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Der Verkauf von reinen Elektroautos (ohne Hybride) stagnierte 2016 auf tiefem Niveau. Plug-In-Hybride sind
deutlich gefragter, benötigen aber ebenfalls eine sichere Auflade-Möglichkeit, egal ob auf einem öffentlichen
Parkplatz oder daheim. Das ET Team hat sich umgesehen und umgehört, wie es heute in der Praxis aussieht.

Hochwertige Infrastruktur, intelligenter Lademodus

Die Elektromobilität funktioniert nicht
ohne eine einwandfreie Ladung der Ak-
kus. Diese vielleicht banal klingende
Feststellung hat einen durchaus ernst
gemeinten Hintergrund. In der ET war
seit 2012 bereits mehrfach über das
Innenleben und die Handhabung von
Akkus zu lesen. Selbst bei einem ver-
gleichsweise harmlosen E-Bike und so-
gar bei Smartphones, Notebooks oder
Netbooks können Akkus explodieren.
Dafür kann es viele Gründe geben, sei
es eine unsachgemässe Aufladung (etwa
mit zu hohem Ladestrom), eine Über-
hitzung (schlechte Belüftung oder Küh-
lung) oder Fehler bei der Produktion
der Akkus (Materialeinschlüsse in den
Lithium-Ionen-Zellen). Und weil sich
elektronische Geräte (meist mit Li-Io-
nen-Akkus) und Elektrofahrzeuge ra-
sant verbreiten, ist eine gesunde Vor-
sicht geboten. Andererseits sollte man
nicht in Panikmache verfallen, denn ge-
messen an der Anzahl produzierter Ak-
kus sind die bekannten Akkubrände und
-explosionen sehr selten. Gleichwohl
fünf Beispiele aus jüngster Zeit dazu:

1. In Weil am Rhein (Nähe Basel) setzte
im April 2016 ein defekter Velo-Akku
ein Mehrfamilienhaus in Brand.
Nach Angaben des Bewohners hatte
der Hersteller den Vorgänger des
Akkus bereits austauschen lassen, weil
er sich selbst entzünden könnte.

2. Im Herbst 2016 wurden bestimmte
Endgeräte aus dem Hause Samsung
von der Mitnahme ins Flugzeug aus-
geschlossen, weil einige Akkus in
Brand gerieten. Die Geräte wurden
danach zurückgerufen.

Keine Aufladung
ohne Ladesäule

Rüdiger Sellin 3. 2016 fing ein Tesla Modell S in
Frankreich während einer Testfahrt
plötzlich Feuer und brannte voll-
ständig aus.

4. Gleiches geschah in Norwegen am
selben Modell beim Laden an einer
Tesla Ladesäule («Super Charger»,
DC Schnellladung).

5. Im Februar 2017 explodierte in
einem Velogeschäft in Hannover ein
Velo Akku und setzte die darüber ge-
legenen vier Etagen eines Parkhauses
unter dichten Rauch. Es entstand
ein Sachschaden von einer halben
Mio. Euro.

Zwar wurden jüngst 53 000 Teslas in
die Werkstätten zurückgerufen, jedoch
wegen Problemen mit der Handbrem-
se. Beim Thema Brandgefahr besteht
offiziell (noch) kein Handlungsbedarf.

Bastelarbeit an der Garagensteckdose:
Ladevorrichtung eines E-Autos, immerhin mit
Zugentlastung. (© R. Sellin)

