
E-Auto-Ladestationen  
richtig  absichern
EGAL OB ÖFFENTLICHE ANLAGE ODER PRIVATE WALL BOX, WENN ES DARUM GEHT, DIE BATTERIEN VON ELEKTRO-

FAHRZEUGEN ZU LADEN, IST DAS RICHTIGE SCHUTZKONZEPT ENTSCHEIDEND. NUR SO KANN GEWÄHRLEISTET 

WERDEN, DASS NUTZER, FAHRZEUG UND ELEKTRISCHE INSTALLATION BESTMÖGLICH VOR DEN POTENZIELLEN 

 GEFAHREN GESCHÜTZT WERDEN. ERICH SCHULLER, SEGMENT MARKETING MANAGER FÜR DEN BEREICH WOHN- 

UND ZWECKBAU BEI EATON, ZEIGT, WORAUF ES ANKOMMT UND WELCHE VORSCHRIFTEN GELTEN.

Ü
ber 44.000 Elektroautos 
gab es laut Zahlen des 
Bundesverbands Elektro-
mobilität Ende Dezember 
2020 in Österreich. Das ent-

spricht zwar erst etwa 0,6 Prozent des 
Gesamt-PKW-Bestands, doch die Zahlen 
steigen stetig und die Elektromobilität 
wird weiter forciert. Ein zentraler Aspekt 
dieses Vorhabens ist eine ausreichende 
Anzahl an Lademöglichkeiten. In den Me-
dien liegt oft der Fokus auf den öffentli-

chen Anlagen und ihrem Ausbau. Dabei 
sollte man nicht vergessen, dass Laden 
zuhause und/ oder am Arbeitsplatz in einer 
elektromobilen Zukunft eine mindestens 
ebenso wichtige Rolle spielen wird. 

Wall Box muss sein
So genannte Mode-2-Ladekabel zum An-
schluss an eine normale Steckdose werden 
beim Kauf eines Elektroautos oft direkt 
mitgeliefert. Gedacht sind diese aber nur 
für die kurzfristige Nutzung als Backup 

oder bei Notfällen. Zum einen ist die Leis-
tung bei dieser Methode begrenzt: Bei 
Verwendung eines üblichen 16A-Siche-
rungsautomaten etwa auf maximal 3,7 
kW, womit die Batterie vergleichsweise 
langsam lädt. Aber auch schon Ladeleis-
tungen deutlich unter diesem Wert können 
problematisch werden, da die Kontakte in 
Haushaltssteckdosen nicht auf derartige 
Dauerbelastungen ausgelegt sind. Die da-
bei entstehenden Ströme können über die 
lange Belastungsdauer zu extremer Über-

Mit Einstecken und Losfahren ist es nicht getan. Wer sicher mit dem E-Auto 
unterwegs sein möchte, muss es auch richtig aufladen.
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hitzung bis zum Brand führen. Bei einem 
Wasserkocher etwa können zwar auch 
Leistungen von 2 kW und mehr auftreten, 
doch befindet sich ein solches Gerät nur 
für wenige Minuten am Netz – ein Elekt-
roauto hingegen viele Stunden, wenn es 
vollständig geladen werden soll. Die Wall 
Box für das Laden zuhause ist also nicht 
nur ein Plus in Sachen Komfort, sondern 
auch ein Muss in Sachen Sicherheit. 

Ladestationen sicher anschließen 
Durch die Verwendung einer Wall Box 
allein sind allerdings noch nicht alle Ge-
fahrenquellen gebannt. Dass das Gerät 
allen gängigen Vorschriften entsprechen 
muss, erklärt sich von selbst, doch auch 
für die richtige Verkabelung der einzelnen 
Stationen gelten explizite Vorgaben. Je-
der dieser Ladepunkte muss demnach mit 
einem separaten Endstromkreis versorgt 
werden, das ist klar in der entsprechen-
den Norm ÖVE/ÖNORM E 8101 geregelt. 
Das beinhaltet auch die Vorschrift, dass 
jede Ladesäule oder -station einen eige-
nen Leitungsschutzschalter und Fehler-
stromschutzschalter (FI) benötigt. Ersterer 
sichert die elektrische Installation gegen 
Überlastung. Der FI-Schalter schützt den 
Nutzer vor gefährlichen Fehlerströmen. 
Dahinter steckt soweit noch das gleiche 
Prinzip wie in gewöhnlichen elektrischen 
Hausinstallationen.

Die Besonderheit beim Laden von 
Elektroautos ist nun aber, dass es sich bei 
der Batterie um eine große Gleichstromlast 
handelt, wie sie sonst im Haushalt übli-
cherweise nicht auftritt. Das ist insofern 
von Bedeutung, dass ein herkömmlicher 
FI-Schalter vom Typ A nur auf Gleichfehler-
ströme bis 6 mA ausgelegt und zugelassen 
ist. Fließt ein höherer betriebsbedingter 
Ableitstrom, kann der Schalter einen Men-
schen nicht mehr zuverlässig schützen. 
Deshalb muss entweder ein FI Typ B ver-
baut werden, der auch glatte Gleichfeh-
lerströme oberhalb dieses Schwellwerts 
erfassen kann, oder man verwendet eine 
softwaregesteuerte elektronische Abschal-
tung, wie sie bei Eaton in den xChargeIn 
Geräten zum Einsatz kommt. Letztere Lö-
sung hat vor allem bei öffentlichen Lade-
säulen Vorteile. 

Löst der Typ B FI-Schalter aus, weil 
durch einen Defekt an einem bestimmten 
Fahrzeug ein erhöhter Gleichfehlerstrom 
abfließt, ist die gesamte Ladevorrichtung 
auch für alle anderen Fahrzeuge solange 
blockiert, bis eine elektrotechnisch unter-
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wiesene Fachkraft den FI-Schalter umlegt 
und die Anlage somit wieder in Betrieb 
setzt. Für den Betreiber ist das natürlich 
ärgerlich und unwirtschaftlich. Bei einer 
Software-Lösung erfolgt automatisch ein 
Reset, sobald sich das fehlerhafte Fahrzeug 
abgekoppelt hat. Identifiziert sich der Fah-
rer eines anderen, einwandfreien Autos, 
zum Beispiel mittels RFID, an der Lade-
säule, kann er direkt problemlos laden. 

Fazit
Mit Einstecken und Losfahren ist es nicht 
getan. Wer nicht nur umweltfreundlich, 
sondern auch sicher mit dem E-Auto unter-
wegs sein möchte, muss es richtig auf-
laden. Soll das in der heimischen Garage 
erfolgen, braucht es eine fachmännisch 

installierte Wall Box. So wird der Elekt-
rotechniker nun auch im Bereich der Mo-
bilität zum gefragten Handwerker. Er ist 
somit gefordert, sich mit dem Thema und 
der Normenlage zu beschäftigen. Die re-
levanten Normenteile zu kennen und zu 
wissen, wie die einzelnen Ladestationen 
nach den aktuellen Vorschriften abgesi-
chert werden, schützt vor bösen Über-
raschungen. 

Für die richtige Verkabelung der Ladestationen gelten explizite Vorgaben. Bspw. muss 
jeder Ladepunkt mit einem seperatem Endstromkreis versorgt werden.

Der Boom bei den E-Autos setzt sich fort. Allein im Jänner sind mit 1.377 E-PKWs die 
Neuzulassung im Vergleich zum Vorjahrsmonat um über 98 Prozent gestiegen. 
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