mit Zufahrtssystemen  (Schranken etc.) möglich
• Kombination mit Parkgebührensystemen möglich

* Ein Ladepunkt ist ein Anschluss an einer Ladesäule. An einer Ladesäule können 1, 2 oder 4 

Ladepunkte montiert werden. Dies ist unabhängig von möglichen zusätzlichen Steckern, wenn 

unterschiedliche Steckertypen bedient werden müssen (zum Beispiel AC oder DC).

Einzigartiger & intelligenter Betrieb

Es ist nicht wirtschaftlich, große Parkplätze mit Standard-Ladesäulen auszustatten, 
weil
• Jede Ladesäule mit allen Funktionen ausgestattet ist, die sich letztlich als überfl üs-

sig und damit als viel zu teuer erweisen.
• Jede Ladesäule individuell verkabelt werden muss und die Energieverteilung auf 

diese Ladestation beschränkt ist.

yeet!
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die zu erwartende Situation bei Verwendung von 
Standard-Ladesäulen:

das yeet! scale-up system

Das yeet! Energiemanagementsystem verteilt die Energie nach Bedarf.

Grundsätzlich gilt:
• nicht alle Ladepunkte werden immer angeschlossen sein,
• nicht immer wird die Nachfrage nach Strom zur gleichen Zeit sein und
• nicht immer ist der Energiebedarf gleich, einige Autos können nur mit 7kW 

 laden...

110 kW

22 kW 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW

vereenvoudigde weergave

de verwachte situatie bij het gebruik van standaard laad-palen: 

(vereenvoudigde weergave) 

het yeet! scale-up systeem 

Het yeet! energy management systeem verdeelt de energie naar gebruik.
Immers: 
• niet altijd zullen alle laadpunten aangesloten zijn;
• niet altijd zal de vraag naar elektriciteit op hetzelfde moment zijn en
• niet altijd is de gevraagde hoeveelheid dezelfde; immers kunnen sommige auto’s slechts 7kW

laden…

Het yeet! systeem zet de laadpunten aan-en-uit;
• al naar gelang vraag,
• gevraagde tijdstip,
• gevraagde laad hoeveelheid
• en mogelijkheid om snel te laden…

En dan heeft het ook nog de volgende opties; het yeet scale-up systeem  
• kan integreren met andere system voor parkeer beheer, parkeer gelden, enz.
• kan eenvoudig en snel uitgebreid worden met meer, veel minder kostbare, laadpunten
• en kan van elk laadpunt ook een snel-lader maken*
• en kan na de laad-sessie bv een parkeer fee vragen, of…

*vermits de bekabeling hierop is aangepast.

22kW 22kW 22kW 22kW 22kW

110kW

22kW 22kW 22kW 22kW 22kW

est. 50kW energy
management

system

energy
management

system

ye
et
!

EM
S

vereinfachte Darstellung

ca.50 kW
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Das yeet! System schaltet die Ladepunkte ein und aus, entsprechend:
• der Nachfrage,
• der gewünschten Uhrzeit,
• der angeforderten Lademenge
• ...und der Fähigkeit, schnell laden zu können oder nicht...

Außerdem gibt es folgende Optionen: Das yeet! scale-up System
• kann mit anderen Parkraumbewirtschaftungssystemen, Parkautomaten etc. kom-

biniert werden.
• kann einfach und schnell mit mehr, preiswerteren Ladepunkten erweitert werden.
• und kann auch jede Ladestation in ein Schnellladegerät verwandeln*
• Ein Ladevorgang kann auch eine Parkgebühr beinhalten.

*sofern die Verkabelung darauf abgestimmt ist.

Also auch mit einem kostengünstigen yeet!-Ladepunkt

• Ein Parkplatz mit einer Ladesäule kann auch durch ein 
konventionelles Fahrzeug belegt werden.

• Ein Parkplatz mit einer Ladesäule kann auch durch ein 
bereits vollständig geladenes Elektrofahrzeug län-
ger als nötig belegt werden. Das Fahrzeug wird dann 
 einfach nicht mehr mit Strom versorgt.

15
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Dus ook  met een low cost yeet! laad-punt 

• Een parkeerplek met laadpunt mag ingenomen worden door een niet EV; immers wordt deze dan 
eenvoudigweg niet van elektriciteit voorzien. 

• Een parkeerplek met laadpunt mag ingenomen worden door een EV die langer staat dan nodig voor 
het laden; immers wordt deze dan eenvoudigweg niet langer van elektriciteit voorzien. 