Kontrapunkt
dazu: hoch-
wertige Lade-
säule KEBA
Kecontact P30
c-series mit
BMW i3 (94
Ah) auf stabi-
lem Metall-
sockel auf Be-
tonfundament
und mit dicker
Zuleitung, ge-
schützt durch
Leerrohr;
AC-Ladung
über einen
Typ2-Stecker.
(© R. Sellin)
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Sichere und hochwertige
Ladeeinrichtungen
Gerade wegen der potenziellen Gefah-
ren sollte die Aufladung von Elektro-
fahrzeugen über sichere und hochwerti-
ge Einrichtungen vollzogen werden.
Leider bestehen weit verbreitete und
teils gefährliche Irrtümer, etwa, dass die
Ladung eines Elektroautos über ge-
wöhnliche 230 V-Dosen «problemlos
möglich sei». Was bei einem E-Bike-
Akku dank leichtem Ladekabel und
kleinem Ladestrom problemlos funktio-
niert, trifft auf ein E-Auto nur bei gele-
gentlicher Nachladung zu. Ein Beispiel
aus der Praxis: Dem 83-jährigen Käufer
eines neuen E-Autos wurde eine Lade-
vorrichtung zu einem günstigen Vor-
zugspreis angeboten (699  CHF). Er
lehnte ab und lädt sein Auto nun regel-
mässig mit 230 V~/10  A an der wackeli-
gen Garagensteckdose. Diese wird da-
durch mechanisch und thermisch stark
belastet. Ladekabel, Ladestecker und
Steuerung wiegen je nach Modell und
Ausführung zwischen fünf und fünfzehn
Kilogramm. Die Garage ist eng,
schlecht belüftet und die einphasige
Stromzuleitung viel zu dünn. Entspre-
chend erwärmen sich Steckdose und
Zuleitung bei jeder Ladung. Die lang-
same Ladeprozedur nimmt rund 20
Stunden in Anspruch. Oft wird der Ak-
ku des E-Bikes parallel dazu auch noch
geladen! Zudem wird mit einem kon-
ventionellen Strom-Mix aus Wasser-
kraft und Atomstrom geladen (im Win-
ter auch aus dem Ausland). Wer nun
meint, dies sei ein Einzelfall, sollte sich

nicht täuschen lassen. Man schätzt, dass
heute rund 70 % aller Elektrofahrzeuge
daheim an einer konventionellen Steck-
dose geladen werden – bei einem Öko-
stromanteil unter 5 %.

Ein Blick in die Schweizer Statistik
zeigt: Der Bestand der Motorfahrzeuge
(ohne Motorfahrräder) ist zwischen den
Jahren 2000 und 2016 um 30 % auf 5,9
Mio. angestiegen. Rund drei Viertel da-
von sind Personenwagen, wobei seit
längerem ein Trend hin zu schweren
und leistungsstarken Allradfahrzeugen
besteht. 2016 wurden in der Schweiz
wiederum 319 331 neue Personenwa-
gen immatrikuliert. Davon waren nur
etwa 2960 rein elektrisch angetrieben
und etwa 9581 waren Hybridfahrzeuge,
wobei die Statistik Plug-In-Hybride
nicht extra ausweist. Brancheninsider
sagen ab 2020 wegen der dann gültigen
CO2-Obergrenze von 95  g/km einen
Boom von Plug-In-Hybriden und Elek-
troautos voraus. Doch wie diese zuneh-
mende Flut von Elektrofahrzeugen auf-
geladen werden soll, weiss heute noch
niemand. Zum einen fehlen bindende
Vorschriften, zum anderen sind die lo-
kalen oder kantonalen Energieversorger
in der Regel nicht darüber im Bilde,
wer/wann/wo/welche Elektrofahrzeuge
auflädt. Es wäre dringend nötig, die Im-
porteure in die Pflicht zu nehmen und
kein Elektroauto mehr ohne professio-
nelle Ladevorrichtung zu verkaufen.
Diese sind der Meinung, dass der Fah-
rer selbst ein Interesse an schneller Auf-
ladung habe und sich eine entsprechen-
de Einrichtung installieren lässt. Dies

ist jedoch noch nicht der Regelfall.
Auch eine Meldepflicht an den lokalen
Energieversorger sollte bestehen, um
einseitige Netzlasten zu vermeiden.

Dabei hat der Branchenverband
Electrosuisse alles klar definiert und
gibt für die Wahl der Anschlüsse und
der Ladeinfrastruktur folgende Emp-
fehlungen:
• Energieverbraucher sind so anzu-

schliessen, dass die Belastung mög-
lichst symmetrisch auf alle Polleiter
verteilt wird, siehe Werkvorschriften
(WV 8.12). Es sollen thermisch und
mechanisch belastbare Kabel und
Steckdosen, z. B. CEE-Steckdosen
oder Home Charging Devices
(HCD), anstelle von landesüblichen
Steckdosen verwendet werden.

