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In den letzten Jahren war eine bedeutende Steigerung der Anzahl an Zulassungen von Hybrid- 
und eFahrzeugen in der Schweiz festzustellen (Abbildung 1). Viele Automobilhersteller haben 
bereits bedeutende Investitionen in die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich ge-
tätigt und investieren auch weiterhin. Dadurch können sie auf dem Markt Modelle anbieten, 
die immer effizienter sind und sich durch immer kürzere Ladezeiten auszeichnen.

1. Einleitung

Es wird prognostiziert, dass sich die künftige Ent-
wicklung durch eine bedeutende Steigerung der An-
zahl an eFahrzeugen auszeichnet, die angesichts des 
technischen Fortschritts (insbesondere bei den Bat-
terien) immer attraktiver für die Autofahrer werden. 
Eine Bestätigung dieser Tendenz liefern die Daten zu 
den Zulassungen von aufladbaren Fahrzeugen in der 
Schweiz (eFahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge): 
Von 2‘268 im Jahr 2014 erfolgte eine Steigerung auf 
8’284 neuzugelassene Fahrzeuge im Jahr 20171 BFE 
Bundesamt für Energie, Neuzulassungen.

Daher wird es in den kommenden Jahren notwendig, 
sich an die Anforderungen dieser neuen Mobilität 
anzupassen. Dies gilt vor allem für die Infrastruktur, 
die zur Aufladung der Fahrzeuge dient. Insbesondere 
müssen bei Neu- oder Umbauten (Gebäude, Park-
plätze usw.), die typischerweise mindestens einige 
Jahrzehnte lang verwendet werden sollen, die  
prognostizierten Entwicklungen der Elektromobilität 
berücksichtigt werden.

Die SIA (Schweizerischer Ingenieur- und Architek-
tenverein) hat die Redaktion der Norm bezüglich 
Ladeinfrastruktur für eFahrzeuge in Gebäuden in 
Auftrag gegeben2. Das Merkblatt 2060 soll 2019 in 
die Vernehmlassung mit dem Ziel 2020 veröffentlicht 
zu werden. Vorliegender Ratgeber wird jedoch als 
komplementäres Werk weiter bestehen, denn im 
Gegenteil zur Norm dieser auch praktische Beispiele, 
«Best Practices» sowie Fotos und wird jährlich  
aktualisiert, um die neuen Trends der Elektromobilität 
stets einzuarbeiten.

1.1. Inhalt und Aufbau
Das vorliegende Dokument enthält Empfehlungen 
für die Installation und Vorbereitung einer Ladeinfra-
struktur für eFahrzeuge in Neu- und Umbauten.  

Bei der Vorbereitung müssen die möglichen und 
wahrscheinlichen Anforderungen berücksichtigt  
werden, die künftig durch die Elektromobilität gestellt 
werden. Insbesondere werden Empfehlungen für 
die Vorbereitung von Ladepunkten für Automobile 
(M1) und Lieferwagen (N1), Motorräder, vierrädrige 
Leichtfahrzeuge und Elektrofahrräder (eBikes) vorge-
schlagen.

Angesichts der Tatsache, dass sich die Merkmale 
und die Nutzung der Ladepunkte je nach Installa-
tions-Kontext ändern, wird bei der Redaktion der 
Empfehlungen nach Gebäudetyp unterschieden.

Insbesondere sind die Empfehlungen in 7 Hauptka-
tegorien gegliedert: Einfamilienhäuser, Mehrfamilien-
häuser & Eigentumswohnanlagen, Garagen für Flot-
ten, Parkplätze für Mitarbeiter, öffentliche Parkplätze 
& Parkhäuser, Kundenparkplätze und Autobahnrast-
stätten. Für jede Kategorie werden die Merkmale 
untersucht, durch die sich die Ladepunkte künftig 
unterscheiden werden. Aus dieser Analyse sind die 
Empfehlungen für die jeweiligen Vorbereitungen her-
geleitet. Mit dem Ziel, möglichst vielseitig nutzbare 
Lösungen für die Vorbereitungen vorzuschlagen, um 
alle künftigen Anforderungen abzudecken.

Der erste Teil des Dokuments, insbesondere Kapitel 2, 
befasst sich mit der verwendeten Terminologie,  
der Beschreibung des aktuellen Zustands und  
einer Vorschau der möglichen Weiterentwicklung 
des Ladevorganges von eFahrzeugen. Kapitel 3 setzt  
sich mit dem Thema der Wiedererkennung der 
eParkplätze auseinander. Kapitel 4 hingegen gliedert 
die vorgeschlagenen Empfehlungen für die Vorberei-
tung in verschiedene ermittelte Kontexte auf. 
Darauf folgen in Kapitel 5 einige Anwendungsbei-
spiele der Empfehlungen.

1 http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/00886/06772/index.html?lang=de
2 Merkblatt SIA 2060 Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in Gebäuden.
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1.2 Wirtschaftliche Bedeutung des Ratgebers
Die Vorbereitungen von Neubauten für die Installa-
tion der Ladeinfrastruktur für eFahrzeuge haben be-
deutende wirtschaftliche Auswirkungen und ermögli-
chen beträchtliche Einsparungen für diejenige, die in 
Ladeinfrastruktur investieren. Werden die in diesem 
Ratgeber vorgeschlagenen Vorbereitungen während 
der Bau- oder Umbauarbeiten umgesetzt, so können 
begrenzte Investitionen die Ausgabe beträchtlicher 
Summen im Falle späterer Anpassungen vermeiden. 
Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn für wenige Fran-
ken pro Meter vorsorglich Leerrohre verlegt werden. 
Dadurch werden teure Investitionen bei der Erstel-
lung von zukünftigen Versorgungsleitungen einge-
spart, sei es in einem Gebäude, auf einem Parkplatz 
oder entlang einer Strasse. Die wirtschaftliche Rele-
vanz dieser Massnahmen, hat bewirkt, dass in Kali-
fornien, dem Pionierstaat der Elektromobilität, ent-
sprechende Regelungen in das Baurecht aufgenom-
men wurden. In diesem Zusammenhang wird ge-
schätzt, dass die Kosten einer Versorgungsleitung für 
eine Ladestation in einem Einfamilienhaus im Durch-
schnitt nur US-$ 350 betragen, wenn das Haus be-
reits entsprechend vorbereitet wurde; die Kosten stei-
gen hingegen durchschnittlich auf US-$ 3’5003, wenn 
die Vorbereitungen nicht unternommen wurden.

Kürzlich hat auch die Europäische Union die Wich-
tigkeit der Vorbereitungen anerkannt: Die Richtlinie 
2018/844 legt fest, dass bei Nichtwohngebäuden mit 
mindestens 10 Parkplätzen 1 Ladepunkt installiert 
und dass 1/5 der Parkplätze für künftige Ladepunkte 
vorbereitet werden muss; Wohngebäude mit min-
destens 10 Parkplätzen müssen hingegen alle Park-
plätze vorbereiten.

1.3 Nutzung des Ratgebers
Die Empfehlungen sind als Hilfe für Planer, Architek-
ten und Ingenieure gedacht, die im Baugewerbe mit 
der Integration der Vorbereitungen für das Laden von 
eFahrzeugen in Neubauten betraut werden.

Um die Suche nach einer Empfehlung und deren  
Anwendung zu erleichtern, sind die Empfehlungen in 
sieben Kategorien unterteilt. Im Fall, dass die Art des 
vorgesehenen Bauwerks unter keine der sieben Kate-
gorien fällt, oder im Fall einer gemischten Gebäude-
nutzung, können die Empfehlungen der verschiede-
nen Kategorien miteinander kombiniert werden.

Es wird ausserdem betont, dass die Anwendungs-
beispiele in Kapitel 5 lediglich eine mögliche Anwen-
dung der Empfehlungen aufzeigen und die Benutzer 
gebeten sind auf potentiell kritische Punkte hinzuwei-
sen. Die Beispiele wurden nicht konzipiert, um direkt 
für spezifische Fälle angewendet zu werden.

Im Allgemeinen fokussiert sich der Ratgeber auf die 
Planungsphase. Die behandelten Themen können je-
doch in allen Projektphasen angewandt werden, von 
der Planung bis zur Ausführung und Bewirtschaftung 
der Ladeinfrastruktur. Die Auslegung der Empfeh-
lungen (Kap. 4 und Anhänge) ist nach Bautypologie 
gegliedert. Es ist aber durchaus sinnvoll aufzuzeigen, 
während welcher Umsetzungsphase die Inhalte der 
einzelnen Kapitel, Paragrafe und Sektionen ange-
wandt werden können. Die Phasen entsprechen den-
jenigen, die in der SIA Norm 112 beschrieben sind.

Abb. 1: Entwicklung Bestand Elektrofahrzeuge (inkl. PHEV und Range Extender) in der Schweiz pro Jahr von 2008 bis 2018  
(Quelle: Protoscar).

3 Electric Vehicle Readiness Study, California Department of Housing and Community Development.
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1. Strategische Planung
Bei einer Neuplanung oder einer bedeutenden  
Renovierung eines Standortes, die das Parken von 
Fahrzeugen vorsieht, kann man die Tatsache nicht 
ignorieren, dass ein Anteil der künftigen Fahrzeuge 
elektrisch sein wird: Heute sind es erst Einzelne, es 
werden jedoch immer mehr sein. Wenn die Forde-
rung, die Ladebedürfnisse der Fahrzeuge zu berück-
sichtigen, nicht direkt vom Auftraggeber kommt, 
wird man diesen dazu überzeugen müssen: 
 • Anregungen zu den Argumenten für die Überzeu-
gung des Auftraggebers s. Vorwort zu diesem  
Kapitel, §1.2, Abbildung 1 und §4.7.1.

2. Vorbereitende Studie
In der vorbereitenden Analyse ist es notwendig, die 
Anzahl und Nutzung der Ladeplätze zu definieren 
und eine genaue Vorstellung des Energie- und  
Leistungseinsatzes zu haben. Um die Leistungen zu  
definieren, ist es wiederum notwendig, die Ladebe-
triebsart zu ermitteln: 
 • Hinweis zur Ladeplatzanzahl: s. Sektion “Empfeh-
lungen für die Vorbereitung” in Kap. 4, §4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, 4.11 und 4.12.

 • Zur Festlegung der kontextgebundenen Ladebe-
triebsart: s. Sektion “Merkmale” des Kap. 4, §4.6, 
4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 und 4.12.

 • Zur Festlegung der typischen Nutzung (Abstellzeit) 
je nach Ladebetriebsart: s. Kap.2, §2.1.5 und Ta-
belle 1.

 • Zur Festlegung der Leistung und der Energie je 
nach Ladebetriebsart: s. Kap. 2, §2.1.2, 2.1.5, 
2.1.8 und Tabelle 1.

3. Planung
Das Vorhandensein von Ladepunkten hat einen  
Einfluss auf die Entwicklung der Baudetailpläne,  
aufgrund des Platzbedarfs der Ladestationen, deren 
Positionierung und Speisung:
 • Hinweise zum Layout der Parkplätze und der  
relativen Ausmasse: s. Sektion “Auslegung der 
Parkplätze” und “Hinweise” in Kap. 4, §4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, 4.11 und 4.12.

 • Zu den empfohlenen Vorbereitungsmassnahmen, 
die in einem Projekt für die Einrichtung von  
Ladestationen getroffen werden müssen:  
s. Sektion “Empfehlungen” in Kap. 4, §4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10, 4.11 und 4.12, sowie Übersichtsta-
belle §4.14 und Anhänge von 3 bis 7.

4. Auftrag
Wenn das Projekt auch die Übergabe und Inbe-
triebsetzung von Ladestationen einschliesst, ist es 
notwendig die Produktvorgaben zu bestimmen.  
Die detaillierte Festlegung von Produktvorgaben ist 

nicht Gegenstand dieses Handbuches. Die Grundvo-
raussetzung ist die maximale Leistung (s. Kap. 2), 
die jeder Ladepunkt erbringen muss.  
Je nach Leistungen und Anlagetyp kann ein Mess-/ 
Berechnungssystem der erbrachten Energie, ein  
Lademanagement, eine Ergänzung mit der erneuer-
baren und lokal produzierten Energie u./o. ein  
Speicherungssystem nötig sein: 
 • Für allgemeine Informationen bezüglich Fachspra-
che im Bereich der Ladesysteme: s. Kap. 2 und 
insbesondere §2.1.1, 2.1.3, 2.1.6 und 2.1.7.

 • Für allgemeine Empfehlungen bezüglich Elektroan-
lage: s. Sektion “Empfehlungen” in Kap. 4, §4.6, 
4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 und 4.12.

 • Für Grundinformationen bezüglich Anschluss- 
optionen der Ladestationen: s. §4.2.

 • Für Grundinformationen bezüglich Mess- u.  
Abrechnungssystemen der zur Ladung benutzten 
Energie: s. §4.7.1.2.

 • Für Grundinformationen bezüglich Lademanage-
ment: s. §4.4. 

5. Ausführung
Vorliegendes Handbuch behandelt diesbezüglich  
zwei Themen und zwar die Markierung der Lade-
plätze und die Vorbereitung der Anschlusspunkte  
für die Ladestationen:
 • Empfehlungen zur Beschilderung der Ladeplätze: 
s. Kap. 3.

 • Empfehlungen zur Ausführung der Anschluss-
punkte: s. Kap. 4, §4.2.

6. Verbrauch- und Lastmanagement
Der Ratgeber behandelt Argumente zum Energiema-
nagements des Gebäudes, d.h. Bemessung/Abrech-
nung der genutzten Ladeenergie und Lademanage-
ment:
 • Für Grundinformationen bezüglich Abwicklung 
von Bemessung- u. Abrechnungssystemen der 
benutzten Ladeenergie und möglicher Optionen: 
s. Kap. 4, §4.5. 

 • Für Grundinformationen bezüglich Lademanage-
ment und möglicher Optionen: s. Kap. 4, §4.4. 
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Nachstehend eine Einführung in die Ladeterminologie, den aktuellen Stand und den mögli-
chen Entwicklungen der Ladeinfrastruktur.

2. Das Laden von eFahrzeugen

2.1 Begriffsbestimmungen
Die derzeit im Handel angebotenen eFahrzeuge 
zeichnen sich durch konduktive Ladesysteme aus, 
bei denen die Übertragung von Energie aus dem 
Netz in das Fahrzeug mittels eines Kabels erfolgt. 
Einige Automobilhersteller forschen an der Entwick-
lung von induktiven Ladesystemen, bei denen die 
Energie über ein Magnetfeld übertragen wird.
Angesichts der Tatsache, dass es sich dabei um  
Prototypen handelt, die noch im Forschungsstadium 
sind, wird die induktive Ladebetriebsart im vorlie-
genden Ratgeber, resp. im folgenden Kapitel nicht 
berücksichtigt4.
Beim konduktiven Laden werden im Wesentlichen 
zwei Anschlussarten unterschieden:
 • Standard-Steckdose/Steckverbinder: Standard- 
Steckdose/Steckverbinder, die in elektrischen  
Anlagen im Heimbereich oder in der Industrie  
verwendet werden.

 • Spezial-Steckdose/Steckverbinder: standardisierte 
Steckdosen/Steckverbinder für die ausschliessliche 
Nutzung mit aufladbaren Fahrzeugen sowohl  
seitens der Infrastruktur als auch des Fahrzeugs.  
Davon existieren verschiedene Arten je nach  
Fahrzeugmodell.

Für das Laden von eFahrzeugen werden häufig  
sogenannte Ladestationen (EVSE=Electric Vehicle 
Supply Equipment) verwendet. Dabei handelt es 
sich um Vorrichtungen, welche in einem Gehäuse 
alle Komponenten für die Bereitstellung von Wech-
sel- oder Gleichstrom für ein aufladbares Fahrzeug 
enthalten sind und die über spezielle Steckdosen/
Steckverbinder verfügen.

Das Laden kann im Allgemeinen über zwei verschie-
dene Methoden erfolgen: durch einen On-board- 
Ladevorgang, bei dem die Umwandlung Wechsel-

strom/Gleichstrom an Bord erfolgt oder durch einen 
Off-board-Ladevorgang, bei dem die Umwandlung 
innerhalb der Ladestation (EVSE) erfolgt.

2.1.1 Ladearten
Die internationale IEC-Norm (IEC 61851) definiert 4 
verschiedene Ladebetriebsarten (Abb. 2) für das  
Laden von eFahrzeugen:
 • Ladebetriebsart (mode) 1: On-board-Ladevorgang 
mit standardmässigen Steckverbindern auf  
Netzseite und einem maximalen Strom von 16 A 
je Phase.

 • Ladebetriebsart (mode) 2: On-board-Ladevorgang 
mit standardmässigen Steckverbindern auf Netz-
seite und einem maximalen Strom von 32 A je 
Phase. Auf dem Versorgungskabel zur Verbindung 
von Fahrzeug und Netz ist eine Vorrichtung mit der 
Bezeichnung In Cable Control Box (ICCB) integriert, 
welche die Sicherheit der Abläufe während des 
Ladens garantiert. Der Anschluss des eFahrzeuges 
an das Wechselstromnetz muss auf Netzseite mit 
genormten Ein- oder Dreiphasen-Steckdosen  
erfolgen, auf der Fahrzeugseite hingegen ist eine 
dedizierte Verbindung nötig. Die ICBB Vorrichtung 
ist mit Steuerungsfunktionen und einer Fehlerstrom- 
Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet. Auch wenn 
die internationale Norm 32 A erlaubt, sind in der 
Schweiz folgende Kombinationen möglich:
a. Anschluss ans Netz über einen CEE Stecker  

16 A (blau einphasig) respektive 32 A (rot 
dreiphasig) pro Phase.

b. Anschluss ans Netz über T13, T23 oder Schuko 
Stecker 8 A (die In-Cable Control Box beschränkt 
die Ladung automatisch auf 8 A je nach  
Anschlusstyp und -temperatur).

 • Ladebetriebsart (mode) 3: On-board-Ladevorgang 
mit speziellen Steckverbindern auf Netzseite und  
einem maximalen Strom von 32 A je Phase.  

4 Falls diese Lademethode künftig auf dem Markt angeboten wird, müssen die Empfehlungen in diesem Sinne aktualisiert werden.
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Steckverbindern in unterschiedlichen Ausführungen 
ausgestattet, um eine möglichst grosse Anzahl an 
Fahrzeugklassen zu versorgen. Diese Art von  
Station wird nur an öffentlichen Orten installiert.

 • Kandelaber-Ladestation: An einem Lichtmast 
installierte Ladestation (Abb. 4). Sie verfügt  
üblicherweise über einen einzigen speziellen 
Steckverbinder und wird hauptsächlich in offenen 
Bereichen (öffentlich und privat) verwendet.

2.1.4 Ladestandorte und -häufigkeit
Bezüglich des Standorts und der Häufigkeit des  
Ladens unterscheiden wir folgende Kategorien:
 • Öffentliches Laden: Der Ladepunkt ist auf öffentli-
chem oder privatem Grund installiert, aber für alle 
Nutzer ohne Einschränkungen zugänglich.  
Der Ladepunkt kann frei zugänglich sein oder  
Regelungen unterliegen.

 • Privates Laden: Der Ladepunkt ist auf privatem 
Grund angebracht und steht nur dem Eigentümer 
des Grundstücks zur Verfügung oder Drittpersonen, 
denen der Zugang vom Eigentümer genehmigt 
wurde.

 • Gewöhnliches Laden: Ladevorgang, der regelmäs-
sig an dem Standort durchgeführt wird, an dem 
das Fahrzeug die meiste Zeit geparkt ist und der 
dazu dient, den grössten Teil der erforderlichen 
Energie für die Fahrzeugverwendung zu speichern.

 • Gelegentliches Laden: Ladevorgang, der gelegent-
lich an verschiedenen Standorten erfolgt, die nicht 
mit dem üblichen Parkplatz übereinstimmen.

Das Laden erfolgt mittels einer entsprechenden  
Ladestation (EVSE).

 • Ladebetriebsart (mode) 4: Off-board-Ladevorgang 
mit Gleichstrom und speziellen Steckverbindern. 
Das Laden erfolgt mittels einer entsprechenden  
Ladestation (EVSE).

2.1.2 Ladeleistungen
Je nach Niveau der zum Laden verwendeten  
elektrischen Leistung erfolgt eine Unterteilung in 6 
Kategorien (Abb. 3):
1. Notladen/Heimladen: mit höchstens 2 kW  

(< 10 km Reichweite je Ladestunde).
2. Langsames/Normales Laden: von 3.6 bis 11 kW 

(von 10 bis 50 km Reichweite je Ladestunde).
3. Beschleunigtes Laden: typischerweise 22 kW  

(bis 100 km Reichweite je Ladestunde).
4. Schnelles Laden: typischerweise 50 kW  

(bis 200 km Reichweite je Ladestunde).
5. Superschnelles Laden, sog. «Supercharging»:  

typischerweise von 120 bis 150 kW  
(bis 100 km Reichweite in 10 Minuten).

6. Ultraschnelles Laden: typischerweise zwischen 
250 bis 350 kW (100 km Reichweite in 5 Minuten). 
Die 350 kW-Ladung ist nur mit 1›000 Volt Batterien 
möglich (momentan ist nur der Porsche Taycan und 
Ableitungen angekündigt).

2.1.3 Ladestationen (EVSE)
Die im Handel angebotenen Ladestationen können 
in drei Hauptkategorien unterteilt werden:
 • Wall Box: An der Wand montierte Ladestation  
installiert. Diese verfügt üblicherweise über einen 
einzigen speziellen Steckverbinder und wird folglich 
vor allem im privaten Umfeld verwendet, wo jede 
Station einem zugehörigen Fahrzeug entspricht.

 • Säule: Am Boden montierte Ladesäule. Diese ist 
üblicherweise mit speziellen und verschiedenen 

Abb. 3: Ladezeit für 100 Km Reichweite je nach Ladeniveau.Abb. 2: Die Verbindung zwischen Stromnetz und Fahrzeug.



9

cappuccino&charge

coffee&charge (Abb. 8)

shop&charge 

work&charge

sleep&charge

Langsam/Normal

Beschleunigt

Schnell

Ladeleistung

Langsam/Normal

Langsam/Normal
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Empfohlene Ladestation

SuperschnellWeniger als 30 Minuten 120-150 kW DC espresso&charge

C3.6 - 11 kW A

Bis 8 Stunden 3.6 - 11 kW AC

Abb. 4: Kandelaber-Ladestationen sind an einem Lichtmast fixiert 
(©EKZ).

2.1.5 Unterteilung der Ladeinfrastruktur 
Die typische Nutzung der Ladeinfrastruktur kann in 
7 verschiedene Kategorien unterteilt werden: 

«sleep&charge»: Ladevorgang, bei dem der 
Parkzeitraum möglichst umfassend ausge-
nutzt wird, typischerweise zu Hause. 

«work&charge»: Ladevorgang, bei dem der 
Parkzeitraum möglichst umfassend ausge-
nutzt wird, typischerweise am Arbeitsplatz. 

«shop&charge»: Ladevorgang, bei dem der 
begrenzte Parkzeitraum zwischen zwei 
Fahrten ausgenutzt wird, typischerweise 
auf Parkplätzen an Strassen, in Parkhäusern, 
Einkaufszentren, Hotels, Restaurants usw.

«coffee&charge»: Ladevorgang, bei dem ein 
begrenzter Parkzeitraum genutzt wird, resp. 
zw. 1 – 2 Stunde. 

«cappuccino&charge»: Ladevorgang, bei dem 
ein sehr begrenzter Parkzeitraum genutzt 
wird, resp. zw. 30 Minuten – 1 Stunde. 

«espresso&charge»: Ladevorgang, bei dem 
ein kurzer Parkzeitraum genutzt wird, resp. 
unter 30 Minuten (typischerweise bei Tank-
stellen).

«ristretto&charge»: Ladevorgang, bei dem 
ein sehr kurzer Parkzeitraum genutzt wird, 
z.B. weniger als 10 Minuten (typischer-
weise bei Tankstellen).

Tabelle 1: Empfohlene Ladestation abhängig von der Parkzeit. 

* Diese Ladeleistungen sind nur mit 1’000-Volt Batterien möglich.
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Batterie Kapazität kWh 20
6.8
2.3

40
13.5
4.5

60
20.3
6.8

80
27
9.1

100
33.8
11.4

20
1.1
0.4

50
2.9
1.0

80
4.6
1.5

100
5.7
1.9

200
11.5
3.9

Ladezeit (Std.) von 3.6 kW
Ladezeit (Std.) von 11 kW

Täglich zurückgelegte Distanz (Km)
Ladezeit (Std.) von 3.6 kW
Ladezeit (Std.) von 11 kW

2.1.6 Stromversorgung der Fahrzeuge
eFahrzeuge werden mit einer der folgenden  
Ladebetriebsarten mit Strom versorgt: Mittels eines  
Kabels, das dauerhaft mit dem Fahrzeug verbunden 
ist (Abb. 5, Fall A), Mittels eines Kabels, das dauer-
haft mit der Ladestation verbunden ist (Abb. 5, Fall B) 
und Mittels eines abnehmbaren Anschlusskabels, in 
der Fahrzeugausstattung inbegriffen, dass die  
externe Steckdose oder Ladestation mit dem  
autoseitigen Anschluss (Abb. 5, Fall C) verbindet.

