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Was für Möglichkeiten habe ich, mein E-Auto zu Hause aufzuladen
Ein E-Auto zu laden ist nicht schwieriger, als sein Handy mit Strom zu versorgen. Einfach jeden Abend
einstecken und Du findest jeden Morgen ein Auto vor, dass Dich voll geladen zum neuen Tag
begrüsst.
So weit, so klar. Aber an welchen Dosen steckt man ein, wie schnell geht das Laden? Hier eine kurze
Übersicht:
Zuerst muss man verstehen, dass es sich beim Strom ähnlich verhält wie beim Wasser. Die "dünnste"
Stelle bestimmt den Durchfluss. Beim Laden eines E-Autos kann das also sein: Die Zuleitung im
Haus, die Absicherung der Dose, die Dose selbst, die Ladestation, die Leitung zum Auto oder der
Gleichrichter im Auto. Nach der bekannten Formel Volt (V) x Ampère (A) = Watt (W) kann man dann
berechnen, wieviele Kilowatt (kW) Ladeleistung möglich sind. Die Batteriegrösse des Autos
(Kilowattstunden, kWh) geteilt durch die Ladeleistung in kW ergeben logischerweise also die Ladezeit
in Stunden von ganz leer bis ganz voll.
Meist geht es darum, die Zuleitung und die Dosen in der Garage zu "verbessern". Denn aus einer
normalen Schweizer Haushaltsdose (T13, siehe Bild), können bei Dauerbezug nur 8 A entnommen
werden, sonst wird sie heiss. Klar, Du als Profi rechnest sofort 230 V x 8 A = 1,8 kW. Bis der 44 kWhAkku des neuen BMW i3 voll ist, dauert das also ganz schön lang.
Lässt man sich aber von einem Elektriker einen Waschküchenstecker (T25, dreiphasig) oder einen
Industriestecker (CEE16, dreiphasig) installieren, sieht die Rechnung gleich viel besser aus: 230 V x 3
Phasen x 16 A = 11 kW. Jetzt können wir wie in unseren Jugendzeiten um 2 Uhr nachts vom Ausgang
nach Hause kommen und schon um 6 Uhr wieder vollgeladen zur Arbeit fahren. Cool!
Am einfachsten lädt man zu Hause übrigens mit einer mobilen Ladebox statt mit einer fest installierten
Wallbox. Das ist deutlich günstiger, flexibler und, wenn man den JUICE BOOSTER 2 wählt, sogar
noch sicherer.
Details dazu finden sich auf www.visionwinkel.ch und www.juice-technology.com
Herzlich, Christoph Erni
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