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Wie «tanken» Elektrofahrzeuge?
Elektrische Energie zum Laden von Elektrofahrzeugen ist im Prinzip in
jedem Haus verfügbar. Je nach Art des Fahrzeugs sind die Anforderungen
an die Stromversorgung unterschiedlich: Zweiradfahrzeuge wie E-Bikes
oder E-Scooter stellen andere Anforderungen als leichte dreirädrige Fahr-
zeuge oder vierrädrige Fahrzeuge.
Die Speicherkapazität der Batterien eines Elektrofahrzeugs bestimmt
massgeblich die elektrische Leistung, mit der geladen wird, die Ladedauer
und auch die Energiemenge, die pro Ladung bezogen wird und damit
auch die Kosten für den Strombezug für eine Ladung. In der Praxis sind
die Batterien zu Beginn der Ladung meist nicht ganz entladen, weshalb
die Kosten pro Ladung entsprechend tiefer sind. 
Elektrofahrzeuge werden mehrheitlich zuhause sowie in kleinerem
Umfang auch bei der Arbeit geladen. Gesamthaft gesehen machen diese
über 90 Prozent aller Ladevorgänge aus. Nur ein kleiner Teil entfällt auf
öffentliche Ladestationen.

Das Ladegerät zwischen Energieversorgungsnetz und Batterie
Um den vom Energieversorgungsnetz gelieferten Wechselstrom (AC) in
der Batterie speichern zu können, muss er in Gleichstrom (DC) umge-
wandelt werden. Dies erfolgt durch das Ladegerät. Bei den E-Bikes und
E-Scootern ist dieses meist nicht im Fahrzeug eingebaut (off-board) und
wird über einen Gleichstromanschluss mit dem Fahrzeug verbunden, bei
einer grösser werdenden Anzahl von Herstellern wird dafür der Energy-
Bus™ connector verwendet. Bei off-board Ladegeräten für E-Bikes und
Scooter, welche nicht dem EnergyBus Standard entsprechen, muss unbe-
dingt darauf geachtet werden, dass das zum Fahrzeug gehörende Lade-
gerät verwendet wir. Ein falsches Ladegerät kann zur Beschädigung oder
Zerstörung der Batterie führen!
Bei den anderen Fahrzeugen, insbesondere Autos, ist das Ladegerät in
der Regel im Fahrzeug eingebaut (on-board) und die Fahrzeuge verfügen
über einen Wechselstromanschluss (AC vehicle inlet). Zum Teil verfügen
diese Fahrzeuge zusätzlich über einen DC-Schnellladeanschluss (DC vehi-
cle inlet, CHΛdeMO). Die Versorgunsdichte mit Schnelllade stationen ist
heute regional noch sehr unterschiedlich.
Die Ladeelektronik (Batterie Management System, BMS) steuert und
überwacht die von der Batterie verkraftbare Ladeleistung bzw. den Lade-
strom in Abhängigkeit von Temperatur, Ladezustand und Spannung der
Batteriezellen.

