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Die Praxis des Ladens
In diesem Newsletter wollen wir die Praxis des Ladens an einer öffentlichen
Ladesäule in Form einer Bildergeschichte ein wenig vorstellen.

Hauptakteure sind ein Renault
Zoe (40 kWh Batterie, jährliche
Fahrleistung 20.000 km, zumeist
in Oberfranken) und eine
öffentliche Ladesäule in Hof am
HofBad.

Grundsätzlich erfolgt der Ladevorgang an
kostenpflichtigen Ladesäulen nach Identifikation des
Abrechnungskontos entweder berührungslos mittels
Chipkarte oder über eine SMS-Identifizierung. In
unserem Beispiel erfolgte die Abrechnung über eine
Ladekarte der Firma Maingau Energie, die über einen
Zeittakt abrechnet.
Der Anschluss erfolgt über einen Stecker Typ 2 und das
mitgeführte Ladekabel.
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Diese Ladesäule zeigt für jede Ladestelle
getrennt in der ersten Zeile einen
„Stromzähler“, der die von der Ladesäule
bisher übertragene Arbeit in kWh fortlaufend
zählt. Begonnen haben wir die Ladung bei
171,28 kWh.
In der zweiten Zeile wird die aktuell
übertragene Leistung (hier noch 0.0 kW)
angezeigt.

Nach Anstecken der Kabel erfolgt erst am Auto
und dann an der Ladesäule (diese Reihenfolge
sollte aus Sicherheitsgründen eingehalten
werden).
Danach startet der Ladevorgang automatisch.
Dazu wird das Kabel sowohl im Fahrzeug, als
auch in der Ladesäule mechanisch verriegelt, so
dass ein Abziehen des Steckers unter Last nicht
möglich ist. Erst wenn das Kabel stromlos ist,
können die Stecker gefahrlos abgezogen
werden.
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Die Kontrollleuchte an der Säule wechselt
von „grün“ (bereit) auf „blau“ (Ladung).

Nach wenigen Sekunden, in denen Ladesäule und
Fahrzeug die verfügbare und die abnehmbare
Ladeleistung aufeinander abstimmen, zeigt die
Leistungsanzeige im Display die aktuell
übertragene Ladeleistung an. Hier im Beispiel mit
19,3 kW knapp die vom Fahrzeug maximal
verträglichen 20 kW. Damit könnten die 40 kWh,
die die Batterie des Zoe speichern kann,
theoretisch in 2 Stunden komplett geladen
werden. In der Praxis wird das eher nicht vorkommen, niemand wird die
Batterie in der Praxis bis auf 0 leerfahren.

Da der Ladestand zu Beginn in unserem Beispiel
aber noch bei 80% lag, wird dieser Ladevorgang
wohl nur 20 Minuten dauern. Ladestand und
Reichweite werden – hier schön sichtbar – beim
Zoe über eine App auf dem Handy angezeigt.
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Gegen Ende der Ladung sinkt die die Ladeleistung
kontinuierlich ab. Bei 94 % Ladestand fließt nur noch
die Hälfte der ursprünglichen Leistung. Daher macht
es wenig Sinn einen Ladestand von 100% zu
erreichen, die letzten 5% würden unverhältnismäßig
lange dauern. Bei einer Tankkarte, bei der die Zeit des
Ladens und nicht die bezogene Energie gezählt wird,
ein unnötig teurer Vorgang.

Durch
Drücken
des
Entriegelungsschalters wird der
Ladevorgang
auf
der
Fahrzeugseite unterbrochen und
das
Kabel
am
Fahrzeug
freigegeben.

Das Abstecken geschieht in der
umgekehrten Reihenfolge wie das
Anstecken, erst
Ladesäule,
dann
Fahrzeug.
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Noch Klappe schließen und das war’s.

Für die Anfertigung dieser Bilderstrecke wurde der abgebildete Zoe wirklich
geladen. Hier tabellarisch die Zeiten, Ladeleistung und Ladestand:
Zeit
Ladestand Leistung
Energiezähler
geladen
11:59
80%
0
171,28 kWh
12:00
80%
19,3 kW
171,32 kWh
0,04 kWh
12:01
81%
18,2 kW
171,53 kWh
0,25 kWh
12:24
94%
10,9 kW
177,26 kWh
5,98 kWh
Damit wurden in 25 Minuten knapp 6 kWh entsprechend knapp 50 km
realistische Fahrtstrecke geladen. Die Kosten dafür betrugen 1,20 €. Das Laden
erfolgte mit dem eingebauten Ladegerät, ohne Schnellladeeinrichtung.

Die Ladesäule bietet zwei Ladestellen, es können somit 2 Fahrzeuge parallel
geladen werden. Dazu wird das eigene Kabel verwendet.
Bei den Aufnahmen waren wir die Einzigen an der Ladesäule, großer Andrang
besteht daher an den Ladesäulen (noch) nicht.
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Leider halten sich nicht immer alle Verkehrsteilnehmer an die Beschilderung, so
fanden wir an einer anderen Stelle im Hofer Stadtgebiet diese Situation vor:

Hier wird ein ausgewiesener E-Lade-Parkplatz von einem VW Transporter
besetzt und gleichzeitig der freie rechte Platz noch so eingeengt, dass ein Laden
nur sehr umständlich erfolgen kann.

Wenn Sie weiter über unsere Aktivitäten unterrichtet werden wollen, besuchen Sie unsere
Homepage unter www.zukunftsdenker.vision.
Gerne nehmen wir Sie auch in unseren Email-Verteiler für diesen Newsletter auf. Kurze Email
an info@energie-frankenwald.de genügt.
Herausgeber:
Energievision Frankenwald e.V.
Am Kehlgraben 76, 96317 Kronach
Tel: 09261 6640840
www.energie-frankenwald.de
info@energie-frankenwald.de