• Ladegeräte von Elektrofahrzeugen
sind frequenzverändernde Geräte
(WV 8.31) und können mehr Leis-
tung beziehen als ein durchschnittli-
ches Haushaltsgerät. Deshalb sind
Anschlussgesuche für Anschlüsse 2
kVA 2 kW zwingend. Für grössere
Leistungen als 3,6 kVA 3,7 kW
sind nur 3-phasige Anschlüsse zuge-
lassen (WV 8.13). Es gibt Elektro-
fahrzeuge, die über eine Type 2-
Steckdose einphasig 32 A Strom aus
dem Netz beziehen (!). Mit einer stei-
genden Anzahl Elektrofahrzeuge
wird ihr Einfluss auf die Netzqualität

Öffentliche Ladesäule in Thun, gut versteckt bei einer Tankstelle für gasbetriebene Fahrzeuge;
Anschlussmöglichkeit für AC/DC-Ladung via CCS-Stecker (an der Säule links, Details im Explosionsbild
unten) oder DC-Ladung via CH deMO (an der Säule rechts, Details im Explosionsbild oben). (© R. Sellin)

Lademodi für AC/DC via Typ 2 Stecker. (© Phoenix Contact).
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und -stabilität zunehmen. Für Abhilfe
könnte eine Mehrquadranten-Elek-
tronik für das Ladegerät wie bei der
erneuerbaren Energie sorgen.

• Hausanschlüsse und die Zuleitungen
aus dem Stromnetz werden mehr-
heitlich mit einem Gleichzeitigkeits-

faktor von 0,2 bis 0,3, d. h. 20 % bis
30 % der angeschlossenen Leistung,
berechnet und ausgelegt. Die gesam-
te angeschlossene Leistung in einem
Haus ist somit wesentlich höher als
die vom Netz zur Verfügung gestell-
te. Die Kapazität des Hausanschlus-

ses ist bereits bei einer kleinen An-
zahl von Elektrofahrzeugen schnell
erschöpft. Somit kann es notwendig
sein, für die Versorgung der Elektro-
fahrzeuge den Hausanschluss zu ver-
grössern oder eine(n) separate(n)
Zuleitung/Hausanschluss für die

Gratisladung in Worblaufen/Bern, belegt mit zwei Teslas: Der rechte wird gar nicht
und der linke via AC/Typ 2 geladen. (© R. Sellin)

Gratisladung während des Einkaufs im Zentrum Oberland/Thun
(m-way)viaAC/Typ 2). (© R. Sellin)

 

Ende 2013 kam der VW eUp als erstes rein elektrisches Gross-
serienfahrzeug von VW auf den Schweizer Markt. Das Volu-
menmodell VW Golf gibt es seit Ende 2013 als eGolf auch mit
reinem Elektroantrieb. Um der Elektromobilität weiter zum
Durchbruch zu verhelfen, baut die AMAG als VW-Importeur
zusammen mit den e-Mobilitätspartnern die Schnellladeinfra-
struktur in der Schweiz weiter aus.
Einerseits werden VW-Elektrofahrzeuge bei spezialisierten
E-Mobilitätspartnern angeboten, die über die ganze Schweiz
verteilt sind (z. B. Bern, Basel, Lausanne, St. Gallen, Lugano,
Chur, Schinznach-Bad, Cham, Petit-Lancy, Dübendorf, Sierre
und Gordola). Bereits 2015 wurden die ersten Schnellladestati-
onen installiert. VW engagiert sich zudem für ein dichtes
Schweizer Netz an Ladestationen. So werden derzeit rund 20
Schnellladesäulen unterhalten, wovon elf bei den Volkswagen