Unterschiedliche Ladedauer
Die Ladedauer hängt vor allem von der «Grösse» bzw. der Kapazität der
Batterie und von der Ladeleistung ab. Je grösser die Batteriekapazität ist
desto länger dauert bei einer bestimmten Ladeleistung das Laden. Die
Ladeleistung hängt von der Absicherung des Netzanschlusses, von der
Leistung des Ladegerätes und von der Aufnahmefähigkeit der Batterie
ab. 
Bei kleinen Batterien wie etwa bei den E-Bikes und E-Scootern genügt
die Leistung einer üblichen Haushaltsteckdose, um die Batterien zu laden. 
Bei grösseren Fahrzeugen mit entsprechender Batteriekapazität dauert
das Laden bei einer Ladeleistung von 3 kW und einer Batteriekapazität
von 15 kWh etwa 5 Stunden, bei 25 kWh Batteriekapazität mit über 8
Stunden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien zu Beginn des Lade-
vorgangs ist die Ladedauer entsprechend kürzer. 
Beschleunigtes Laden ist mit einem dreiphasigen Netzanschluss und
einem entsprechenden Ladegerät oder drei parallel genutzten einphasi-
gen Ladegeräten möglich. Dies kann die Ladedauer um bis zu zwei Drittel
verkürzen. Solche Ladegeräte können für einzelne Fahrzeuge zusätzlich
zum eingebauten Ladegerät beschafft und angeschlossen werden.
Bei der so genannten Schnellladung wird Gleichstrom direkt ab einem
stationären Ladegerät über einen separaten DC-Anschluss am Fahrzeug
mit einer Leistung bis etwa 50 kW in die Batterie eingespeist. Um die
Batterie zu schützen, muss diese Schnellladung durch eine Kommunika-
tion zwischen Batterie und Ladegerät überwacht und kontrolliert werden.
In der Regel kann mit einer Schnellladung keine 100%iges Ladung der
Batterien (SOC) erreicht werden, in 15 bis 20 Minuten kann auf etwa
80% SOC geladen werden.
Ein so schnelles Laden erfordert netzseitig einen beträchtlichen Aufwand,
die Einrichtung solcher Schnellladestationen könnte künftig auf strategi-
sche Stellen entlang der Hauptverkehrsachsen begrenzt bleiben. In der
Schweiz waren Mitte 2011 noch keine öffentlich zugänglichen Schnellla-
destationen installiert.

Batteriewechsel
Batteriewechsel wird heute schon bei E-Bikes praktiziert (z.B. MOVELO)
bei grösseren Fahrzeugen gibt es Ansätze wie BetterPlace oder ein chi-
nesisches Verfahren, welche beide noch im Anfangsstadium sind.

Die Ladung: So kommt der Strom in die Batterien

Art des Fahrzeugs

Typische Werte Kosten für
eine volle La-
dung Hochtarif

[CHF]

Lade -
leistung

[kW]

Lade-
strom

[A ]

Batterie-
kapazität

[kWh]

E-Bikes
und 

E-Scooter
bis 2 bis 8 0,1 – 5,0 0.03 – 1.00

Elektro-
Motorräder

bis 3 bis 13 1 – 5 0.25 – 1.50

Drei- und
vierrädrige

Elektro-
fahrzeuge

3 – 22 13 – 32 5 – 25 1.00 – 6.00

Gebräuchliche Anschlüsse am Fahrzeug

AC vehicle-connector, oben, 
und AC vehicle-inlets, unten

DC vehicle-connector, oben, 
und DC vehicle-inlets, unten

Type1 Type2 CHΛdeMO EnergyBus



Geeignete Steckdosen
Die in der Schweiz üblichen Haushaltsteckdosen sind nicht für mehr-
stündigen Dauerbetrieb bei Nennlast geeignet und auch mechanisch
nicht sehr belastbar. Demgegenüber sind die Industriesteckdosen CEE
(Eurostecker) auch für mehrstündigen Dauerbetrieb geeignet und bieten
eine erhöhte mechanische Belastbarkeit. Sie sind zudem gegen Eindringen
von Feuchtigkeit geschützt und werden vor allem für das Laden von Elek-
troautos und E-Motorräder empfohlen.
Merkmale der Steckdosen und ihre Eignung zum Laden von Elektrofahr-
zeugen:

Pro Elektrofahrzeug ist eine separate Sicherung und ein separater Feh-
lerstromschutzschalter (FI) zu verwenden. 
Vorteile der Variante rechts:
• Ganzer Bemessungs strom pro Steck-

dose verfügbar.
• Keine Beeinträchtigung der Energiever-

sorgung des eigenen oder eines ande-
ren Elektrofahrzeugs bei Auslösung
einer Schutzeinrichtung.

Fehlerstromschutzschalter sind heute
als Kombischutzschalter erhältlich. Sie
sind regelmässig mit der Testvorrich-
tung zu prüfen.

