
Für das Laden Ihres Elektrofahrzeugs können Sie eine 
einphasige Haushaltssteckdose (Schuko) verwenden. 
Diese Lösung ist jedoch nicht zu empfehlen, da diese 
Steckdosen für eine längere Benutzung über mehrere 
Stunden unter hoher Last nicht geeignet sind. Sie sind 
thermisch und mechanisch wenig belastbar.

Viele Ladekabel sind daher mit einer fahrzeugeigenen 
Vorrichtung namens „In-Cable-Control-Box“ (ICCB) 
- (Abb. 1) - ausgestattet, die die verschiedenen Sicher-
heitsfaktoren beim Laden des Fahrzeugs überwachen 
soll. Achtung: die ICCB kann durch ihr Gewicht Schä-
den am Kabel und an der Steckdose verursachen, wenn 
sie am Kabel hängt. Bitte beachten Sie, dass das Laden 
des Elektrofahrzeugs über eine einphasige Haushalts-
steckdose die Ladeleistung stark einschränkt und der 
Ladevorgang daher länger dauert.

Das Elektrofahrzeug zu Hause laden

INFOBLATT

Einphasige Ladestationen und -geräte für Elektrofahrzeuge mit einer Leistung 
von mehr als 4,6 kW oder dreiphasige Stationen und Geräte mit 7 kW oder 
mehr müssen über das ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete 
Antragsformular bei Creos angemeldet werden.

Abb.1 – In-Cable-Control-Box

Ladelösungen für zu Hause
Installation einer „Smart-grid-ready“-Ladestation



Es kann auch eine einphasige oder dreiphasige CEE-Indus-
triesteckdose mit einem Kabel, das mit einer geeigneten 
ICCB ausgestattet ist, verwendet werden. Für Ladevorgän-
ge mit einer Leistung von 7 kW oder mehr müssen aller-
dings die technischen Anforderungen zum Lastabwurf der 
CEE-Dose durch den Netzbetreiber über den intelligenten 
SMARTY-Zähler beachtet werden. Diese Anforderungen 
sind detailliert im Teil „Installation einer Smart-grid-ready-
Ladestation“ dieses Infoblatts erläutert.

Wichtig ist, dass die Verwendung einer der oben genann-
ten Steckdosenarten den Kunden nicht davon entbindet, 
sein Ladegerät anzumelden!

Alternativ gibt es speziell entwickelte Lösungen zur Opti-
mierung der mechanischen, thermischen und elektrischen 
Eigenschaften des Ladevorgangs zu Hause (Abb. 2). Creos 
empfiehlt diese Ladestationen, von denen mehrere Model-
le von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Der 
Anschluss des Elektrofahrzeugs erfolgt im Allgemeinen 
mit Kabeln von vier bis sechs Metern Länge. Längere Kabel 
sollten wegen Überhitzungsgefahr vermieden werden.

Die maximale Ladezeit eines Elektrofahrzeugs hängt von 
der Akkukapazität des Fahrzeugs und der angewandten 
Ladeleistung ab: so kann zum Beispiel ein Akku mit einer 
Kapazität von 50 kWh über ein geeignetes einphasi-
ges Gerät mit einer Ladeleistung von 4,6 kW in etwa elf 
Stunden und über ein geeignetes dreiphasiges Gerät mit 
einer Ladeleistung von 11 kW in etwa viereinhalb Stunden 
vollständig aufgeladen werden.

Ladezeit [h] = Akkukapazität [kWh] / Ladeleistung [kW]

Verschiedene Faktoren bestimmen die maximal  
mögliche/zulässige Ladeleistung:

1. Hausanschlussleistung 
Für ein Einfamilienhaus mit einem Standard-Stroman-
schluss von 27 kW (40 A) ist ein einphasiger Ladevor-
gang mit einer maximalen Leistung von 4,6 kW (20 A) 
oder ein dreiphasiger Ladevorgang mit einer maxima-
len Leistung von 11 kW (16 A) zulässig, und zwar unab-
hängig von der Anzahl der Autos, die Sie laden wollen 
oder der Anzahl der Ladestationen, die Sie installiert 
haben. Dies ist erforderlich, damit gleichzeitig andere 
Elektrogeräte genutzt werden können. 