e-Mobilitätspartnern ste-
hen – drei Ladesäulen des
Typs ABB Terra 23 CT so-
wie acht EVite-Ladestatio-
nen des Typs ABB Terra 23
CJG. Zudem verfügt auch
AMAG Import in Schinz-
nach-Bad, AMAG Teile-
und Zubehör in Buchs und
das AMAG Fahrzeuglogis-
tik Zentrum in Birrfeld
über je eine Schnellladesta-
tion. Von den künftig ins-
gesamt 14 Ladesäulen sind
zwölf der Öffentlichkeit
zugänglich.
Das Projekt EVite des Ver-
bandes Swiss eMobility
hat ein flächendeckendes
Schnellladenetz zum Ziel
gesetzt. Es setzt sich zu-

sammen mit Unternehmen aus der Verkehrs-, Energie- und Te-
lekommunikationswirtschaft für den Bau und Betrieb eines
schweizweiten, sicheren und für alle zugänglichen Ladenetzes
ein. Anfänglich sollen so 150 Schnellladestationen entstehen,
welche zu einem gesamtschweizerischen engmaschigen Netz an
Ladepunkten ausgebaut werden können. Die AMAG Automo-
bil- und Motoren AG ist einer der Hauptpartner des Projektes.
2016 zeigte Volkswagen als Weltpremiere auf der Los Angeles
Auto Show die neueste Generation des e-Golf. Das Zero Emis-
sion Vehicle bietet im Vergleich zum Vorgänger mehr Power,
eine grössere Reichweite und eine zukunftsweisende Ausstat-
tung. Entscheidend ist das Reichweitenplus, denn der geliftete
e-Golf legt mit einer Batterieladung im kundenrelevanten Jah-
resmittel je nach Fahrweise und Einsatz der Klimaanlage nun-
mehr bis zu 200 km zurück. Damit vergrössert sich der Aktions-
radius um rund 50 %, der im neuen europäischen Fahrzyklus
(NEFZ) sogar bis zu 300 km beträgt (bisher nur rund 190 km).
VW setzt im e-Golf des Modelljahres 2017 eine neue Lithi-
um-Ionen-Batterie ein, deren Energiegehalt von 24,2 kWh auf
35,8 kWh erhöht wurde. Innerhalb einer Stunde ist die Batterie
an einer Schnellladesäule (DC/40 kW) zu 80 % wieder aufgela-
den. Über Nacht oder während der Arbeit an einer Wallbox
(AC/7,2 kW) ist die Batterie nach weniger als sechs Stunden
wieder zu 100 % startklar. Die Energie wird noch souveräner
als zuvor in Vortrieb umgewandelt, da der Elektromotor jetzt
100 kW und somit 15 kW mehr entwickelt als die erste Version
des e-Golf. Parallel stieg das maximale Drehmoment der Elek-
tromaschine von 270 Nm auf 290 Nm.
Gleichwohl liegt der Durchschnittsverbrauch des e-Golf im
NEFZ bei 12,7 kWh/100 km. Lokale Emissionen entstehen
weiterhin keine. Weiter verbessert hat VW zudem die Fahrleis-
tungen des e-Golf. Den Sprint auf 100 km/h legt er in nur 9,6 s
zurück, während die Höchstgeschwindigkeit auf 150  km/h
steigt. Ärgerlich ist hingegen der Aufpreis für das Ladekabel für
AC-Normalladen mit bis zu 7,2 kW – 100 CHF für den eUp
und 150 CHF für den eGolf.

Förderung der Elektromobilität durch VW / AMAG

(©
 R

.S
el
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Elektrofahrzeuge zu installieren.
Die notwendigen Angaben erhält
der Energieversorger durch das
Anschlussgesuch des Elektro-
installateurs.

Kurz zusammengefasst ist eine La-
dung über eine 230V Haushaltssteckdo-
se (AC) keinesfalls ratsam. In jedem Fall
sollte die Ladung im Freien oder in ei-
nem gut belüfteten Raum erfolgen. We-
gen der hohen Ladeströme sind dicke
Leitungsquerschnitte ratsam, um die
Erwärmung von Leitung, Steckdose
und Stecker in Grenzen zu halten. Eine
mehrphasige Zuleitung (400 V/32 A) zu
einer leistungsfähigen Ladesäule bringt
den zentralen Vorteil einer schnelleren
Aufladung mit sich, besonders bei La-
dung mit Gleichstrom. Sie verringert
die Ladeverluste, die keinesfalls ver-
nachlässigbar sind.

