Fachforrum Elektromobilität

„Elekttroautos
s laden – Alles (k )ein Prob
blem“
Im Mai hat die Bun
ndesregierung ein Förd
derprogramm
m für Elektrrofahrzeugee beschloss
sen. Es
gibt abe
er bei den In
nteressente
en noch viel e Unsicherh
heiten und einen großeen Informattionsbedarf zzu diesem Thema.
T
Das
s Fachforum
m Elektromo
obilität „Chie
emgau-eMootion“ trägt dem
Trend R
Rechnung und veransta
altet regelm
mäßig Treffe
en zum Inforrmations- u nd Erfahrun
ngsaustausch vvon Elektroautofahrern
n und allen, die Elektro
ofahrzeuge anschaffen,
a
, nutzen oder
Elektroa
autos laden
n wollen.
Dabei g
geht es um Fragen
F
wie:







Bringt das Elektroauto
E
d Umwelt?
?
überhaupt etwas für die
Ist das nich
ht immer noc
ch viel zu te
euer?
W
Wie weit ko
ommt man mit
m so einem
m Fahrzeug
g?
W
Wie kann man
m so ein Auto
A
überha
aupt laden?
?
H
Haben wir genug
g
Strom
m für 1 Milli on Elektroa
autos?
G
Gibt es eine
en Blackoutt, wenn so vviele Elektro
oautos auf die
d Straße kkommen?

Solche Fragen werrden bei den Treffen vo
on „Chiemg
gau-eMotion
n“ in entspaannter Atmosphäre
diskutie
ert. Es gibt einen
e
Kurzv
vortrag von Dipl.-Ing (FH) Stefan Sachs
S
und ddann die Mö
öglichkeit für Fragen und
d den Erfahrrungsausta usch.
m Lenz in T
Traunstein gab
g es Inforrmationen zzum Thema
Beim Trreffen am 13. Juni Beim
„Elektro
oautos lad
den – Alles (k)ein Prob
blem“:
Das Lad
den der Litthium-Akku
us von Auto
os funktioniert so wie bei
b einem Laaptop oder bei den
Smartph
hones. Bis 85 oder 90 % kann seh
hr schnell geladen
g
werrden, danacch wird der Akku
langsam
m ganz vollg
geladen und
d der Ladeu
unterschied zwischen den
d Zellen w
wird ausgeg
glichen
(Balanccing). Wie be
ei den heutigen Smart phones solllte jede Gelegenheit zuum Laden genutzt
g
werden. Elektroauttos stehen rund
r
22 Stu
unden am Tag
T irgendwo auf einem
m Parkplatz oder in
der Garrage, da ist eigentlich sehr
s
viel Ze it zum Lade
en, ohne extra irgendw
wohin „zum Tanken“
T
Fällen würrde bei diesen langen Standzeiten
zu fahre
en. In den allermeisten
a
S
n eine normale
Schukosteckdose mit
m 10A zum
m Laden ge
enügen. Alle
e heutigen Elektroautos
E
s bieten daffür ein
Ladekabel an.
Für die
d schnelle
e Ladung aan Wechsellstrom
(AC)) gibt es bei den E-Fahhrzeugen de
en sogena
annten Typ 2 Stecker m
mit der Nutz
zung
von ein
e oder dre
ei Phasen. F
Für den ein
nphasigen Typ 1 Steck
ker gibt es A
Adapter auff Typ 2.
Es gibt Systeme
e, die die Laadung des FahrF
zeug
ges variabell steuern, z..B. entsprec
chend
der aktuellen
a
Le
eistung eineer PV-Anlag
ge. Die
typis
sche Ladele
eistung dreipphasig mit Typ
T 2
liegt derzeit bei 11 bis 22 kkW, ein Auto
o kann
auch
h 43 kW.
dung mit Gleichstrom
m (DC) ist be
ei den Fahrz
zeugen übe
erwiegend eeine
Die Lad
aufpreisspflichtige Sonderauss
S
tattung, die
e nicht nachgerüstet we
erden kann!! Es gibt das CCSSystem und CHAdeMO. Beide
e sind Euro päischer Sttandard und
d auch überr Adapter niicht
nder kompa
atibel. Über den Gleich
hstromansch
hluss ist bei den Hersteellern auch eine
miteinan
Netzeinspeisung aus der Fahrrzeugbatterrie in Vorbereitung. Die
e typische LLadeleistung
g mit DC
liegt derrzeit bei 50 kW.
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a
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Tesla hat eine firmeneigene Sonderlösung für die Ladung. Es gibt aber auch die Ladung an
Schuko und einen Adapter für CHAdeMO.
Auf der Seite der Ladestellen (Wallbox oder Ladesäule) gibt es entsprechend folgende
Angebote:





Schukosteckdose
Typ 2 Kabel oder Steckdose
CCS Kabel
CHAdeMO Kabel

Der Zugang zur Ladestelle soll das sichere Benutzen zur Ladung gewährleisten. Er wird
geregelt durch:









Offene Steckdose (Schuko, CEE), ggf. mit Freischaltung (Pförtnerfunktion)
Verschlossener Kasten
Münzeinwurf
RFID-Sensor für Kundenkarte
Kartenleser (Kreditkarte, EC-Karte)
Telefon / SMS
Smartphone App
Hardwaresystem im Kabel

Für die Bezahlung gibt es wiederum entsprechend der Zugangskontrolle mehrere
Möglichkeiten:





Kostenlos oder „Spendenbox“
Zahlen an der Kasse
Münzsystem
Abbuchung per Lastschrift / Kreditkarte / EC-Karte / Telefonrechnung

Bei der Abrechnung gibt es inzwischen eine Reihe von Anbietern, die eine Abrechnung
gegen entsprechende Gebühren anbieten. Damit lässt sich mehr Geld verdienen, als mit
dem Verkauf des Ladestromes. Meist müssen sowohl der Anbieter / Betreiber eines
Ladepunktes als auch der Nutzer für diesen Service etwas bezahlen (Grundgebühr und
Nutzungsgebühr). Eine gute Übersicht über die derzeit mehr als 50 Anbieter findet man auf
der Seite www.hubject.com. Zwischen den Anbietern gibt es wiederum Roaming-Abkommen,
was zwar den Zugang zu tausenden Ladepunkte ermöglicht, die Kosten für die einzelne
Ladung sehr unübersichtlich macht.
Sachs bevorzugt noch immer eine Ladung mit einer sogenannten mobilen Ladebox (ab 650
Euro), mit der man an jeder Drehstromdose bei einem Hotel, Restaurant, Café, Imbiss,
Handwerksbetrieb oder Bauhof problemlos laden kann. Es gibt viel mehr Ladestellen, als die
meisten Menschen denken! Es lohnt sich dazu einmal auf die Seiten von „Drehstromnetz“
und „Park+Charge“ zu schauen.
Wie schon bei der Fahrzeugauswahl diskutiert liegen die echten Probleme der
Elektromobilität woanders, als sie von Nicht-Elektroauto-Fahrern gerne diskutiert werden.
Beim Laden sind die echten Probleme:









Dauerlader an öffentlichen Ladepunkten
Blockieren von Ladepunkten durch Verbrenner
Kennzeichnung von Ladepunkten
Preistransparenz für Ladekosten
Barrierefreiheit für Nicht-Smartphonenutzer / Senioren
Lastmanagement bei Gemeinschaftsanlagen und PV-Nutzung
Abschaltung bei Türöffnung
Fehlerstromempfindlichkeit von Fahrzeugen
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Das Lad
den selbst ist sehr einfach, wen
nn man einm
mal sein System gefunnden hat. Da
as
Systemangebot istt allerdings sehr
s
vielfälttig und beda
arf einer sorgfältigen P
Planung. Hie
er ist
vor dem
m Fahrzeug
gkauf und vor
v der Ins tallation eiines Ladep
punktes einne
herstellerneutrale
e Beratung sinnvoll, da
amit man na
aher keine böse
b
Überra
raschung errlebt.
Vortrag aussführlich bes
sprochene Ü
Übersicht:
Die im V

h muss jede
er selbst entscheiden, w
was ihm ein
n Ladeange
ebot für seinne Kunden,
Letztlich
Mitarbeiter oder da
as eigene Fa
ahrzeug we
ert ist. Für Küchen,
K
Gartengrill-Staationen und die
Badeinrrichtung wirrd heute teilweise sehr viel mehr Geld
G
ausgeg
geben, als ees einer Ladebox
oder de
em Aufpreis für die Elek
ktroversion eines Autos entsprichtt.
Sachs isst Dozent bei
b der Hand
dwerkskam mer Münch
hen und Obe
erbayern, ssowie bei de
er KfzInnung München und plant mit seinen Ko
ollegen ab Oktober
O
auc
ch im BTZ T
Traunstein die
d
Fortbildung „Berate
er/in für Elektromobilitä
ät (HWK)“ anzubieten.
a
e Informatio
onen finden
n Sie unter::
Weitere
Fachforrum Elektromobilität, www.Chiemg
w
gau-eMotion
n.de, nächs
ster Termin 13.6. 19:30
0 Uhr in
Traunsttein, Beim Lenz,
L
Stadtp
platz 21
www.lan
ndmobile.de
e, Bürger te
esten in 12 G
Gemeinden
n die Elektro
omobiltät im
m Alltag
Fortbildung „Berate
er/in für Elektromobilitä
ät (HWK)“ der
d Handwerkskammerr München und
u
Oberbayern, http:///www.hwk-m
muenchen.d
de/artikel/be
erater-beratterin-fuer-ellektromobiliitaethwk-74,,0,6422.htm
ml
achs, bc-Sachs GmbH
Kontaktt: Stefan Sa
Beratun
ng Elektrom
mobilität - Co
oaching - Pe
ersonalentw
wicklung
www.bcc-sachs.de, 08649-985
50-80, info@
@bc-Sachs.d
de
HR Trau
unstein B 9523, St.-Nr. 163/122/2
20419, Gesc
chäftsführerr: Stefan Saachs
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