Het yeet! scale-up  systeem 
BASIS 

YEMS START01 BEGIN SET

Een begin set bestaat uit:

Het Energy Management System  plug points** met 20   
   laadpunten  

Basis; tot 68 laadpunten. 
(uitbreidbaar tot 2.000 laadpunten) 
gereed voor back-to-grid (leveren  
EN ontvangen van elektriciteit) 

Inclusief 
Complete Installatie incl eventuele vergunningen, in werking stelling, gebruikers software. Turn key.
Installatie in normale omstandigheden. Uw offerte zal mogelijk aanpassingen hierop hebben. 

YEMS START01 BEGIN SET Prijs : Euro 69.500*, turn key, geïnstalleerd. 
___________ 

UITBREIDINGEN: 

YEMS01 PLUGPOINT PLUS SET 

Uitbreidingsset plug-points 
per 12 laad-punten* . Keuze uit 1, 2 of 4 laad-punten per plug-point. Een mix is mogelijk. Turn key (inclusief inwerking stelling , 
aansluiting en installatie). 
Op een Basis Energy Management System kunnen 4 plug point uitbreidingssets (4x12 laad-punten) worden aangesloten zodat het 
totaal tot 68 laad-punten kan worden uitgebreid. 

YEMS01 PLUGPOINT PLUS SET  per 12 laadpunten: (turnkey, geïnstalleerd) Euro 11.990* 

YEMS01 EMS PLUS SET 

Uitbreidingsset Energy Management System 
Indien het maximum van 68 laadpunten is bereikt kan ook het Energy Management Systeem worden uitgebreid. 
Er kan gekozen worden voor een nieuwe basis set met opnieuw een maximum van 68 laadpunten; deze wordt dan in het netwerk 
opgenomen en het Energy Management System beheert dan alle maximaal 136 laadpunten. 
Ook kan worden gekozen voor een uitbreiding met uw keuze voor het maximaal verwachte aantal laad-punten. Het maximum is dan 
2.000 laad-punten! 

YEMS01 EMS PLUS SET standaard voor opnieuw max 68 punten (incl 20 laadpunten)  

EXTRA: 

ye
et
!
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ye
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!
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YEMS START01 BEGIN SET
Ein Starterset besteht aus:

Das Energy Management System
Der Basisstation, bis zu 68 Ladepunkten 
(auf bis zu 2000 Ladepunkten erweiterbar). 
vorbereitet für Back-to-Grid 
(Laden UND  Rückgabe von Elektrizität ans Netz)

plug points** mit 20 Ladepunkten

Inklusive
Komplette Installation einschließlich aller Genehmigungen, Inbetriebnahme, Betriebs-
software. Schlüsselfertig. 

Installation unter normalen Gegebenheiten. Ihr Angebot kann diesbezüglich Anpassun-
gen beinhalten.

YEMS START01 BEGIN SET Preis : Euro 69.500*, Schlüsselfertig installiert.

das yeet! 
scale-UP 
 system
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YEMS01 PLUGPOINT PLUS SET

Erweiterungsset plug points
Pro 12 Ladepunkte** . Wahlmöglichkeit zwischen 1, 2 oder 4 Ladepunkten pro plug 
point. Ein Mix ist möglich.
Schlüsselfertig (inkl. Inbetriebnahme, Anschluss und Montage).
4 plug point Erweiterungssets (4x12 Ladepunkte) können an ein Basic Energy Ma-
nagement System angeschlossen werden, so dass die Gesamtzahl auf 68 Ladepunk-
te erweitert werden kann.

YEMS01 PLUGPOINT PLUS SET pro 12 Ladepunkte (schlüsselfertig installiert): 
11.990 Euro*

YEMS01 EMS PLUS SET

Erweiterungsset Energy Management System
Wenn das Maximum von 68 Ladepunkten erreicht ist, kann auch  das Energy Ma-
nagement System erweitert werden.
Entweder kann ein neues Basisset mit wiederum maximal 68 Ladepunkten gewählt 
werden. Dieses wird dann in das Netzwerk eingebunden und das Energy Manage-
ment System verwaltet dann alle maximal 136 Ladepunkte.
Oder Sie können sich auch für eine Vergrößerung der Anlage mit der von Ihnen er-
warteten Anzahl von Ladepunkten entscheiden. Das Maximum liegt dann bei 2.000 
Ladepunkten!

YEMS01 EMS PLUS SET Standard für weitere höchstens 68 Ladepunkte (20 Lade-
punkte enthalten) Preis: Euro 69.500*

EXTRA: nach Rücksprache
• Zuweisung Schnellladung an bestimmte plug points.
• Kombination mit Parksystemen
• Kombination mit Car-Sharing
• Kombination mit E-Bike-Sharing

Erweiterungen
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Erweiterung Stromversorgung

Yeet! kann, wenn notwendig, weitere Netzanschlüsse und die entsprechenden 
Transformatoren in emissionsfreien Gehäusen vorsehen.