2.1.7 Bidirektionalität
Mit dem Begriff Bidirektionalität wird beim Laden 
von Autos (M1) und Nutzfahrzeugen (N1) die  
Möglichkeit angegeben, elektrische Energie vom 
Netz (Ladestation) zum Fahrzeug und in umgekehrter 
Richtung fliessen zu lassen. Bei diesem System  
können die Batterien des Fahrzeugs für Netzrege-
lungsdienste, als Vehicle-to-Grid (V2G) bezeichnet, 
oder zur Unterstützung der Regelung der lokalen 
Produktion von erneuerbarer Energie, als Vehicle- 
to-Home (V2H) bezeichnet, verwendet werden.
 
2.1.8 Energiebedarf der Fahrzeuge und Ladezeit
Um eine Vorstellung der Ladezeit zu bekommen, ist 
die zu ladende Energie (in kWh) durch die Nennleis-
tung der Ladestation (in kW) oder, falls diese nied-
riger sein sollte, des On-board-Ladegeräts zu teilen. 

Abb. 5: Verbindungsarten zwischen Ladestation und Farhzeug. Abb. 6: Die volle Leistung einer AC-Ladestation kann nur ausge-
nutzt werden, wenn ein AC/DC Konverter zur Verfügung steht.

Berücksichtigt man die Verluste (der Leistungsanteil, 
der sich im Ladegerät und in den Batterien zerstreut 
und die Entzerrungsphase der Ladung), muss das 
Ergebnis – die Ladezeit –, um wenigstens 20% erhöht  
werden. Möchten wir z.B. an einer Ladestation mit 
3.6 kW Nennleistung (= Leistung des On-board- 
Ladegeräts) 17 kWh laden (= Energiebedarf um eine 
Distanz von 100 Km zurückzulegen), dann ergibt 
sich eine theoretische Zeit von 4.6 Stunden (17/3,6), 
wobei die tatsächliche Zeit 5.5 Stunden beträgt. Der 
Energiebedarf ist von der Fahrzeugnutzung abhängig.

Generell ist eine komplette Ladung des Fahrzeuges 
eine Ausnahme: in den meisten Fällen wird nur die 
Energie geladen, die benötigt wird, um die tägliche 
Durchschnittsstrecke zu bewältigen. Einen typischen 
Energieverbrauch des Fahrzeuges (von Wand zu Rad) 
von 17 kWh/100 km voraussetzend, zeigt Tabelle 2 
die Ladezeiten für eine komplette Batterieladung und 
für den Energiebedarf eines ungefähren täglichen 
Gebrauchs (einen typischen Energieverbrauch (von 
Wand zu Rad) von 17 kWh/100 km voraussetzend). 
Wie aus der Tabelle 2 ersichtlich, braucht die voll-
ständige Ladung einer Batterie mehrere Stunden, 
wenn man hingegen den täglichen Energieverbrauch  
berücksichtigt, sind die Ladezeiten ausgesprochen 
niedriger.

Tabelle 2: Benötigte Ladezeit um eine bestimmte Energiemenge oder Reichweite zu laden.
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2.2 Aktuelle Situation
Nachstehend der aktuelle Stand im Bereich Ladear-
ten, –leistungen und Anschlusspositionen auf Fahr-
zeugseite der im Handel erhältlichen eFahrzeuge. 
Das Laden von Elektrofahrrädern (nachfolgend  
eBikes) erfolgt für alle Modelle im Heimbereich.

Für den Ladevorgang wird die Batterie vom e-Bike 
entfernt und mittels eines geeigneten Batterielade-
geräts an eine Haushaltssteckdose angeschlossen.
Elektrische Motorräder und Vierräder/Vierradfahr-
zeuge laden in der Ladebetriebsart 1, die ersten mit 
Ladeleistung Heimbereich, die zweiten mit Ladeleis-
tung normal. In diesen Fällen befinden sich Batterie 
und Batterieladegerät an Bord.  
Während dem Ladevorgang wird das Fahrzeug an 
eine Haushaltssteckdose angeschlossen.

Bei Autos des Typs M1 und Nutzfahrzeugen des 
Typs N1 wird die Ladebetriebsart 2 für die Ladeleis-
tungen Heimbereich- oder normal verwendet, die 
Ladebetriebsart 3 für die Ladeleistungen normal bis 
beschleunigt und die Ladebetriebsart 4 für die  
Ladeleistung beschleunigt-schnell und darüber.  
Es ist zu beachten, dass in der Praxis die Kombina-
tionen laut Abbildung 7 verwendet werden, obwohl 
umfassendere Kombinationen aus Ladebetriebsarten 
und Ladeleistungen zugelassen sind.

Derzeit können alle Fahrzeuge der Kategorie M1 und 
N1 das normale On-board-Laden durchführen,  
während das beschleunigte und schnelle Laden 
noch eine Ausnahme darstellt (Abb. 8).
Das Laden in der Ladebetriebsart 4 (Gleichstrom, 
Off-board-Laden) hingegen wird, mit Ausnahme 
des Modells VW XL 1 (bei dem ausschliesslich mit 
Gleichstrom geladen wird), als zusätzliche Option 
eingefügt. Falls vorhanden, erfolgt das Laden in der 

Abb. 7: Darstellung der technisch möglichen Kombinationen aus 
Lademodus und angeschlossener Leistung für Fahrzeuge des 
Typs M1 und N1 (Automobile und Nutzfahrzeuge). In roter Farbe 
werden die effektiv verwendeten Kombinationen hervorgehoben.

Abb. 8: 
coffee&charge 3in1
1x AC Type 2 (Mode 3)
1x DC CCS
1x DC Chademo
Leistung: 22 kW AC+DC

Ladebetriebsart 4 immer für beschleunigtes oder  
express Laden mit einer maximalen Ladeleistung, die 
bei immer mehr Modelle 50 kW überschreiten kann 
(Hyundai IONIQ und Kia Soul 70 kW, Audi e-tron,  
Jaguar I-PACE und Hyundai Kona 100 kW, Tesla 120 
kW). Abbildung 12 zeigt eine allgemeine Übersicht 
der Ladeleistungen verschiedener Fahrzeuge.
Dabei wird zwischen Fahrzeugen unterschieden, 
die nur in der Wechselstrom-Ladebetriebsart 3 
«on-board» laden können und Fahrzeugen, die 
auch die Gleichstrom-Ladebetriebsart 4 «off-board» 
serienmässig unterstützen.

Die Bidirektionalität beim Laden ist bislang noch 
kaum verbreitet. Diese Funktion, über die momentan 
nur japanische Autos beim Mode 4 (CHAdeMO)  
verfügen, wird nicht besonders vertrieben (Abb. 6).
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Abb. 9a: Beim neuesten Mercedes-Benz Van (2018) ist die  
Anschluss-Position am Ende der Fahrertür, ungefähr gegen  
Automitte, Pos. 7 bei einem normalen Fahrzeug. 

Abb. 9b: Die verschiedenen Anschlusspositionen am Fahrzeug.

Abb. 10: www.tcs.ch/autosuche : eAuto auswählen, im  
unteren Teil der Spezifikationen befinden sich die Informationen 
zum Ladevorgang.

2.2.1 Ladestation Positionierung vs. Anschluss-
positionen Fahrzeugseite
Bezüglich der Anschlussposition am Fahrzeug gibt 
es keine Norm und es wird in absehbarer Zeit auch 
keine dazu geben. Dies bedeutet, dass je nach Fahr-
zeugtyp die “Steckdosen-Position” an unterschiedli-
chen Stellen ist (Abb. 9a u. 9b).  
Bei den Vorbereitungen resp. Installation einer Lade-
säule auf einem Ladeplatz, muss diese Gegebenheit 
zwingend miteinbezogen werden.  
Ein Ladeplatz ist so zu konzipieren, dass alle  
Fahrzeuge umstandslos geladen werden können: 
natürlich muss auch der/die eFahrzeugfahrer/in beim 
Einparken die Anschlussposition des eigenen  
Fahrzeuges berücksichtigen. Um die verschiedenen 
Anschlusspositionen zu ermitteln, wird geraten das 
Suchinstrument Autosuche des TCS zu benutzen 
(Abb. 10, TCS Empfehlung).

Beispiele von Anschluss-Positionen: 
1: Nissan Leaf, BEV Plug&Play, CHAdeMO Typ 2  
(AC u. DC gleicher Standort).
4: BMW i3, BEV Plug&Play, CCS Typ 2  
(AC u. DC gleicher Standort).
4 u. 6: Citroën C-Zéro und Peugeot iOn,  
BEV Plug&Play, CHAdeMO, Typ 1 (AC 4 und DC 6).
6: Hyundai IONIQ, BEV Plug&Play, CCS Typ 1  
(AC u. DC gleicher Standort).
8: Jaguar E-Pace, BEV Plug&Play, CCS Typ 2 
(AC u. DC gleicher Standort).
5: Mercedes-Benz C 350, PHEV Plug&Play, Typ 2.
Zwischen 8 u. 7: Mercedes-Benz Van (Abb. 9a).

Generell sind die meistvertretenen Anschlussposi-
tionen: Stirnseite Mitte (1), vordere Fahrerseite (8), 
hintere Kotflügel rechts und links (4 u. 6), selten Sei-
tenmitte rechts u. links (3 u. 7); die Position vorderer 
Kotflügel rechts (2) ist vorläufig nicht vorhanden.
Aufgrund dieser Unterschiede ist es nicht möglich 
für alle fahrzeugseitigen Anschlusspositionen eine 
optimale Ladeplatzeinrichtung zu ermitteln.
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Abb. 11: Verschiedene Standortmöglichkeiten für die Ladestation.

Zur Ermittlung des Ladestationsstandorts wird jedoch 
folgendes empfohlen:
 • Bei Ladesäulen mit 2 Ladepunkten (Abb. 11, Fälle 
B u. C) muss die Ladesäule zwischen 2 Ladeplätzen 
positioniert werden, egal ob diese parallel oder 
senkrecht zur Fahrrichtung situiert sind (Innenseite 
des Ladeplatzes, wenn parallel zur Fahrrichtung;  
Vorderseite, wenn senkrecht zur Fahrrichtung).
 • Bei Ladeplätzen parallel zur Fahrrichtung ist die 
Position der Ladesäule für Fahrzeuge ideal mit 
folgenden Anschlusspositionen: Mitte hinterer 
Kotflügel (5) oder hinterer Kotflügel rechts (6); 
Stirnseite (1) oder vordere Fahrerseite links (8).

 • Bei Ladeplätzen senkrecht zur Fahrrichtung ist 
die Position der Ladesäule für Fahrzeuge ideal 
mit Anschlusspositionen: Mitte Stirnseite (1), 
vordere Kotflügel links/rechts (8 u. 2) beim  
Vorwärtseinparken; Mitte hinterer Kotflügel (5), 
hintere Kotflügel rechts/links (4 u. 6) beim  
Rückwärtseinparken.

 • Bei Ladesäulen mit 2 Ladepunkten gibt es auch 
die Variante in Abbildung 11, Fall C. Nachteil 
dieser Auslegung ist der grosse Platzaufwand.  
Für zwei Ladeplätze samt Ladestation werden 
über 5.50 m (bei einer PP-Breite von 2.35 m und 
einer Ladestation-Breite von 0.93 cm) benötigt.

 • Bei einzelnen Ladesäulen (Abb. 11, Fall A), d.h.  
bei einer Ladesäule pro Ladeplatz, muss diese: 
 • Bei Ladeplätzen, die parallel zur Fahrrichtung 
verlaufen, im hinteren Bereich der Innenseite 
des Ladeplatzes eingerichtet werden.  
In diesem Fall ist die Einrichtung optimal für 
Fahrzeuge mit folgender Anschluss-Position: 
hinterer Kotflügel rechts/links (4 u. 6).

 • Bei Ladeplätzen, die senkrecht zur Fahrrichtung 
verlaufen in der Mitte der Vorderseite des  
Ladeplatzes eingerichtet werden. In diesem Fall 
ist die Einrichtung optimal für Fahrzeuge mit fol-

genden Anschluss-Positionen: Stirnseite (1),  
vordere linke und rechte Kotflügel (8 u. 2) und 
Hinterseite (5), hintere linke/rechte Kotflügel  
(6 u. 4) je nach Einpark-Richtung.

Falls das Ladekabel an der Ladestation angebracht 
ist, muss dieses, in Anbetracht eines mind. 3 m 
langen Kabels und der verschiedenen Einparkmög-
lichkeiten, lang genug sein, um die meistvertretenen 
Anschlusspositionen am Fahrzeug zu erreichen.

A B C
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2.3 Mögliche künftige Entwicklungen
Die künftigen Anforderungen im Bereich Ladevor-
gang werden in nachstehende Richtungen gehen:
 • Autos (M1) und Lieferwagen (N1):

 • Das gängigste Laden mit Wechselstrom  
«on-board» wird künftig die normale Ladebe-
triebsart sein, ggf. als Option durch das  
beschleunigte Laden ergänzt. Nur sehr wenige 
Fahrzeuge werden in der Lage sein, das schnelle 
Laden mit Wechselstrom auszuführen.

 • Das Laden mit Gleichstrom «off-board» wird 
künftig von den meisten Fahrzeugen  
übernommen werden.

 • Die maximale Leistung beim Gleichstrom-Laden 
wird bis auf 150 kW und mehr steigen, zumin-
dest für Fahrzeuge mit grossen (ab 60 kWh)  
Batteriepaketen.

 • Für die Kategorien der eBikes, Motorräder und 
vierrädrigen Leichtfahrzeuge werden hingegen 
keine bedeutenden Änderungen beim eingesetz-
ten Ladeleistungsniveau erwartet.

 • Die Funktion der Bidirektionalität wird weiterhin 
von japanischen Herstellern angeboten werden, 
was nicht ausschliesst, dass sich dem auch  
andere Hersteller anschliessen werden.

2.4 Künftige Ausweitungen der Empfehlungen
Die Prognosen und Empfehlungen dieses Handbu-
ches basieren auf den Stand der Ladetechnik im 
Jahr 2018 (§2.2) sowie auf künftig erwartete  
Entwicklungen (§2.3). Es ist sinnvoll in regelmässigen 
Abständen vorliegende Empfehlungen zu aktuali-
sieren, um die tatsächliche Weiterentwicklung der 
Technologie und die Einführung neuer Ladetrends zu 
berücksichtigen wie z.B. induktives Laden oder das 
Laden von schweren eFahrzeugen (Bus und LKW).

Abb. 12: Ladeleistungen beim Laden mit Wechselstrom «on-board» und mit Gleichstrom «off-board» der verschiedenen eFahrzeuge, 
Stand September 2018 (Quelle: ABB). Bemerkung: der angegebenen Strom- und Spannungswerte entsprechen folgende Ladeleistungen: 
125 A x 400 V = 50 kW; 375 A x 400 V = 150 kW; 375 A x 800 V = 300 kW.
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3. Beschilderung der Parkplätze/Ladeplätze

Die Belegung des Ladeplatzes sollte je nach Anwen-
dungsfall zeitlich beschränkt sein (natürlich nicht zu 
Hause oder bei Langzeitparkplätzen), so dass eine 
genügende Rotation stattfinden kann und somit 
auch die Amortisation der Investitionen. 
Wenn alle Parkplätze mit Ladestationen ausgestattet 
sind, dann ist eine spezifische Markierung und Be-
schilderung vor Ort nicht mehr zwingend notwendig. 
Dies ist z.B. der Fall sein, wenn in einer blauen Zone 
alle Parkfelder mit Kandelaber-Ladestationen ausge-
stattet sind.

Wenn hingegen nur ein Teil der Parkfelder (egal ob  
öffentlich oder privat) mit Ladestationen ausgestattet 
ist, dann ist es für alle Verkehrsbeteiligten von 
grossem Vorteil, die Unterschiede klar zu signalisieren. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Ladeplätze, 
von nicht ladbaren Fahrzeugen auch unbewusst 
resp. unabsichtlich zugeparkt werden (Abb. 15).  
In einem solchen Fall können Falschparker nicht 
sanktioniert werden. Es wird empfohlen, an  
Parkplätzen mit Ladestation für eFahrzeuge, eine  
geeignete Beschilderung anzubringen, um zu  
verhindern, dass diese Ladeplätze durch andere 
Fahrzeugarten belegt werden. Die empfohlene  
Beschilderung setzt sich aus vertikaler Beschilderung 
und horizontaler Markierung zusammen.

3.1 Vertikale Beschilderung 

3.1.1 Vor Ort
Diese besteht aus: Installation eines Parkplatz- oder 
Verbotsschilds mit komplementärer Tafel, die eindeu-
tig angibt, dass das Abstellen nur für eFahrzeuge in 
der Ladephase erlaubt ist. Auf der komplementären 
Tafel kann das eAuto-Logo (in schwarz) und eventuell 
die maximale Parkzeit (durch Parkuhr zu kontrollieren) 
angebracht werden, Abbildungen 13 und 14. 

3.1.2 Wegweiser
Wegweiser zu öffentlichen Ladestationen entlang  
der Nationalstrassen5 werden mit internationalen  
Symbolen ausgestattet, die grafisch zwei gewöhnliche 
Ladestationen mit der Bezeichnung „EV“ darstellen 
(Abb. 16). 

5 Gemäss Empfehlungen zum Aufbau von Schnellladestationen entlang der Nationalstrassen, Version 2.1, Bundesamt für Strassen ASTRA.

max 4h

Abb. 13: eAuto-Logo. Abb. 14: eParkplatz-/Ladeplatzschild.
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3.2 Horizontale Markierung

3.2.1 Farbe der Parkplatzfläche
Es wird empfohlen die Parkplatzfläche auszumalen 
(Grün RAL 6018 für Ladevorgang von bis zu 50 kW; 
Blau RAL 5015 für Ladevorgang von über 50 kW, 
Abb. 17), um einen starken Wiedererkennungs- 
Effekt zu erzielen und das illegale Parkieren von  
konventionellen Fahrzeugen zu vermeiden.

Der Präsident der Überkantonalen Arbeitsgruppe, 
die sich mit dem Thema «Beschilderung von  
Ladeplätzen» befasst hat, fokussiert in seiner  
Arbeit auf den Entschluss des Bundesrates, ein 
neues Symbol „eFahrzeug“ zu erlauben, welches 
auf den Boden (in Gelb) markiert und auf Signalen 
(in Schwarz) angebracht werden kann. Die Arbeits-
gruppe ist auf das Thema der flächigen Einfärbung 
nicht näher eingegangen. Diese wird jedoch nicht 
untersagt und Gemeinde oder Privatperson kann 

diesen Aufwand durchaus betreiben. Zu diesem 
Thema wurde 2017 die Motion 17.4040 eingereicht. 
Der Bundesrat hat sich positiv zur farblichen Markie-
rung geäussert. In den kommenden Monaten wird 
diese Motion im Parlament besprochen6.

Das neutrale eAuto-Symbol ist bisher oft benutzt 
worden und wird weiterhin bis zu einer allfälligen 
Revision der SSV-Verordnung (Signalisationsveror-
dung) empfohlen (Abb. 13 u. 14).

Diesbezüglich s. auch Art. 5 des Strassenverkehrsge-
setz SVG, Signale und Markierungen, Art.5, Abs. 3: 
«Im Bereich der für Motorfahrzeuge oder Fahrräder 
offenen Strassen dürfen nur die vom Bundesrat  
vorgesehenen Signale und Markierungen verwendet 
und nur von den zuständigen Behörden oder mit  
deren Ermächtigung angebracht werden»7.

6 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174040
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266

Abb. 15: Beispiel einer Parksituation in Abwesenheit einer  
deutlichen Beschilderung. 

Abb. 16: Wegweiser zu einer öffentlichen Ladestation mit  
internationalem Symbol.

Abb. 17: Farbliche Markierung der Ladeplätze in Neuchâtel.
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Das Hauptziel nachstehender Empfehlungen besteht darin, dass die Anforderungen der 
Elektromobilität auf Gebäudeebene sowohl bei Neu- als auch Umbauten berücksichtigt 
werden.

4. Empfehlungen für die Vorbereitung auf 
Gebäudeebene

Das Hauptziel nachstehender Empfehlungen besteht 
darin, dass die Anforderungen der Elektromobilität 
auf Gebäudeebene sowohl bei Neu- als auch  
Umbauten berücksichtigt werden.

Dabei werden verschiedene Kontexte untersucht,  
in denen künftig die Notwendigkeit besteht, einen 
Ladepunkt8 für eFahrzeuge zu installieren. Um ge-
zielte und genaue Anweisungen geben zu können, 
ist es notwendig, eine Unterscheidung der verschie-
denen Umgebungen vorzunehmen (Anhang 1 zeigt 
alle ermittelten Ladepunktarten). Angesichts der  
Tatsache, dass die Kategorien ähnliche Merkmale 
aufweisen, werden diese im vorliegenden Handbuch 
in 7 Hauptklassen von Ladepunkten unterteilt:

1 Einfamilienhäuser.
2 Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnanlagen.
3 Garagen für Flotten: Garagen von Firmen,  

Gemeinden und Kantonen.
4 Parkplätze für Mitarbeiter: alle Parkplätze, die für 

die Mitarbeiter vorgesehen sind. 
5 Öffentliche Parkplätze und Parkhäuser: darunter 

auch SBB-Parkplätze und Park-and-ride-Plätze
6 Kundenparkplätze: alle Parkplätze, die für die  

Kunden von Geschäften, Restaurants und Hotels 
vorgesehen sind.

7 Autobahnraststätten.

Jeder Ladepunkt kann wiederum einen oder meh-
rere Anschlüsse haben. Nach der Darstellung der 
Merkmale und Empfehlungen bezüglich Anschlüsse, 
welche unabhängig vom Baukontext sind, folgt 
für jede ermittelte Hauptkategorie die Analyse der 
Merkmale der Ladepunkte samt entsprechender 
Bauempfehlungen. Es wird unterschieden zwischen 
Vorbereitungen für Automobile und Lieferwagen  
unter 35 Dezitonnen im beladenen Zustand (nach-

folgend M1 und N1), Motorräder, vierrädrige Leicht-
fahrzeuge und eBikes in Verbindung mit einigen  
Vorschlägen zur Auslegung der Ladepunkte. 

Die Tabelle 4 (§4.13) zeigt eine Übersicht der  
Durchmesser der vorzusehenden Rohre für die 
Stromleitung. Diese richten sich nach der Leistung, 
die am Ladepunkt installiert werden soll, sowie  
nach den Leitungen, die für die Kommunikation  
vorzusehen sind.

4.1 Notwendigkeit einer Ladestation
Ladepunkte für eFahrzeuge der Kategorie M1 und 
N1 müssen aus nachstehenden Gründen mit einer 
Ladestation ausgestattet werden:
 • Sicherheit:

 • Die Erdverbindung wird bevor Strom fliesst,  
geprüft.

 • Das Stecken ist stromlos (keine Funkenerosion – 
keine Überhitzung).

 • Bei Bedarf kann ein FI Typ-B integriert werden 
(z.B. bei einem Renault ZOE).

 • Komfort und Information:
 • Ladekabel sind bereits vor Ort und der eFahrer 
muss diese nicht im Kofferraum verstauen.

 • Infos sind vom Display ablesbar und ein 
App-Zugang ist möglich.

 • Möglichkeit der Umsetzung von Zugangs- und 
Zahlungsverwaltung Systeme (MFH, öffentliche 
Parkplätze usw.).

 • Möglichkeit der Umsetzung von Lastmanagement:
 • Wobei die Anschlussleistung lokal und/ oder  
regional (durch EVU) sein kann.

Das Aufkommen von aufladbaren Fahrzeugen  
hat die Entwicklung von spezifischen Vorschriften 
für die Ladung notwendig gemacht. Die geltende  
Gesetzgebung für Elektrotechnik musste um einige 
Vorschriften ergänzt werden: 

8 Unter Ladepunkt wird der Punkt verstanden, an dem künftig die Installation einer Steckdose oder Ladestation vorgesehen ist.  
Eine Ladestation kann auch mehrere Stellplätze versorgen.
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 • Einerseits um die Kommunikation zwischen Auto 
und Ladepunkt zu definieren.

 • Andererseits um die Sicherheit im Vergleich zu 
normalen elektrotechnischen Standards zu erhöhen 
und die Risiken eines unvorsichtigen Verhaltens der 
Benutzer zu minimieren (Abb. 18). 

4.2 Anschlusspunkte der Ladestationen
Für die Einrichtung einer Ladestation ist es wichtig, 
das Konzept des Anschlusspunktes einzuführen und 
zu erläutern.
Der Anschlusspunkt (“connecting point”, Abb. 19) 
zwischen Fahrzeug und Netz/Ladestation ist von der 
NIN2015 (7.22.2.3) als der Punkt bezeichnet in dem 
ein eFahrzeug mit einer festen Einrichtung/Anlage 
verbunden wird. Also stimmt dieser überein mit dem: 
 • Steckverbinder zwischen Fahrzeug und Ladesta-
tion, wenn die Ladestationen fest mit dem Netz 
verbunden sind.

