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Tesla hat eine firmeneigene Sonderlösung für die Ladung. Es gibt aber auch die Ladung an 
Schuko und einen Adapter für CHAdeMO. 

Auf der Seite der Ladestellen (Wallbox oder Ladesäule) gibt es entsprechend folgende 
Angebote: 

 Schukosteckdose 
 Typ 2 Kabel oder Steckdose 
 CCS Kabel 
 CHAdeMO Kabel 

Der Zugang zur Ladestelle soll das sichere Benutzen zur Ladung gewährleisten. Er wird 
geregelt durch: 

 Offene Steckdose (Schuko, CEE), ggf. mit Freischaltung (Pförtnerfunktion) 
 Verschlossener Kasten 
 Münzeinwurf 
 RFID-Sensor für Kundenkarte 
 Kartenleser (Kreditkarte, EC-Karte) 
 Telefon / SMS 
 Smartphone App 
 Hardwaresystem im Kabel 

Für die Bezahlung gibt es wiederum entsprechend der Zugangskontrolle mehrere 
Möglichkeiten: 

 Kostenlos oder „Spendenbox“ 
 Zahlen an der Kasse 
 Münzsystem 
 Abbuchung per Lastschrift / Kreditkarte / EC-Karte / Telefonrechnung 

Bei der Abrechnung gibt es inzwischen eine Reihe von Anbietern, die eine Abrechnung 
gegen entsprechende Gebühren anbieten. Damit lässt sich mehr Geld verdienen, als mit 
dem Verkauf des Ladestromes. Meist müssen sowohl der Anbieter / Betreiber eines 
Ladepunktes als auch der Nutzer für diesen Service etwas bezahlen (Grundgebühr und 
Nutzungsgebühr). Eine gute Übersicht über die derzeit mehr als 50 Anbieter findet man auf 
der Seite www.hubject.com. Zwischen den Anbietern gibt es wiederum Roaming-Abkommen, 
was zwar den Zugang zu tausenden Ladepunkte ermöglicht, die Kosten für die einzelne 
Ladung sehr unübersichtlich macht.  

Sachs bevorzugt noch immer eine Ladung mit einer sogenannten mobilen Ladebox (ab 650 
Euro), mit der man an jeder Drehstromdose bei einem Hotel, Restaurant, Café, Imbiss, 
Handwerksbetrieb oder Bauhof problemlos laden kann. Es gibt viel mehr Ladestellen, als die 
meisten Menschen denken! Es lohnt sich dazu einmal auf die Seiten von „Drehstromnetz“ 
und „Park+Charge“ zu schauen. 

Wie schon bei der Fahrzeugauswahl diskutiert liegen die echten Probleme der 
Elektromobilität woanders, als sie von Nicht-Elektroauto-Fahrern gerne diskutiert werden. 
Beim Laden sind die echten Probleme: 

 Dauerlader an öffentlichen Ladepunkten 
 Blockieren von Ladepunkten durch Verbrenner 
 Kennzeichnung von Ladepunkten 
 Preistransparenz für Ladekosten 
 Barrierefreiheit für Nicht-Smartphonenutzer / Senioren 
 Lastmanagement bei Gemeinschaftsanlagen und PV-Nutzung 
 Abschaltung bei Türöffnung 
 Fehlerstromempfindlichkeit von Fahrzeugen 
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