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Für den Anschluss der TCS Heimladestation wird eine dreiphasige CEE-Steckdose  
benötigt. Die Installation erfolgt durch einen Elektriker.

Installation von CEE-Steckdosen  
für TCS Heimladestationen

CEE-Steckdose: 
 

Pro plug&play Ladestation ist eine CEE-Steckdose 

notwendig. Diese ist für kontinuierliche Belastung 

ideal dimensioniert. 
 

Die CEE-Steckdose muss 16A 3-phasig (11kW rot) 

sein, auch wenn die Ladestation nur 1-phasig  

ist (alle TCS plug&play Ladestationen werden mit 

3-phasigen CEE-Stecker geliefert). Beachten Sie 

bitte, dass eine 32A 3-phasige (22kW rot) CEE- 

Steckdose mit dem CEE-Stecker der Ladestation 

nicht kompatibel ist. 

Für die private Nutzung wird  

empfohlen, die CEE- Steckdose  

mit einer zusätzlichen Haushalt- 

Steckdose  A  auszustatten.  

So können auch weitere Elektro- 

apparate angeschlossen  

werden z.B. eBike, Staubsauger  

und andere Haushaltsgeräte.

Für die halböffentliche Nutzung 

wird empfohlen, eine einfache  

mit Schloss abschliessbare  

CEE-Steckdose  B  zu installieren.

Positionierung der CEE-Steckdose: 
 

Die Steckdose muss auf einer Höhe von ca. 70 cm 

vom Boden positioniert werden. 

Sicherstellen, dass die CEE-Steckdose max. 50 cm 

von der zu installierenden Ladestation entfernt 

ist. Die Ladestation muss so positioniert werden, 

dass es für das zu ladende eFahrzeug passt

(Bemerkung: falls das Ladekabel an der Ladestation 

angebracht ist, sollte die Kabellänge 4m betragen). 

Die Positionierung des Anschlusses auf der 

eFahrzeug-Seite ist unter folgendem Link er-

sichtlich tcs.ch/autosuche  

(das gewünschte eFahrzeug suchen und dann 

«Spezifikation» wählen)

Vorteile von TCS Heimladestationen: 
 

− Tiefe Installationskosten für den Kunden

− Einfacher Wechsel von PHEV zu BEV und  

 umgekehrt

− Problemloser Umzug

− Tausch einer defekten Ladestation innerhalb  

 von 6 Stunden

− Notladung mittels Mode2 möglich

− Sicherstellung der Rotation der Phasen

− Kompatibel mit Lastmanagement

− Zukunftskompatibel (z.B. DC und Induktiv)

−  Die CEE-Steckdose muss erst nach 20 Jahren 

für den Erhalt des Sicherheitsnachweises (SiNa) 

gestestet werden

 min. 150   cm

 70cm

Weitere Informationen: tcs.ch/ladestation  

Elektrischer Anschluss und Sicherungen: 
 

Sicherung: ein FI-LS Typ A muss für die CEE- Steck-

dose vorhanden sein (die Gleichstromerken nung ist 

in den Alfen-Ladestationen bereits integriert).
 

Phase L1, L2, L3 für unterschiedliche Ladestationen 

rotieren. So ist gewährleistet, dass bei 1-phasiger 

Ladung (die Mehrheit der eFahrzeuge laden nur mit 

1 Phase), die Phasen gleichmässiger belastet werden. 
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