 • Steckverbinder zwischen Ladestation und Netz, 
wenn die Ladestation mittels Stecker an eine feste 
Steckdose verbunden ist (Abb. 20).

Die Wahl des Anschlusspunktes wird von Mal zu Mal 
gewertet. Die erste Variante wird empfohlen, wenn: 
 • Nicht vorgesehen wird, die Ladestation zu ersetzen.
 • In öffentlichen Bereichen oder in jeglichen anderen 
Kontexten, in denen die Präsenz einer frei  
zugänglichen Steckdose nicht zu empfehlen ist.

Die zweite Variante ist vor allem an privaten  
Standorten besonders angebracht, in denen man  
die Einrichtungsflexibilität bevorzugen möchte.  
Die Ladestation ist nämlich leicht:
 • Einzurichten, ohne Eingriff eines Elektrikers, wie 
ein beliebiger Elektroapparat.

 • Abzubauen und neu anzubringen im Fall eines 
Umzuges. 

 • Zu ersetzen, wenn der schlussendliche Anwender 
das Bedürfnis hat, die Verbindungsart seitens 

Fahrzeugs (weil er ein neues Fahrzeug hat) oder 
von einer mehr oder weniger leistungsfähigen 
Ladestation zu wechseln.

 • Zu ersetzen und an den Hersteller zurück zu senden 
im Falle eines Schadens ohne Einsatz eines Elekt-
rikers.

Das Vorhandensein einer Steckdose hat den Vorteil, 
dass, bei Schadensfall der Ladestation die Verbin-
dung durch ein Versorgungskabel Ladebetriebsart 2 
gewährleistet und somit das Fahrzeug trotzdem  
geladen werden kann – wenn auch mit verminderter 
Leistung. Um eine mögliche abrupte Unterbrechung 
der Ladung (das Verbindungskabel zwischen Steck-
dose und Ladestation kann während des Ladevor-
gangs unter Belastung aus der Steckdose herausge-
zogen werden) und ev. Missbräuche der CEE-Steck-
dose zu vermeiden, kann eine abschliessbare 
CEE-Steckdose eingesetzt werden. (Abb. 42b). 
Die Plug&Play Lösung wird vom TCS Schweiz  
empfohlen und aktiv unterstützt (Anhang 2).

Es gibt alternative Lösungen wie z.B. die ZapCharger 
Pro Ladelösung (Abb. 21). Es kann eine Grundinstal-
lation mit einem Stromkreis für bis zu 30 Ladestatio-
nen hinter einer einzigen Sicherung realisiert werden. 
Die Grundinstallation kann mit Rückplatten erweitert 
werden, auf denen bei Bedarf einfach und schnell 
eine Ladestation montiert werden kann. Weil nach 
Anschluss der Rückplatten keine Änderungen an der 
Elektroinstallation mehr erforderlich sind, muss der 
Sicherheitsnachweis und die Installationsanzeige 
nur einmal für die gesamte Grundinstallation inkl. 
Rückplatten gemacht werden. In dieser Ladelösung 
sind die erforderlichen Schutzkomponenten (Lei-
tungsschutzschalter und FI-Schalter Typ B) integriert. 
Diese müssen daher nicht in jeder Anschlussleitung 
verbaut werden, sondern kommen automatisch bei 

Abb. 18: Feuer bricht im Bereich der elektrischen Installation des 
eFahrzeuges in der Garage aus. Elektrische Widerstände führen 
zu einer lokalen Aufheizung der Kabelverzweigungen, einem  
Isolationsdefekt und verursachen schliesslich den Brand.

Abb. 19: Mobil- und Festanschluss.
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Ausstattung der Rückplatte mit einer Ladestation mit. 
Das Vorhandensein der Rückplatten vermeidet  
zudem, dass Mieter oder Stockwerkeigentümer  
Einzellösungen installieren lassen und es ermöglicht  
einen modularen bedarfsgerechten Ausbau der  
Installation mit einem einheitlichen System inkl.  
integriertem Lastmanagement. Mit Installation der 
Rückplatten legt man sich zwar auf die ZapCharger 
Pro Lösung fest. Der Entscheid für eine einheitliche  
Lösung inkl. Lastmanagement muss jedoch auch bei 
anderen Produkten getroffen werden. Bei einem Mie-
terwechsel oder einem Defekt kann die Ladestation 
einfach und schnell von der Rückplatte entfernt und 
im Fall eines Defekts durch eine neue ersetzt werden.

Bei jeder Art von Anschlusspunkt muss Folgendes 
berücksichtigt werden:
 • Der Anschlusspunkt muss immer durch eine  
separate Leitung versorgt werden, wie in nach-
stehenden Abschnitten erklärt und von der Norm 
NIN 2015, Punkt 7.22.3.1.1, vorgegeben.

 • Die Stromversorgung des Anschlusspunktes muss 
eine separate Erdleitung (NIN 2015, 7.22.3.1.2) 
haben.

 • Der Anschlusspunkt muss immer vor Überstrom 
und Fehlerstrom geschützt sein.

 • Bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD)  
empfiehlt die NIN 2015 (7.22.5.3) einen FI mit 
mindestens ≤ 30 mA Bemessungsdifferenzstrom 
vom Typ A zu benutzen und vom Typ B, wenn es 
sich um eine mehrphasige Speisung handelt und 
die Charakteristik der Last nicht bekannt ist.
 • Wenn es vermeidbar ist, dass ein Fahrzeug mit 
eingebautem Batterie-Ladegerät ohne galvani-
sche Trennung geladen wird, wie z.B. der  
Renault ZOE (zur Zeit der Redaktion vorliegendes 
Ratgebers ist es das einzige Fahrzeug der Kate-
gorie), weil es z.B. verboten ist oder weil der  

Eigentümer ein zweites Fahrzeug besitzt und 
nur dieses lädt, dann genügt ein FI vom Typ A.

 • Die neuste internationale Normung (IEC 61851-
1-2017 für Ladestationen und die kommende 
IEC 60364-7-722 bezüglich Anschluss der 
Ladeinfrastruktur) hat für den FI engere  
Vorschreibungen eingeführt: ist ein Fahrzeug 
mit einem dedizierten AC Steckverbinder ge-
speist (§2.1), dann muss der FI vom Typ B sein 
oder vom Typ A oder F, wobei die letzten zwei 
mit einem Schutzsystem verbunden sein  
müssen, welches bei DC > 6 mA Fehlerstrom 
eine Verbindungsunterbrechung gewährleistet.

 • Ist die Ladestation fest mit dem Netz verbunden 
und in der Lage nur ein Fahrzeug am Stück zu 
speisen, dann kann die Absicherung innerhalb 
der Ladestation oder in der dafür vorgesehenen 
Leitung sein. Wenn die Ladestation gleichzeitig 
mehrere Fahrzeuge laden kann, dann muss jeder 
Fahrzeug-Speisungsausgang durch eine eigene 
Schutzvorrichtung geschützt sein. 
Wenn die Ladestation dedizierte AC-Steckverbinder 
verwendet, wird empfohlen die IEC 61851-1-2017 
(s. oben) zu beachten 

 • Ist eine Ladestation hingegen durch eine Steckdose 
mit dem Netz verbunden, dann müssen sich die 
Sicherheitseinrichtungen zwingend auf der  
Versorgungsleitung befinden, während die  
Ladestation diese entbehren kann. Benutzt die  
Ladestation dedizierte Steckverbinder, wird  
gemäss IEC 61851-1-2017 ein FI empfohlen.  
Kann die Ladestation mehrere Fahrzeuge  
gleichzeitig versorgen, dann ist es nicht  
notwendig, dass, wie im vorigen Fall, jeder  
Fahrzeug-Speisungsausgang eine eigene  
Schutzvorrichtung hat. Da in diesem Fall nur der 
Verbindungspunkt geschützt ist, würde ein  
Fehlerstrom auf der Speisung, die Öffnung des 

Abb. 20: Beispiel einer mobilen Ladestation, die durch einen 
CEE-Stecker mit dem Netz verbunden ist.

Abb. 21: Lösung mit Befestigungsplatte, © ZapCharger Pro von 
NovaVolt.



20

FI verursachen und somit auch den Ladevorgang 
des anderen Fahrzeuges unterbrechen. Soll diese 
Situation vermieden werden, ist es angebracht 
eine Ladestation zu wählen, die an jedem Ausgang 
eine Schutzvorrichtung aufweist. In diesem spezi-
fischen Fall muss die Sensibilität des Verbindungs-
punkt schützenden FIs mit dem Ladestation FI 
kompatibel sein.

 • Um die Asymmetrie der Phasen-Belastung nicht zu 
gross werden zu lassen, ist ein Stromunterschied 
von mehr als 16 A zwischen den Phasen in der 
Schweiz verboten und somit ist es untersagt  
Geräte und Autos, die einphasig mehr als 16 A 
ziehen, einzusetzen. Da jedoch in der Schweiz 
auch ausländische Autos verkehren (welche z.B. 
mit 32 A einphasig laden), müsste die erwähnte 
Einschränkung durch die Ladestationen erfolgen.

Im Falle eines Verbindungspunkts mit festem  
Anschluss (durch Steckverbindung) ist zu empfehlen:
 • Industrielle Steckdosen Typ EN60309 (CEE Steck-
dose) zu benutzen.

 • Die Option einer dreiphasigen CEE Steckdose 
abzuschätzen- auch wenn das zu ladende Fahr-
zeug nur eine Phase benötigt – um eine flexiblere 
Einrichtung zu gewährleisten, falls ein Fahrzeug-
wechsel eintreten sollte.

 • Immer Ladestationen wählen, die über eine 
mit der EN60309-Wandsteckdose kompatible 
EN60309-Steckverbindung verfügen. Zwischen 
Steckverbinder der Ladestation und Wandsteck-
dose nie Adapter verwenden. Insbesondere sind 
Adapter verboten, welche seitens Ladestation  
eine höhere Leistung als auf Netzseite verfügen, 
es sei denn, laut Urteil des bundesstaatlichen  
Verwaltungsgerichtes vom 13.07.2016, diese  
haben eine eingebaute Sicherheitseinrichtung 
(Abb. 22). Hat die Wandsteckdose z.B. eine  

Leistung von 16 A und die Ladestation einen 
Steckverbinder von 32 A, so kann man einen  
Adapter verwenden, dieser muss jedoch mit einer 
Schutzeinrichtung ausgestattet sein.  
Wenn das Fahrzeug in einem solchen Fall mehr 
als 16 A vom Netz entnimmt, würden sich, bei  
einer korrekt abgesicherten Wandsteckdose,  
ohnehin die Sicherungen auf Netzseite auslösen, 
das Urteil gibt jedoch eine doppelte Sicherheit vor. 
Um ein Fahrzeug zu laden ist es also notwendig, 
beim jetzigen Stand, die maximale Leistungs-
stärke der Ladestation auf 16 A zu begrenzen.

Wenn es gilt mehrere Ladepunkte zu versorgen, ist 
die Symmetrierung der Phasenströme zwingend  
erforderlich, z.B. bei Mehrfamilienhäusern, Flotten-
parkplätze, öffentliche Parkanlagen usw. 

Werden mehrere einphasig ladende Fahrzeuge 
gleichzeitig geladen, bestehen grundsätzlich zwei 
Optionen: 
1. Einsatz einer Ladelösung mit integriertem dynami-

schem Phasenausgleich.
2. Fixer und alternierender Anschluss von einphasigen 

Ladestationen, d.h. der erste Ladepunkt wird von 
L1 versorgt, der Zweite von L2, der Dritte von L3, 
der Vierte von L1 und so weiter.

Die zweite Option hat den Nachteil, dass es bei  
zufällig ungünstigem Parkverhalten (z.B. ein Auto 
auf jedem dritten Parkplatz) trotz alterniert ange-
schlossenen Ladestationen zu hohen Schieflasten 
kommen kann.

Abb. 22: Beispiel von Adaptern, die mit Schutzvorrichtung aus-
gestattend sind.
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4.2.1 Wall Box-Ladestation
 • Um den Anschlusspunkt der Station einfacher 
nutzen zu können, sollte er auf einer Höhe zwischen 
1 m und 1.60 m (insbesondere bei Modellen mit 
Bildschirm) über dem Boden eingeplant werden. 
Zudem sollte der Anschlusspunkt mit zwei Auf-
putzkästen ausgestattet werden, einer für das Rohr 
zur Aufnahme der Stromleitung und einer für das 
Rohr zur Unterbringung der Kommunikation. 

 • Für die Aufputzkästen werden zwei Stufen bei der 
Vorbereitung vorgeschlagen:
 • Grundlegende Vorbereitung: Abdeckung der 
Aufputzkästen mit einer Platte, um das Eindrin-
gen von Staub/Wasser zu vermeiden. Empfoh-
lene Variante für den Fall, dass die Installation 
der Ladestation nicht kurzfristig vorgesehen ist.

 • Vorbereitung für die kurzfristige Nutzung: Instal-
lation von Steckdosen oder Anschlussdosen.

 • Am vorgesehenen Punkt wird die Vorbereitung  
eines Einbauraums in der Wand empfohlen, in der 
die Wall Box-Ladestation installiert werden kann 
(gängigste Abmessungen: Höhe 60 cm, Breite 50 
cm, Tiefe 20 cm). Falls kein Einbau in der Wand 
erfolgt, muss beim Festlegen der Abmessungen 
des Parkplatzes das Volumen der freistehenden 
Ladestation berücksichtigt werden.

 • Bei Parkplätzen im Freien wird empfohlen, ein 
Schutzdach zu installieren, das die Ladestation vor 
Regen schützt.

4.2.2 Säule-Ladestation
 • Die empfohlene Installationsposition ist in den 
Empfehlungen bezüglich Auslegung der Parkplätze 
in den verschiedenen Kategorien enthalten.

 • Auch bei Säule-Ladestationen werden zwei Stufen 
bei der Vorbereitung unterschieden:
 • Grundlegende Vorbereitung: Installation eines 
Schachts zum Abdecken der Leitungen am  
vorgesehenen Punkt für die Ladestation.  
Bei der späteren Installation der Station wird 
auch ein geeignetes Fundament als Schutzvor-
richtung gegen Stösse angelegt.  
Dies die empfohlene Variante wenn die Installa-
tion der Ladestation nicht kurzfristig erfolgt.  
Wenn es nicht möglich ist, ein Fundament  
anzulegen, und die Säule somit direkt auf dem 
Boden befestigt werden muss (beispielsweise 
für den Fall, dass die Installation in einer Garage, 
einem Parkhaus usw. erfolgt), wird die Verwen-
dung einer Zwischenplatte empfohlen.  
Diese sollte über eine Anbringungsmöglichkeit 
für die Schutzbügel und ggf. auch für das  
Hinweisschild verfügen und wird zwischen  
Boden und Säule eingesetzt. Dabei handelt es 
sich um eine Lösung, mit der die Installation 
stark vereinfacht werden kann (Abb. 23).

 • Vorbereitung für die kurzfristige Nutzung:  
Installation eines Fundaments laut technischen 
Daten der gewählten Ladestation mit einer  
entsprechenden Vorbereitung für eine Schutz-
vorrichtung gegen Stösse. Es wird empfohlen, 
ein Fundament des Typs OPI 20209 oder auf 
jeden Fall ein Fundament zu verwenden, das 
nicht nur für die Befestigung der Ladestation, 
sondern auch der Schutzbügel und des  
Hinweisschilds vorbereitet ist (Abb. 24).

Abb. 24: Vorbereitung eines Ladepunkts, bei dem das Funda-
ment OPI2020 im Stahlbeton-Fundament integriert wurde. Die 
Rohre ermöglichen eine problemlose Installation der Schutzbügel 
und des Hinweisschilds. Für die Verwendung von OPI 2020 muss 
die Befestigungsplatte der Ladestation die passenden Bohrungen 
aufweisen. Wenn eine Station dieses Merkmal nicht aufweist, 
kann die Installation mit einer Adapter-Zwischenplatte erfolgen. 
Als Alternative kann auch ein geeignetes Fundament für die  
ausgewählte Station entworfen werden. 

Abb. 23: Beispiel einer Befestigungsplatte mit Anschlüssen für Schutzbügel, eine einfachere  
Lösung für die Installation in Umgebungen, in denen kein Fundament verwendet werden kann. 

9 http://opi2020.com/page.asp?DH=43
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Abb. 25: Zugänglichkeit der Ladepunkte für Menschen mit Behinderungen. 

4.2.3 Kandelaber-Ladestation
 • Die empfohlene Installationsposition ist in den 
Empfehlungen bezüglich Auslegung der Parkplätze 
in den verschiedenen Kategorien enthalten.
 • Grundlegende Vorbereitung: Es wird empfohlen 
für Lichtkabel und Ladestationsversorgungskabel 
dimensionierte Rohre in die Erde zu verlegen.

4.3 Zugänglichkeit der Ladepunkte
Bei Planung eines Ladepunktes wird empfohlen, die 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen 
(Rollstuhl) zu berücksichtigen.

Überall, wo die Möglichkeit besteht, sollten Ladesta-
tionen gewählt und installiert werden, bei denen die 
Benutzeroberfläche (bzw. Bedienelemente: Stecker/ 
Steckdose, Schaltknöpfe und Bedienungsgeräte: Kar-
tenleser usw.) auf einer Höhe zwischen 0.8 und 1.1 m 
vom Boden, eingerichtet ist. Bei der Ausstattung der 
adestation sollte auch darauf geachtet werden, dass 
der Weg zur Benutzeroberfläche seitlich hindernisfrei 
ist, wenigstens bis zu 0.7 m von der Benutzerfläche 
selbst (auf eine oder beiden Seiten, wie von der  
SIA 500/SN 521 500 angegeben, Abb. 25).
Ist die Ladestation in einem Bereich geplant, in dem 
der Durchgang von Rollstühlen vorgesehen ist, darf 
ihre Positionierung unter Berücksichtigung der Lade-
kabel nicht den Durchgang der Rollstühle behindern 
bzw. erschweren. In Kontexten, in denen Parkplätze 
für Menschen mit Behinderungen bzw. mit Rollstuhl 
zwingend sind (s. SIA 500/SN 521 500), wird emp-
fohlen bei unter 25 Ladeplätzen wenigstens einen 
mit den für Menschen mit Rollstuhl angebrachten 
Abmessungen auszustatten;  
2 bei Ladeplatzkapazitäten von 26 bis 50 Plätzen,  
3 bei Ladeplatzkapazitäten von 51 bis 75 Plätzen und 
4 bei Ladeplatzkapazitäten von 76 bis 100 Plätzen 
(z.B. gemäss kalifornischem Reglement).

4.4 Lademanagement, Lastmanagement
Sind zwei oder mehrere Ladepunkte am gleichen 
Punkt angeschlossen (beispielsweise im Fall von 
Mehrfamilienhäusern, Garagen für Flotten, privaten 
oder öffentlichen Parkplätzen) wird von den «Tech-
nischen Anschlussbedingungen (TAB)» des Verban-
des Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE, 
§12.3) empfohlen, ein intelligentes Lastmanagement-
system für die Ladestationen zu installieren.  
Dieses wird oft «smart charging» oder «load manage-
ment» genannt und wird, gemäss Vorgaben des Ver-
teilnetzbetreibers, eingesetzt, um Verbrauchsspitzen 
im Verteilnetz zu vermeiden. Auch wenn der lokale 
Verteilnetzvertreiber es nicht explizit vorschreibt,  
werden diese Lademanagementsysteme empfohlen.

Grundlegende Aspekte eines Lademanagement- 
systems sind:
 • Die verfügbare Leistung für den Ladevorgang: d.h. 
die Differenz zwischen der vom Netz abnehmbaren 
Höchstleistung, wie im Anbietervertrag oder vom 
elektrischen Anschluss des Parkplatzes festgelegt 
und die Leistung der anderen am gemeinschaft-
lichen Netz angeschlossenen Lasten. Normaler-
weise schwankt diese während des Tages wie in 
Abbildung 26 gezeigt. Wären andere Produktions-
systeme von erneuerbarer Energie, wie Photo-
voltaik- oder Windkraftanlagen präsent, ist diese 
Schwankung noch stärker. Bei Nichtvorhandensein 
eines Lademanagementsystems würden die  
Fahrzeuge, unabhängig von der vorhandenen 
Leistungsreserve, die von den Ladestationen  
maximal erlaubte Leistung beziehen. Folglich muss 
das Lademanagementsystem dafür sorgen, dass 
die vorhandene Leistung sachgerecht verteilt wird.
 • Bei „top-down“ Systemen könnte die verfügbare 
Leistung bisweilen vom Verteilnetzbetreiber 
kurzzeitig eingeschränkt werden. Dies kann 
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Abb. 26: Die verfügbare Ladeleistung ergibt sich aus der Differenz zwischen der vertraglich festgelegten Höchstleistung und der von 
anderen Belastungen verbrauchten Leistung, unter Berücksichtigung einer Reserve. Die verfügbare Energie ist die in blau gekennzeich-
nete Fläche und muss unter allen Fahrzeugen aufgeteilt werden. 

durch ein Rundsteuersignal wie z.B. durch das 
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) oder 
Brugg (iBB Energie AG) spezifiziert durchgeführt 
werden: Die Ladestationen mit über 8 A Strom, 
müssen durch ein Rundsteuersignal oder 
«smart meter»-Signal sperrbar sein. Es ist zu  
beachten, dass die Speisung von Ladestationen 
nicht immer unterbrochen werden kann, wie 
diejenige eines Boilers, denn einige eFahrzeuge 
interpretieren den Speisungsunterbruch als 
Blackout-Situation, was unangenehme Folgen 
haben kann: Einige eFahrzeuge lösen die Hupe 
aus, andere nehmen den Ladevorgang nicht 
wieder auf, bei Fortsetzung der Speisung, usw.

 • Bei „bottom up“ Systemen, die in nachstehen-
den Abschnitten beschrieben werden, wird die 
vorhandene Leistung vom lokalen System fest-
gelegt. Abbildung 27 zeigt, wie die verfügbare 
Energie aufgeteilt werden kann. Vorausgesetzt 
wird in diesem Beispiel, dass drei Fahrzeuge, 
die maximal 3.7 kW laden können, am Ladevor-
gang teilnehmen. Anfänglich ist nur Fahrzeug 1 
zugegen und da die vorhandene Leistung 4 kW 
beträgt, kann dieses folglich die Höchstleistung 
laden. Wenn Fahrzeug 2 dazukommt, können 
beide 2 kW laden. In dem Moment, in dem die 
verfügbare Leistung allmählich steigt, wird auch 
die Ladeleistung steigen: um 20:00 laden z.B. 
beide Fahrzeuge 3 kW. Um 21:00 kommt Fahr-
zeug 3 dazu, so wird die verfügbare Leistung 
auf die drei Fahrzeuge verteilt. Um 22:00 ist die 
verfügbare Leistung von 12 kW, also können 
alle Fahrzeuge mit ihrer Höchstleistung laden. 
Sobald ein Fahrzeug fertig geladen hat, bleibt 
für die anderen Fahrzeuge mehr Leistung übrig.

 • Lademanagementmethode: Anhand der verfügba-
ren Leistung, basieren die Methoden für intelligen-
tes Laden auf der Leistungskontrolle (on/off oder 

Regulierung des Leistungsniveaus, Abb. 28) u./o. 
auf die Programmierung der Ladung (Abb. 29). 
Falls die verfügbare Ladung es nicht erlaubt  
mehrere Autos gleichzeitig zu laden, wird eine  
zyklische Regulierung (karusellartige Regulierung, 
Abb. 30) durchgeführt: das erste Fahrzeug wird mit 
einer gewissen Leistung für eine bestimmte Zeit 
geladen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird mit der 
gleichen Ladebetriebsart mit der Ladung des zwei-
ten Fahrzeuges fortgesetzt usw. Nach der Ladung 
des letzten Fahrzeuges startet man wieder beim 
ersten bis alle Fahrzeuge komplett geladen sind.

 • Das Lademanagement kann statisch oder dyna-
misch sein:
 • Statisches Lademanagement (Abb. 31 links):  
die gesamt verfügbare Leistung für die  
verschiedenen Ladestationen ist statisch, d.h. 
dass diese die ganze Zeit unverändert bleibt,  
unabhängig von anderen Verbrauchern (Rest 
des Mehrfamilienhauses) oder Produktions- 
systeme erneuerbarer Energie.

 • Dynamisches Lademanagement (Abb. 31 rechts): 
die gesamt verfügbare Leistung für die verschie-
denen Ladestationen verändert sich während der 
Zeit je nach Verbrauch der anderen Benutzer, die 
mit dem gleichen Ladepunkt bzw. Elektroan-
schluss verbunden sind, oder je nach lokal  
produzierter erneuerbarer Energie. Z.B. wenn 
die Sonne scheint und die PV-Anlage/Photovol-
taikanlage Energie produziert, können die  
Ladestationen ihre Ladeleistung erhöhen.  
Wenn sich hingegen im Gebäude ein wichtiger 
Verbraucher aktivieren würde, dann reduziert 
sich die verfügbare Leistung der Ladestationen. 

 • Aufbau des Lademanagementsystems:  
Grundsätzlich gibt es drei Schemas (Abb. 32).  
Die Ladestationen sind mit einem Kontrollsteu-
ergerät verbunden (zentralisierter Aufbau - auch 
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Abb. 27 : Unterteilung der verfügbaren Leistung zwischen den 
Fahrzeugen.