Betrieb:

Yeet! kann das gesamte Ladenetzwerk in einem Shared-Revenu-Modell oder mit 
einer Beteiligung von Ihnen betreiben.

So verwandeln Sie Ihren Parkplatz in ein Profi tcenter - das haben wir bereits ausgie-
big diskutiert.

Vergleich mit ähnlichen Standardsystemen.

* Die Preise verstehen sich ohne gesetzliche Mehrwertsteuer, bei Standardinstallation und ohne 

besondere Gegebenheiten oder Wünsche. yeet! behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit 

anzupassen. Preisniveau Oktober 2020.

** ein plug point kann 

zwischen 1, 2 oder 4 La-

depunkten haben (unab-

hängig von den verschie-

denen Steckern).

Snelladers toewijzen aan specifieke plug-points. in overleg 
Integreren met parkeersystemen; in overleg 
Integrate met car-sharing (in overleg) 
integratie et bike-sharing; in overleg. 

Uitbreiding Elektriciteit toevoer 
Yeet! kan, indien noodzakelijk (we kunnen hierover adviseren), de elektriciteit vanaf het grid aansluiten en voorzien van 
transformatoren, straling vrije behuizingen enz.  

Exploitatie: 
Yeet! kan het geheel netwerk voor u exploiteren in een shared revenue model of mededeelneming.  
U maakt van uw parkeerplaats een profit center… 

Vergelijking met vergelijkbare standaard systemen 

* Prijzen zijn exclusief BTW, met standaard installatie en geen bijzondere omstandigheden of wensen. yeet! behoud zich het recht voor om ten alle tijde 
de prijzen aan te passen. Prijspeil September 2020.

* *een plug-point kan naar keuze 1, 2 of 4 laadpunten hebben (onafhankelijk van de diverse connectoren.

Prijs vergelijking met standaard laad-palen netwerk. 
Nog los van de nadelen van de enorme elektriciteit belasting, wat vaak resulteert in de aanleg van extra infrastructuur 
voor het gebruik van standaard laad-palen zijn er andere zaken die structureel kosten verlagend zijn.

(de aanleg van een nieuwe grid kabel kost vele tienduizenden Euro’s in aanleg, naast de extra terugkomende vast recht 
kosten; dat voordeel voor een yeet! systeem is hier nog buiten beschouwing gelaten omdat de omstandigheden 
daarvoor variëren.)
(de extra features en mogelijkheden van een yeet scale-up systeem, incl beter parkeer beheer enz. is ook buiten 
beschouwing gelaten)

In basis kost een 11-22 kW lader van redelijk kwaliteit in aanschaf vanaf Euro 2500  (2 laadpunten) De aanleg en installatiekosten zullen voor 1 laad-paal 
beperkt blijven tot Euro 1000 alles meegerekend. Als er echter meerdere laad-palen worden geplaatst zullen extra infrastructurele kosten worden 
gemaakt, waardoor, in de praktijk, meerdere laadpalen per laadpunt minimaal 3900,00 kosten. 
Opnieuw; we rekenen nog niet de extra zware grid aansluiting mee…) 

4 in 1 2 in 1 1 to 1
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yeet! power systems  2020©
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Preisvergleich mit einem vergleichbaren Ladesäulennetzwerk

Abgesehen von den Nachteilen des enormen Strombedarfs, die oft
den Bau zusätzlicher Netz-Infrastruktur bei Verwendung von Standard-Ladesäulen 
notwendig macht, gibt es weitere Einsparmöglichkeiten. 

Der Bau eines neuen Netzkabels wird einige zehntausend Euro kosten, zusätzlich 
dazu entstehen laufende Netzgebühren. 
Dieser Preisvorteil ist in dieser Grafi k nicht berücksichtigt worden, weil er von den 
lokalen Gegebenheiten abhängt (die zusätzlichen Features und Möglichkeiten ei-
nes yeet! scale-up Systems, einschließlich besserer Parkraumbewirtschaftung etc. 
ist ebenfalls nicht enthalten).

Grundsätzlich kann ein 11-22 kW-Ladegerät von entsprechender Qualität ab 2500 
Euro für 2 Ladepunkte erworben werden.
Die Bau- und Installationskosten werden auf 1000 Euro für eine Ladesäule begrenzt. 
Wenn jedoch mehrere Ladesäulen aufgebaut werden, fallen
zusätzliche Infrastrukturkosten an. Dadurch werden in der Praxis Ladesäulen mit 
mehreren Ladepunkten mindestens 3900 Euro pro Ladepunkt kosten.

Preis-
vergleich

Preisvergleich
yeet! scale up System versus Standard-Ladepunkte

Standardladepunkte Anzahl Ladepunkteyeet! scale-up
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