2. Maximale Ladeleistung des Ladegeräts  
Verschiedene Hersteller bieten Gerätemodelle  
mit unterschiedlicher maximaler Ladeleistung an.  
Sie unterscheiden sich hauptsächlich in der Art des 
Ladevorgangs, der ein- oder dreiphasig erfolgen kann.  
Je nach Modell und Hersteller kann die Ladeleistung  
daher zwischen 3,7 kW und 22 kW variieren, mit einer 
oder sogar mehreren Ladestellen. 

Abb. 2 - Ladestation

3. Maximale Ladeleistung des Elektrofahrzeugs 
Es kann sein, dass der Hersteller des Elektrofahrzeugs 
nur einen Ladebetrieb über eine Phase vorgesehen  
hat oder dass die dreiphasige Ladeleistung durch das 
System beschränkt ist. Derzeit variieren die möglichen 
Ladeleistungen der verschiedenen Fahrzeuge zwischen 
3,7 kW und 22 kW im Wechselstromnetz, und sogar 
zwischen 50 kW und 150 kW, wenn spezielle Gleich-
strom-Ladestationen eingesetzt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zur Einhaltung 
der Beschränkungen der Netzkapazität und zur Gewähr-
leistung der Sicherheit der Stromversorgung die folgen-
den maximalen Leistungen von Creos zugelassen sind 
und zum Laden eines Elektrofahrzeugs zu Hause verwen-
det werden sollten:

4,6 kW - 20 A - einphasig / 11 kW - 16 A - dreiphasig



Installation einer „Smart-grid-ready“-Ladestation

Damit eine Ladestation an das Stromnetz von Creos 
angeschlossen werden kann, muss sie „smart-grid-ready“ 
sein, das heißt, dass die Ladestation ab einer Ladeleis-
tung von 7 kW oder mehr über eine Verbindung mit 
dem intelligenten Zähler SMARTY verfügen muss, damit 
die Möglichkeit des Fernlastabwurfs besteht (sollte der 
Zähler des Kunden noch nicht ausgetauscht worden sein, 
muss der Austausch des Zählers vorgenommen werden). 
Mit dem Fernlastabwurf kann die Netzbelastung gegebe-
nenfalls reduziert werden, um Überlasten und Abschal-
tungen von empfindlichen Anlagen zu vermeiden. 

Bitte beachten Sie, dass jedes Ladegerät für Elektrofahr-
zeuge bei Creos angemeldet werden muss, indem  
das ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete 
Antragsformular „Installation einer Ladestation für Elek-
trofahrzeuge“ eingesandt wird. Es kann auf der Website 
www.creos.net heruntergeladen werden. Für Anträge  
auf einphasiges Laden mit einer Leistung von mehr  
als 4,6 kW oder dreiphasiges Laden mit einer Leistung 
von 7 kW oder mehr ist das Einverständnis seitens Creos 
vor Beginn der Installationsarbeiten durch den Elektriker 
erforderlich. Die Installation muss unbedingt durch einen 
zugelassenen Elektriker erfolgen und die Komponenten 
der Ladegeräte müssen regelmäßig durch einen Fach-
mann überprüft werden, um ihre Sicherheit zu gewähr-
leisten. Damit die Verkabelung zwischen der Ladestation 
und dem intelligenten Stromzähler SMARTY korrekt 
ausgeführt wird, muss der Elektriker die aktuell gültigen 
technischen Bedingungen für den Anschluss TAB-BT  
und ihre Anhänge beachten (verfügbar auf unserer  
Website www.creos.net) und die Anweisungen  
befolgen, die in der mit dem Produkt gelieferten  
Betriebsanleitung stehen.

Die Leistung der Ladestation muss gemäß der Anschluss-
leistung des Creos-Netzes begrenzt sein und kann daher 
unter der maximalen Leistung der Station liegen. Für 
einen 40 A-Anschluss ist eine maximale Leistung von  
11 kW (16 A) (4,6 kW (20 A) einphasig) zulässig. Diese 
Begrenzung muss vom Elektriker oder Hersteller der  
Station eingestellt, überprüft und dokumentiert werden. 
Gemäß der Norm VDE 0100-722 muss jeder Anschluss-
punkt einer Ladeinfrastruktur mit einem Fehlerstrom-
schutzschalter (RCD) vom Typ A ≤ 30 mA abgesichert 
sein. Ist die Ladeinfrastruktur mit einem Verbinder gemäß 
der Norm DIN EN 62196 (VDE 0623) ausgerüstet,  
muss die Erkennung von Gleichstromfehlerströmen  
DC gewährleistet sein. Dies kann durch einen Fehler-
stromschutzschalter vom Typ A in Verbindung mit einem 
ergänzenden Sensorelement erfolgen, das Gleichstrom-