Abb. 28: Leistungskontrolle durch Schaltung on-off (oben),  
Niveauregulierung (unten).

Fig. 31: Statisches Lademanagement (links), dynamisches Lademanagement (rechts), Beispiel mit 3 Benutzern.

Abb. 29 : Programmierte Ladung: das Kontrollsystem entscheidet, 
wann der optimale Zeitpunkt für Ladebeginn ist. 

Abb. 30 : Beim statischen Lademanagement ist jede Ladestation 
programmiert, mit einer gewissen Leistung, zu einer gewissen 
Zeit und für eine gewisse Dauer, zu laden. Das Muster kann auch 
zyklisch sein (rechts „Karussellartiges Muster“).
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„master-slave“ genannt); die Ladestationen sind 
miteinander verbunden (dezentralisierter Aufbau) 
und benötigen kein Steuergerät; die Ladestationen 
sind unabhängig (unabhängiger Aufbau). In den 
zwei ersten Modi ist ein Informationsaustausch 
zwischen Stationen und Steuergerät oder zwischen 
Stationen notwendig. Zusätzliche Merkmale sind:
 • Zentralisierter Aufbau: das Steuergerät kann  
örtlich oder abgelegen sein. Im Falle einer  
Fernsteuerung sind die Ladestationen mit einem 
Router verbunden, der wiederrum eine Internet-
verbindung haben wird. In beiden Fällen gibt es 
Eigentümerlösungen, d.h. dass Ladestationen 
und Steuergeräte vom gleichen Hersteller  
geliefert sind und offene Lösungen, bei denen 
die Ladestationen mit dem Steuergerät über das 
Open-Source-Protokoll (OCPP) kommunizieren. 
In diesem Fall sind die Benutzer in der Wahl des 
Lieferanten freier. Viele Bottom-Up-Systeme  
fallen unter diese Kategorie.

 • Dezentralisierter Aufbau: die Intelligenz, welche 
die verfügbare Gesamtleistung mehr oder weni-
ger gleichmässig unter den verschiedenen Stati-
onen aufteilt, ist in den Ladestationen integriert. 
Die Benutzer müssen in diesem Fall die Stationen 
beim gleichen Anbieter oder untereinander 
kompatible Ladestationen kaufen. Abbildung 33 
zeigt eine Software, die im Stande ist für eine 
Gruppe von Ladestationen die verfügbare 
Höchstleistung zu ermitteln.

 • Unabhängiger Aufbau: die Ladestationen sind 
mit Algorithmen ausgestattet, die es ihnen  
ermöglichen, sich selbst zu regulieren ohne  
untereinander kommunizieren zu müssen.  
Auch in diesem Fall müssen alle Benutzer die 
Stationen beim gleichen Anbieter kaufen, die 
Selbstregulierung gilt nämlich für Ladestationen, 
die das gleiche Eigentümeralgorithmus benutzen.

Davon ausgehend, dass die auf dem Markt meist 
verbreiteten Systeme Typ 1 und 2 sind, wird im  
vorliegenden Ratgeber immer empfohlen die  
elektrischen Anlagen so vorzubereiten, dass die  
Ladestationen mit dem Netz verbunden sein können.

Empfehlungen für das Lademanagementsystem
 • Mit einem Lademanagementsystem kompatible 
Ladestationen einrichten, auch wenn anfänglich 
nicht beantragt, weil die zu ladende Fahrzeuge  
nur wenige sind.

 • Um die Investitionen zu optimieren, ist es ratsam, 
dass Parkplatzverantwortliche und Miteigentümer 
ein Ladeprinzip abwägen, welches auf einer Ener-
giemenge basiert, die für die Ansprüche der tägli-
chen Mobilität genügt und nicht auf eine Ladung, 
die in jedem Moment die maximale Leistung er-
möglicht (§2.1.8 und Tabelle 2). Dieses Prinzip er-
möglicht die Anschlusskosten bedeutend zu senken.

 • Ein dynamisches Lademanagementsystem, wenn 
auch komplexer und kostspieliger als ein statisches, 
hat den Vorteil der Flexibilität. Es ist nämlich fähig 
die verfügbare Leistung besser zu nutzen und auf 
unvorhergesehene Lastsitutationen zu reagieren 
(z.B. im Fall, dass die verfügbare Energie niedriger 
ist als erwartet).

 • Wenn in der Wohnanlage des Parkplatzes am  
Gemeinschaftszähler verbundene Photovoltaik 
hergestellt wird, erlauben dynamische Systeme 
die Ladung der Fahrzeuge mit Photovoltaik am 
besten.

 • Für Wohneigentümer die Tatsache beachten, dass:
 • Wenn die Ladestation an dem Wohnungszähler 
angeschlossen ist, ein Lademanagement mit 
anderen Stationen des Parkplatzes nicht aus-
geführt werden kann. Es kann höchstens ein 
dynamisches Lastmanagement innerhalb der 
Wohnung selbst getätigt werden. Dies um zu 

Fig. 32: Aufbau des Kontrollsystems: „master-slave“ (links), dezentralisiert (in der Mitte), unabhängig (rechts).
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vermeiden, dass bei Überlastung der Leitung, 
z.B. wenn neben der Ladestation noch andere 
elektrische Geräte (Ofen, Tumbler usw.) benutzt 
werden, die Sicherungen auszulösen.

 • Wenn die Ladestation an einem Gemeinschafts-
zähler angeschlossen ist, ein statisches oder  
dynamisches Lastmanagement mit den anderen 
Stationen möglich ist. In diesem Fall wird aber 
eine Zahlungsverwaltung nötig sein (§4.5) 

 • Ein System bevorzugen, welches die Leistungs-
verminderung u./o. die Programmierung der  
Anfangszeit der Ladung vorsieht, statt eines, dass 
nur die „Thermostatlogik“ (on/off) anwendet.

 • Im Falle einer Regulierung des Leistungsniveaus 
wird geraten Systeme zu wählen dessen minimale 
Stromstärke pro Phase nicht unter 6 A sinkt (d.h. 
ca. 1.4 kW für ein einphasiges und 4.2 kW für ein 
dreiphasiges System), damit die Leistungsfähigkeit 
während der Ladung auf tragbarem Niveau bleibt.

 • Die Kontrollsysteme sind in voller Entwicklung: 
es gilt Anbieter zu bevorzugen, die ein konstantes 
Update der Software gewährleisten, die möglicher-
weise Fern-, am besten telefonisch, und kostenlose 
Betreuung anbieten.

 • In der Wahl des Systemaufbaus in Rechnung tra-
gen, dass ein Master-Slave-System, welches das 
Open-Source-Protokoll Typ OCPP benutzt, freie 
Wahl bezüglich Ladestationen lässt. Hingegen ist 
nicht auszuschliessen, dass Station Anbieter oder 
Backendsystem Anbieter kleine Softwareanpas-
sungen tätigen müssen, um die einwandfreie  
Integration des Systems zu gewährleisten.

 • Eigentümersysteme haben den Vorteil, dass deren 
Inbetriebnahme, bei jedem beliebigen Systemauf-
bau, unmittelbar ist. Hingegen sind diese Systeme 
anbietergebunden, auch wenn es anfänglich nur 
darum geht, eine oder zwei Ladestationen einzu-
richten.

 • Bei der Wahl eines Top-Down-Systems die vom 
Verwalter des Netzes angebotene Vorteile gut  
erwägen. Z.B. bezüglich Tarife (begünstigte Tarife 
zugunsten einer Kontrollmöglichkeit), Zugäng-
lichkeit der „Overruling-Funktion“ (d.h. die Mög-
lichkeit punktuell die Einschränkungsersuche des 
Netzverwalters zu ignorieren) und der Kosten  
dieser (d.h. der allfällige Aufpreis für die Freischal-
tung des Dienstes).

Abb. 33: Software für die Einstellung der Gesamthöchstleistung (hier 32 A pro Phase) für die verschiedenen Ladestationen 
(Quelle: Alfen).
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4.5 Zugangs- und Zahlungsverwaltung
Sind zwei oder mehrere Ladepunkte am gleichen 
Punkt angeschlossen (beispielsweise im Fall von 
Mehrfamilienhäusern, Garagen für Flotten, privaten 
oder öffentlichen Parkplätzen) sollte die Installation 
eines Zugangs- und Zahlungssystems abgewogen 
werden, um nur den berechtigten Personen den  
Zugang zu gewähren und danach die genaue  
Abrechnung für die Ladung vorzunehmen.

Nachstehend die verschiedenen Zugangsarten:
 • Frei: der Benutzer muss während des Ladevor-
gangs nicht identifiziert werden und es ist nicht 
notwendig zu kontrollieren, wer den Ladevorgang 
tätigt. Typisch für Einfamilienhäuser oder wenn  
es nicht notwendig ist die Ladung zu verrechnen 
(z. B. bei Kunden).

 • Mittels privater RFID Karte (oder Token):  
der Benutzer muss identifiziert werden, damit  
gewehrleistet wird, dass nur bestimmte Profile  
Zugang zur Ladestation haben. Typisch für Wohn-
gemeinschaften/Mitbesitzer oder Besucherpark-
plätze, wo nicht jedermann die Lademöglichkeit 
nutzen soll oder wo der Benutzer identifiziert  
werden muss, um zu einem späteren Zeitpunkt 
die Rechnungsstellung auszuführen. Die private 
RFID Karte kann für eine bestimmte Ladestation 
vorprogrammiert werden oder mit einem Karten 
Verwaltungssystem (Backend) verbunden sein, 
welches dann verifiziert und eventuell die Ladun-
gen den einzelnen Benutzern verrechnen kann.

 • Mittels öffentlicher RFID Karte (oder Token):  
der Benutzer muss eine öffentliche Zugangskarte 
haben, um sich auszuweisen und eventuell später 
die Rechnung zu bekommen. Die häufigsten  
Systeme in der Schweiz sind: TCS-Zugangskarte, 
swisscharge.ch, Move, Plug’n Roll, Easy4you, EV 
Pass, PlugSurfing usw.

Nachstehend die verschiedenen Zahlungssysteme:
 • Kostenlos: der Benutzer zahlt nicht für den Lade-
vorgang. Es ist zu beachten, dass die Ladekosten 
indirekt eingeholt werden können, z.B. durch  
Einkäufe in den Geschäften, Parkgebühr usw.

 • Via SMS: die Zahlung wird durch den Versand  
einer SMS getätigt. Der Nachteil dieses Systems 
ist, dass der Betrag vor Beginn des Ladevorgangs 
festgesetzt wird und steht dadurch nicht im  
Verhältnis mit der erhaltenen Dienstleistung  
(z.B. Zeit und geladene Energie).

 • Mittels RFID Karte (oder Token) eines privaten  
Systems: der Ladevorgang wird sofort oder im 
Nachhinein belastet, z.B. Ende Monat, wenn die 
statistischen Benutzungsdaten analysiert werden. 
Die Ladestation ist typischerweise mit einem  
privaten Backend oder mit dem Backend des  
Verwalters durch eine Open-Source-Schnittstelle 
Typ OCPP verbunden. Mit einer Anbieter-RFID-Karte 
hat der Benutzer Zugang zum Ladevorgang und 
wird vom Backend erkannt. So zahlt der Benutzer 
den Strom direkt dem Anbieter des Zugangs- und 
Zahlungssystems und dieser erstattet wiederrum 
den Eigentümer. Typische Benutzer dieses Systems 
sind Miteigentümer, Angestellte oder Flotten.

 • Mittels RFID Karte (oder Token) eines öffentlichen 
Systems: der Ladevorgang wird dem Benutzer mit-
tels der gleichen Karte verrechnet, die zur Zugang-
sidentifizierung dient. Es gibt Pre- und Postpaid  
Systeme. Der Preis des Ladevorgangs variiert je 
nach Systemanbieter, benutztes Ladenetz und  
Ladestation (Leistung und Standort). Der Ladevor-
gang wird aufgrund von einem oder einer Kombina-
tion der drei nachstehenden Faktoren verrechnet: 
Transaktionskosten, erbrachte Energie, Ladezeit.

 • Mittels App: normalerweise erlauben Anbieter von 
Zahlungs- und Zugangssysteme die Zahlung und 
Identifikation auch über die App (nach vorgängiger 

Abb. 34: QR Kode (swisscharge). Abb. 35: Kartenleser (ewz). Abb. 36: Bargeldzahlung (ebs). 
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Eingabe der eigenen Daten). Darüber hinaus  
ermöglicht die App die Vorreservierung der  
Ladestation. Einige Systeme ermöglichen sogar 
das Herunterladen der App ohne vorgängige  
Registrierung und die Zahlung durch einfache  
Eingabe der eigenen Kreditkartendaten.

 • Mittels Kreditkarte: Kreditkarten sind unter den 
Zahlungssystemen auf Grund der relativ hohen 
Bearbeitungsgebühren und der Lesegerätkosten 
nicht sehr verbreitet. Die Zahlung mit Kreditkarte 
kann wie folgt vollzogen werden:
 • Eingabe der Daten über Web (QR-Code): auf 
dem Ladestation-Display erscheint ein QR-Code, 
durch Einscannen dieses Codes, erscheint eine 
Webseite, auf der die Kreditkartendaten einge-
geben werden können, nach Bestätigung dieser, 
kann der Ladevorgang beginnen. Dieses System 
benötigt keine Voranmeldung und kann somit 
von jedermann benutzt werden (Abb. 34).

 • Einstecken der Karte in den Kartenleser: einige 
Ladestationen verfügen über einen Kartenleser, 
der sich innerhalb oder ausserhalb der Ladesta-
tion befindet (Abb. 35).

 • Mittels Bargeldes: in seltenen Fällen kann die  
Zahlung, so wie in den Parkplätzen, mit Bargeld 
getätigt werden. Diese Lösung wird selten umge-
setzt, denn sie ist weder für den Endkunden (der 
über genügend lokalem Münzgeld verfügen muss) 
noch für den Betreiber optimal (Abb. 36).

 • Mittels Zählermesswerte: die Ablesung des Zählers 
wird fast nur in einem Miteigentümer Kontext getä-
tigt, und zwar für diejenigen Miteigentümer, deren 
Ladestation mit dem Gemeinschafts- und nicht mit 
dem Wohnungszähler verbunden ist. In diesem Fall 
wird ein spezieller Zähler eingerichtet oder man  
benutzt den in der Ladestation integrierten Zähler. 
Die Ablesung kann wie folgt geschehen: 
 • Auf Veranlassung des Verwalters durch manuelle 

Ablesung: visuelle Ablesung der Zähler, egal  
ob extern oder in der Ladestation integriert.  
Die Ablesung kann direkt durch den Verwalter 
erfolgen oder durch den Eigentümer selbst mit 
Mitteilung an die Verwaltung (Selbstablesung). 

 • Auf Veranlassung des Verwalters durch auto-
matische Ablesung: die Energiezähler, egal ob 
extern oder in der Ladestation integriert, senden 
die Informationen einer externen und vom Ver-
walter zugänglichen Software (Backend) s. Ab-
bildung 37. Es gibt Eigentümer Systeme, Zähler 
und Backend oder Ladestationen und Backend 
müssen vom gleichen Anbieter sein, oder offene 
Systeme. Diese Letzten sind bei einigen Modellen 
von Ladestationen mit integriertem Energiemes-
ser sehr verbreitet und benutzen ein Open-Sour-
ce-Kommunikationssystem, wie das OCPP (Open 
Charge Point Protocol). Die Wohnungseigentümer 
sind somit in der Wahl des Ladestation Anbieters 
freier, vorausgesetzt, dass die Ladestationen im 
Stande sind Informationen gemäss OCP-Protokoll 
zu übersenden.

 • Es gibt weitere Zahlungsarten, die mit einem oder 
mehrere obengenannte Systeme angewendet 
werden können. Z.B. mit Paypal, Kryptowährungen 
(mittels elektronischem wallet) oder mit pauschalen 
Zahlungen (beispielsweise für Mietwohnungen, 
Angestelltenladestationen oder Hotelgäste).  
Eine interessante Alternative ist die Lösung für  
öffentliche sleep&charge Park-/Ladeplätze, bei  
denen der Zähler im Ladebetriebsart 3-Kabel  
integriert ist. Der Benutzer verbindet das spezielle 
Ladebetriebsart 3-Kabel an vorgesehener Steck-
dose (z.B. auf dem Laternenpfahl) und an das 
Fahrzeug. Der im Kabel integrierte Zähler ermittelt 
die verbrauchte Energie und sendet dem Backend 
die Information zur Verrechnung (Abb. 38).

Einige der genannten Zugangs- und Zahlungssysteme 

Abb. 37: Die automatische Energieablesung kann durch die Verbindung der einzelnen Zähler mit einem internen Server (MUC) stattfinden.
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eignen sich besser für spezifische Anwendungen. 
Tabelle 3 zeigt die möglichen Kombinationen.

Empfehlungen für die Zahlungsabwicklung bei 
Mehrfamilienhäusern/Miteigentümern
 • Die Zähler müssen mindestens MID (Measuring 
Instruments Directive) zertifiziert sein, um die  
Genauigkeit der Messungen zu garantieren.

 • Falls die Verwaltung nicht in die Zahlungsabwick-
lung miteinbezogen werden soll, ist das System 

Abb. 38: Zähler im Kabel integriert (Ubitricity).

mittels Anbieter angebracht. In diesem Fall sollte 
ein Anbieter gewählt werden, der auch mit Lade-
management vertraut ist (§4.4).

 • Auch die Zahlung im Prepaidmodus reduziert den 
Eingriff der Verwaltung wesentlich, sie ermöglicht 
aber keine Synergie mit dem Lademanagement-
system.

 • Die Abrechnung durch die Verwaltung hat den 
Vorteil, nicht von Drittpersonen und den daraus 
entstehenden Kosten abzuhängen.

Tabelle 3: Mögliche Kombinationen zwischen Zugans- und Zahlungssysteme und spezifische Kontexte. 

* Die Verrechnung ist nicht unmittelbar, wird sondern erst in einem späteren Moment getätigt (z.B. mit der Verrechnung der Elektrizität). 
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 • Fernablesungen sind komplexer, haben aber den 
Vorteil, erfassen zu können, wie viel und wann 
Leistung verbraucht wird und können Elektrizitäts-
kosten auch nach zeitvariablen Tarifen abrechnen 
(z.B. zweistufiges Tarif). Daher muss die System-
wahl gerade diese Art von Ablesung treffen, wenn 
Wohnanlagen zeitvariable Tarife anwenden. Es sei 
darauf hingewiesen, dass eine künftige Verbreitung 
der gestaffelten Gebühr prognostiziert wird.

 • Wird eine Fernablesung der Zähler gewählt, sollte 
man, die Systeme bevorzugen, die:
 • Mit dem gleichen Backend/Steuergerät sowohl 
die Energiemessung wie auch das Ladema-
nagement erledigen.

 • Im Stande sind zeitvariable Tarife zu verwalten.
 • Eine einfache Tarifaktualisierung und das  
Lastmanagement ermöglichen.

 • Visuelle Ablesung Systeme erbringen nur den 
Sammelwert der verbrauchten Energie und  
eignen sich also nur wenn die Wohnanlage nicht 
zeitvariable Tarife anwendet und bei einzelnen 
Nutzern. Gerade deswegen sind zentralisierte  
Ablesungssysteme flexibler.

 • Wird eine visuelle Ablesung der Verbräuche  
seitens der Verwaltung über einem in der Ladesta-
tion integrierten Stromzähler gewählt, so müssen 
die Ladestationen über einem Display verfügen, 
das die unmittelbare Energieablesung ermöglicht 
(Abb. 39a e 39b).

 • Wird ein Selbstablesung System gewählt, benötigt 
die Ladestation kein Display für die Visualisierung, 
es genügt, wenn die Information anders erhältlich 
ist, normalerweise über eine App. Es wird in  
diesem Fall geraten, eine Ladestation zu wählen, 
die im Stande ist, direkt die Energiekosten zu  
berechnen mit Anwendung eines Zeittarifs.  
Im Vergleich zur Fernablesung ist diese Lösung 
einfacher und preiswerter, sie funktioniert jedoch 

nur wenn zwischen Eigentümer und Verwaltung 
ein Vertrauensverhältnis vorliegt.

 • Eine Ladestation mit integriertem Zähler kostet 
zwar mehr, hat aber den Vorteil, dass Verbrauchs-
berechnung und Verwaltung der Ladevorgänge 
die gleiche Verbindungsleitung und das gleiche 
Steuergerät teilen. Aus diesem Grund ist diese  
besonders angebracht, wenn die Verwaltung oder 
ein Dienstleister die Zahlungsabwicklung über 
Fernablesung betreibt.

 • Eine Ladestation ohne integrierten Zähler ist preis-
günstiger, es müssen jedoch die Kosten eines  
zusätzlichen externen Zählers dazugerechnet  
werden. Diese Lösung hat den Vorteil, dass die 
Stromabrechnung vom Lademanagement  
getrennt werden kann. Wäre diese Lösung effektiv 
preiswerter, könnte sie, in solchen Kontexten  
Anwendung finden, in denen, trotz Anwesenheit 
mehrerer eFahrzeuge, kein Lademanagementbe-
dürfnis besteht.

Abb. 39a: Beispiel einer Ladestation für den Aussenbereich mit integriertem Display und OPI2020-Fundament (§4.2.2) für 4 e-Fahrzeuge 
mit Leistungsregulierung und Zahlungssystem mittels RFID-Karte. 
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Empfehlungen für die Zahlungsabwicklung im 
öffentlichen Bereich
Ein Zugangs- und Zahlungssystem sollte möglichst 
diskriminierungsfrei sein und eine hindernislose und 
kostengünstige Ladung ermöglichen. Deswegen 
sollte ein solches System:
 • Einen zertifizierten MID Stromzähler integrieren, 
um verrechenbare Messwerte zu garantieren.

 • Roaming auf Schweizer und internationaler Ebene 
mit den wichtigsten europäischen Ladenetzen  
anbieten, so dass auch an anderen Netzen geladen 
werden kann und dem gelegentlichen Benutzer, 
beispielsweise einem Touristen, auch die Möglich-
keit geboten wird diskrimierungsfrei zu laden.

 • Möglichst niedrige Roaming-Kosten aufweisen, 
denn der Ladestation-Betreiber hat Interesse, dass 
eine möglichst grosse Anzahl Benutzer an seiner 
Ladestation ohne zusätzliche Kosten lädt.

 • Möglichst viele Zahlungsmöglichkeiten erlauben 
(RFID-Karte, App, Kreditkarte mindestens über 
QR-Code).

 • Erlauben die eigenen Tarife frei zu definieren.  
Einerseits um die flexible Handlung auf dem Markt 
zu ermöglichen (z.B. wenn die Konkurrenz eine  
Ladestation in der Nähe der eigenen einrichtet 
oder wenn der Standort speziell attraktiv ist und 
deswegen gewünscht wird, die eigenen Tarife zu 
reduzieren resp. zu erhöhen) und andererseits um 
die eigenen Ziele optimal umzusetzen (z.B. eine 
zeitabhängige Tarifierung definieren zugunsten  
eines schnelleren Benutzerwechsels).

4.6 Einfamilienhäuser

Merkmale
Auf der Ebene der einzelnen Wohneinheiten wird 
eine Nutzung des Ladepunkts am Parkplatz vorgese-
hen, die überwiegend dem Typ sleep&charge  
entspricht. Künftig werden diese Ladevorgänge mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in der Ladebetriebsart 3 
im Ladeleistungsniveau normal erfolgen, mit einer 
maximalen Anschlussleistung von 11 kW und am 
Parkplatz installierte Wall Box-Ladestationen.

Für die Abrechnung der Energie müssen prinzipiell 
keine Vorbereitungen vorgesehen werden, denn die 
am Ladepunkt verbrauchte Energie wird direkt über 
den Hauptzähler der Wohnung abgerechnet.
Zusätzlich zur Vorbereitung für das Laden von  
eFahrzeugen ist es wünschenswert, jede neue 
Wohneinheit für die Installation einer Photovoltaik-
anlage mit Speicher vorzubereiten (Abb. 40).  
Diese Vorbereitung erfordert zur Verwaltung des 
Verbrauchs einen Anschluss für die Kommunikation 
zwischen Ladepunkt und Hauptverteiler (für Vertie-
fungen s. §4.4 Lademanagement).

Empfehlungen für die Vorbereitung:
Automobile (M1) und Lieferwagen (N1)
 • Ein Rohr für die Stromleitung vorsehen, welches 
für die Leistung ausreichend ist (§4.13), damit die 
Stromleitung den Hauptverteiler des Hauses mit 
jedem geplanten Ladepunkt am Autoparkplatz 
verbindet.

 • Für die Vorbereitung des Anschlusspunkts der  
Ladestation s. §4.2, 4.2.1.

 • Am Hauptverteiler den notwendigen Raum für die 
Schutzvorrichtungen der Leitung und des Lade-
punkts vorsehen, da einige Wall Box-Ladestationen 
keine integrierte FI/LS-Schutzschalter aufweisen.

Abb. 39b: Wall Box mit integriertem Display – Plug’n Roll powered 
by Repower.