Verschiedene Ladeverfahren
Heute sind Ladeverfahren sowohl für
AC- als auch für DC-basiertes Laden
am Markt etabliert. Bei privaten Lade-

einrichtungen dominieren einphasige
Ladungen via AC das Bild. Bei den öf-
fentlichen Ladesäulen trifft man in der
Regel hochwertigere Einrichtungen, oft
mit der Schnelllademöglichkeit an, was
die Wartezeit bis zur Aufladung von
80 % der Speicherkapazität verkürzt.
Die Ladung wird meistens über einen
Typ 2-Stecker vorgenommen, den es in
vier Ausprägungen gibt. Am hochwer-
tigsten ist wohl die AC- oder DC-La-
dung via Combined Charging System
(CCS). Das für DC-Ladung ausgelegte
CH deMO-System ist oft an asiati-
schen oder französischen Fahrzeugen
(Mitsubishi, Nissan/Renault) anzutref-
fen. Tesla-Fahrern ist aufgrund der
überaus grossen Speicherkapazität ihres
Akkus eine Schnellladung via DC am
Tesla-eigenen Super Charger zu emp-
fehlen. Aber auch eine langsamere AC-
Ladung an öffentlichen Ladesäulen ist
mit einem entsprechenden Adapterka-
bel möglich.

Für Modelle wie den VW e-Up oder
den e-Golf ist die Aufladung via CCS
am sinnvollsten. Das nötige Fahrzeug-

Wallisellerstrasse 75
Telefon 044 828 15 51

info@arnoldeub.ch, www.arnoldeub.ch

NIS-
Messungen

AG für EMV und Blitzschutz
ENGINEERING UND BERATUNG

messen
        analysieren

beraten
        kontrollieren

CH-8152 Opfikon / Glattbrugg

  Nichtionisierende Strahlung:

  Elektrische Felder (NF) 

  Magnetische Felder (NF) 

  Elektromagnetische Felder 

Beispiele aus unserer Dienstleistung:
Lückenlose Messung von Bahn-
magnetfeldern mit hoher zeitlicher 
Auflösung
Messung von Magnetfeldern bei 
zeitgleicher Erfassung der Ströme mit 
Hilfe von Netzanalysatoren
Frequenzselektive Messungen
Selektive Messungen von Funkdiensten
Isotrope Messungen hoch- und 
niederfrequenter Felder 
Messung hochfrequenter Ströme 

AC-Gratisladung für BMW-Mitarbeiter und -Kunden in Thun. (© R. Sellin).

AC-Gratisladung für Mitsubishi-Mitarbeiter und -Kunden in Thun. (© R. Sellin).
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Inlet und das dicke Ladekabel sind
allerdings aufpreispflichtig. Damit er-
hält dessen Fahrer jedoch die Flexibili-
tät, sein Auto fast überall zu laden, da
das CCS die Möglichkeit sowohl des
schnellen DC- als auch des konven-
tionellen AC-Ladens bietet. Die
Schnittstelle ist somit zum Laden von
Elektromobilen aller Art geeignet, ein-

schliesslich Zweirädern und Hybrid-
fahrzeugen. Entsprechend passen die
Inlets sowohl für DC- als auch für AC-
Fahrzeug-Ladestecker, was ein zentra-
ler Vorteil ist. CCS ist als Standard zum
Ladestecksystem und als Ladeprotokoll
in einer europäischen Verordnung ver-
bindlich festgelegt und soll dem ein-
heitlichen Laden aller Elektromobile

zum Durchbruch verhelfen. Phoenix
Contact hat das CCS gemeinsam mit
den Autoherstellern Audi, BMW,
Daimler, Opel, Porsche und Volkswa-
gen entwickelt. Der Einsatz des CCS-
Fahrzeug-Inlets von Phoenix Contact
erfolgte zunächst im VW e-Up, gefolgt
vom VW e-Golf und weiteren Fahrzeu-
gen.