fehlerströme ≥ 6 mA erkennt. Dieses Element muss dann 
in die Ladestruktur integriert werden. Andernfalls muss 
ein Fehlerstromschutzschalter vom Typ B oder AEV ins-
talliert werden. Darüber hinaus müssen alle Versorgungs-
phasen der Station mit Überlastschaltern abgesichert 
sein. Die Auslegung der Überlastschalter erfolgt gemäß 
dem maximal zulässigen Ladestrom. Wenn mit einem  
maximalen einphasigen Ladestrom von 20 A geladen 
wird, beträgt der Nennstrom des Überlastschalters 25 A. 
Um dreiphasig zu laden, können je nach Anschlussleis-
tung an das Stromnetz maximale Ladeleströme von 16,  
32 oder 64 A angewandt werden. Dies erfordert Über-
lastschalter mit einem Nennstrom von 20, 40 bzw. 80 A.

Der Elektriker muss unbedingt die zwei Arten  
von Ladestationen unterscheiden:

1. Station mit Lastabwurffunktion:  
Das Schließen des Kontakts R2 des SMARTY-Zählers 
schaltet die „intelligente“ Ladestation gemäß der 
Verfügbarkeit des Creos-Netzes vom Normalbetrieb 
in den Lastabwurfbetrieb (Abb. 3). 

2. Station ohne Lastabwurffunktion:  
Das Schließen des Kontakts R2 des SMARTY-Zählers 
muss die Ladestation über ein Relais komplett vom 
Creos-Niederspannungsnetz trennen.

Stationen mit digitalem Eingang zur direkten Ansteue-
rung (Typ 1) sind vorteilhafter, weil sie den Lastabwurf 
als einen normalen Betriebsmodus betrachten, sodass 
mit reduzierter Leistung geladen und - bei vollständiger 
Unterbrechung des Ladevorgangs - die Fortführung des 
Ladevorgangs nach Neustart gewährleistet werden kann. 
Sobald der Kontakt R2 geschlossen ist, muss die „intelli-
gente“ Ladestation die Ladeleistung um mindestens 30 % 
reduzieren, wenn sie mit einer Nennleistung von 7 kW 
oder mehr arbeitet, und um mindestens 50 %, wenn die 
Nennleistung gleich oder höher als 11 kW liegt. Bei der 
„nicht-intelligenten“ Station (Typ 2) hingegen bedeutet 
das Abschaltsignal die vollständige Abschaltung der 
Station.

Der Anschluss einer Station erfolgt über ein Steuerkabel 
an das Messgerät (potentialfreier Kontakt) des Verteiler-
netzbetreibers. Beim Anschluss einer normalen Station 
muss ein Leistungsrelais in die Zuleitung der Station 
integriert werden, um die Lastabwurffunktion zu gewähr-
leisten (Abb. 4).
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Wenn die Station installiert ist, muss der Elektriker einen 
Inbetriebnahmetest gemäß der Norm DIN VDE 0100-600 
durchführen und den Deckel des SMARTY-Zählers mit 
einem roten Siegel versehen. Nach diesem Test muss das 
Blatt „Notification de fin des travaux“ an Creos zurückge-
schickt werden, und es wird ein Termin mit einem unserer 
Mitarbeiter vereinbart. Dieser wird den Inbetriebnahmetest 

Abb. 3 – Anschluss einer Station mit Lastabwurffunktion

überprüfen, eine Sichtprüfung der Anlage vornehmen  
und die ordnungsgemäße Funktion des Lastabwurfs sowie  
die Einhaltung der maximal zulässigen Leistunag testen. 
Fällt die Prüfung zur Zufriedenheit aus, wird der Mitarbei-
ter das endgültige blaue Siegel auf dem SMARTY-Zähler  
und einen Aufkleber mit dem Inbetriebnahmedatum  
der Station anbringen.

Anschluss und Gerätesteuerung > 7 kW/400 VAC 
(Quelle: Anhang 2018.1 zu Version 2016.1 TAB-BT)

Abb. 4 - Anschluss einer Station ohne Lastabwurffunktion