Abb. 40: Dank eMobility werden Gebäude und Auto immer mehr 
miteinander verschmelzen (www.sun2wheel.com).
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 • Photovoltaik-Vorbereitung mit Speicher: Den nöti-
gen Platz (sowie Breite der Zugänge/Türen) für die 
Unterbringung der Pufferbatterie, der Energieum-
wandlungssysteme (Umrichter usw.) und des  
Anschlussrohrs Technikraum – Dach vorsehen. 
Die Dimensionierung muss sich nach dem  
Gebäude und den Abmessungen der installierbaren 
Photovoltaikanlage richten. Breite des Eingangs 
(Türen) so berechnen, dass der Durchgang von 
Batterien möglich ist.

 • Gemeinsam mit dem Rohr für die Stromleitung 
muss die Verlegung eines Rohrs zur Unterbringung 
der Kommunikation (Durchmesser 25 mm) geplant 
werden, welche den vorgesehenen Ladepunkt am 
Autoparkplatz mit dem Hauptverteiler/Technikraum 
des Hauses verbindet.

Empfehlungen für die Vorbereitung: eBikes, 
elektrische Motorräder und vierrädrige Leicht-
fahrzeuge

eBikes
Für das Laden von eBikes sind bei Wohnanlagen 
keine besonderen Vorbereitungen erforderlich.

Elektrische Motorräder und vierrädrige Leichtfahr-
zeuge
Die Vorbereitung für das Laden von Motorrädern und 
vierrädrigen Leichtfahrzeugen besteht ausschliesslich 
in einer Anschlussmöglichkeit über eine standardmäs-
sige Steckdose des Typs T23 (230V-16A). 

Auslegung der Parkplätze

Autoparkplätze
Die geeignetste Position für die Installation der Lade- 
station liegt dem Autoparkplatz gegenüber (Abb. 41, 
Fall b.1). Im Fall von Parkplätzen, die in Längs- oder 

Querrichtung angeordnet sind und bei denen der 
Ladepunkt seitlich angeordnet werden kann, wird 
empfohlen, den Anschluss im vorderen oder hinteren 
Viertel des Stellplatzes zu positionieren (Abb. 41, Fall 
b.2). Falls die Ladestation innerhalb eines überdach-
ten Stellplatzes/einer Garage (Abb. 41, Fall a) seitlich 
untergebracht werden soll, wird die Beifahrerseite 
empfohlen (von wo der überdachte Stellplatz norma-
lerweise betreten wird).  
Falls kein Einbauraum (Nische) für die Installation der 
Wall Box-Ladestation vorgesehen wird, muss beim 
Festlegen der Abmessungen des Parkplatzes das 
erforderliche Volumen der Ladestation berücksich-
tigt werden (gängigste Abmessungen: Höhe 60 cm, 
Breite 50 cm, Tiefe 30 cm).
Bezüglich Zugänglichkeit für Menschen mit Behin-
derungen wird auf §4.3 verwiesen.

Elektrische Motorräder und vierrädrige Leichtfahr-
zeuge
Auch in diesen Fällen liegt die geeignetste Position 
für die Installation des Anschlusses (Steckdose T23 
230V-16A) dem entsprechenden Parkplatz gegenüber.

Hinweise
 • Bidirektionalität: Die Vorbereitung für die Installa-
tion von bidirektionalen Ladevorrichtungen wird 
automatisch durch das Vorhandensein eines Rohrs 
zur Unterbringung der Kommunikation zwischen 
Ladepunkt und Hauptverteiler bereitgestellt.  
Diese Kommunikationsmöglichkeit kann verwendet 
werden, um die Einspeisung der im Auto gespei-
cherten elektrischen Energie in das Stromnetz zu 
regeln.

Abb. 41: Mögliche Installationspunkte der Ladestation 
(mit blauen Kreisen gekennzeichnet) bei Parkplätzen für Einfamili-
enhäuser. Fall a: Variante mit überdachtem Stellplatz/Garage, b.1 
und b.2: Parkplätze im Freien.

Abb. 42: Optimale Vorrichtung für eine spätere Ladestation: 
CEE-Steckdose und LAN-Anschluss.

a b.1 b.2
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4.7 Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohn-
anlagen 

Merkmale
Wie bei den Einfamilienhäusern ist auch bei Mehrfa-
milienhäusern und Eigentumswohnanlagen die 
Nutzung von Ladepunkten auf den Autoparkplätzen 
vorgesehen, die überwiegend dem Typ sleep&charge 
entsprechen. Künftig werden Ladevorgänge dieser 
Art mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Ladebe-
triebsart 3, Ladeleistungsniveau normal, mit einer 
maximalen Anschlussleistung von 11 kW (für jeden 
Ladepunkt) und Wall Box-Ladestationen erfolgen, 
die am Parkplatz installiert sind (Abb. 43).

Die Aspekte der Abrechnung des Stromverbrauches 
und der Zahlungsabwicklung werden eingehend §4.5 
behandelt, unter Empfehlungen für die Zahlungsab-
wicklung bei Mehrfamilienhäusern/Miteigentümer.
Zusätzlich zur Vorbereitung für das Laden von eFahr-
zeugen ist es wünschenswert, jede neue Eigentums-
wohnanlage/jedes Mehrfamilienhaus für die Instal-
lation einer Photovoltaikanlage mit Speicher vorzu-
bereiten. Für diese Vorbereitung ist ein Anschluss 
für die Kommunikation zwischen den Ladepunkten 
und dem Hauptverteiler erforderlich, um den jewei-
ligen Verbrauch verwalten zu können. Falls mehrere 
Stationen angeschlossen sind, muss ausserdem die 
Möglichkeit der Installation eines intelligenten  
Lademanagements («smart charging») in Betrach 
gezogen werden, um Verbrauchsspitzen im Netz zu 
vermeiden. Für ein derartiges System ist eine Kom-
munikationsmöglichkeit mit den verschiedenen La-
destationen nötig.

Die Aspekte des Lademanagements bzw. Lastma-
nagement werden eingehend in §4.4 aufgeführt.

Empfehlungen für die Vorbereitung:
Automobile (M1) und Lieferwagen (N1)
 • Elektrische Schaltanlage: Bei grossen Entfernungen 
zwischen den vorgesehenen Ladepunkten und dem 
Hauptverteiler wird die Installation einer elektrischen 
Schaltanlage an den Parkplätzen empfohlen, die 
für die vorgesehen sind. Bei der Auslegung des 
Anschlusses zwischen Schaltanlage und Hauptver-
teiler muss die Möglichkeit berücksichtigt werden, 
dass alle Ladepunkte gleichzeitig angeschlossen 
werden. Gemeinsam mit dem Rohr für die Strom-
leitung ist ein Rohr zur Unterbringung der Kommu-
nikation (Durchmesser 25 mm) vorzusehen, das die 
Schaltanlage mit dem Hauptverteiler verbindet.

 • Rohre, welche für die vorgesehene Leistung  
ausreichend sind (§4.13), sind für die Stromleitung 
vorzusehen, um den Hauptverteiler des Gebäudes/ 
der Schaltanlage mit den vorgesehenen Lade-
punkten an den Autoparkplätzen zu verbinden. 
Bei der Auslegung muss die Möglichkeit berück-
sichtigt werden, dass alle Ladepunkte gleichzeitig 
angeschlossen werden.

 • Die Vorbereitung der Anschlusspunkte der  
Ladestationen wird in §4.2 und 4.2.1 beschrieben.

 • Am Hauptverteiler bzw. der Schaltanlage ist für 
jeden Ladepunkt der notwendige Raum für einen 
Zähler (Privatzähler) und für die Schutzvorrichtun-
gen der Leitung und des Ladepunkts vorzusehen, 
da einige Wall Box-Ladestationen keinen integrier-
ten FI/LS-Schutzschalter aufweisen. Der erforder-
liche Raum für die Installation eines intelligenten 
Verwaltungssystems für die Ladevorgänge muss 
ebenfalls in Betracht gezogen werden10.

 • Photovoltaik-Vorbereitung mit Speicher: Den nö-
tigen Platz (und Breite der Zugänge/Türen) für die 
Unterbringung der Pufferbatterie und der Energie- 
umwandlungssysteme (Umrichter usw.) sowie für 
das Anschlussrohr Technikraum – Dach vorsehen. 

Abb. 42a: CEE-Steckdose mit integriertem T23-Anschluss (z.B. 
für elektrische Motorroller, Staubsauger usw.): sinnvolle Lösung 
für Zähler, die nicht in der Ladesäule integriert sind, sondern sich 
bergwärts des Anschlusses („connecting point“) befinden.

Abb. 42b: Abschliessbare CEE Steckdose für den halböffentlichen 
Bereich.

10 Zum Zeitpunkt der Abfassung der Empfehlungen wurden durch die Industrie noch keine Lösungen angeboten, die als Referenz dienen
könnten. Die untersuchten experimentellen Systeme zeichnen sich, in jedem Fall, verglichen mit klassischen PCs in der «Tower»-Ausfüh-
rung, durch ein geringeres Volumen aus.
.
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Die Dimensionierung muss sich nach dem Gebäude 
und den Abmessungen der installierbaren Photovol-
taikanlage richten.

 • Gemeinsam mit den Rohren für die Stromleitung 
muss die Verlegung von Verbindungsrohren  
geplant werden, um die Kommunikation (Durch-
messer 25 mm) zwischen dem Hauptverteiler des 
Gebäudes/der Schaltanlage und den verschiedenen 
Ladepunkten unterzubringen.

Es wird empfohlen, die Vorbereitung für alle Park-
plätze der Eigentumswohnanlage anzuwenden.

Empfehlungen für die Vorbereitung: eBikes, 
elektrische Motorräder und vierrädrige Leicht-
fahrzeuge

eBikes
Für das Laden von eBikes sind bei Wohnanlagen 
keine besonderen Vorbereitungen erforderlich.

Elektrische Motorräder und Vierräder/Vierradfahr-
zeuge
Die Vorbereitung für das Laden von elektrischen 
Motorrädern und vierrädrigen Leichtfahrzeugen  
besteht ausschliesslich aus einer Anschlussmöglich-
keit mit standardmässiger Steckdose des Typs T23 
(230V-16A) s. Abbildung 42a. Der Energieverbrauch 
und die Kosten, die daraus resultieren, sind so gering, 
dass eine grössere Investition für das Messen,  
Verwalten und Abrechnen des Verbrauchs bei dieser 
Fahrzeugart nicht rentabel ist. Es wird empfohlen, alle 
vorgesehenen Parkplätze für elektrische Motorräder 
und vierrädrige Leichtfahrzeuge vorzubereiten.

Auslegung der Parkplätze

Autoparkplätze
Es wird empfohlen an jedem Autoparkplatz eine 

Wall Box-Ladestation zur Verfügung zu stellen.  
Die geeignetste Position für die Installation der  
Ladestation liegt dem Autoparkplatz gegenüber 
(Abb. 43, Fall b.1). Im Fall von Parkplätzen, die in 
Längs- oder Querrichtung angeordnet sind und bei 
denen der Ladepunkt seitlich eingerichtet werden 
kann, wird empfohlen, den Anschluss im vorderen 
oder hinteren Viertel des Stellplatzes zu positionieren 
(Abb. 43, Fall b.2). Falls kein Einbauraum (Nische) 
für die Installation der Wall Box-Ladestation vorge-
sehen wird, muss beim Festlegen der Abmessun-
gen des Parkplatzes das erforderliche Volumen für 
die Ladestation berücksichtigt werden (gängigste 
Abmessungen: Höhe 60 cm, Breite 50 cm, Tiefe 30 
cm). Bezüglich Zugänglichkeit für Menschen mit  
Behinderungen wird auf §4.3 verwiesen.

Parkplatz für elektrische Motorräder und Vierräder/ 
Vierradfahrzeuge
Auch in diesen Fällen liegt die geeignetste Position 
für die Installation des Anschlusses (Steckdose T23 
230V-16A) dem entsprechenden Parkplatz gegenüber.

Hinweise
 • Bidirektionalität: Die Vorbereitung für die Installa-
tion von bidirektionalen Ladevorrichtungen wird 
automatisch durch das Vorhandensein eines Rohrs 
zur Unterbringung der Kommunikation zwischen 
Ladepunkt und Hauptverteiler bereitgestellt. Diese 
Kommunikationsmöglichkeit kann verwendet wer-
den, um die Einspeisung der im Auto gespeicherten 
elektrischen Energie in das Stromnetz zu regeln.

 • Abmessung der Parkplätze: Im Allgemeinen ist für 
Parkplätze, die für eFahrzeuge vorgesehen sind, 
verglichen mit standardmässigen Parkplätzen,  
eine grössere Fläche erforderlich (Raum für das 
Ladekabel, eventueller seitlicher Anschluss usw.).  
Aus diesem Grund wird empfohlen, die Lade-

Abb. 43: Mögliche Installationspunkte der Ladestation 
(mit blauen Kreisen gekennzeichnet) bei Parkplätzen für 
Mehrfamilienhäusern/Eigentumswohnanlagen.
.

b.1 b.2
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punkte mit einer grösseren Parkfläche auszustatten: 
+60 cm Breite und +40 cm Länge.

 • Abbildung 44 zeigt, wie der Stellplatz optimal  
vergrössert werden könnte, wenn Ladestation  
Abmessungen (Wall Box) und Platzbedarf des  
Kabels berücksichtigt werden.

4.7.1 Vertiefung zu Mehrfamilienhäusern und  
Eigentumswohnanlagen
Die Anzahl elektrischer Fahrzeuge nimmt sehr 
schnell zu (Abb. 1). Nach glaubwürdigen Prognosen 
(wie TA Swiss11) wird sich im Jahr 2035 die Anzahl 
ladbarer Fahrzeuge zw. 13%-24% situieren, um dann 
per 2050 eine komplette Elektrifizierung des Fahr-
zeugbestandes zu erreichen. Demnach, wenn an-
fänglich in einem Mehrfamilienhaus nur ein Eigen-
tümer/Mieter ein aufladbares Fahrzeug fährt, wird 
diese Anzahl rasch steigen. Für Gebäude in denen in 
den nächsten 10/20 Jahren keine radikale Umstruk-
turierung/Renovation der Parkplätze vorgesehen ist, 
wird im Allgemeinen empfohlen, langfristige Überle-
gungen anzustellen, auch wenn nur ein Eigentümer/
Mieter die Einrichtung einer Ladestation beantragt.
 • Die Möglichkeit erwägen, die nötigen Eingriffe auf 
den gemeinnützlichen Flächen so zu tätigen, dass 
sie die künftige Einrichtung von Ladestationen in 
der gesamten Parkanlage ermöglichen.

 • Falls die Parkplätze einem gemeinsamen Zähler 
angeschlossen werden, erwägen, ob es, angesichts 
der vorgesehenen Marktdurchdringung resp. der 
per 2030/2035 prognostizierten Anzahl eFahrzeuge, 
nicht sinnvoll sei, ein Verwaltungssystem der Lade-
vorgänge einzuführen. Bei positivem Entschluss, ab 
sofort geeignete Lösungen für die Regulierung der 
Ladevorgänge (§4.7.1.2) wählen. 

Die Einrichtung einer oder mehrerer Ladestationen 
in einem Mehrfamilienhaus erfordert üblicherweise 
einen Eingriff auf den gemeinschaftlichen Teilen. Da 

Stockwerkeigentümer-Reglemente die Benutzung 
oder Belegung gemeinschaftlicher Teile auch nur 
zeitweise verbieten, muss die Genehmigung der 
Miteigentümer eingeholt werden. Dies ist ein kriti-
scher Aspekt, denn solang diesbezüglich keine Än-
derungen in der gängigen Gesetzgebung vorgenom-
men werden, kann die Einsprache einer Eigentümer-
versammlung, die Anschaffung von Ladestationen 
verhindern. Um die Zustimmung der Versammlung 
zu erlangen, wird dem Miteigentümer, der für sich 
oder für seinen Mieter, eine Ladestation einrichten 
möchte, empfohlen:
 • Die Miteigentümer und die Verwaltung detailliert 
und umfassend über die Art des Eingriffes zu  
informieren. In der Annahme, dass die Energie 
von einem gemeinschaftlichen Zähler entnommen 
wird, sofort auch ein separates Zahlungssystem 
aufweisen.

 • Versuchen die restlichen Eigentümer zu überzeugen, 
wenigstens an der Vorbereitung (Schaltanlage, 
Rohre/Kanäle der gemeinschaftlichen Teile) für die 
künftige Installation anderer Ladestationen teilzu-
nehmen, mit dem Ziel die Kosten aufzuteilen.  
Folgende Argumente können eingesetzt werden: 
 • Bevorstehende Elektrifizierung der Fahrzeuge: 
diese steht früher oder später allen bevor. Viele 
Beispiele können diese Aussage bekräftigen: 
der Verlauf des Schweizer Marktes z.B. (Abb. 1), 
die Bussen, welche die Fahrzeughersteller zahlen 
müssen, wenn die Emissionen nicht vermindert 
werden, die Initiativen vieler Regierungen den 
Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
zu verbieten, die Programme der Automobilher-
steller und ev. zusätzliche Vorteile der Elektro-
mobilität, welche von den örtlichen Behörden 
bestimmt wurden.

 • Geldeinsparung: werden sämtliche Arbeiten zu-
sammen erledigt, wird viel Geld gespart (Kosten-

Abb. 44: Platzbedarf aufgrund der Kabel bei einer Wall Box- 
Ladestation. Dieselbe Situation ergibt sich bei einer  
Säule-Ladestation.

11 Chancen und Risiken der Elektromobilität in der Schweiz. Studie des Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung TA-Swiss, Peter de HaaN, 
Rainer Zah, Zürich; siehe auch Szenarien der Elektromobilität in der Schweiz – Update 2016, Peter De Haan, Roberto Bianchetti, Zollikon.
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voranschlag vom Installateur/Elektriker vorlegen).
 • Aufwertung des Eigentums: weil man sich auf 
den künftigen Standard der neuen Bauwerke  
vorbereitet, so wie es heute mit dem Minergie 
Standard geschieht.

 • Technisch gesehen ist nichts unbekannt: Abrech-
nungssysteme und Kontrollsysteme der Ladevor-
gänge sind schon auf dem Markt erhältlich.

 • Der Verwaltung vergegenwärtigen, dass:
 • Abrechnungssysteme (§4.5) für den Stromver-
brauch erhältlich sind, die sehr wenig Einsatz 
fordern.

 • Angesichts der Unvermeidbarkeit der Elektrifizie-
rung, ist es im Interesse der Verwaltung sich an 
der Suche von Bestlösungen zu beteiligen.  
Das Argument der Elektromobilität wird immer 
mehr in deren Fachgebiet eindringen12.

Generell gibt es i.S. Anschluss und Fakturierung der 
Energie zwei Möglichkeiten:
 • Die Energieversorgung der Ladestationen kann  
direkt über den Anschluss an den Zähler des  
einzelnen Eigentümers/Mieters erfolgen (§4.7.1.1).

 • Die Ladestationen werden von einem gemeinsa-
men Zähler mit Strom versorgt (§4.7.1.2).

In beiden Fällen kann auch ein intelligentes Ladema-
nagement „smart charging“ notwendig sein.  
Das System kann „top-down“ oder „bottom-up“  
geregelt sein:
 • „top-down“: der Netzverwalter kann den Ladevor-
gang begrenzen resp. unterbrechen, um den  
Netzbestand zu schützen. 

 • „bottom-up“: das Lademanagement erfolgt nur 
innerhalb des Gebäudes ohne Eingriff eines  
Netzverwalters.

In den nächsten Kapiteln werden die zwei erwähnten 
Anschlussmöglichkeiten, die Fakturierung und das 
Lademanagement eingehend untersucht und erläutert.

4.7.1.1 Energieversorgung der Ladestation über 
Privatzähler

Merkmale
Es werden die Angaben, die in §4.5 bezüglich  
Ladestationstyp und Layout der Parkplätze enthalten 
sind, angewandt. Es ist nicht notwendig, einen Zähler 
vorzusehen, da die vom Ladepunkt verbrauchte 
Energie direkt vom Hauptzähler des Wohnhauses 
gemessen wird. Wenn der Eigentümer/Mieter jedoch 
den Eigenverbrauch (den Verbrauchsanteil seines 
Fahrzeuges) kennen möchte, gibt es Ladestationen 
mit integriertem Verbrauchsmesser. Auch eine even-
tuelles Lademanagement hängt von der einzelnen 
Wohnung ab, demnach ist das Schaltbild der Verbin-
dung wie dasjenige, das in Anhang 4 dargestellt ist. 
Für das Lademanagement s. §4.4

Empfehlungen für den Ladevorgang von  
Automobile (M1) und Lieferwagen (N1)
 • Rohre u./o. Kanäle auf 3L+N+PE (3 x 16 A)-Kabel  
ausmessen, auch wenn anfänglich nur ein 
L+N+PE (1 x 16 A)-Kabel benötigt wird: so folgt 
aus einer allfälligen Erhöhung der Ladeleistung nur 
der Ersatz des Kabels und der Schutzvorrichtun-
gen statt des Wiederaufbaus der ganzen Leitung.

 • Nebst den Rohren u./o. Kanäle für die Stromver-
sorgung müssen Verbindungsrohre verlegt werden, 
um die Kommunikation zwischen Wohnungsver-
teiler und Ladepunkt zu ermöglichen.

 • Masse/Durchmesser von Rohre u./o. Kanäle,  
welche gemeinschaftliche Teile durchqueren und 
eventuell auch von anderen Miteigentümern/ 
Mietern genutzt werden könnten, für die Unter-
bringung von zusätzlichen Leitungen (Versorgung 
und Kommunikation) anpassen, um alle Parkplätze 
mit Ladepunkte ausstatten zu können (Abb. 45).

12 Diesbezüglich auch das Dokument nachschlagen „Sie wollen für Ihr Auto Ladeinfrastrukturen im Mietverhältnis oder Stockwerkeigentum 
erstellen?“ herausgegeben von Swiss eMobility (Seiten 70-71).
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4.7.1.2 Energieversorgung der Ladestation über 
Gemeinschaftszähler

Merkmale
Es gelten die Angaben, die bezüglich Ladestationstyp 
und Layout der Parkplätze in §4.7 erläutert wurden.
Es ist in diesem Fall notwendig, ein Abrechnungssys-
tem für den Stromverbrauch vorzusehen (§4.5) und 
die Einrichtung eines intelligenten Lademanagements 
der Ladevorgänge abzuwägen (§4.4). In den Anhän-
gen 5 und 6 werden Beispiele von Elektroanlagen dar-
gestellt mit Positionierung des Zählers an der Haupt-/
Sekundären Schaltanlage oder neben der Ladestation.

Empfehlungen für den Ladevorgang von  
Automobile (M1) und Lieferwagen (N1)
 • Sekundäre Schaltanlage: Bei grossen Entfernungen 
zwischen dem vorgesehenen Ladepunkt und dem 
Hauptverteiler oder ohnehin bei Platzmangel im 
Hauptverteiler, wird in der Nähe der eParkplätze 
die Einrichtung einer sekundären Schaltanlage 
empfohlen. Es muss dabei bei jedem Ladepunkt 
der notwendige Raum für einen Zähler (Privatzähler)  
und für die Schutzvorrichtungen der Leitung be-
rücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Rohren/
Kanälen für die Stromleitung ist zur Unterbringung 
der Kommunikation auch ein Verbindungsrohr 
zwischen Schaltanlage und Hauptverteiler vorzu-
sehen.

 • Falls die Einrichtung einer sekundären Schaltanlage 
sinnvoll ist, diese mit dem notwendigen Raum für 
alle Zähler und Schutzvorrichtungen der Leitung 
vorsehen, damit alle Parkplätze mit einem Lade-
punkt ausgestattet werden können. Bei der Ausle-
gung des Anschlusses zwischen sekundärer Schal-
tanlage und Hauptverteiler müssen Rohre u./o.  
Kanäle schon dimensioniert sein, um den gleichzei-
tigen Anschluss aller Ladepunkte zu ermöglichen.

 • Rohre u./o. Kanäle für die elektrische Verbin-
dungsleitung zwischen Hauptverteilung des Ge-
bäudes/sekundäre Schaltanlage und den einzel-
nen Ladepunkten auf 3L+N+PE (3 x 16 A)-Kabel 
ausrichten, auch wenn anfänglich nur ein L+N+PE 
(1 x 16 A)-Kabel benötigt wird: So folgt aus einer 
allfälligen Erhöhung der Ladeleistung nur der  
Ersatz des Kabels und der Schutzvorrichtungen 
statt des Wiederaufbaus der ganzen Leitung.

 • Nebst den Rohren u./o. Kanäle für die Strom-
versorgung, Verbindungsrohre verlegen, um die 
Kommunikation zwischen Hauptverteiler des Ge-
bäudes/sekundärer Schaltanlage und Ladepunkt 
zu gewehrleisten.

 • Masse/Durchmesser von Rohre u./o. Kanäle,  
welche gemeinschaftliche Teile durchqueren und 
eventuell auch von anderen Miteigentümer/Mieter 
genutzt werden könnten, für die Unterbringung der 
nötigen Leitungen (Versorgung und Kommunika-
tion) dimensionieren, damit alle Parkplätze mit  
einem Ladepunkt ausgestattet sind (Abb. 45 u. 46).