 

Die lokale Energieversorgung wird zunehmend durch mehrere
Energiequellen bereitgestellt. Dazu zählen neben dem klassi-
schen Elektrizitätswerk (EW) am Hausanschlusskasten (HAK)
auch Photovoltaikanlagen (PV) und lokale Stromspeicher (Ak-
kus). Um die vorhandene Energie beim Laden von Elektrofahr-
zeugen optimal zu nutzen, bietet sich ein dynamisches Lastma-
nagement an. Die Basis dazu liefern Energiemesspunkte bei
allen Energiequellen wie HAK, PV, Batterie und bei den gros-
sen Verbrauchern. Die Restenergie wird gemäss den Parame-
tern und den gesetzten Schaltpunkten für die Elektromobilität
disponiert. Die Schaltpunkte können auch so parametriert wer-
den, dass ein vordefinierter, maximaler Energiebezug vom EW
nicht überschritten wird. So lassen sich Energiekosten sparen.
Bestehende Gebäude sind in der Regel in der Erschliessung der
Energie nicht für eine grössere Anzahl E-Fahrzeuge und deren
gleichzeitiger Aufladung ausgelegt. Zudem werden nach wie
vor (und wohl auch mittelfristig) die meisten Fahrzeuge einpha-
sig geladen, wodurch Schieflasten im Netz entstehen. Das La-
de- und Lastmanagement von Phoenix Contact analysiert über
eine dynamische Polleiterschaltung vor jedem Ladeprozess die
aktuelle Auslastung pro Polleiter. Sie vermeidet Schieflasten im
Netz und nutzt so die meist knapp vorhandene Energie für je-
den Ladeprozess optimal aus. Dazu wird der effektive Energie-
verbrauch in jeder Zuleitung pro Ladepunkt in Echtzeit auf al-
len drei Polleitern gemessen. Wenn sich die Batterien in den

Fahrzeugen ihrer Energiesättigung annähern, wird die Lade-
leistung sukzessive heruntergeregelt. Dank effektiver Energie-
messung wird die disponierte Energie nachfolgenden Ladungen
jeweils in Echtzeit und stets pro Polleiter zugeteilt.
Die Priorität kann sowohl pro Ladepunkt als auch pro Fahr-
zeugnutzer einfach definiert werden. In einer Datenbank sind
z. B. die Fahrzeuge und deren Ladeverhalten innerhalb der
Mieterschaft einer Wohnsiedlung hinterlegt. Diese Datenbank
lässt sich mit weiteren Funktionen (z. B. die Verifizierung über
RFID oder die effektiven Energiebezüge pro Nutzer) in ein
Abrechnungssystem integrieren. Zudem wird auf Wunsch nach
erfolgter Ladung eine Kurznachricht versendet, sobald die
Fahrzeugakkus voll aufgeladen sind. Die realisierbaren Mög-
lichkeiten sind ebenso vielfältig wie die möglichen Ladeszenari-
en, seien es öffentliche oder private Ladeeinrichtungen.
Die Lade- und Lastmanagement-Lösung von Phoenix Contact
basiert auf der modularen Industriesteuerung ILC. Diese wird
bereits weltweit in Industrieanlagen und Automatisierungspro-
zessen eingesetzt. Systemintegratoren wie die Firma Invisia AG
in Winterthur programmieren die Lade- und Lastmanagement
Software gemäss den spezifischen Anforderungen vom Objekt.
Sie liefern zudem die passenden Hardwarekomponenten, wo-
mit ein lokaler Ansprechpartner bereitsteht.

