Merkblatt
Ladestationen von Elektrofahrzeugen in Garagen
Vorbemerkung
Elektrofahrzeuge leisten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele sowie zur Reduzierung
lokaler Schadstoff- und Lärm-Emissionen. Für die Elektromobilität ist eine nutzerorientierte LadeInfrastruktur eine wesentliche Voraussetzung.
Die Basis bilden öffentliche Ladestationen, das Laden zu Hause in der Garage oder auf dem eigenen
Stellplatz sowie die Möglichkeit des Ladens beim Arbeitgeber. Eine fachgerecht ausgeführte, regelmäßig
geprüfte und instand gehaltene Elektroinstallation gewährleistet einen störungsfreien und sicheren
Betrieb von Ladestationen.

Anwendungsbereich

• Geschlossene Garagen (Einzel-, Mittel- und Großgaragen)
• Kabelgebundenes Laden von Elektrofahrzeugen bis 22 kW

Ladeleistung (Keine Schnellladestationen mit größeren
Leistungen; keine Pedelecs, E-Bikes und andere nicht
zulassungspflichtige Fahrzeuge) der folgenden Kategorien:
• L6e:

vierrädriges Leichtkraftfahrzeug bis 350 kg, zulässige
Höchstgeschwindigkeit maximal 45 km/h und einem
Hubraum von bis zu 50 cm
• L7e:

vierrädriges Kraftfahrzeug bis 400 kg oder 550 kg
• M1:

 raftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens
K
acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz
• N1:

E-Mobilität ist auf
dem Vormarsch

Vertrauen, das bleibt.

Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung bis zu 3,5 Tonnen
zulässiges Gesamtgewicht

Installation
Die Installation einschließlich der zugehörigen Stromversorgung darf nur durch einen Elektrofachbetrieb (Meisterbetrieb) erfolgen,
der im Installateurverzeichnis des Energieversorgers/Netzbetreibers eingetragen ist.
Die zur Verfügung stehende Anschlussleistung (maximale elektrische Leistung, die im Betrieb vom Stromnetz bezogen werden kann)
ist zu prüfen. Üblicherweise ist die Anschlussleistung eines Wohngebäudes nicht dafür ausgelegt, an allen Stellplätzen eine
Ladestation/Wallbox einzurichten. Durch eine Lastregelung kann die Anzahl der möglichen Stationen erhöht werden.
Fest installierte Ladeeinrichtungen (z. B. Ladesäulen, Wallboxen) sind mobilen Ladeeinrichtungen (an Steckdosen betriebene Geräte)
vorzuziehen. Bei der Installation einer Ladeeinrichtung beachten Sie bitte Folgendes:
• Es besteht eine Anzeigepflicht beim Netzbetreiber und kann dort auch einer Genehmigung unterliegen.
• Die Erstprüfung muss gemäß VDE 0100-600 durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Es besteht eine Dokumentationspflicht!
• Ladestation und -kabel müssen – in Anlehnung an die Technischen Regeln für Betriebssicherheit/TRBS 1201) und die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Vorschrift 3 jährlich gewartet werden.
• Beim mobilen Laden sind haushaltsübliche Steckdosen nicht für eine Dauerbelastung mit 16 Ampere ausgelegt und deswegen
nicht zu verwenden!

Bei der Installation einer Ladeeinrichtung beachten Sie bitte Folgendes:
• C
 EE-Steckdosen (blau 230 V; rot 400 V) sind nur geeignet, wenn die Installation (Leitungsquerschnitte, Klemmen, Verteilerkasten
etc.) für den stundenlangen Dauerstrom beim Laden ausreicht (Prüfpflicht durch einen Elektrofachbetrieb!)
• Die Zuleitungen zu den Ladestationen (Wallboxen) und Steckdosen erfolgen von einer Verteilung (meist der Niederspannungshauptverteilung); jeder Ladepunkt ist dort einzeln mit einer Überstromschutzeinrichtung und einem geeigneten Fehlerstromschutzschalter abzusichern.
• Ein Überspannungsschutz ist erforderlich.
• Ladestationen sind auf nicht brennbarem Untergrund zu montieren.
• Ladeplätze sind durch geeignete dauerhafte Markierungen zu kennzeichnen.
• Brandschutzbestimmungen, behördliche Auflagen und brandschutztechnische Belange sind einzuhalten, insbesondere sind
Durchbrüche zur Leitungslegung an Brandschotts/Brandabschnitten umgehend wieder fachgerecht zu verschließen und
vorschriftsmäßig zu kennzeichnen.
• Alle gängigen Vorschriften und die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere DIN- Normen und VDE-Richtlinien und
VDE-Vorschriften sind einzuhalten und zu erfüllen.

Hinweise für den Nutzer
• B
 itte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Elektrofahrzeuges sorgfältig durch und befolgen Sie die
Bedienungshinweise des Herstellers!
• Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene, speziell für das Laden von Elektrofahrzeugen vorgesehene
Ladekabel und Adapter benutzt werden!
• Ladekabel und Ladeeinrichtungen sind regelmäßig auf Beschädigungen zu kontrollieren!
Eine Sichtprüfung ist vor jedem Ladevorgang erforderlich!
• Verlängerungsleitungen dürfen nicht verwendet werden!
• Leicht entzündliche Materialien dürfen nicht im Bereich der Ladestationen gelagert werden!
• Verunfallte Elektrofahrzeuge, bei denen die Batterie oder weitere Hochvoltkomponenten in
Mitleidenschaft geraten sein könnten, dürfen nicht in Garagen abgestellt werden!

(Quellen: VdS 3885. Elektrofahrzeuge in geschlossenen Garagen - Sicherheitshinweise für die Wohnungswirtschaft, VdS 3471 Ladestationen für Elektrostraßenfahrzeuge)
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