 • Da die Eigentümer wechseln können, ist es sinn-
voll, die Möglichkeit zu erwägen, Ladestationen zu 
verwenden, die nicht fest, sondern mittels eines 
industriellen Steckverbindungssystems (§4.2) mit 
der Elektroanlage verbunden sind so kann der  
Eigentümer/Mieter die Ladestation leicht mitneh-
men und in einem neuen Haus verwenden.

Abb. 45: Statt nur einen Parkplatz auszustatten (oben) wird ein 
Kanal/Rohr vorbereitet, der alle Parkplätze versorgen kann (unten). 

Abb. 46: Beispiel eines Flottenparkplatzes, der schon für mehrere 
Ladepunkte dimensioniert wurde. (Quelle: Repower).
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4.8 Garagen für Flotten

Merkmale
Für die Automobile und Lieferwagen einer Fahrzeug-
flotte werden im Wesentlichen zwei Nutzungsarten 
der Ladeinfrastruktur vorgesehen: das Laden ausser-
halb der Arbeitsstunden (Typ work&charge) und das 
Laden in der Zeit zwischen zwei Fahrzeugnutzungen 
(Typ coffee&charge). Für die verwendeten Leistungs-
niveaus und Ladebetriebsarten der verschiedenen  
Stationen werden zwei Varianten ermittelt:
 • Variante 1: Um die Anforderungen an einen  
Ladevorgang work&charge zu erfüllen, wird  
prognostiziert, dass an allen installierten Stationen 
das Laden im Mode 3, Ladeleistungsniveau  
Normal, bei einer maximalen Anschlussleistung 
(für jeden Ladepunkt) von 11 kW bei Wall Box- 
Ladestationen und 22 kW bei Säule-Ladestationen 
mit 2 Ausgängen erfolgen wird (Abb. 47, Fall c).

 • Variante 2: Entspricht der Variante 1, aber zusätzlich 
mit einigen Säule-Ladestationen (Anzahl je nach 
Anforderungen des Eigentümers festzulegen), die 
für das Laden in der Ladebetriebsart 4, Ladeleis-
tungsniveau Superschnell, bei einer maximalen 
Anschlussleistung von 150 kW vorbereitet sind. 
Diese Stationen ermöglichen das Laden mit  
Express-Niveau zwischen zwei Fahrzeugnutzungen.

Für die Verbrauchsverwaltung der verschiedenen 
Fahrzeuge der Flotte wird empfohlen, einen Zähler 
(Privatzähler) für jeden vorgesehenen Autoladepunkt 
zu installieren. Falls mehrere Stationen angeschlossen 
sind, muss ausserdem die Möglichkeit der Installation 
eines intelligenten Lademanagements («smart  
charging», §4.4) in Betracht gezogen werden, um 
Verbrauchsspitzen im Netz zu vermeiden. Für ein 
derartiges System ist eine Kommunikationsmöglich-
keit mit den verschiedenen Ladestationen nötig.

Empfehlungen für die Vorbereitung:
Automobile (M1) und Lieferwagen (N1)
 • Elektrische Schaltanlage: Bei grossen Entfernungen 
zwischen den vorgesehenen Ladepunkten und 
dem Hauptverteiler wird die Installation einer  
elektrischen Schaltanlage an den Parkplätzen 
empfohlen, die für eFahrzeuge vorgesehen sind.  
Bei der Auslegung des Anschlusses zwischen 
Schaltanlage und Hauptverteiler muss die  
Möglichkeit berücksichtigt werden, dass alle  
Ladepunkte gleichzeitig angeschlossen werden. 
Gemeinsam mit dem Rohr für die Stromleitung ist 
ein Rohr zur Unterbringung der Kommunikation 
(Durchmesser 25 mm) vorzusehen, das die  
Schaltanlage mit dem Hauptverteiler verbindet.

 • Für die Stromleitung Rohre vorsehen, welche für 
die vorgesehene Leistung ausreichend dimensio-
niert sind (§4.13), um den Hauptverteiler des  
Gebäudes/der Schaltanlage mit den geplanten  
Ladepunkten an den Autoparkplätzen zu verbinden. 
Bei der Auslegung muss die Möglichkeit berück-
sichtigt werden, dass alle Ladepunkte gleichzeitig 
angeschlossen werden.

 • Für die Vorbereitung der Anschlusspunkte der  
Ladestationen s. §4.2.

 • Am Hauptverteiler/an der Schaltanlage für jeden 
Ladepunkt den notwendigen Raum für einen  
Zähler und die Schutzvorrichtungen der Leitung 
und des Ladepunkts vorsehen, da einige Wall 
Box-Ladestationen keinen integrierten FI/LS- 
Schutzschalter aufweisen. Der erforderliche  
Raum für die Installation eines intelligenten  
Lademanagements der Ladevorgänge muss  
ebenfalls berücksichtigt werden13.

 • Gemeinsam mit den Rohren für die Stromleitung 
muss die Verlegung von Verbindungsrohren  
geplant werden, um die Kommunikation (Durch-
messer 25 mm) zwischen dem Hauptverteiler des 

13 Zum Zeitpunkt der Abfassung der Empfehlungen wurden durch die Industrie noch keine Lösungen angeboten, die als Referenz dienen
könnten. Die untersuchten experimentellen Systeme zeichnen sich, in jedem Fall, verglichen mit klassischen PCs in der «Tower»-Ausfüh-
rung, durch ein geringeres Volumen aus.
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Auslegung der Parkplätze

Autoparkplätze
Für die Ladepunkte im normalen Mode 3 mit der 
Möglichkeit einer Wandinstallation wird empfohlen, 
dass an jedem Autoparkplatz eine Wall Box-Ladesta-
tion zur Verfügung gestellt wird.
Die geeignetste Position für die Installation der Lade- 
station liegt dem Autoparkplatz gegenüber (Abb. 47, 
Fall b.1). Im Fall von Parkplätzen, die in Längs- oder 
Querrichtung angeordnet sind und bei denen der 
Ladepunkt seitlich angeordnet werden kann, wird 
empfohlen, den Anschluss im vorderen oder hinteren 
Viertel des Stellplatzes zu positionieren (Abb. 47, Fall 
b.2). Falls kein Einbauraum (Nische) für die Installation 
der Wall Box-Ladestation vorgesehen wird, muss 
beim Festlegen der Abmessungen des Parkplatzes 
das erforderliche Ladestationsvolumen berücksichtigt 
werden (gängigste Abmessungen: Höhe 60 cm, 
Breite 50 cm, Tiefe 30 cm).
In gegenteiligen Fall (und für die Ladepunkte, welche 
die Ladebetriebsart 4 unterstützen) wird hingegen 
empfohlen, an jedem Parkplatzpaar eine Säule- 
Ladestation (Abb. 47, Fall c) bereitzustellen.  
Wenn es nicht möglich ist, die Station ausserhalb 
der Parkfläche zu installieren, muss beim Festlegen 
der Abmessungen das Volumen berücksichtigt wer-
den, das durch die Säule-Ladestation belegt wird 
(inkl. zugehörige Schutzbügel): d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm.
Bezüglich Zugänglichkeit für Menschen mit Behin-
derungen wird auf §4.3 verwiesen.

Parkplätze für elektrische Motorräder und Vierräder/
Vierradfahrzeuge
Auch in diesen Fällen liegt die geeignetste Position 
für die Installation des Anschlusses (Steckdose T23 
230V-16A) dem entsprechenden Parkplatz gegenüber.

Gebäudes/der Schaltanlage und den verschiedenen 
Ladepunkten unterzubringen.

 • Die Anzahl der bereitzustellenden Parkplätze hängt 
von der Art der Fahrzeugflotte ab. Es wird jedoch 
empfohlen, alle Parkplätze entsprechend vorzube-
reiten.

Empfehlungen für die Vorbereitung: eBikes, 
elektrische Motorräder und Vierräder/Vierrad-
fahrzeuge

eBikes
Das Laden von eBikes wird nicht behandelt, da es für 
den Kontext (Flotte) als wenig relevant betrachtet wird.

Elektrische Motorräder und Vierräder/Vierradfahr-
zeuge
Die Vorbereitung für das Laden von Motorrädern und 
vierrädrigen Leichtfahrzeugen besteht ausschliesslich 
aus eine Anschlussmöglichkeit mittels standardmäs-
siger Steckdose des Typs T23 (230V-16A).
Der Energieverbrauch und die Kosten, die daraus  
resultieren, sind so gering, dass eine grössere Inves-
tition für das Messen, Verwalten und Abrechnen des 
Verbrauchs bei dieser Fahrzeugart nicht rentabel ist.
Die Anzahl der vorzubereitenden Parkplätze hängt von 
der Art der Fahrzeugflotte ab. Es wird jedoch emp-
fohlen, die Vorbereitung der gesamten Parkplätze  
für Motorräder und vierrädrige Leichtfahrzeuge  
vorzunehmen.

Abb. 47: Mögliche Installationspunkte der Ladestation (mit blauen Kreisen gekennzeichnet) bei Parkplätze für Flotten. Fälle b.1 und b.2 
beziehen sich auf Wall Box-Ladestationen, während Fall c sich auf Säule-Ladestationen bezieht.

b.1 b.2 c
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Hinweise
 • Bidirektionalität: Die Vorbereitung für die Installa-
tion von bidirektionalen Ladevorrichtungen wird 
automatisch durch das Vorhandensein eines Rohrs 
zur Unterbringung der Kommunikation zwischen 
Ladepunkt und Hauptverteiler bereitgestellt.  
Diese Kommunikationsmöglichkeit kann verwendet 
werden, um die Einspeisung der im Auto gespei-
cherten elektrischen Energie in das Stromnetz zu 
regeln.

 • Während des Ladens zeichnen sich die Stationen 
mit erhöhten Leistungen (schnelles bis ultraschnel-
les Laden) durch eine beträchtliche Wärmeabgabe 
(in Höhe von rund 10% der Ladeleistung) und  
Lärmentwicklung aus (aufgrund der der Kühlungs-
lüfter). Es wird empfohlen, diese Einflüsse während 
der Planung zu berücksichtigen, insbesondere bei 
der Installation der Ladestationen in geschlossenen 
Räumen. Hierbei müssen die Normen zum Schall-
schutz beim Gebäudebau eingehalten werden.

 • Abmessung der Parkplätze: Im Allgemeinen ist für 
Parkplätze, die für eFahrzeuge vorgesehen sind, 
verglichen mit standardmässigen Parkplätzen eine 
grössere Fläche erforderlich (Raum für das Lade-
kabel, eventueller seitlicher Anschluss usw., Abb. 
46). Aus diesem Grund wird empfohlen, die Lade-
punkte für mit einer grösseren Parkfläche als bei 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auszustatten: 
+ 60 cm Breite und +40 cm Länge.

4.9 Parkplätze für Mitarbeiter

Merkmale
Bei den Autoparkplätzen, die für die Mitarbeiter von 
Unternehmen und Gemeinden/Kantonen reserviert 
sind, ist eine überwiegende Nutzung der Ladepunkte 
des Typs work&charge wahrscheinlich. Es wird prog-
nostiziert, dass künftig Ladevorgänge dieses Typs in 
der Ladebetriebsart 3, Ladeleistungsniveau Normal, 
bei einer maximalen Anschlussleistung von 11 kW 
(für jeden Ladepunkt) und Wall Box-Ladestationen 
erfolgen, die am Parkplatz installiert sind. Falls eine 
Installation an der Wand der Station nicht möglich 
ist, erfolgt das Laden mittels Säule- oder Kandelaber- 
Ladestationen. In diesem Fall beträgt die maximale 
Anschlussleistung 22 kW, wobei eine Säule jeweils 
2 Fahrzeuge versorgen kann. Für die Verwaltung der 
Verbräuche wird empfohlen, einen Zähler (Privatzäh-
ler) für jeden vorgesehenen Ladepunkt zu installie-
ren. Die Abrechnung der verbrauchten elektrischen 
Energie an den verschiedenen Stationen könnte bei 
der Zahlungsverwaltung nützlich sein, wenn die Park-
plätze auf doppelte Weise genutzt werden (Nutzung 
durch Privatpersonen für das Laden/Parken ausser-
halb der Arbeitsstunden). Falls mehrere Stationen 
angeschlossen sind (Abb. 48 u. 49), muss ausser-
dem die Möglichkeit der Installation eines intelligen-
ten Lademanagements («smart charging», §4.4) in 
Betracht gezogen werden, um Verbrauchsspitzen 
im Netz zu vermeiden. Für ein derartiges System ist 
eine Kommunikationsmöglichkeit mit den verschie-
denen Ladestationen nötig. In diesem Kontext ist es 
wahrscheinlich, dass künftig zusätzlich zu Autopark-
plätzen auch Stellplätze (mit eigener Lademöglich-
keit) für eBikes, elektrische Motorräder und vierräd-
rige Leichtfahrzeuge bereitgestellt werden müssen. 
Die maximale Leistung für jeden Ladepunkt beträgt 
in diesem Fall 3 kW (normales Laden).

Abb. 48: Betriebsparkplätze für Mitarbeiter.
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Empfehlungen für die Vorbereitung:
Automobile (M1) und Lieferwagen (N1)
 • Elektrische Schaltanlage: Bei grossen Entfernungen 
zwischen den vorgesehenen Ladepunkten und 
dem Hauptverteiler wird die Installation einer  
elektrischen Schaltanlage an den Parkplätzen 
empfohlen, die für eFahrzeuge vorgesehen sind. 
Bei der Auslegung des Anschlusses zwischen 
Schaltanlage und Hauptverteiler muss die  
Möglichkeit berücksichtigt werden, dass alle  
Ladepunkte gleichzeitig angeschlossen werden. 
Gemeinsam mit dem Rohr für die Stromleitung ist 
ein Rohr zur Unterbringung der Kommunikation 
(Durchmesser 25 mm) vorzusehen, das die  
Schaltanlage mit dem Hauptverteiler verbindet.

 • Für die Stromleitung Rohre vorsehen, welche für 
die vorgesehene Leistung ausreichend dimensio-
niert sind (§4.13), um den Hauptverteiler des  
Gebäudes/der Schaltanlage mit den geplanten  
Ladepunkten an den Autoparkplätzen zu verbinden. 
Bei der Auslegung muss die Möglichkeit berück-
sichtigt werden, dass alle Ladepunkte gleichzeitig 
angeschlossen werden.

 • Für die Vorbereitung der Anschlusspunkte der  
Ladestationen s. §4.2.

 • Am Hauptverteiler/an der Schaltanlage für jeden 
Ladepunkt den notwendigen Raum für einen  
Zähler und für die Schutzvorrichtungen der  
Leitung und des Ladepunkts vorsehen, da einige 
Wall Box-Ladestationen keinen integrierten  
FI/LS-Schutzschalter aufweisen.  
Der erforderliche Raum für die Installation eines 
intelligenten Lademanagements muss ebenfalls in 
Betracht gezogen werden14.

 • Gemeinsam mit den Rohren für die Stromleitung 
muss die Verlegung von Verbindungsrohren  
geplant werden, um die Kommunikation (Durch-
messer 25 mm) zwischen dem Hauptverteiler des 

Gebäudes/der Schaltanlage und den verschiedenen 
Ladepunkten unterzubringen.

 • Es wird empfohlen, die Vorbereitung auf mindes-
tens 20% der Parkplätze anzuwenden, die für die 
Mitarbeiter vorgesehen sind.

 • GSM Empfang sollte gewährleistet sein, zu Not per 
Repeater, um die Benutzung via App zu gewährleis-
ten und ev. Not- oder Supportanrufe zu tätigen.

Empfehlungen für die Vorbereitung: eBikes, 
elektrische Motorräder und Vierräder/Vierrad-
fahrzeuge

eBikes
Die Ladepunkte für eBikes setzen sich zusammen aus 
Stellplätzen und Ladestationen mit Ablagefächern 
(Abb. 50), um die Batterie während des Ladevor-
gangs zu verstauen. Für die Installation müssen  
folgenden Punkte umgesetzt werden:
 • Der Raum für den Bau der Stellplätze in Kombina-
tion mit den abschliessbaren Ablagefächern (für 
eBike-Ladegeräte und Schutzhelme) muss berück-
sichtigt werden.

 • Für die Stromleitung ein Rohr vorsehen, um den 
Hauptverteiler/die Schaltanlage mit der geplanten 
Ladestation mit Ablagefächern für das Laden zu 
verbinden (ggf. Installation eines Schachts). Bei 
der Auslegung des Rohrs muss die vorgesehene 
Anzahl von Ladepunkten/Ablagefächern für das 
Laden berücksichtigt werden. Gemeinsam mit 
dem Rohr für die Stromleitung muss die Verlegung 
eines Verbindungsrohrs zur Unterbringung der 
Kommunikation (Durchmesser 25 mm) zwischen 
dem Hauptverteiler des Gebäudes/der Schaltanlage 
und der Ladestation für eBikes geplant werden 
(die Kommunikationsmöglichkeit kann genutzt 
werden, um die Ladestände der Batterien oder die 
Belegung der Ablagefächer zu übermitteln).

14 Zum Zeitpunkt der Abfassung der Empfehlungen wurden durch die Industrie noch keine Lösungen angeboten, die als Referenz dienen
könnten. Die untersuchten experimentellen Systeme zeichnen sich, in jedem Fall, verglichen mit klassischen PCs in der «Tower»-Ausfüh-
rung, durch ein geringeres Volumen aus.

Abb. 49: Parkplätze für Mitarbeiter mit solar Carport. Abb. 50: Ladestation für E-Bikes mit Raum für Ladegerät und 
Helm.



42

 • Zur Kostenoptimierung sollte jede Station nicht we-
niger als 4 Stellplätze versorgen. Es werden Konfi-
gurationen mit 6/8/9/10 Stellplätzen empfohlen.

 • Bei Stellplätzen im Freien wird empfohlen, die 
Möglichkeit der Installation eines Schutzdachs 
einzuplanen, um die Batterie auf komfortablere 
Weise einsetzen und entnehmen zu können.

Beim Festlegen der Abmessungen der Station mit 
Ladefächern wird empfohlen, insbesondere folgende 
Punkte zu berücksichtigen:
 • Es muss ein Raum geplant werden, zur Unterkunft 
der Schaltanlage für die Verteilung des Stroms an 
die Ladefächer, mit Schutzvorrichtungen für die 
Leitung und die Ladepunkte.

 • Jedes Ablagefach muss ein ausreichendes  
Volumen für Batterieladegerät, Batterie und  
einer T23-Steckdose (230V-16A) und mindestens 
ein Schutzniveau von IP44 besitzen.

Elektrische Motorräder und Vierräder/Vierradfahr-
zeuge
Die Vorbereitung für das Laden von Motorrädern 
und vierrädrigen Leichtfahrzeugen besteht hingegen 
aus einer Anschlussmöglichkeit mit standardmässi-
ger Steckdose des Typs T23 (230V-16A).
Es wird empfohlen, die Vorbereitung für 20% der 
vorgesehenen Parkplätze für Motorräder und  
Vierräder/Vierradfahrzeuge vorzunehmen.

Auslegung der Parkplätze

Autoparkplätze
Für die Parkplätze, bei denen eine Installationsmög-
lichkeit an der Wand möglich ist, wird die Bereitstel-
lung einer Wall Box-Ladestation an jedem Parkplatz 
empfohlen. Die geeignetste Position für die Installa-
tion der Ladestation liegt dem Autoparkplatz gegen-

über (Abb. 51, Fall b.1). Im Fall von Parkplätzen, die 
in Längs- oder Querrichtung angeordnet sind und 
bei denen der Ladepunkt seitlich eingerichtet werden 
kann, wird empfohlen, den Anschluss im vorderen 
oder hinteren Viertel des Stellplatzes zu positionieren 
(Abb. 51, Fall b.2). Falls kein Einbauraum (Nische) für 
die Installation der Wall Box-Ladestation vorgesehen 
wird, muss beim Festlegen der Abmessungen des  
Parkplatzes das erforderliche Volumen für die Lade- 
station berücksichtigt werden (gängigste Abmes-
sungen: Höhe 60 cm, Breite 50 cm, Tiefe 20 cm).
Falls eine Installation an der Wand nicht möglich ist, 
wird die Einrichtung von Säule-Ladestationen emp-
fohlen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass 
jede Station zwei Parkplätze versorgen kann (Abb. 51, 
Fall c). Wenn es nicht möglich ist, die Station  
ausserhalb der Parkfläche zu installieren, muss beim 
Festlegen der Abmessungen das Volumen berück-
sichtigt werden, das durch die Säule-Ladestation  
belegt wird (inkl. zugehörige Schutzbügel):  
d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm.
Bezüglich Zugänglichkeit für Menschen mit Behin-
derungen wird auf §4.3 verwiesen.

Parkplätze für elektrische Motorräder und Vierräder/
Vierradfahrzeuge
Wenn eine Installation an der Wand möglich ist, 
dann befindet sich die geeignetste Anschlussposition 
(Steckdose T23 230V-16A) gegenüber dem entspre-
chenden Parkplatz.
Falls die Installation an der Wand nicht möglich ist, 
wird empfohlen, den Stellplatz für vierrädrige Leicht-
fahrzeuge/Motorräder mit zwei Stellplätzen für  
Automobile zu kombinieren, damit alle drei durch 
eine einzige Säule-Ladestation versorgt werden  
können (Abb. 52).

Abb. 51: Mögliche Installationspunkte der Ladestation (mit 
blauen Kreisen gekennzeichnet) bei Mitarbeiterparkplätzen. 
Fälle b.1 und b.2 beziehen sich auf Wall Box-Ladestationen, wäh-
rend Fall c sich auf Säule-Ladestationen bezieht (Fälle, in denen 
eine Installation an der Wand nicht möglich ist).

Abb. 52: Mögliche Integration eines Parkplatzes für Motorräder/
vierrädrige Leichtfahrzeuge (in blauer Farbe hervorgehoben) mit  
2 Parkplätzen. Ein praktisches Anwendungsbeispiel für solche 
Auslegung wird in Abb. 54 gezeigt.

b.1 b.2 c
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Parkplätze für eBikes
Es wird empfohlen, alle für eBikes geplante Stell-
plätze in der Nähe des vorgesehenen Standortes der 
Station mit Auflade Fächer anzuordnen. Neben der 
Fläche, die durch die Stellplätze und die Station be-
legt wird, muss ausreichender Raum für den Zugang 
zur eigentlichen Station durch die Fahrradfahrer vor-
gesehen werden. In der Abbildung 53 werden einige 
Beispiele für mögliche Auslegungen vorgestellt.

Hinweise
 • Bidirektionalität: Die Vorbereitung für die Installa-
tion von bidirektionalen Ladevorrichtungen wird 
automatisch durch das Vorhandensein eines Rohrs 
zur Unterbringung der Kommunikation zwischen 
Ladepunkt und Hauptverteiler bereitgestellt. Diese 
Kommunikationsmöglichkeit kann verwendet wer-
den, um die Einspeisung der im Auto gespeicherten 
elektrischen Energie in das Stromnetz zu regeln.

 • Abmessung der Parkplätze: Im Allgemeinen ist für 
Parkplätze, die für eFahrzeuge vorgesehen sind, 
verglichen mit standardmässigen Parkplätzen eine 
grössere Fläche erforderlich (Raum für das Lade-
kabel, eventueller seitlicher Anschluss usw., Abb. 
46). Aus diesem Grund wird empfohlen, die Lade-
punkte für eFahrzeuge mit einer grösseren Park-
fläche als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
auszustatten: + 60 cm Breite und +40 cm Länge.

4.10 Öffentliche Parkplätze und Parkhäuser

Merkmale
Bei Parkplätzen in Parkhäusern, öffentlichen  
Parkplätzen und Park-and-ride-Plätzen wird eine 
überwiegende Nutzung der Ladepunkte des Typs 
shop&charge prognostiziert.

Öffentliche Parkplätze
Bei öffentlichen Autoparkplätzen ist es sehr wahr-
scheinlich, dass künftig die Ladevorgänge dieser 
Art mit der Ladebetriebsart 3, Ladeleistungsniveau 
Normal, erfolgen, mit einer maximalen Anschluss-
leistung (für jeden Ladepunkt) von 22 kW und Säule- 
oder Kandelaber-Ladestationen, die am Parkplatz 
installiert sind (und in der Lage sind, 2 Autos oder 2 
Autos und ein Motorrad/vierrädriges Leichtfahrzeug 
zu versorgen).