Infos unter: www.phoenixcontact.ch/e-mobility

Dynamisches Lade- und Lastmanagement

Cockpit-Ansicht über den Zustand von fünf Ladepunkten und die noch disponible Energie.
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Schliesslich muss während des Ladevorgangs eine grösst-
mögliche Sicherheit gewährleistet sein. Sie ist besonders
beim Laden mit grossen Strömen unabdingbar. Dafür findet
zwischen dem Lade-Controller, dem Kommunikations- und
Steuerungsgerät im Auto und seinem Pendant in der Lade-
säule eine aufwendige Kommunikation statt. Sie wird «Ve-
hicle to Grid» genannt und wird beim Laden durch eine
Verriegelung des Fahrzeug-Ladesteckers im Fahrzeug-Inlet
abgesichert. Ein Ziehen des Steckers unter Last oder gar
Lichtbögen werden dadurch verhindert, ebenso wie beschä-
digte Stecker oder Buchsen als Folge davon. Hingegen ist ei-
ne Freigabe des Steckers zwecks baldiger Fortsetzung der
Reise möglich, etwa bei Erreichen von 70 % der Akkukapazi-
tät. Auch dieser praxisnahe Fall wird über die Kommunika-
tion der beteiligten Geräte innerhalb der Ladeinfrastruktur
gesteuert.

Das CCS ist als europäische Lösung für das Schnellladen
gesetzt, auch wenn erst wenige Hersteller entsprechende
Systeme anbieten. Wie beschrieben stellt das DC-Laden er-
höhte funktionale Anforderungen, da hier die Leistungselek-
tronik der Ladestation direkt mit der wertvollen Hochvolt-
batterie des Fahrzeugs verbunden ist. Vor dem eigentlichen
Ladevorgang werden die Ladeparameter mit dem Fahrzeug
exakt ausgehandelt und dann eingestellt, u. a. die vorge-
schriebene Isolationsüberwachung, die Temperaturüberwa-
chung des Ladesteckers oder die Fehlerdetektion mit ent-
sprechenden Reaktionen. Somit ist die Kommunikation
zwischen Fahrzeug und Ladestation essenziell, auch im Hin-
blick auf zukünftige Aufgaben wie automatisierte Identifika-
tions- und Abrechnungsprozesse. Dazu wurde das Kommu-
nikationsprotokoll OCPP (Open Charge Point Protocol)
implementiert, das auf TCP/IP basiert. Neben der sicheren
Übermittlung der Ladeparameter wird auch die Datensi-
cherheit und -integrität berücksichtigt.

Öffentliche oder private Ladesäulen?
Gemäss einer Praxisstudie des Branchenverbands e›mobile
aus 2015 finden die meisten Ladevorgänge daheim oder am
Arbeitsplatz und nicht an öffentlichen Ladesäulen statt. Be-
sonders ausgeprägt ist dies bei rein geschäftlichen Nutzern
von Elektroautos, die während der Studie nur in 2 % aller
Fälle einen anderen Ladepunkt als den firmeneigenen nut-
zen. Bei privaten Nutzern lag der Wert bei 8 %. Firmen ha-
ben also offensichtlich kein grosses Bedürfnis nach öffentli-
chen Ladestationen. Gleichwohl gaben 10 % dieser Gruppe
an, dass sie mehrmals pro Monat längere Distanzen zurück-
legen würden, wenn unterwegs ein erleichtertes Nachladen
möglich wäre. Bei den Privatpersonen lag dieser Wert mit
rund 30 % markant höher. Gefragt sind mehr Schnellladesta-
tionen, um möglichst schnell eine genügend grosse Reich-
weite zu erzielen.

Interessanter Nebeneffekt der Elektromobilität ist, dass
ein Drittel der geschäftlichen Nutzer und mehr als 40 % der
privaten Teilnehmer aussagten, ihren Fahrstil seit dem Fahr-
zeugkauf gemässigt zu haben, um die Reichweite zu erhöhen.
So besteht die leise Hoffnung, dass sich die Verkehrssicher-
heit dank E-Mobility erhöhen könnte. ■

www.e-mobile.ch
www.schnellladen.ch
www.alpiq-e-mobility.ch
www.tesla.com/de_CH
www.m-way.ch
www.swiss-emobility.ch

 