Anschluss installieren, anmelden und kontrollieren
Arbeiten an elektrischen Installationen dürfen nur durch Fachpersonal
ausgeführt werden. Die nötigen Anmeldungen und Nachweise muss der
Elektroinstallateur bei der Netzbetreiberin (EW) einreichen. 
Lassen Sie bestehende Installationen, die für den Anschluss von Elektrofahrzeu-
gen vorgesehen sind, durch einen Fachmann überprüfen. Sämtliche Bestandteile
der Ladevorrichtungen sind periodisch auf ihre Sicherheit zu prüfen.
Eigentlich ist ein Elektrofahrzeug gemäss Werkvorschriften der Elektrizi-
tätswerke (EWs) (TAB, Technische Anschlussbedingungen Art. 8.31) ein
meldepflichtiges Elektrogerät, sofern es mit einem Ladegerät von mehr
als 2 kVA (ca. 2 kW) Leistung ausgestattet ist. Zurzeit verzichten die EWs

auf die Durchsetzung dieser Meldepflicht. Da aber einige der etwa 800
EWs in der Schweiz im Sinne der Unterstützung der Elektromobilität für
Netzanschlüsse von Elektrofahrzeugen Vergünstigungen oder Kostenbei-
träge leisten ist es sinnvoll, sich beim Energie liefernden Werk nach den
allfällig vorhandenen Konditionen zu erkundigen.

Die Steckdose richtig platzieren
Eine sinnvolle Höhe für die Steckdose liegt bei etwa 130 cm ab dem
Fussboden.
Der Anschluss soll möglichst nahe beim parkierten Fahrzeug sein. Gehwege
oder passierbare Bereiche zwischen Elektrofahrzeug und Steckdose/Lade-
station sind unbedingt zu vermeiden, um eine Stolpergefahr durch herum-
liegende oder herumhängende Kabel zu verhindern. Zug- und Torsions-
kräfte auf elektrische An schluss stellen sind eben falls zu vermeiden.
Eine reservierte Stellfläche für das Fahrzeug sollte direkt bei der Steck-
dose verfügbar sein. Elektrofahrzeuge verfügen üblicherweise über Kabel

von 4 bis 7 Meter Länge. Kabelrollen sollten auf keinen Fall verwendet
werden, unter anderem da sie sich überhitzen können. Das Laden von
Batterien sollte nicht in Wohnräumen und Räumlichkeiten, in welchen
brennbare Materialien gelagert werden, erfolgen.

Adapterkabel
Adapterkabel wie z.B. von Typ 13 auf CEE 16 sollten nur im Notfall und
mit eingebauter Sicherung 10A verwendet werden. Die Leistung des
Ladegeräts ist entsprechend zu reduzieren, ansonsten ist mit einer Über-
lastung der Steckdose und des Steckers zu rechnen.

Schauen Sie voraus!
Im Hinblick auf die breite Markteinführung von Elektrofahrzeugen soll-
ten bei Neu- und Umbauten ausreichende Leerrohre (2x M25) vor-
gesehen werden, im öffentlichen Raum Rohre von mindestens Ø 80
mm. 
Bei Neubauten sollten Fundamente gemäss opi2020 Standard und
entsprechende Leerrohre vorgesehen werden. Dies erspart in der
Folge Kosten, wenn nachträglich Ladestandorte für Elektrofahrzeuge
eingerichtet werden sollen.

Die Installation: Die richtige Steckdose am richtigen Ort

Typ 13 Typ 23 CEE 16 CEE 16

Steckdose

Stecker

Normiert in CH CH Europa Europa

Bemessungsspannung [V] 230 (250) 230 (250) 230 (250) 230 (250)