Parkhäuser und Park-and-ride-Plätze
Bei Parkhäusern und Park-and-ride-Plätzen wird 
empfohlen, 75% der vorgesehenen Stationen für  
das Laden von Autos mit der Ladebetriebsart 3,  
Ladeleistungsniveau Normal, vorzubereiten, wobei 
eine maximale Anschlussleistung (für jeden Lade-
punkt) von 22 kW verwendet wird. Für die verblei-
benden 25% ist hingegen das Laden mit Ladebe-
triebsart 4 mit einer idealen Leistung von 20 kW DC 
(bis maximal 150 kW) vorgesehen. Auch in diesem 
Fall erfolgt das Laden mit Säule-Ladestationen, die 
an den Parkplätzen installiert sind.  
Für die Verbrauchsmessung ist keine Installation von 
zusätzlichen Zählern vorzusehen, da die im Handel 
befindlichen Säule-Ladestationen damit ausgestattet 
sind (es gibt bereits Modelle, bei denen auch ein 
Zahlungssystem integriert ist).
Falls mehrere Stationen angeschlossen sind, muss 
ausserdem die Möglichkeit der Installation eines  

Abb. 53: Installationsmöglichkeiten von Stellplätzen und Ladestationen für eBikes.

e.1 e.2 e.3
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intelligenten Lademanagements («smart charging», 
§4.4) eingeplant werden, um Verbrauchsspitzen im 
Netz zu vermeiden. Für ein derartiges System ist 
eine Kommunikationsmöglichkeit mit den verschie-
denen Ladestationen nötig. In diesem Kontext ist  
es ausserdem wahrscheinlich, dass es künftig  
notwendig wird, eine Verbindung zwischen den  
Ladestationen und Internet herzustellen. Dadurch 
wird es möglich, die Zahlungen zu verwalten, die 
Belegung der Parkplätze mitzuteilen usw.

Die Aspekte der Zugangs- und Zahlungsabwicklung 
werden eingehend in §4.5 behandelt, unter Empfeh-
lungen für die Zahlungsabwicklung im öffentlichen 
Bereich.

Es wird auch prognostiziert, dass künftig zusätzlich zu 
Autoparkplätzen auch Stellplätze (die über Lademög-
lichkeiten verfügen) für eBikes, elektrische Motorräder 
und vierrädrige Leichtfahrzeuge bereitgestellt werden 
müssen. Die maximale Leistung für jeden Ladepunkt 
beträgt in diesem Fall 3 kW (normales Laden).

Empfehlungen für die Vorbereitung:
Automobile (M1) und Lieferwagen (N1)
 • Elektrische Schaltanlage: Bei grossen Entfernungen 
zwischen den vorgesehenen Ladepunkten und 
dem Hauptverteiler wird die Installation einer  
elektrischen Schaltanlage an den Parkplätzen 
empfohlen, die für die vorgesehen sind. Bei der 
Auslegung des Anschlusses zwischen Schaltanlage 
und Hauptverteiler muss die Möglichkeit berück-
sichtigt werden, dass alle Ladepunkte gleichzeitig 
angeschlossen werden. Gemeinsam mit dem Rohr 
für die Stromleitung ist ein Rohr zur Unterbringung 
der Kommunikation (Durchmesser 25 mm) vorzu-
sehen, das die Schaltanlage mit dem Hauptverteiler 
verbindet

 • Rohre, welche für die vorgesehene Leistung  
ausreichend sind (§4.13), für die Stromleitung  
vorsehen, die den Hauptverteiler/die Schaltanlage 
mit den vorgesehenen Ladepunkten an den Auto-
parkplätzen verbinden. Bei der Auslegung muss 
die Möglichkeit berücksichtigt werden, dass alle 
Ladepunkte gleichzeitig angeschlossen werden.

 • Die Vorbereitung der Anschlusspunkte der  
Ladestationen wird in §4.2 beschrieben.

 • Am Hauptverteiler/an der Schaltanlage für jeden 
Ladepunkt den notwendigen Raum für die Schutz-
vorrichtungen der Leitung vorsehen. Der erforder-
liche Raum für die Installation eines intelligenten 
Verwaltungssystems für die Ladevorgänge muss 
ebenfalls berücksichtigt werden15.

 • Gemeinsam mit den Rohren für die Stromleitung 
muss die Verlegung von Verbindungsrohren zur 
Unterbringung der Kommunikation (Durchmesser 
25 mm) zwischen dem Anschluss an den Haupt-
verteiler/die Schaltanlage und die verschiedenen 
Ladepunkte geplant werden.

 • Es wird empfohlen, die Vorbereitung auf mindes-
tens 20% der Parkplätze anzuwenden. 

 • GSM Empfang sollte gewährleistet sein, zu Not per 
Repeater um die Benutzung via App zu gewährleis-
ten und ev. Not- oder Supportanrufe zu tätigen.

Empfehlungen für die Vorbereitung: eBikes, 
elektrische Motorräder und Vierräder/Vierrad-
fahrzeuge

eBikes
Die Ladepunkte für die Elektrofahrräder basieren auf 
den Stellplätzen des Parkplatzes, ergänzt durch eine 
Station mit Ablagefächern, um die Batterie zum  
Laden einlegen zu können. Um deren Installation 
vorzunehmen, müssen die folgenden Punkte  
umgesetzt werden:

15 Zum Zeitpunkt der Abfassung der Empfehlungen wurden durch die Industrie noch keine Lösungen angeboten, die als Referenz dienen
könnten. Die untersuchten experimentellen Systeme zeichnen sich, in jedem Fall, verglichen mit klassischen PCs in der «Tower»-Ausfüh-
rung, durch ein geringeres Volumen aus.

Abb. 54: Mögliche Installationspunkte der Ladestation (mit 
blauen Kreisen gekennzeichnet) bei öffentlichen Parkplätzen und 
Parkhäusern. Fälle d.3 und d.4 beziehen sich auf Parkplätze in 
Parkhäusern, die sich in der Nähe von tragenden Säulen befin-
den: hier ist es möglich, den Raum vor den Säulen, für die Instal-
lation der Station zu nutzen, ohne die Grösse der Parkplätze neu 
festlegen zu müssen.
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 • Der Raum für den Bau der Stellplätze in Kombina-
tion mit den abschliessbaren Ablagefächern für 
das Laden muss berücksichtigt werden.

 • Ein Rohr muss für die Stromleitung vorgesehen 
werden, die den Anschluss an den Hauptverteiler/
die Schaltanlage mit der vorgesehenen Station mit 
den Ablagefächern für das Laden verbindet (ggf. 
Installation eines Schachts). Bei der Auslegung 
des Rohrs muss die vorgesehene Anzahl von  
Ladepunkten/Ablagefächern für das Laden  
berücksichtigt werden. Gemeinsam mit dem Rohr 
für die Stromleitung muss die Verlegung eines 
Verbindungsrohrs zur Unterbringung der Kom-
munikation (Durchmesser 25 mm) zwischen dem 
Hauptverteiler des Gebäudes/der Schaltanlage 
und der Ladestation für eBikes geplant werden 
(die Kommunikationsmöglichkeit kann genutzt 
werden, um die Ladestände der Batterien oder  
die Belegung der Ablagefächer zu übermitteln).

 • Zur Kostenoptimierung sollte jede Station nicht we-
niger als 4 Stellplätze versorgen. Es werden Konfi-
gurationen mit 6/8/9/10 Stellplätzen empfohlen.

 • Bei Stellplätzen im Freien wird empfohlen, die 
Möglichkeit der Installation eines Schutzdachs 
einzuplanen, um die Batterie auf komfortablere 
Weise einsetzen und entnehmen zu können.

Beim Festlegen der Abmessungen der Station mit 
den Ladefächern wird empfohlen, insbesondere die 
folgenden Punkte zu berücksichtigen: 
 • Es muss ein Raum geplant werden, um darin eine 
Schaltanlage für die Verteilung des elektrischen 
Stroms an die verschiedenen Ladefächer unterzu-
bringen, ausgestattet mit Schutzvorrichtungen für 
die Leitung und die Ladepunkte.

 • Jedes Ablagefach muss ein ausreichendes Volumen 
für die Unterbringung von Batterieladegerät,  
Batterie und einer T23-Steckdose (230V-16A)  

aufweisen und mindestens ein Schutzniveau von 
IP44 besitzen.

Elektrische Motorräder und Vierräder/Vierradfahr-
zeuge
Für die Verwaltung der Ladevorgänge, die an öffent-
lichen Ladepunkten erfolgen, ist die Installation einer 
Säule-Ladestation auch für Motorräder und vierräd-
rige Leichtfahrzeuge notwendig. Für alle vorgesehe-
nen Ladepunkte wird empfohlen, dieselbe Vorberei-
tung anzuwenden, die zuvor für Autos und Lieferwa-
gen beschrieben wurde16. Im Unterschied zu Autos 
und Lieferwagen wird empfohlen, die Vorbereitung 
auf solche Weise auszuführen, dass eine Station drei 
Parkplätze versorgen kann.

Auslegung der Parkplätze

Autoparkplätze
Es wird empfohlen, die Installationspunkte der Säule- 
Ladestationen so vorzubereiten, dass jede Station 
zwei Autoparkplätze versorgen kann (Abb. 54). 
Wenn es nicht möglich ist, die Station ausserhalb 
der Parkfläche zu installieren, muss beim Festlegen 
der Abmessungen das Volumen berücksichtigt  
werden, das durch die Säule-Ladestation belegt wird 
(inklusive der zugehörigen Schutzbügel): d ≈ 80 cm, 
p ≈ 60 cm. Bezüglich Zugänglichkeit für Menschen 
mit Behinderungen wird auf §4.3 verwiesen. 

Parkplätze für elektrische Motorräder und Vierräder/
Vierradfahrzeuge
Bei Motorrädern und vierrädrigen Leichtfahrzeugen 
wird empfohlen, die Installationspunkte der Ladesta-
tionen auf solche Weise vorzubereiten, dass jede 
Station drei Parkplätze versorgen kann (Abb. 56).  
Als Alternative können die Parkplätze für Motorräder/ 
vierrädrige Leichtfahrzeuge mit den Parkplätzen 

16 Auf diese Weise können die für Motorräder/vierrädrige Leichtfahrzeuge vorbereiteten Ladepunkte bei Bedarf neu angepasst werden, 
um Autos und Lieferwagen laden zu können.

Abb. 55: Gutes Beispiel einer Säule-Ladestation zur gleichzeiti-
gen Versorgung von 2 Autos und eines Motorrads/vierrädrigen 
Fahrzeugs (Layout d.2, Abb. 54).

Abb. 56: Mögliche Installationspunkte der Ladestation (mit 
blauen Kreisen gekennzeichnet) für Motorräder und vierrädrige 
Leichtfahrzeuge bei öffentlichen Parkplätzen und Parkhäusern. 
In Fall f.1 versorgt die Station drei Stellplätze für Motorräder. In 
Fall f.2 versorgt sie drei Stellplätze für vierrädrige Leichtfahrzeuge, 
während in Fall f.3 zwei Parkplätze für vierrädrige Leichtfahrzeuge 
mit einem Parkplatz für Motorräder kombiniert werden.

f.2f.1 f.3
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für Automobile kombiniert werden, wie dies in der 
Abbildung 54 Fall d.2 veranschaulicht wird (blauer 
Parkplatz) und die Abbildung 55 zeigt. Wenn es nicht 
möglich ist, die Station ausserhalb der Parkfläche zu 
installieren, muss beim Festlegen der Abmessungen 
das Volumen berücksichtigt werden, das durch die 
Säule-Ladestation belegt wird (inklusive der zugehö-
rigen Schutzbügel): d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm.

Parkplätze für eBikes
Es wird empfohlen, alle für Elektrofahrräder vorgese-
henen Stellplätze in der Nähe des vorgesehenen  
Installationspunkts der Station mit den Auflade  
Fächern anzuordnen. Neben der Fläche, die durch 
die Stellplätze und die Station belegt wird, muss 
ausreichender Raum für den Zugang zur eigentli-
chen Station durch die Fahrradfahrer vorgesehen 
werden. Abbildung 57 zeigt Beispiele für mögliche 
Auslegungen.

Beschilderung der Parkplätze
Es wird empfohlen, an Parkplätzen mit einer Lade- 
station für eine geeignete Beschilderung anzubringen, 
um zu vermeiden, dass diese durch andere Arten 
von Fahrzeugen belegt werden. Für weitere Informa-
tionen s. Kap. 3. Abbildung 58 zeigt ein gutes Beispiel 
für die Beschilderung von Parkplätzen, die für eFahr-
zeuge reserviert sind.

Hinweise
 • Bidirektionalität: Die Vorbereitung für die Installation 
von bidirektionalen Ladevorrichtungen wird auto-
matisch durch das Vorhandensein eines Rohrs zur 
Unterbringung der Kommunikation zwischen Lade- 
punkt und Hauptverteiler bereitgestellt. Diese Kom-
munikationsmöglichkeit kann verwendet werden, 
um die Einspeisung der im Auto gespeicherten 
elektrischen Energie in das Stromnetz zu regeln.

 • Während des Ladens zeichnen sich die Stationen 
mit erhöhten Leistungen (schnelles Laden und 
Express-Laden) durch eine beträchtliche Wärme-
abgabe (in Höhe von rund 10% der Ladeleistung) 
und Lärmentwicklung aus (aufgrund der Lüfter 
der Kühlung). Es wird empfohlen, diese Einflüsse 
während der Planung zu berücksichtigen, insbe-
sondere bei der Installation der Ladestationen in 
geschlossenen Räumen. Hierbei muss vor allem 
die Einhaltung von Normen zum Schallschutz 
beim Gebäudebau gewährleistet werden.

 • Kommunikation mit dem Netz: In den Parkhäusern 
und Park-and-ride-Plätzen ist nur ein Anschluss-
punkt an das Internet vorgesehen. Wenn sich  
dieser Anschlusspunkt nicht am Hauptverteiler  
befindet, muss ein Rohr zur Unterbringung der 
Kommunikation (Durchmesser ≥ 25m) vorgesehen 
werden, das zur Verbindung dient. Auf diese Weise 
wird die Kommunikationsmöglichkeit zwischen 
den Ladestationen und dem Netz gewährleistet. 
Bei öffentlichen Parkplätzen kann das Rohr zur 
Unterbringung der Kommunikation zwischen den 
Ladepunkten und dem Anschluss an den Haupt-
verteiler genutzt werden, wenn eine Anschluss-
möglichkeit für die Verbindung mit dem Internet 
besteht. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht die 
Möglichkeit, auf die Kommunikation über Mobil-
funk (GSM) zurückzugreifen.

 • Abmessung der Parkplätze: Im Allgemeinen ist für 
Parkplätze, die für vorgesehen sind, verglichen mit 
standardmässigen Parkplätzen eine grössere Fläche 
erforderlich (Raum für das Ladekabel, eventueller 
seitlicher Anschluss usw., Abb. 58). Aus diesem 
Grund wird empfohlen, die Ladepunkte für mit  
einer grösseren Parkfläche als bei Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor auszustatten: +60 cm Breite 
und +40 cm Länge.

Abb. 57: Installationsmöglichkeiten von Stellplätzen und  
Ladestationen für eBikes. 

Abb. 58: Beispiel der horizontalen und vertikalen Beschilderung 
für einen Parkplatz bzw. Ladeplatz, der für das Laden von eFahr-
zeugen reserviert ist. Weitere Angaben müssen je nach Art des 
Parkplatzes angepasst werden.

e.2e.1 e.3
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4.11 Kundenparkplätze

Merkmale
Bei Parkplätzen, die für Kunden von Geschäften und 
Restaurants reserviert sind, wird eine überwiegende 
Nutzung der Ladepunkte des Typs shop&charge  
prognostiziert (Abb. 59 und 60). Hierzu wird empfoh-
len, 75% der vorgesehenen Stationen für das Laden 
von Autos in der Ladebetriebsart 3, Ladeleistungs-
niveau Normal, vorzubereiten, wobei eine maximale 
Anschlussleistung (für jeden Ladepunkt) von 22 kW 
verwendet wird. Für die verbleibenden 25% ist  
hingegen das Laden mit Ladebetriebsart 4 mit einer 
maximalen Leistung von 150 kW vorgesehen.  
Das Laden erfolgt mit Säule- oder Kandelaber-Lade- 
stationen, die an den Parkplätzen installiert und  
in der Lage sind, 2 Autos oder 2 Autos und ein  
Motorrad/vierrädriges Fahrzeug zu versorgen.

Statt einen oder mehrere Plätze für eFahrzeuge zu 
reservieren, kann es in einigen Fällen von Nutzen 
sein, mobile Ladestationen (Abb. 20) oder auf Halte-
rung mit Rädchen montierte Wall Boxen (Abb. 61) 
zu haben. Diese können, je nach Bedarf, dort  
positioniert werden, wo ein Fahrzeug zu laden ist. 
Diese Lösung kann sich z.B. bei Autowerkstätten 
oder –Händlern nützlich erweisen, um Kundenautos 
zu laden, wenn diese dort abholbereit stehen oder 
zur Wartung in der Werkstatt sind. Mit einigen 
CEE-Steckdosen könnte man in einer Werkstatt u./o. 
im Parkplatzbereich flexibel alle zur Verfügung ste-
hende Plätze nutzen. Mobile Ladestationen können 
auch im Aussenbereich eingesetzt werden, in dem 
CEE-Stecker an einer Wand, an Säulen oder in 
Schächte montiert werden.

Für die Verbrauchsmessung ist keine Installation von 
zusätzlichen Zählern vorzusehen, da die im Handel 

befindlichen Säule-Ladestationen damit ausgestattet 
sind (in verschiedenen Fällen ist auch bereits ein  
Bezahlsystem integriert).

Falls mehrere Stationen angeschlossen sind, muss 
ausserdem die Möglichkeit der Installation eines  
intelligenten Lademanagements («smart charging», 
§4.4.) eingeplant werden, um Verbrauchsspitzen 
im Netz zu vermeiden. Für ein derartiges System ist 
eine Kommunikationsmöglichkeit mit den verschie-
denen Ladestationen nötig.
Die Aspekte der Zugangs- und Zahlungsabwicklung 
werden eingehend in §4.5 behandelt, unter Empfeh-
lungen für die Zahlungsabwicklung im öffentlichen 
Bereich.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass künftig zusätzlich zu 
Autoparkplätzen auch Stellplätze (mit eigener Lade-
möglichkeit) für eBikes, elektrische Motorräder und 
Vierräder/Vierradfahrzeuge bereitgestellt werden 
müssen. Die maximale Leistung für jeden Ladepunkt 
beträgt in diesem Fall 3 kW (normales Laden).

Empfehlungen für die Vorbereitung:
Automobile (M1) und Lieferwagen (N1)
 • Elektrische Schaltanlage: Bei grossen Entfernungen 
zwischen den vorgesehenen Ladepunkten und 
dem Hauptverteiler wird die Installation einer  
elektrischen Schaltanlage an den Parkplätzen 
empfohlen, die für die vorgesehen sind. Bei der 
Auslegung des Anschlusses zwischen Schaltan-
lage und Hauptverteiler muss die Möglichkeit  
berücksichtigt werden, dass alle Ladepunkte 
gleichzeitig angeschlossen werden. Gemeinsam 
mit dem Rohr für die Stromleitung ist ein Rohr zur 
Unterbringung der Kommunikation (Durchmesser 
25 mm) vorzusehen, das die Schaltanlage mit dem 
Hauptverteiler verbindet.

Abb. 59: Ladestation für normales/beschleu-
nigtes Laden (Bild: Repower/EKZ).

Abb. 60: Ladestation für schnelles Laden. Abb. 61: Wall Box auf Halterung 
mit Rädchen.
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 • Die Vorbereitung der Einrichtung von Anschluss-
punkten durch CEE-Steckdosen für mobile Ladesta-
tionen ist in §4.2. beschrieben.

 • Rohre, welche für die vorgesehene Leistung ausrei-
chend sind (§4.13), für die Stromleitung vorsehen, 
die den Hauptverteiler/die Schaltanlage mit den vor-
gesehenen Ladepunkten an den Autoparkplätzen 
verbinden. Bei der Auslegung muss die Möglichkeit 
berücksichtigt werden, dass alle Ladepunkte gleich-
zeitig angeschlossen werden.

 • Die Vorbereitung der Anschlusspunkte der Ladesta-
tionen wird im §4.8 beschrieben.

 • Am Hauptverteiler/an der Schaltanlage für jeden La-
depunkt den notwendigen Raum für die Schutzvor-
richtungen der Leitung vorsehen. Der erforderliche 
Raum für die Installation eines intelligenten Verwal-
tungssystems für die Ladevorgänge muss ebenfalls 
berücksichtigt werden17.

 • Gemeinsam mit den Rohren für die Stromleitung 
muss die Verlegung von Verbindungsrohren zur Un-
terbringung der Kommunikation (Durchmesser 25 
mm) zwischen dem Anschluss an den Hauptvertei-
ler/die Schaltanlage und die verschiedenen Lade-
punkte geplant werden.

 • Es wird empfohlen, die Vorbereitung auf mindes-
tens 20% der Parkplätze anzuwenden.

 • GSM Empfang sollte gewährleistet sein, zu Not per 
Repeater um die Benutzung via App zu gewähr-
leisten und ev. Not- oder Supportanrufe zu tätigen.

Empfehlungen für die Vorbereitung: eBikes, 
elektrische Motorräder und vierrädrige Leicht-
fahrzeuge

eBikes
Die Ladepunkte für die Elektrofahrräder basieren  
auf den Stellplätzen des Parkplatzes, ergänzt durch 
eine Station mit Ablagefächern, um die Batterie zum 
Laden einlegen zu können.  
Um deren Installation vorzunehmen, müssen die fol-
genden Punkte umgesetzt werden:
 • Der Raum für den Bau der Stellplätze in Kombina-
tion mit den abschliessbaren Ablagefächern für 
das Laden muss berücksichtigt werden.

 • Ein Rohr muss für die Stromleitung vorgesehen 
werden, die den Anschluss an den Hauptverteiler/
die Schaltanlage mit der vorgesehenen Station mit 
den Ablagefächern für das Laden verbindet (ggf. 
Installation eines Schachts).

 • Bei der Auslegung des Rohrs muss die vorgese-
hene Anzahl von Ladepunkten/Ablagefächern für 
das Laden berücksichtigt werden. Gemeinsam mit 
dem Rohr für die Stromleitung muss die Verlegung 
eines Verbindungsrohrs zur Unterbringung der 
Kommunikation (Durchmesser 25 mm) zwischen 
dem Hauptverteiler des Gebäudes/der Schaltanlage 
und der Ladestation für eBikes geplant werden (die  
Kommunikationsmöglichkeit kann genutzt werden, 
um die Ladestände der Batterien oder die Bele-
gung der Ablagefächer zu übermitteln).

 • Zur Kostenoptimierung sollte jede Station nicht we-
niger als 4 Stellplätze versorgen. Es werden Konfi-
gurationen mit 6/8/9/10 Stellplätzen empfohlen.

 • Bei Stellplätzen im Freien wird empfohlen, die 
Möglichkeit der Installation eines Schutzdachs  
einzuplanen, um die Batterie auf komfortablere 
Weise einsetzen und entnehmen zu können.

Beim Festlegen der Abmessungen der Station mit 

Abb. 62: Mögliche Installationspunkte der Ladestation (mit blauen 
Kreisen gekennzeichnet) bei Kundenparkplätzen. 
Fälle d.3 und d.4 beziehen sich auf überdachte Parkplätze, die 
sich in der Nähe von tragenden Säulen befinden. In diesen Fällen 
ist es möglich, den Raum zwischen den Parkplätzen, aufgrund des 
Vorhandenseins der Säulen, für die Installation der Stationen zu 
nutzen, ohne die Grösse der Parkplätze neu festlegen zu müssen.

17 Zum Zeitpunkt der Abfassung der Empfehlungen wurden durch die Industrie noch keine Lösungen angeboten, die als Referenz  
dienen könnten. Die untersuchten experimentellen Systeme zeichnen sich, in jedem Fall, verglichen mit klassischen PCs in der  
«Tower»-Ausführung, durch ein geringeres Volumen aus.
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den Ladefächern wird empfohlen, insbesondere die 
folgenden Punkte zu berücksichtigen:
 • Es muss ein Raum geplant werden, um darin eine 
Schaltanlage für die Verteilung des elektrischen 
Stroms an die verschiedenen Ladefächer unterzu-
bringen, ausgestattet mit Schutzvorrichtungen für 
die Leitung und die Ladepunkte.

 • Jedes Ablagefach muss ein ausreichendes Volumen 
für die Unterbringung von Batterieladegerät, Batterie 
und einer T23-Steckdose (230V-16A) aufweisen und 
mindestens ein Schutzniveau von IP44 besitzen.

Elektrische Motorräder und Vierräder/Vierradfahr-
zeuge
Für die Verwaltung der Ladevorgänge, die an öffent-
lichen Ladepunkten erfolgen, ist die Installation  
einer Säule-Ladestation auch für Motorräder und 
vierrädrige Leichtfahrzeuge notwendig. Für alle  
vorgesehenen Ladepunkte wird empfohlen, dieselbe 
Vorbereitung anzuwenden, die zuvor für Autos und 
Lieferwagen beschrieben wurde18. Im Unterschied 
zu Autos und Lieferwagen wird empfohlen, die  
Vorbereitung auf solche Weise auszuführen, dass 
eine Station drei Parkplätze versorgen kann.

Auslegung der Parkplätze

Autoparkplätze
Es wird empfohlen, die Installationspunkte der Säule-  
Ladestationen so vorzubereiten, dass jede Station 
zwei Autoparkplätze versorgen kann (Abb. 62). 
Wenn es nicht möglich ist, die Station ausserhalb der 
Parkfläche zu installieren, muss beim Festlegen der 
Abmessungen das Volumen berücksichtigt werden, 
das durch die Säule-Ladestation belegt wird (inklusive 
der zugehörigen Schutzbügel): d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm. 
Bezüglich Zugänglichkeit für Menschen mit  
Behinderungen wird auf §4.3 verwiesen.

Parkplätze für elektrische Motorräder und Vierräder/
Vierradfahrzeuge
Bei Motorrädern und vierrädrigen Leichtfahrzeugen 
wird empfohlen, die Installationspunkte der Ladesta-
tionen auf solche Weise vorzubereiten, dass jede 
Station drei Parkplätze versorgen kann (Abb. 63). 
Als Alternative können die Parkplätze für Motorräder/  
vierrädrige Leichtfahrzeuge mit den Parkplätzen für 
Automobile kombiniert werden, wie dies in der  
Abbildung 62, Fall d.2 veranschaulicht wird (blauer 
Parkplatz). Wenn es nicht möglich ist, die Station  
ausserhalb der Parkfläche zu installieren, muss beim 
Festlegen der Abmessungen das Volumen berück-
sichtigt werden, das durch die Säule-Ladestation  
belegt wird (inklusive der zugehörigen Schutzbügel): 
d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm.

Parkplätze für eBikes
Es wird empfohlen, alle für Elektrofahrräder vorge-
sehenen Stellplätze in der Nähe des vorgesehenen 
Installationspunkts der Station mit den Aufladefä-
chern anzuordnen. Neben der Fläche, die durch die 
Stellplätze und die Station belegt wird, muss aus- 
reichender Raum für den Zugang zur eigentlichen 
Station durch die Fahrradfahrer vorgesehen werden. 
Abbildung 64 zeigt einige Beispiele für mögliche 
Auslegungen.

Beschilderung der Parkplätze
Es wird empfohlen, an Parkplätzen mit einer  
Ladestation für eine geeignete Beschilderung  
anzubringen, um zu vermeiden, dass diese durch 
andere Arten von Fahrzeugen belegt werden.  
Für weitere Informationen s. Kap. 3. Ein gutes  
Beispiel für die Beschilderung von Parkplätzen,  
die für das Laden von eFahrzeugen reserviert sind, 
zeigt Abbildung 58.

Abb. 64: Installationsmöglichkeiten von Stellplätzen und 
Ladestationen für eBikes. 

Abb. 63: Mögliche Installationspunkte der Ladestation (mit 
blauen Kreisen gekennzeichnet) für Motorräder und vierrädrige 
Leichtfahrzeuge bei öffentlichen Parkplätzen und Parkhäusern. 
In Fall f.1 versorgt die Station drei Stellplätze für Motorräder. In 
Fall f.2 versorgt sie drei Stellplätze für vierrädrige Leichtfahrzeuge, 
während in Fall f.3 zwei Parkplätze für vierrädrige Leichtfahrzeuge 
mit einem Parkplatz für Motorräder kombiniert werden.

18 Auf diese Weise können die für Motorräder/vierrädrige Leichtfahrzeuge vorbereiteten Ladepunkte bei Bedarf neu angepasst werden, 
um Autos und Lieferwagen laden zu können.

f.1 f.2 f.3 e.1 e.2 e.3
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Hinweise
 • Bidirektionalität: Die Vorbereitung für die Installation 
von bidirektionalen Ladevorrichtungen wird auto-
matisch durch das Vorhandensein eines Rohrs zur 
Unterbringung der Kommunikation zwischen  
Ladepunkt und Hauptverteiler bereitgestellt. Diese 
Kommunikationsmöglichkeit kann verwendet wer-
den, um die Einspeisung der im Auto gespeicherten 
elektrischen Energie in das Stromnetz zu regeln.

 • Während des Ladens zeichnen sich die Stationen 
mit erhöhten Leistungen (schnelles Laden und 
Express-Laden) durch eine beträchtliche Wärme-
abgabe (in Höhe von rund 10% der Ladeleistung) 
und Lärmentwicklung aus (aufgrund der Lüfter 
der Kühlung). Es wird empfohlen, diese Einflüsse 
während der Planung zu berücksichtigen, insbe-
sondere bei der Installation der Ladestationen in 
geschlossenen Räumen. Hierbei muss vor allem 
die Einhaltung von Normen zum Schallschutz 
beim Gebäudebau gewährleistet werden.

 • Kommunikation mit dem Netz: In den Geschäften 
und Restaurants ist üblicherweise ein Internetan-
schluss vorgesehen. Wenn sich dieser Anschluss-
punkt nicht am Hauptverteiler befindet, muss ein 
Rohr zur Unterbringung der Kommunikation (Durch-
messer = 25 mm) vorgesehen werden, das zur Ver-
bindung dient. So wird die Kommunikationsmög-
lichkeit zwischen Ladestation und Netz gewährleis-
tet. Ansonsten besteht die Möglichkeit, über Mobil-
funk (GSM) auf die Kommunikation zurückzugreifen.

 • Abmessung der Parkplätze: Generell, ist, verglichen 
mit standardmässigen Parkplätzen, für eParkplätze, 
eine grössere Fläche erforderlich (Raum für das  
Ladekabel, ev. seitlicher Anschluss usw., Abb. 60). 
Aus diesem Grund wird empfohlen, die Ladepunkte 
für eFahrzeuge mit einer grösseren Parkfläche als 
bei herkömmlichen Fahrzeugen auszustatten:  
+ 60 cm Breite und +40 cm Länge.

4.12 Autobahnraststätten

Merkmale
Bei Autobahnraststätten wird eine ausschliessliche 
Nutzung der Ladepunkte durch Autos und Lieferwa-
gen für ein Laden des Typs espresso&charge prog-
nostiziert. Das Laden erfolgt in diesem Kontext in 
der schnellen Ladebetriebsart 4 mit einer maximalen  
Anschlussleistung (für jeden Ladepunkt) von 150 kW.
Für das Laden sind Säule-Ladestationen vorgesehen, 
die speziell für das Express-Laden in den Raststätten 
konzipiert wurden und in zwei Kategorien unterteilt 
werden können:
 • «Serielle» Stationen: Stationen, die jeweils ein 
Auto laden.

 • «Parallele» Stationen: Stationen, die mehrere  
Autos gleichzeitig laden können.

Für die Verbrauchsmessung ist keine Installation  
zusätzlicher Zähler notwendig, da bei diesem Typ 
von Stationen ein Zähler in Verbindung mit einem 
Bezahlsystem vorhanden ist.
Falls mehrere Stationen angeschlossen sind, muss 
die Möglichkeit der Installation eines intelligenten 
Verwaltungssystems für die Ladevorgänge («smart 
charging», §4.4) geplant werden, um Verbrauchs-
spitzen im Netz zu vermeiden. Dieses System  
ermöglicht auch die Verwaltung der Zahlungen, der 
Belegung der Parkplätze usw. Ein solches benötigt 
eine Kommunikationsmöglichkeit mit den verschie-
denen Ladestationen. 

Die Aspekte der Zugangs- und Zahlungsabwicklung 
werden eingehend in §4.5 behandelt, unter Empfeh-
lungen für die Zahlungsabwicklung im öffentlichen 
Bereich.

Weitere Informationen unter https://www.astra.admin.ch/astra/ 
de/home/themen/elektromobilitaet/schnellladestationen- 
autobahnraststaetten.html

Abb. 65: Mögliche Auslegungen der Ladepunkte bei Autobahn-
raststätten. Fall g.1 zeigt «parallele» Stationen, Fall g.2 hingegen 
«serielle» Stationen.

g.1 g.2
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Empfehlungen für die Vorbereitung:
Automobile (M1) und Lieferwagen (N1)
 • Elektrische Schaltanlage: Aufgrund der erhöhten 
Leistungen, die in diesem Kontext anzutreffen sind, 
muss die Installation einer elektrischen Schaltanlage 
an den vorhergesehenen Ladepunkten bei der Pla-
nung berücksichtigt werden. Bei der Auslegung des 
Anschlusses zwischen Schaltanlage und Hauptver-
teiler muss die Möglichkeit berücksichtigt werden, 
dass alle Ladepunkte gleichzeitig angeschlossen 
werden. Gemeinsam mit dem Rohr für die Strom-
leitung ist ein Rohr zur Unterbringung der Kommu-
nikation (Durchmesser 25 mm) vorzusehen, das die 
Schaltanlage mit dem Hauptverteiler verbindet.

 • Rohre, welche für die vorgesehene Leistung aus-
reichend sind (§4.13), für die Stromleitung vorse-
hen, die die Schaltanlage mit den vorgesehenen 
Ladepunkten an den Autoparkplätzen verbinden. 
Bei der Auslegung muss die Möglichkeit berück-
sichtigt werden, dass alle Ladepunkte gleichzeitig 
angeschlossen werden.

 • Wenn der Ladepunkt nicht direkt mit einer Ladesta-
tion ausgerüstet wird, so wird die Installation eines 
Schachts im vorgesehenen Ladepunkt empfohlen.

 • An der Schaltanlage für die Verteilung muss für 
jeden Ladepunkt der notwendige Raum für die 
Schutzvorrichtungen der Leitung vorgesehen wer-
den. Der erforderliche Raum für die Installation ei-
nes intelligenten Verwaltungssystems für die Lade-
vorgänge muss ebenfalls berücksichtigt werden19.

 • Gemeinsam mit den Rohren für die Stromleitung 
muss die Verlegung von Verbindungsrohren zur  
Unterbringung der Kommunikation (Durchmesser 
25 mm) zwischen der Schaltanlage und den  
verschiedenen Ladepunkten geplant werden.

 • Es wird empfohlen, eine Mindestanzahl von  
8 Ladeplätzen für das Express-Laden für jede  
Raststätte vorzusehen.

 • GSM Empfang sollte gewährleistet sein, zu Not per 
Repeater um die Benutzung via App zu gewährleis-
ten und ev. Not- oder Supportanrufe zu tätigen.

Auslegung der Parkplätze
Bei der Installation von «seriellen» Ladestationen 
wird empfohlen, für jeden Parkplatz einen Ladepunkt 
vorzusehen (Abb. 65, Fall g.2), während für die «paral-
lelen» Stationen empfohlen wird, für jeden Ladepunkt 
zwei Parkplätze vorzusehen (Abb. 65, Fall g.1).  
Zur Maximierung der Sicherheit wird empfohlen,  
die Ladestation gegenüber dem Strassenniveau in 
einer erhöhten Position zu installieren (analog zu den 
Zapfsäulen). Bezüglich Zugänglichkeit für Menschen 
mit Behinderungen wird auf §4.3 verwiesen.

Beschilderung der Parkplätze
Es wird empfohlen, an Parkplätzen mit einer Lade- 
station für eine geeignete Beschilderung anzubringen, 
um zu vermeiden, dass diese durch andere Arten von 
Fahrzeugen belegt werden. Für weitere Informationen 
siehe Kapitel 3. Ein gutes Beispiel für die Beschilde-
rung von Parkplätzen, die für das Laden von eFahr-
zeugen reserviert sind, ist in den Abbildungen 66 und 
67 dargestellt.

Abb. 66: Erste Hochleistungschenllladestation mit 150 kW in 
Airolo, auf der A2 Autobahn. 

Abb. 67: Schnellladestation mit hoher Ladeleistung (150 kW) bei 
McDonald’s, Lugano Pazzallo.

19 Zum Zeitpunkt der Abfassung der Empfehlungen wurden durch die Industrie noch keine Lösungen angeboten, die als Referenz  
dienen könnten. Die untersuchten experimentellen Systeme zeichnen sich, in jedem Fall, verglichen mit klassischen PCs in der  
«Tower»-Ausführung, durch ein geringeres Volumen aus.
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Hinweise
 • Da von einer künftig stark erhöhten Nachfrage 
nach Express-Ladevorgängen auszugehen ist, 
sollten die Zonen hierfür vorbereitet werden,  
bei denen bei Bedarf die Erweiterung um weitere 
angrenzende Stellplätze möglich ist.

 • Kommunikation mit dem Netz: In den Autobahn-
raststätten ist üblicherweise ein Internetanschluss 
vorgesehen. Wenn sich dieser Anschlusspunkt 
nicht am Hauptverteiler befindet, muss ein Rohr 
zur Unterbringung der Kommunikation (Durchmes-
ser ≥ 25 mm) vorgesehen werden, das zur Verbin-
dung dient. Auf diese Weise wird die Kommunika-
tionsmöglichkeit zwischen den Ladestationen und 
dem Netz gewährleistet. Sollte dies nicht der Fall 
sein, besteht die Möglichkeit, auf die Kommunika-
tion über Mobilfunk (GSM) zurückzugreifen.

 • Abmessung der Parkplätze: Im Allgemeinen ist  
für Parkplätze, die für vorgesehen sind, verglichen 
mit standardmässigen Parkplätzen eine grössere 
Fläche erforderlich (Raum für das Ladekabel, 
eventueller seitlicher Anschluss usw.) s. Abbildung 
66. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Lade-
punkte für mit einer grösseren Parkfläche als bei 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auszustatten: 
+ 60 cm Breite und +40 cm Länge.

 • Angesichts der ständigen Verbesserung der Spei-
chersysteme für elektrische Energie wird künftig 
mit grosser Wahrscheinlichkeit die Installation von 
Puffer-Speichersystemen an Autobahnraststätten 
interessanter werden, um Leistungsspitzen beim 
Netzanschluss zu verringern. Abbildung 68 zeigt 
ein Auslegungsbeispiel mit Speichersystem.

 • Ausserdem können die Autobahnraststätten künftig 
mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet werden, 
um den verschiedenen Ladepunkten elektrischen 
Strom zu liefern. Hinsichtlich der Vorbereitung auf 
die Installation einer Photovoltaikanlage mit Speicher 

wird auf den Fall der Einfamilienhäuser verwiesen.
 • Die vorgesehene Steigerung der Ladeleistung in 
der Express-Ladebetriebsart könnte künftig die La-
dung eines Fahrzeugs in nur 10 Minuten ermögli-
chen. Da sich in den kommenden Jahrzehnten die 
Ladezeiten stark verringern werden, könnten an 
den Autobahnraststätten künftig Ladepunkte in-
stalliert werden, die eine ähnliche Auslegung wie 
die aktuellen Zapfsäulen aufweisen (Abb. 69).

Abb. 68: Auslegungsmöglichkeit einer künftigen Ladestation von 
eFahrzeugen an einer Autobahnraststätte mit 4 «parallelen» Statio-
nen und einem zentralen Speichersystem.

Abb. 69: Auslegungsmöglichkeit einer künftigen Ladestation von 
eFahrzeugen an einer Autobahnraststätte.
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4.13 Übersichtstabelle: Rohrdurchmesser
Tabelle 4 fasst die empfohlenen Rohrdurchmesser für 
die Stromleitung je nach Anschlussleistung der vor-
gesehenen Ladestation zusammen20. Für die Kom-
munikationsleitungen wird die Installation von Roh-
ren mit einem Durchmesser von 25 mm empfohlen.

20 Der elektrische Anschlusstyp, welcher im Bereich der Schnellladung gebraucht wird, variiert je nach Ladestationstyp. In der Tabelle werden 
Beispiele von elektrischen Anschlüssen, welche verschiedene auf dem Markt erhältlichen Schnellladestationen charakterisieren, aufgezeigt. 

4.14 Übersichtstabelle: Ladepunktarten
In dieser Tabelle (Anhang 1) wird für jede Kategorie 
die Nummer der entsprechenden Klasse angegeben, 
die im vorliegenden Dokument behandelt wurde.

Tabelle 4: Darstellung des Anschlusstyps (Strom) und des Rohrdurchmessers (mm) für die vorgesehene Stromleitung gemäss der  

elektrischen Leistung, die von der Ladestation gefordert wird. Die Masse sind Richtwerte und berücksichtigen ein B2-Baukonstruktion  

(Kabel/Kordel im Rohr, welches in Zement eingebracht ist), und werden auf Basis des Typs und Installationsort neu eingearbeitet.
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5. Anwendungsbeispiele 

Genauer gesagt werden Anwendungsbeispiele  
anhand von drei spezifischen Fällen beschrieben: 
Einfamilienhaus und Eigentumswohnanlage, die mit 
einer Photovoltaikanlage mit Speicher ausgestattet 
sind, und öffentlicher Parkplatz. Für die Kategorien 
"Garagen für Flotten" und "Parkplätze für Mitarbeiter" 
kann das Beispiel der Eigentumswohnanlage heran-
gezogen werden (§4.9), während für die Kategorien 
"Kundenparkplätze" und "Autobahnraststätten" auf 
das Beispiel der öffentlichen Parkplätze verwiesen 
wird (§4.10). Ausserdem wird ein Beispiel für die
Installation einer Ladestation für eBikes an einem  
öffentlichen Ort vorgestellt (§4.11).
Die bereitgestellten Beispiele und Daten haben den 
Zweck, eine mögliche Anwendung der Empfehlungen 
in den verschiedenen Kategorien zu zeigen.  
Die Beispiele wurden nicht konzipiert, um direkt auf 
spezifische Fälle angewendet werden zu können.

5.1 Einfamilienhaus mit Photovoltaikanlage und 
Speicher

Beschreibung
Beispiel für die Integration der Ladeinfrastruktur für 
ein Elektroauto bei einem Einfamilienhaus, das mit  
einer Photovoltaikanlage mit Speicher ausgestattet
ist. Bei der Vorbereitung der Photovoltaikanlage muss 
besonders auf die Verbindung zwischen dem Dach 
und der vorgesehenen Zone für die Installation der  
Solarpanels und dem Umrichter-/Batterieraum  
geachtet werden. Dieser technische Raum muss
gemäss der Dimensionierung der installierbaren  
Photovoltaikanlage ausgelegt werden.
Beispiel: Anhang 3.

Im Folgenden werden einige Beispiele für die Anwendung der Empfehlungen im  
vorangehenden Kapitel präsentiert.

5.2 Eigentumswohnanlage/Mehrfamilienhaus 
mit Photovoltaikanlage und Speicher

Beschreibung
Beispiel für die Integration der Ladeinfrastruktur für 
Elektroautos in einer Eigentumswohnanlage, die mit 
einer Photovoltaikanlage mit Speicher ausgestattet ist.
In diesem Fall wird für jeden Hausbewohner ein  
Ladepunkt bereitgestellt und die verbrauchte Energie 
wird gemeinsam mit allen anderen Verbräuchen 
durch den Hauptzähler der Wohnung abgerechnet.
Bei der Vorbereitung der Photovoltaikanlage muss 
besonders auf die Verbindung zwischen dem Dach 
und der vorgesehenen Zone für die Installation der 
Solarpanels und dem Umrichter-/Batterieraum  
geachtet werden. Dieser technische Raum muss  
gemäss der Dimensionierung der installierbaren 
Photovoltaikanlage ausgelegt werden.
Angesichts der Tatsache, dass in einer Eigentums-
wohnanlage im Allgemeinen der Eigentümer der 
Photovoltaikanlage nicht mit den Nutzern überein-
stimmt, wird empfohlen, das System mit einem  
Zähler zum Messen der elektrischen Energie auszu-
statten, die durch die Solarpanels produziert wird.
Beispiel: Anhang 4 (a, b, c, d, e, f).

5.3 Öffentlicher Parkplatz

Beschreibung
Beispiel für die Integration der Ladeinfrastruktur für 
eFahrzeugen auf einem öffentlichen Parkplatz.  
Das Beispiel umfasst Ladepunkte für Automobile  
mit beschleunigter Ladebetriebsart 3 und Express- 
Ladebetriebsart 4 und eine Station für 2 vierrädrige 
Leichtfahrzeuge und einem Motorrad. Ausserdem 
wird auch die Installation einer Schaltanlage  
vorgestellt, die andere Ladestationen versorgt, um 
an verschiedenen Standorten laden zu können.
Beispiel: Anhang 5.
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5.4 Ladestation für eBikes

Beschreibung
Beispiel für die Installation einer öffentlichen Station 
mit 4 Ladefächern für eBikes.
Beispiel: Anhang 6.

6. Rechtliche Grundlagen

1. Norm SN 411000, Niederspannungs-Installations- 
Norm (NIBT), 2015.

2. Norm SN 640291a, Parkieren – Geometrie, 2006.

3. Norm SIA 181, Schallschutz im Hochbau, 2006.
4. ISO 61518 u. ff.: Voraussetzungen für das Laden 

Fahrzeug- und Versorgungsseitig. Vorgabe der 
Merkmale von Ladestationen und Low Level-Kom-
munikation zwischen Auto und Ladestation vor. 
Alle Sicherheitsanforderungen sind in dieser Norm 
enthalten.

5. ISO 62196 u. ff.: Legt die Geometrie und die  
Merkmale der speziellen Steckverbinder fest.

6. ISO 15118 u. ff.: Legt die High Level-Kommunika-
tion zwischen Auto, Ladestation und Stromnetz 
fest.

E. ...auch mit bidirektional ladenden Plug-in-Autos.

C. Bei Plug-in-Autos wird das Haus jedoch zur Tankstelle.

A. Gestern: Haus und Auto waren komplett getrennte Welten,
obwohl beide den gleichen Diesel verbrannten.

F. In drei bis fünf Jahrzehnten: Vielleicht ist dann das eigene 
Auto eher als «mobiler Energiespeicher» denn als eigenes Fahrzeug 
relevant. Ein Auto ist statistisch für über 23 Std/Tag geparkt und ist 
deswegen eher ein «Stehzeug» als ein Fahrzeug.

D. Morgen: Pufferspeicher optimieren das System sowohl
energetisch als auch ökonomisch.

B. Heute: Haus und Hybrid-Auto sind immer noch getrennte
Welten.
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Anhang

1 Darstellung der ermittelten Ladepunktarten (S. 58)
2 Installation von CEE-Steckdosen für TCS Heimladestationen (S. 59)
3 Einfamilienhäuser: 

A) Versorgung (1P) über den Stromzähler (S. 60) 
B) Versorgung (3P) über den Stromzähler (S. 61)

4 Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnanlagen: 
A) Versorgung (1P) über den Stromzähler des einzelnen Hausbewohners (S. 62) 
B) Versorgung (3P) über den Stromzähler des einzelnen Hausbewohners (S. 63) 
C) Versorgung (1P) über den Gemeinschafts-Stromzähler; Stromzähler der Ladestation im Schaltschrank (S. 64) 
D) Versorgung (3P) über den Gemeinschafts-Stromzähler; Stromzähler der Ladestation im Schaltschrank (S. 65) 
E) Versorgung (1P) über den Gemeinschafts-Stromzähler; Stromzähler in der Ladestation integriert (S. 66) 
F) Versorgung (3P) über den Gemeinschafts-Stromzähler; Stromzähler in der Ladestation integriert (S. 67)

5 Öffentliche Parkplätze und Parkhäuser (S. 68)
6 Öffentliche eBike-Parkplätze (S. 69)
7 Merkblatt Ladeinfrastrukturen im Mietverhältnis oder Stockwerkeigentum (S. 70-71)
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Das Ziel dieses Ratgebers ist es, die bestmöglichen 
Vorrichtungen für die Ladeinfrastruktur für eFahrzeuge 
zu planen und dabei die Investitionskosten und  
Fehlentscheide (resp. Fehlinvestitionen) zu minimie-
ren. Der Ratgeber bezieht sich primär auf die in der 
Schweiz geltenden Gegebenheiten.
Dieses Instrument wurde nach bestem Wissen und 
Gewissen verfasst. Dabei können leider nicht alle 
Bedürfnisse, Gesichtspunkte oder einzelne Aspekte 
berücksichtigt werden und sicherlich haben sich  
ungewollt Fehler eingeschlichen.
Die Verfasser bedanken sich bei all jenen, die für 
konstruktive Kommentare und Korrekturen gesorgt 
haben und eine verbesserte und ergänzte Version  
ermöglicht haben. Darunter für die ehemalige Auflage 
Frau Bettens (SIG) und die Herren: Amsutz (WWZ), 
Baumann (Siemens),Bäschbach, Enggist (KZEI - Alpiq 
In-Tec), Erni (Juice Technology), Gay (Kanton Genf), 
Gern (CROHM), Huonder (ASTRA), Müller (WWZ), 
Pavesi (SIG), Pitetti (Bâtinergie Sàrl), Royer (Kanton 
Genf), Stolz (Park&Charge), Weibel (Kantonale  
Arbeitsgruppe eMobility – Kanton Basel).
Für die Ergänzung und Verbesserung der aktuellen 3. 
Auflage danken wir insbesondere den altbewährten 
u. neubeigetretenen Partnern: Florian Kienzle und 
Marco Mangani (NovaVolt AG), Michèle Bolle und 
Urs Mathis (360°Energie), Flurin Kunfermann, Stefan 
Büsser und Tao Krauspe (Repower AG) und Hardy 
Schröder (EKZ). Zu den neuen Partnern zählen auch: 
Evtec AG, energieberatung AARGAU, Energiefach-
stellen Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein. 
Partnern, die erneut auch dieses Jahr dabei sind, 
und zwar TCS, Kanton Tessin, EKZ und EM danken 
wir speziell.

Die Verfasser bitten den Leser Bemerkungen per 
Mail an info@protoscar.com mitzuteilen, sodass 
diese die nächste Auflage ergänzen können.  
Ergänzungen, Kommentare und konstruktive Kritik 
sind willkommen!