Bemessungsstrom [A] 10 16 16 16

Mechanische 
Beanspruchbarkeit L L J J

Dauerbetrieb bei Nennlast L K J J

J J J K

L K J J

L L J J



Energieabrechnung: Wird der Strom zum Laden der Batterien
separat gemessen oder verrechnet?
Alle Steckdosen, welche heute in Verwendung sind, werden schon über
einen Energie-Zähler gemessen. Die etwas kompliziertere Frage ist wie
man das Elektrofahrzeuge und seinen Besitzer auf bezahlbare Art und
Weise in die «Stromabrechnung» einbindet. Dies ist einer der Haupt-
punkte, welcher in den kommenden Jahren einer Lösung zugeführt wer-
den muss. 
Befindet sich der Elektroanschluss (Steckdose) für das Elektrofahrzeugs
innerhalb der Elektroinstallation des Fahrzeugbesitzers, d.h. im privaten
Bereich, ist diese Frage schon gelöst. 
In der Garage von Mehrfamilienhäusern (halbprivater Bereich) reichen
die vorhandenen Elektroanschlüsse in aller Regel höchstens für ein Elek-
trofahrzeug. Ausserdem wird die elektrische Energie durch den Allge-
meinzähler der Liegenschaft gemessen und allen Mietern paritätisch in
Rechnung gestellt. Für solche Fälle müssen belastbare und überprüfbare
Modelle angewendet werden, um Missverständnissen vorzubeugen und
den Strombezug dem Verursacher zu belasten. 
Die Sachlage ändert sich im halb-öffentlichen Bereich wie zum Beispiel
bei Einkaufszentren, Restaurants, Parkhäusern usw.. Hier kann es im Inter-
esse des Anbieters des Elektroanschlusses sein, dass der Kunde ohne
grossen Aufwand sein Elektrofahrzeug nachladen kann. 
Im öffentlichen Bereich gibt es schon viele unterschiedliche Angebote. In
der Schweiz und in anderen europäischen Ländern ist beispielsweise das
System Park&Charge bereits gut eingeführt, im Tessin das zu
Park&Charge kompatible System RiParTi. Eine Übersicht ist unter
www.lemnet.org finden. 
Angeboten werden jeweils landesübliche Steckdosen sowie auch CEE
und weitere Steckdosen wie Type2 oder Type3. Was aber für den Benut-
zer ein Handikap sein kann, ist der Umstand, dass in vielen Orten in
Europa unterschiedliche Zugangs- und Abrechnungssysteme angewendet
werden. Nur einige wenige Anbieter können einen weiträumigen Zugang
garantieren.

Vermeidung von Lastspitzen im Stromnetz
Grundsätzlich können Elektrofahrzeuge jederzeit geladen werden. Mit
zunehmender Anzahl von Elektrofahrzeugen nimmt die Wahrscheinlich-
keit zu, dass dies zu neuen Lastspitzen im Netz führt. Regional kann es
deshalb künftig notwendig werden, in den Spitzenlastzeiten (peak-time)
das Laden der Elektrofahrzeuge durch die Netzbetreiberin (EW) zeit-
weise zu unterbrechen. Die EWs, welche solche Eingriffe für notwendig
erachten, verfügen über die hierfür notwendigen Systeme.

Home Charge Device (HCD)
Für das Laden des Elektrofahrzeugs zuhause bieten verschiedene Her-
steller Heimladestationen, so genannte «Home Charge Devices»
(HCD) an.
Eine modellspezifische HCD bietet einen erhöhten Komfort für das Fahr-
zeug und den Anwender und ist zusätzlich an die Leistungsgrenzen der
vorhandenen Netzinfrastruktur angepasst. Ein optional eingebauter
Stromzähler kann Informationen zum Energieverbrauch liefern und wei-
tere Steuergeräte wie Schaltuhr, Netzkommandoempfänger, Override
push-button für Tagesfreischaltung erlauben das zeitlich gesteuerte Auf-
laden der Batterie mit Schwerpunkt in den Niedertarifzeiten (off-peak).

Verrechnung und Beeinflussung des Strombezugs

Beispiele für Home Charge Devices

DISA AG Protoscar SA Walther AG

Auszug aus dem LEMnet: öffentliche Ladestationen



Ladebetriebsarten (Mode) 
Als «Mode» weden die unterschiedlichen Ladebetriebsarten bezeichnet: 
• Mode 1: Laden an einer landesübliche Steckdose oder einer CEE

Steckdose
• Mode 2: wie Mode 1, jedoch mit einer In-cable control box (ICCB)

im Ladekabel, das eine landesübliche Steckdose oder eine CEE
Steckdose (Mode 1) mit einem Elektrofahrzeug verbindet, welches
üblicherweise unter Mode 3 geladen wird.

• Mode 3: Laden an einer Ladestation und/oder Steckdose mit Kom-
munikation zwischen Steckdose und Fahrzeug und kann in Europa
nur an einer Steckdose Type2 oder Type3 oder ei-nem fest an die
Installation angeschlossenen Ladekabel durchgeführt werden

• Mode 4: Gleichstromladung

Wozu dient die In-cable control box?
Die In-cable control box (ICCB) ist ein Kontrollgerät, welches im
Ladekabel eingebaut sein kann. Es beinhaltet unter anderem einen FI,
welcher einen zusätzlichen Schutz für das Fahrzeug und den Anwender

darstellen soll. Die ICCB kann mit dem Fahrzeug mittels des Mode 3-
Protokolls kommunizieren. 
Die ICCB sind fahrzeugmodellspezifisch angefertigt und können im Nor-
malfall nicht untereinander getauscht werden. Das Gewicht der ICCB
kann zur Beschädigung des Kabels und der Steckdose führen, wenn sie
am Kabel hängt. Dies gilt es zu vermeiden.

Was ist ein «Mennekes Stecker»?
Der in aller Munde befindliche «Mennekes Stecker» oder richtig gesagt
Type2 ist einer von verschiedenen neuen Steckern und Steckdosen, die
versuchen, in der Elektromobilität Fuss zu fassen. Bis heute konnte man
sich in den entsprechenden Gremien noch nicht auf einen gemeinsamen
Stecker einigen.
Diese neuen Stecker ermöglichen durch eingebaute Zusatzkontakte eine
Kommunikation zwischen Fahrzeug und Steckdose über das sogenannte
Mode 3-Verfahren. Der Type1 Stecker wird auf der Installationsseite in
Europa nicht verwendet. Die Normierungsarbeiten für alle drei Stecker
sind nicht abgeschlossen. 

Neuere Entwicklungen
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Beispiele von Mode2 Kabeln mit ICCB

Mennekes Toyota Walther

A Ampère, Masseinheit der elektrischen Stromstärke
V Volt, Masseinheit der elektrischen Spannung
kW Kilowatt, Masseinheit für Leistung
kWh Kilowattstunden, Masseinheit für Energie
kVA Kilovoltampere
AC Alternating Current (Wechselstrom)
DC Direct Current (Gleichstrom)
E-Bike Fahrrad, das von einem Elektromotor angetrieben wird
E-Scooter Motoroller mit elektrischem Antrieb
BMS               Batterie Management System

CHΛdeMO CHΛdeMO ist der Handelsname eines markenübergreifenden Gleichstrom-
Schnellladeverfahrens für Elektrofahrzeuge bis 400V. 

EnergyBus EnergyBus ist der Handelsname einer markenübergreifenden Gleichstrom
Ladeverfahrens für Elektrofahrzeuge bis 60V

FI Fehlerstrom-Schutzschalter, Elektrische Schutzeinrichtung für den Personen-
und Sachenschutz

Kombischutzschalter Kombination von Leitungsschutzschalter und Fehlerstrom-Schutzschalter

M25 Aussendurchmesser eines Installationsrohres in mm (25mm)
KRS80 Schutzrohr für Kabel Durchmesser 80mm
HCD Home Charge Device, Heimladestation

ICCB In-cable control box, Im Ladekabel eingabautes Steuergerät mit Sicher-
heits- und Kommunikationsfunktion

off-board Bezeichnung für ein Ladegerät welches nicht im Fahrzeug eingebaut ist
on-board Bezichnung für ein Ladegerät welches im Fahrzeug eingebaut ist
SOC State of Charge, Ladezustand der Fahrbatterie in %
Vehicle-inlet Anschluss am Elektrofahrzeug
Vehicle-connector Verbindungsteil, das in den Anschluss des Elektrofahrzuegs eingesteckt wird
1ph Einphasiger Netzanschluss 1x230 V 
3ph Dreiphasiger Netzanschluss 3x230 V / 400 V Drehstromnetz
TAB Technische Anschluss Bedingungen des EW
EVU Elektrizitästsversorgungsunternehmen
EW Elektrizitätswerk, 
WV Werkvorschriften 

Verwendete Abkürzungen / Glossar
Übersicht der verwendeten Abkürzungen

Mögliche zukünftige Netzstecker für Elektrofahrzeuge

Type 1 Type 2 Type 3
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